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Wahrer Glaube   
 
BdWL 9: U 263:9-16  
9 Ich sage euch, Jünger, dass ihr die Wahrheit nicht in der Lüge suchen sollt, dass ihr die Wahrheit in 
der demütigen Seele, im durch die Liebe zu seinen Nächsten erhobenen Herzen, in der Schlichtheit 
und in der Reinheit des Lebens suchen sollt. 
10 In der Weisheit ist der Heilbalsam und der Trost, den euer Herz ersehnt. Deshalb verhieß Ich euch 
einst den Geist der Wahrheit als Geist des Trostes. 
11 Aber es ist unerlässlich, Glauben zu haben, um nicht auf dem Wege stehenzubleiben noch Furcht 
zu fühlen angesichts der Prüfungen. 
12 Der Glaube ist wie ein Leuchtturm, der euren Lebensweg erhellt, bis ihr im sicheren Hafen der 
Ewigkeit ankommt. 
13 Der Glaube darf nicht der jener lauen und furchtsamen Seelen sein, die heute einen Schritt 
vorwärts machen und morgen einen zurück, die nicht mit ihrem eigenen Schmerz kämpfen wollen 
und allein aufgrund der Barmherzigkeit des Vaters an den Sieg des Geistes glauben. 
14 Glaube ist jener, den die Seele fühlt, die im Bewusstsein, dass Gott in ihr ist, ihren Herrn liebt und 
sich freut, Ihn in sich zu fühlen und ihre Mitmenschen zu lieben. So groß ist ihr Glaube an die 
Gerechtigkeit des Vaters, dass sie nicht erwartet, dass ihre Nächsten sie lieben, dass sie 
Beleidigungen und Verfehlungen vergibt, aber daran glaubt, dass sie morgen von Licht erfüllt sein 
wird, weil sie durch ihre Verdienste ihre Läuterung erreichte. 
15 Wer Glauben hat, hat Frieden, besitzt Liebe und hat Güte in sich. 
16 Er ist reich im Geiste und selbst im Materiellen; aber an wahrem Reichtum, nicht an jenem, den 
ihr meint. 

Menschheit im Unglauben  
 
BdWL 9 U. 263:17-28   
17 Die Menschen fliehen angsterfüllt vor dem Elend, und in ihrem Schrecken stürzen sie immer 
wieder in Abgründe und Nöte. Sie denken nicht an die richtigen Mittel, um sich vor diesen Klauen zu 
retten. Aber wer vor dem Elend der Welt flieht, ist ein Egoist, der alle niederwirft, unterdrückt, 
zerfetzt und ins Verderben stürzt, die seinen Weg kreuzen. Er denkt nur an sich selbst, hat als 
einziges Ideal und Ziel seine Sicherheit und Erhaltung. Die anderen sind nicht seine Brüder, sie sind 
alle Fremde für ihn. Er hat keinen Glauben, kennt dieses Licht nicht, vertraut nicht auf die Wahrheit, 
weil er sie nicht kennenlernen wollte. 
18 Doch was hast du mit jenen Menschen gemacht, Menschheit, die Ich zu dir gesandt habe, damit 
sie dich an meinen Weg erinnern, den Weg des Glaubens, welcher jener der Weisheit, der Liebe und 
des Friedens ist? 
19 Ihr wolltet nichts von ihren Aufgaben wissen und habt sie mit dem heuchlerischen Glauben 
bekämpft, den ihr aufgrund eurer Theorien und Konfessionen habt. 
20 Eure Augen wollten nicht jenes Licht betrachten, das euch jeder meiner Abgesandten als 
Botschaft der Liebe brachte, ob ihr sie nun Propheten, Seher, Erleuchtete, Ärzte, Philosophen, 
Wissenschaftler oder Seelsorger nennt. 
21 Jene Menschen haben Licht verbreitet, doch ihr wolltet ihr Licht nicht erkennen, sie sind euch 
vorangegangen, doch ihr wolltet ihren Schritten nicht folgen; sie hinterließen euch als Vorbild den 
Weg des Opfers, des Schmerzes, der Barmherzigkeit, doch ihr hattet Furcht davor, ihrem Beispiel zu 
folgen, ohne euch bewusst zu sein, dass der Schmerz derer, die Mir nachfolgen, Freude des Geistes, 
ein Weg voller Blumen und ein Horizont voller Verheißungen ist. 
22 Doch sie kamen nicht, um den Duft der Blumen der Erde zu riechen noch sich an den flüchtigen 
Vergnügungen der Welt zu berauschen; denn das Verlangen ihrer Seele war nicht mehr auf das 
Unreine, sondern auf das Hohe gerichtet. 
23 Sie litten, aber sie suchten nicht, getröstet zu werden, weil sie wussten, dass sie gekommen 
waren, um selbst zu trösten. Sie erwarteten nichts von der Welt, weil sie nach dem Kampfe die 
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Freude erwarteten, die Auferstehung der Seelen zum Glauben und zum Leben zu schauen — all 
jener, die von der Wahrheit abgefallen waren. 
24 Wer sind diese Wesen, von denen Ich zu euch spreche? Ich sage euch, es handelt sich um all jene, 
die euch Botschaften des Lichtes, der Liebe, der Hoffnung, der Gesundheit, des Glaubens, des Heiles 
gebracht haben — ganz gleich, welchen Namen sie hatten oder auf welchem Wege ihr sie habt in 
Erscheinung treten sehen oder welchen Titel sie auf Erden getragen haben. 
25 So wie sie könnt auch ihr sein, indem ihr die großen Beispiele zum Vorbild nehmt, die Ich euch 
fortwährend durch meine Abgesandten gebe. Nehmt jedoch die Verständnislosigkeit der Menschen 
gegenüber euren Werken nicht zum Vorwand. Sagt nicht, dass jene, die euch eine Botschaft der 
Liebe brachten, nur säten und niemals geerntet haben. Nein, Volk, die Ernte der Seele kommt nicht 
schnell, wenn ihr bedenkt, dass "das Fleisch" unfruchtbares Land ist, das ständig durch Liebe 
fruchtbar gemacht werden muss, bis es Früchte trägt. 
26 Was soll Ich euch über eure Gelehrten von heute sagen, über die, welche die Natur und deren 
Kräfte und Elemente herausfordern und damit das Gute als etwas Böses erscheinen lassen? Großes 
Leid werden sie erfahren, weil sie eine unreife Frucht vom Baume der Wissenschaft gebrochen und 
gegessen haben — eine Frucht, die sie nur mit Liebe hätten reifen lassen können. 
27 Nur meine Liebe kann euch retten! Seht, in den Menschen ist nicht einmal mehr ein Rest von 
Liebe geblieben. Betet, aber mit wahrem Glauben an die Macht des Gebetes, mit einem so großen 
Glauben, dass er die Gewalt der Waffen überwindet, mit denen eure Mitmenschen im Leben 
kämpfen und den Frieden ihrer Nächsten zerstören. 
28 Ihr, die ihr jene Gestalten und Bildnisse vor euren Augen entfernt habt, die ihr früher gebraucht 
habt, um zu beten, könnt das wahre Gebet ausüben, weil ihr Gott nicht mehr auf einen Greis 
begrenzt, noch zulasst, dass eure Vorstellungskraft dem eine menschliche Gestalt gibt, was keine 
Gestalt hat, weil es göttlich ist. 
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Rückschau 
 
Alle E-Books können Sie, wenn Sie möchten, auf meiner Homepage unter  
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/mein-zeugnis/  
Kostenlos als PDF Dateien herunterladen.  
  

HOSTA  
Melodie der Liebe - Eine lebendige Verbindung zu Jesus  
von Anna Maria Hosta  
 

 
 
Anna Maria war schon als Kind hellsichtig, hellhörig und hellfühlend. Sie empfängt in jungen Jahren 
den ersten Ruf und folgt nun im höheren Alter dem Trompetenruf Gottes und verliebt sich Hals über 
Kopf in Jesus und Er sich in sie. Jesus kündet Anna Maria HOSTA an und pflanzt ihn als göttlichen 
Samen in ihren Bauch. HOSTA bedeutet: Hostie+A wie Anna, Brot des Lebens oder Wort der 
Wahrheit, Wegzehrung, Platzhalter. HOSTA ist nur geistig und hat keinen Körper. Man kann ihn nicht 
sehen, aber er ist der Sohn von Jesus Christus und Enkel von Gott Vater. Er ist nicht von dieser Welt 
und er ist von Elfen umgeben. Dies und sein Name wurden Anna Maria von Jesus geoffenbart und 
später sagt ihr Jesus, sie selber sei Hosta. Im Buch HOSTA geht es um die Anbahnung und den Aufbau 
der Beziehung von Anna Maria und Jesus, um die Vorbereitung auf die Rückkehr Jesu Christi, um die 
Wegbereitung für die kommende Königsherrschaft Jesu Christi auf Erden, um die Ankündigung des 
kommenden Gerichts über die Nationen und Völker sowie um große Veränderungen auf der Erde in 
vielerlei Hinsicht.  
 
 
 
 
 
 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/mein-zeugnis/
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PRISCILLA   
Die Widerkunft Christi und die Heimholung der Braut  
von Anna Maria Hosta 

 

  

 

Anna Maria H o s t a vermittelt dem Leser in ihrem Buch P R I S C I L L A einen Einblick in ihre 
persönliche Verbindung und telepathische Kommunikation mit unserem Herrn, Jesus Christus bzw. in 
ihr spirituelles gegenwärtiges Leben. Schon als kleines Mädchen war sie spirituell begabt, hellsichtig, 
hellhörig, hellfühlend und erinnert sich noch heute an Begebenheiten aus ihren ersten und späteren 
Lebensjahren, an ihre Erfahrungen mit der übernatürlichen, geistigen Welt. ‚HOSTA‘ und ‚PRISCILLA‘ 
sind geistige Kinder des Himmlischen Vaters; es sind Eigenschaften oder Wesensmerkmale Gottes. 
Anna Maria hat sie als Gnadengaben empfangen und durch sie werden diese Eigenschaften Gottes 
ersichtlich. Jesus hat ihr gesagt: „Du selber bist HOSTA“. Wie sie auch PRISCILLA repräsentiert. HOSTA 
und PRISCILLA sind nicht nur Wesensmerkmale oder Eigenschaften Gottes, sondern repräsentieren 
Ihn stellvertretend auf der Erde.  
Auch den Namen Priscilla hat Anna Maria von Jesus offenbart bekommen. Jesus sagt, der Name 
Priscilla bedeutet: „ Elfe“, „Fröhlich“ und „ Ehe. „Sie ist dein Herz (was auch Gewissen bedeutet)“ hat 
Jesus gesagt und  
„Bring mir alle, die so sind wie diese.“  
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Regentschaft über die Völker  
 Jesu Zweites Kommen im Gericht  
von Anna Maria Hosta 

   

Jesus, der Christus, kommt zurück auf die Erde, wie Er es einst seinen Aposteln versprochen hat. Er 
kommt als König der Könige mit großer Macht und Herrlichkeit, um seine Braut heimzuholen. Er 
schickt die Schnitter mit der Sense und trennt die Spreu vom Weizen. Den Weizen nimmt er in die 
Scheune und die Spreu verweht der Wind. Er trifft seine Wahl als Richter, wenn Er seinen Platz 
einnimmt und die Nationen richtet nach ihren Werken. Er kommt, um zu richten über die Lebenden 
und die Toten. Elia bereitet Ihm den Weg im Dritten Testament für die Dritte Siegelepoche, die 
Marianisch-Trinitarische Epoche des Heiligen Geistes. Und Anna Maria erlaubt Er, mit Ihm die Völker 
zu regieren. Nach der Wahl, dem Völkergericht und der Reinigung der Erde im Gericht beginnt das 
messianische, tausendjährige Friedensreich unter der Herrschaft von Jesus Christus, dem wahren 
König und Befreier, der regieren wird über alle Völker für gebunden für diese 1000 Jahre und das 
Böse im Herzen der Menschen wird beseitigt werden in dieser Zeit. Am Ende der 1000 Jahre wird 
Satan nochmals freigelassen und endgültig beseitigt, wenn ein letztes Gericht stattfindet. Danach 
wird der Vater selbst auf die Erde kommen zu den Menschen und unter ihnen wohnen. Das ist das 
siebente Siegel und dieses bleibt noch verschlossen, bis die Zeit dafür gekommen ist.1000 Jahre und 
Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Es ist die sechste Siegelepoche.  
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WIND 
Die Naturkräfte als Erntehelfer im göttlichen Gericht  
Von Anna Maria Hosta  
 

  

In ‚WIND‘  geht es um die Naturkräfte, besonders um den Engel des Windes als Diener und 
Erntehelfer Jesu bei seinem zweiten Kommen auf die Erde zum Gericht über alle Völker und 
Nationen. Den Wind können wir fühlen und wir können seine Bewegung sehen in der Natur draußen. 
Der Wind kann zu einer für den Menschen in Sünde gefährlichen Kraft anwachsen und große 
Zerstörung hinterlassen. Für die Menschen im Stand der Gnade aber kommt der Wind als sanftes 
Säuseln und tut dem Menschen keinen Schaden. Jesus ist der Herr über die Winde und gebietet dem 
Wind und Er beschützt jene, die Ihn suchen und mit Andacht ehren und seine Gesetze befolgen.  Es 
gibt nicht nur den irdischen Wind sondern es gibt auch unsichtbare Winde, solare Winde bis zu 
geomagnetische Stürme, über die Jesus gebietet. Er kann mit Seiner bloßen Hand Masse an der 
Sonne verschieben und Solare Flares sind die Folge. Diese Winde sehen wir nicht, jedoch was wir 
sehen sind ihre Auswirkungen – ein ansteigen der seismischen Aktivitäten, der Vulkanausbrüche, 
Tsunamis, Erdrutsche und Erdspalten, Fluten und Buschbrände. Der sündige Mensch wird 
weggetragen bei diesen Naturereignissen und muß vor den Richterstuhl Gottes treten und wie er 
sich auf der Erde entschieden hat, so wird sein Urteil lauten.  

Anna Maria erfüllt ihren Auftrag von Gott dadurch, dass sie diese Naturereignisse dokumentiert in 
Zusammenarbeit mit Jesus. Er gibt ihr die Hinweise, wonach sie suchen soll und was sie vorhersagen 
soll. Sie empfängt seinen Sohn, WIND, welcher neu geboren wird, da der Mensch nun eine höhere 
Stufe betritt und künftig unter der Regentschaft Jesu als gottähnliches Wesen im tausendjährigen 
Friedensreich des Messias auf der Erde leben wird.  
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L U C I D A  - TEIL I   (2019) 
Das Licht kommt zurück auf die Erde  
von Anna Maria Hosta  
 

 

Im Vorfrühling freut sich jedes auf die Rückkehr des Lichtes, denn dies ist die Zeit, es zu ersehnen, 
nach der langen Dunkelheit des Winters. Licht ist aber alles das, was uns durch unsere inneren, 
höheren Instanzen zu jeder Zeit geschenkt wird. Es sind die drei Instanzen: Seele – Geist – Gewissen, 
welche in uns die Dunkelheit beseitigen.  
Das Gewissen oder der göttliche Funke in uns, die oberste Instanz, vermittelt dem Geist: Freu dich, 
du hast es gut gemacht oder mach das besser. Der Geist gibt diese Inspiration oder Intuition weiter 
an die Seele, welche der Liebesspur des Gewissens folgt oder, wenn sie vom Verstand nicht gehört 
wird, durch denselben im Fleische ins Verderben läuft.  
Lucida bedeutet: Gold. Göttin. Die Himmlische Mutter im Schöpfer.   
In diesem Band geht es um die angekündigte Rückkehr des göttlichen Meisters und die 
voranschreitende Reinigung der Erde im göttlichen Gericht. Wir dürfen uns aber Gott nicht als einen 
strengen Richter vorstellen, sondern dürfen in ihm unseren uns alle liebenden Vater sehen, der alle 
seine Kinder innigst liebt, der aber die Sünde hasst und aus der Welt schafft, indem er die Erde von 
der Sünde und von dem Bösen reinigt.  
Jeder hat in seinen vielen Inkarnationen Entscheidungen getroffen, durch die er sich von seinem 
himmlischen Vater entfernt hat, indem er gesündigt hat. Um zum Vater zurückzukehren, ist es 
notwendig, sich an ihn mit der Bitte zu wenden, die Sünde barmherzig abzuwaschen mit dem von 
Jesus auf Golgotha für uns vergossenen Blute, mehr aber noch durch die Essenz des göttlichen 
Wortes, welches uns zutiefst reinigt, wenn wir es lesen und beherzigen.  
Jesus hat sein Wort gehalten, wiederzukommen und uns den Heiligen Geist zu senden. Dieses 
Versprechen hat er seit 1866 erfüllt, als er in Mexiko bis 1950 jeden Sonntag in den 
Versammlungsstätten seinen zubereiteten und erwählten Stimmträgern seine Unterweisungen für 
die Menschheit geistig übermittelt hat. Damals ist die zweite Epoche Jesu Christi zu Ende gegangen 
und da sind wir eingetreten in die dritte Epoche Elijas - in die Zeit des Heiligen Geistes.  
Jesus hat uns in der zweiten Epoche die Liebe gelehrt, die Barmherzigkeit und in der dritten Epoche 
werden wir eingeweiht in die Lehren des Heiligen Geistes. Wir werden nun lernen, ohne äußeren Kult 
unmittelbar von Geist zu Geist mit Gott, unserem himmlischen Vater, zu kommunizieren durch unser 
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Gewissen, welches Er ist. Durch dieses wird Er uns direkt führen auf unserem Weg und uns den Weg  
zeigen, der zurückführt zum Vater und in die ewige Glückseligkeit mit Ihm in seinem geistigen Reiche. 
Inhalt dieses Buches sind die von Gott an Anna Maria Hosta und andere Propheten im Voraus 
angekündigten  Ereignisse in der Endzeit, die der Reinigung der Erde dienen. Sie dienen dazu, das 
Volk Gottes wachzurütteln, damit es begreifen soll, daß es nötig ist, umzukehren, Sünde zu bereuen, 
Gott um Vergebung zu bitten, sein Wort zu studieren und seinen Willen zu erkennen, um den Weg 
zurück zu Gott, unserem himmlischen Vater zu finden und nach Hause zurückzukehren, in den Schoß 
des Vaters, aus dem jedes von uns als geistseelisches Wesen hervorgegangen ist und auf Erden mit 
einer Sühnepflicht inkarnierte, um dem Vater Wiedergutmachung zu leisten für die Verfehlungen in 
seinen anderen Leben, die  alle diese Wesen auf Erden gelebt haben, um sich geistig zu entwickeln 
und zu wachsen gemäß  der göttlichen Bestimmung für jedes Einzelne.  
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L U C I D A  (Teil II - 2020) 
Wiederherstellung 
von Anna Maria Hosta 
  

   
 
Inhalt dieses Buches sind so wie in den vorangegangenen Bänden die von Gott an Anna Maria Hosta 
und andere Propheten im Voraus angekündigten  Ereignisse in der Endzeit bzw. in der 7-jährigen 
Trübsalszeit, in welcher wir uns seit Herbst 2019 befinden, die der Reinigung der Erde und der 
Menschheit dienen. Sie dienen dazu, das Volk Gottes wachzurütteln, damit es begreifen soll, daß es 
nötig ist, umzukehren, Sünde zu bereuen, Gott um Vergebung zu bitten, sein Wort zu studieren und 
seinen Willen zu erkennen und umzusetzen und den guten Samen, den goldenen Weizen, d.h. 
tugendhaftes und barmherziges Handeln, auszustreuen und den Weg zurück zu Gott, unserem 
himmlischen Vater zu finden und nach Hause zurückzukehren, in den Schoß des Vaters, aus dem 
jedes von uns als geistiges Wesen hervorgegangen ist und auf Erden mit einer Sühnepflicht 
inkarnierte, um dem Vater Wiedergutmachung zu leisten für die Verfehlungen in seinen früheren 
Leben, die  alle menschlichen  Wesen auf Erden gelebt haben, um sich geistig zu entwickeln und zu 
wachsen gemäß  der göttlichen Bestimmung für jedes Einzelne.   
Die Prüfungen, die die Menschheit in dieser Trübsalszeit durchleben muß, dienen der geistigen 
Reinigung und der Zurüstung, der Vergeistigung, denn die Aufgabe der neuen Menschheit wird der 
Aufbau der neuen Erde sein unter der Führung des Heiligen Geistes.  
Der neue Mensch wird Zwiesprache halten mit Gott von Geist zu Geist, denn es wird keine anderen 
Führer als das eigene Gewissen mehr geben, das ist der Heilige Geist, der göttliche Funke in jedem 
menschlichen Geist, weil nur auf diese Weise das Friedensreich Christi auf Erden errichtet werden 
kann. Deshalb wird alles, was sich der Führung des Heiligen Geistes und der Stimme des eigenen 
Gewissens, welches die Stimme Gottes ist, widersetzt, auf der neuen Erde keinen Bestand mehr 
haben. Es wird ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens sein, auf dem nur das göttliche Gesetz 
Bestand haben wird und dies ist das Gesetz der Liebe.    
 
 
 
 
 
 



15 
 

Die Schule beginnt  
 

  
Für uns Menschen ist es wichtig, daß wir lernen, die 
Geister zu unterscheiden, sie zu identifizieren und zu 
erkennen, um was für welche es sich handelt, was sie 
wollen, was ihre Absicht ist und wie wir mit ihnen 
umgehen sollen. Wir müssen durch Erfahrungen lernen zu 
differenzieren, mit welcher Art von Geistern wir es zu tun 
haben. Wir werden uns einmal von der Dunkelheit zum 
Licht aufschwingen und ein anderes Mal wieder vom Licht 
in die Dunkelheit fallen und wiederum einen Weg suchen, 
der Dunkelheit zu entkommen und zurückzufinden zum 
Licht – also aufzuwachen und damit ist gemeint, durch 
Erfahrungen die Wahrheit zu erkennen und Weisheit zu 
erlangen. Dies wird immer mehr zu innerem Frieden 
führen, zu mehr Gelassenheit und zur Freude des Herzens. 
Wer absorbiert von wem Seelenanteile (Quanten)? 
Wer manipuliert wie die Frequenzen, die Schwingungen in 
seinem Umfeld? 
Fühlen wir, wie sich die Schwingung verändert und was wir 

selbst dazu beitragen? 
Was ist unser Anteil, wenn sich das Umfeld verändert und wie verändert das Umfeld unsere 
Schwingung? 
Erkennen wir, daß alles mit allem verbunden ist und interagiert und kommuniziert und sich 
gegenseitig beeinflußt? 
Wissen wir, daß alles, was wir senden ein Bekenntnis ist – daß die Erde von allerlei Bekenntnissen 
erzählt von den Wegen, die sie jeder geht? Ist uns klar, zu wem wir uns bekennen? 
Haben wir uns schon kennengelernt? 
Die Schule beginnt bedeutet, daß wir gerade erst damit beginnen, anzufangen, uns kennenzulernen 
und zu erfahren, wer wir wirklich sind. Diese Schule wird nie enden auf unseren Reisen durch die 
gesamte Schöpfung; die göttliche Lebensschule ist unendlich – sie hört niemals auf. Wir werden 
niemals zu Ende kommen mit unserer Suche nach der göttlichen Wahrheit. 
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Internetpräsenz von Anna Maria Hosta  
  
Blogger   
Anna Maria Hosta  - Deutsch 
https://annamariahosta.blogspot.com/  
Englisch: 
https://annamariahostaenglish.blogspot.com/  
 
Website:   
Friedensreich-Christi-auf-Erden  
https://friedensreich-christi-auf-erden.com/ 
(mit PDF Downloads und Audio-Books) 
  
Telegram:  
P. Kanal  ICH_BIN_LUCIDA (Das bedeutet Gold - und Gold bedeutet Weisheit) 
Permanent-Link: https://t.me/+QjK3E1x9cDgV7Cg4  
Geistlehre; Spiritualismus; Epoche des Heiligen Geistes; Kommunikation von Geist zu Geist; 
Seelenleben;  
P. Kanal: ‚Spuren im Sand‘  Permanent-Link: https://t.me/+RLoS4Ct-D4FUrbr0  
Verborgenes Wissen zum Weltgeschehen und Ausblicke auf das, was kommen wird. 
Ö. Gruppe: ‚Spiritualismus – Buch des wahren Lebens‘  https://t.me/Buch_des_wahren_Lebens   
Grundlage des Dritten Testamentes - Die Lehre vom Heiligen Geist für alle Menschen. Dritte Zeit. 
Trinitarisch-marianische Epoche, dem Elia geweiht. Offenbart von Christus 1866-1950 an 
Stimmträger in Vororten von Mexiko City. Beginn der mess. Friedenszeit 
Ö. Gruppe:  ‚Spiritualismus – Das Dritte Testament‘  https://t.me/Das_dritte_Testament   
Das Dritte Testament - Kompendium aus den 12 Bänden des Buch des Wahren Lebens. Spiritualismus 
- die Lehre des Heiligen Geistes in der dritten Zeit, der trinitarisch-marianischen Epoche (offenbart 
von Christus in Mexiko von 1866 - 1950) 
 
SondCloud.com – Audio-Playlisten  
https://soundcloud.com/user-956003141/sets 
 
Musescore – spiritualistische Lieder   
https://musescore.com/user/40702582  
 
Musicalion_Website: (Lieder hören, downloaden, DDT, BdWL als PDF oder im Bookstore von 
Bookmundo) 
https://www.musicalion.com/cs/?Anna_Maria_Hosta/f2  
 
Alle Inhalte dürfen unter Angabe der Quelle uneingeschränkt weitergegeben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://annamariahosta.blogspot.com/
https://annamariahostaenglish.blogspot.com/
https://friedensreich-christi-auf-erden.com/
https://t.me/+QjK3E1x9cDgV7Cg4
https://t.me/+RLoS4Ct-D4FUrbr0
https://t.me/Buch_des_wahren_Lebens
https://t.me/Das_dritte_Testament
https://soundcloud.com/user-956003141/sets
https://musescore.com/user/40702582
https://www.musicalion.com/cs/?Anna_Maria_Hosta/f2
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Der Große Glaube  
 
A.M.Hosta  
16.2.2022 
 
Das Dritte Testament – Kapitel 8 – Vers 85 + 86  
85 Bald werden sich die Intuitiven, die Inspirierten, die geistig Empfindsamen erheben und in den 
Nationen das bezeugen, was sie mit dem Geiste sehen, was sie empfinden, was sie vernehmen und 
empfangen. Ich sage euch nochmals, dass mein Volk sich nicht auf die beschränkt, die Mich durch 
diese Stimmträger vernommen haben, sondern dass Ich meine Diener zu verschiedenen Punkten der 
Erde gesandt habe, um die Wege zu bereiten und die Felder zu bereinigen, zu denen später die 
Sämänner kommen müssen. 
86 Ich stärke sie und segne sie, denn ihr Tagewerk ist leidvoll, ihr Pfad mit Dornen gespickt. Spott, 
Hohn, Verleumdung und Niedertracht folgen ihnen überallhin. Aber sie – ahnungsvoll und inspiriert - 
wissen, dass sie von Mir gesandt worden sind, und sind willens, in Erfüllung ihrer Mission bis ans 
Ende des Weges zu gelangen. (BdWL ; Unterweisung 284,50 - 51) 
 
Gestern Abend habe ich gebetet: 
Bitte, mein lieber himmlischer Vater, zeige mir die Wahrheit über Kanada und Queen Ramona Didulo 
 
In der Nacht sprach mein Vater die Worte in mir:  
„Der Mensch erkennt nur, wenn er unterschiedliche Möglichkeiten sieht.“  
 
Gestern ging durch die kanadische Medienwelt das Gerücht, sie sei verhaftet worden, weil sie 
angeblich nicht richtig im Kopf ist. Dies teilte mir mein Bruder in Kanada mit, als ich gestern mit ihm 
telefoniert habe. Ich habe ihm ein Video geschickt, daß dies nicht stimmen kann. In dem Video hat 
sie eine Ansprache vor den Truckern in Ottawa gehalten, die jetzt wieder heim gehen, weil sie ihren 
Auftrag erledigt haben, Kanada vor dem Zugriff der Chinesen zu befreien. Sie haben es ermöglicht, 
Trudeau in sicheren Gewahrsam zu bringen.  
Queen Romana ist nicht verhaftet worden. Sie hat auch gestern Abend ein Video gepostet, wo sie 
Präsident Putin willkommen geheißen hat, dem Bündnis NATO beizutreten.  
Video dazu:  https://www.youtube.com/watch?v=d3cfwkEOfZ8  
 
Desweiteren hat sie Präsident Putin in einem Video aufgefordert, dem NATO Bündnis der Alliance der 
White Hats beizutreten.  
Video dazu:  https://www.youtube.com/watch?v=DJK2qwmpC0o  
 
Und daß Justin Trudeau keinerlei Machtbefugnisse hat, den Ausnahmezustand auszurufen in Kanada  
Video dazu:  https://www.youtube.com/watch?v=fOu_fGLskAQ  
 
Gestern fand in Moskau eine Pressekonferenz mit Präsident Putin und Olaf Scholz statt.  
Video dazu:  https://www.youtube.com/watch?v=U7ojHh-L12o&t=2500s  
Die Ukraine wird demnächst nicht der NATO beitreten und Präsident Putin hat Truppen aus der 
Ukraine abgezogen. Nun liegt es am Westen, das seine dazu beizutragen, daß es nicht zu einer 
erneuten Eskalation kommt. Präsident Putin schließt Krieg nicht aus, wenn die NATO weitere 
Vorstöße in Richtung Rußland macht. Nordstream II wird von Deutschland geblockt und RT, der 
deutsch-russische Sender wurde verboten, wurde jedoch in der Pressekonferenz wieder erlaubt, 
weiter zu senden. Die NWO rückt in der Ukraine immer näher an die russische Grenze und die 
Ukraine ist die letzte Bastion, um die NWO aufzuhalten.  
 
Italiens Regierung hat nun auch die ungeimpften Pflegekräfte freigestellt ohne Lohn und dazu das 
Statement abgegeben: „Die Ungeimpften sind kein Teil unserer Gesellschaft.“  

https://www.youtube.com/watch?v=d3cfwkEOfZ8
https://www.youtube.com/watch?v=DJK2qwmpC0o
https://www.youtube.com/watch?v=fOu_fGLskAQ
https://www.youtube.com/watch?v=U7ojHh-L12o&t=2500s
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Das war auch bereits in Deutschland so geplant aber nochmals aufgeschoben worden. Angeblich 
sollen in Deutschland die Corona Maßnahmen beendet werden, aber nicht ohne Hintergrund.  
Gestern erhielt ich folgendes Statement dazu:  
 
Zitat:  
Storm Rider Botschaften Zusammenfassung... 
 
1. Der Krieg in der Ukraine ist eine Strategie der Kabale, um die Verschwörung des Tiefen Staates 
gegen Trump zum Schweigen zu bringen, die Staatsanwalt Durham ans Licht bringt (und Bidens 
eigene Korruption in der Ukraine). Er sagt, dass die militärische Eskalation einen solchen Punkt 
erreichen wird, dass es zum Ausbruch eines Atomkriegs kommen wird, in dem sich das Militär gegen 
das NATO-Kommando auflehnt, das Kriegsrecht ausruft und, einmal im Chaos, die kabalistische Elite 
verhaftet. Gleichzeitig behauptet er, dass die Elite in diesen Monaten ihre meteorologischen 
Waffen einsetzen wird, um noch mehr Chaos zu verursachen*, sowie die angekündigte Simulation 
eines außerirdischen Angriffs, und dass sie plötzlich beeindruckende archäologische Funde von 
untergegangenen Zivilisationen bekannt geben wird. 
https://t.me/qthestormrider777/5029  
 
2. Der Storm Rider interpretiert die Rücknahme der Covid-Maßnahmen als bloßen Trick, um die 
Bevölkerung zu beruhigen, denn ihr Plan ist es, die RNA, die sie der Bevölkerung eingeimpft haben, 
mit 5G zu aktivieren, um bis zum Ende des Sommers eine weitere Seuche auszulösen. Als Beweis 
dafür, dass 5G Viren aktivieren kann, erinnert er daran, dass Covid in Wuhan freigesetzt wurde, der 
ersten chinesischen Stadt, in der das 5-G-Netz angeschlossen wurde. Er weist darauf hin, dass das 
Militär diesen Völkermord stoppen und von dort aus die Frequenzen zur Heilung nutzen kann - eine 
Technologie, die uns seit Jahrzehnten verborgen ist.Die nächste Nachricht ist noch alarmierender. 
Der Storm Rider interpretiert die Rücknahme der Covid-Maßnahmen als bloßen Trick, um die 
Bevölkerung zu beruhigen, denn ihr Plan ist es, die RNA, die sie der Bevölkerung eingeimpft haben, 
mit 5G zu aktivieren, um bis zum Ende des Sommers eine weitere Seuche auszulösen. Als Beweis 
dafür, dass 5G Viren aktivieren kann, erinnert er daran, dass Covid in Wuhan freigesetzt wurde, der 
ersten chinesischen Stadt, in der das 5-G-Netz angeschlossen wurde. Er weist darauf hin, dass das 
Militär diesen Völkermord stoppen und von dort aus die Frequenzen zur Heilung nutzen kann - eine 
Technologie, die uns seit Jahrzehnten verborgen ist. 
https://t.me/qthestormrider777/5036  
Dies wurde mir von einem Amerikaner mitgeteilt... 
Die US-Truppen übernehmen mit dem Russland/Ukraine-Narrativ die Kontrolle über Europa. 
Auf diese Weise werden sie den tiefen Staat in jedem Land kontrollieren. 
2020 war ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die europäische Operation. 
Julio A. 
 
Anmerkung: 
 * In den nächsten Tagen  gibt es bei uns in Deutschland auch eine Sturmwarnung. Von zwei Orkanen 
ist die Rede am Donnerstag bis Samstag – und diese sollen heftiger sein als das Sturmtief Lothar, das 
in Deutschland gewütet hat. Von umgeknickten Bäumen ist die Rede und Spitzengeschwindigkeiten.  
 
Queen von Kanada und Oberbefehlshaberin über das Militär in Kanada und weltweit , Romana 
Didulo, ist gläubig, tut überall Werke der Barmherzigkeit, hat Kanada vor dem Zugriff der Chinesen 
gerettet (sie haben der Queen 35 Billionen US Dollar geboten für Infrastruktur usw. und dafür sollten 
die Kanadier chinesisch lernen. Queen Ramona hat abgelehnt und ihnen nur erlaubt, das Geld den 
Bedürftigen direkt zu geben) Sie hat damit Kanada vor dem totalitären, kommunistischen 
Überwachungsstaat China gerettet.  
Statement von John F. Kennedy jr. zu Queen Romana vom Juli 2021: 
https://feelmorethanfine.eu/jfk-speaking-about-romana-didulo-of-canada/  

https://t.me/qthestormrider777/5029
https://t.me/qthestormrider777/5036
https://feelmorethanfine.eu/jfk-speaking-about-romana-didulo-of-canada/
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Unser himmlischer Vater hat mir einmal gesagt: 
„Kanada ist es wert, höher zu gehen.“  
Sandte ER deswegen Queen Romana Didulo, um es zu retten.  
Und vielleicht sind wir ja die nächsten, auf die die Chinesen die Hand drauf legen.  
Auch Italien ist für uns keine Option.  
Wir müssen jetzt selbst aktiv werden und versuchen, den Wahnsinn zu stoppen. 
 
Aus dem Dritten Testament – Kapitel 64 – Prophetien die Verse 15 und 16  
Große Völkerprophetie an die sieben Hauptnationen  
von Christus am 10. Jan. 1945 kurz nach dem II. Weltkrieg  
15 DEUTSCHLAND: Ich suche in diesem Augenblick euren Stolz heim und sage euch: bereitet euch, 
denn euer Same wird nicht untergehen. Um neue Länder habt ihr Mich gebeten, doch die Menschen 
haben sich in meine hohen Ratschlüsse eingemischt. Ich beuge euren Nacken und sage euch: nehmt 
meine Kraft und vertraut darauf, dass Ich euch retten werde.  
16 Aber wenn ihr nicht auf Mich vertrauen werdet und euch eurem Stolze hingeben solltet, werdet 
ihr allein und Sklave der Welt sein. Doch dies ist nicht mein Wille, denn nun ist die Zeit, in der Ich die 
Herren stürze und die Sklaven und Gefangenen befreie. Nehmt mein Licht und richtet euch wieder 
auf. 
 
Nun liegt es an uns, auf Gott zu vertrauen, damit ER sein Versprechen einlöst und Deutschland rettet.  
Wenn wir aber nichts dafür tun werden und Ihm nicht vertrauen werden, dann werden auch wir das 
gleiche Schicksal wie Italien oder schlimmer erfahren und Sklaven sein für immer, unter dem 
totalitären, kommunistischen System Chinas, welches das Ziel der NWO ist – unsere seelenlose 
Digitalisierung und Sklaventum und Kontrolle durch den Überwachungsstaat.  
 
Mein allwissender Vater hat mir prophezeit: 
„Du wirst das alles überleben.“  
Ja, Vater, ich vertraue auf Dich.  
Und ich bringe dir alle, die du mir gegeben hast.  
Mein allwissender Vater hat mir gesagt: 
„Baden und Württemberg sind beschützt – deshalb wurdest du hier geboren.“  
Und weiter hat er mir gesagt, daß meine Freundin das Hegau beschützt, weil sie immer wacht.  
Mein Vater hat mir auch geoffenbart, daß der Norden wegen seinen bösen Taten noch heimgesucht 
werden wird. Kommt alle, die ihr dem Vater vertraut und ein gutes Herz habt und seid geschützt, 
wenn es das ist, was ihr wünscht.   
 
Mein Vater hat mir neulich gesagt: 
„Der Logos, das WORT, ist wieder in dir inkarniert.“  
Diesmal war es geistig.  
 
Zögert nicht mehr, dem WORT zu vertrauen, damit ihr gerettet werdet.  
Stöbert in meinen Büchern (HOSTA; PRISCILLA; Regentschaft; WIND; LUCIDA I + II; Die Schule 
beginnt)  
Diese können alle als PDF Dateien kostenlos heruntergeladen werden unter: 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/mein-zeugnis/  
Vertraut jetzt auf die Liebe und Allmacht Gottes und ER wird euch retten, denn ICH BIN ist wieder 
mitten unter euch. Sein Geist ist es, der alles vermag und vor dem sich alle beugen werden.  
 
Mein Vater hat mir auch gesagt, daß ich mein jetziges Buch: „Die Schule beginnt!“  
nun abschließen soll und ER hat mir soeben den Titel für den nächsten Band gesagt, als  
Er sagte:  
„Band .. DER GROSSE GLAUBE!“  

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/mein-zeugnis/
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Dies wird der Titel für mein nächstes Buch sein, das mein Vater uns geben will. Ich werde „Die Schule 
beginnt“ also jetzt abschließen und in den nächsten Tagen aktualisiert als PDF auf meiner Homepage 
neu einstellen und dann weiter an diesem Band arbeiten.  
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Noch nie wart ihr an so einem Punkt  
 
17.2.2022  
 
Der Vater sagt in mir: 
„Alley .. die Beste .. ihr braucht nur mit Mut handeln … niemals klein beigeben.“  
.. dann werden wir die Drangsale alle überwinden, ja, mit Gottes Hilfe.  
 
Es geht das Gerücht um, daß die Deutsche Bank heute Konkurs anmelden muß – Gesara soll 
kommen.  
Queen Romana freut sich. Sie sagt: 
„Jetzt bekommen wir auch noch eine neue Währung!“  
 
18.2.2022 
 
Der Vater sagt in mir:  
„Seid groß mit dem Vater!“  
„Noch nie wart ihr an so einem Punkt! … Nicht, um die Trudeaus (Premier Canada) wieder 
weitermachen zu lassen.“  
Ich habe doch nur Geranien umgetopft…  
„Ich laß sie in Ruh‘. Stratege.“  
 
23:50 Uhr 
„Die Linke… morgen… geht“  
 

Die Völker werden nun gereinigt  
 
A.M. Hosta 
21.2.2022 um 23:15 Uhr 
 
19.2.2022 
Vision 1: 
Ich sehe Putins Gesicht, das Haupt tief gesenkt und mit äußerst besorgtem Blick.  
und der Geist in mir sagt die Worte:  
„Die Völker werden nun gereinigt!“  
 
Im Donbas fahren Busse, die Frauen und Kinder nach Rußland evakuieren lt. RT von gestern.  
Ein Video von Queen Romana Didulo, das ich als Kommentar dazu posten wollte, wurde  
Sofort wegzensiert und ich wurde von RT gesperrt.  
Ich frage: Und wenn dann alle Frieden sagen – bekommen wir dann wieder ein neues  
Sklavensystem ?  
 
Vision 2: 
Ich sehe ein freundliches Bild vor meinem geistigen Auge. Ein freundlicher Mann sitzt hinter dem Haus 
im Garten und spielt auf der Gitarre. Die Sonne scheint. Die Vögel zwitschern und alles ist friedlich.  
 
Vision 3:  
Dann sehe ich ein anderes Gesicht. Es hat einen Nylonstrumpf über den Kopf gezogen und dann löst 
sich der Strumpf (Maske?) auf und es kommt ein bildschönes, von innen leuchtendes Gesicht zum 
Vorschein.  
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21.2.2022 
Geistige Zwiesprache mit Queen Romana Didulo Königin und Oberbefehlshaberin des Königsreiches 
Kanada – sie sagte in meinen Geist durch ihren Geist folgendes zu mir:  
„It does’nt matter, if they are remaining Christians or not- if they have need in love stand by them not 
aside. They may actually have more need in love than any other.”  
Zu Deutsch:  
Es spielt keine Rolle, ob sie noch Christen sind oder nicht – wenn sie Liebe nötig haben, steh ihnen bei 
und nicht abseits. Sie mögen gegenwärtig mehr an Liebe nötig haben als irgendetwas sonst. 
Ich fragte: Ist dies Queen Romana von Kanada, welche mit mir spricht oder bist du der himmlische 
Vater? Sie antwortete nur lächelnd: 
„Trudeau“  
Und so weiß ich, daß es Queen Romana ist, die zu mir gesprochen hat. Weiter sagte sie noch:  
„Recover – I see that you are beaten inside.”  
Deutsch:  
“Erhole dich – ich sehe, daß du innerlich zerschlagen bist.“  
Weiter habe ich eine Bemerkung aufgefangen und zwar:  
„Wenn das Geld geht, bei der Sparkasse fangen sie an.“  * (s.u.) 
 
Und ich bedanke mich bei ihr, daß sie dies zu mir gesprochen hat.  Sie kann mich sehen und mit mir 
von Geist zu Geist Zwiesprache halten und ich mit ihr. Dasselbe kann ich auch mit Präsident Trump 
und mit Präsident Putin.  
Wir alle müssen uns vergeistigen, dann brauchen wir kein Internet mehr und können uns alle von 
Geist zu Geist miteinander telepathisch und in Bildern unterhalten. Diese Kräfte besitzt unser aller 
Geist – wir müssen diese Kräfte nur aktivieren, indem wir uns vergeistigen. Darüber habe ich schon 
sehr viel geschrieben und die Hilfe, die wir dafür vom himmlischen Vater bekommen haben, ist seine 
Offenbarung von Mexiko, niedergeschrieben im Dritten Testament und im Buch des Wahren Lebens, 
welche ich bereits in 26 Sprachen übersetzt habe und diese können als PDF Datei auf meiner 
Homepage heruntergeladen werden und mittlerweile teileweise auch als Buch im Handel gekauft 
werden.  
 

Wer ist Queen Romana Didulo – Königin und Oberbefehlshaberin des 
Militärs von Kanada und weltweit?  
 
Ich habe hierzu ein Bild aus dem Telegram Kanal von Queen Romana Didulo und  
Ich habe den Text ins Deutsche übersetzt mit DeepL Translator PRO Version wie folgt:  
 
I AM Wanda Seeley  an Chris Wonnick  
Könnte mir bitte jemand erklären, was die Königin von Kanada und die ...  
 
Wenn Sie können, gehen Sie zu ihrem Telegramm-Kanal und lesen Sie durch Beiträge von Anfang an. 
Es wird einige Zeit dauern, aber es wird Ihnen das beste Verständnis von ihr geben. Kurz gesagt, 
USMCA Kapitel 27 Anti-Korruption hat den bösen korrupten Deepstate auf den Plan gerufen und sie 
wurden vom US-Militär untersucht, wie von den Kanadiern am 1. Juli 2020 gefordert, als wir mit 
Norm Travesy und Dokumenten zur US-Botschaft marschierten. Trudeau ist schon lange wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Vertragsbruch mit den USA weg, als er an einem Attentat 
auf AF1 Trump nach dem G7-Gipfel in Kanada beteiligt war. Das US-Militär und die Allianz 
übernahmen im Grunde die Kontrolle über Kanada und ernannten QR zum Oberbefehlshaber. Die 
Gesetze in "Kanada" vor der Übernahme durch die Gesellschaft besagen, dass eine Königin 
erforderlich ist. Wir hatten die böse Königin Lizzy (Queen Elizabeth II) und sie ist seit mindestens 2 
Jahren tot, aber noch nicht öffentlich.  
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Mit der Ernennung von Queen Romana wird sie also auch zur Königin ernannt, aber zu einer guten. 
Außerdem sind ihre Vorfahren und Blutlinien philippinische Könige und führen auf das ursprüngliche 
Land hier zurück, bevor es Kanada gab. Die Philippinen waren die reichsten und waren vor langer Zeit 
in dieses Land eingewandert. Ihr Erbe und ihre Reichtümer wurden von den Kabalen gestohlen. Und 
das hat die Kabale weltweit getan. Wir müssen viel über unsere Geschichte, Kriege und alles andere 
lernen. Wir sind über alles belogen worden. Hoffentlich bekommen wir bald EBS auf unseren 
Fernsehern, damit die ganze Welt die Wahrheit erfährt. Frieden, Liebe, Licht und Wohlstand für Sie 
und die Ihren! Macht euch einen schönen Tag! 
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*) Das Fiat-Money-System (gedrucktes Papiergeld ohne materiellen Wert) wird bald abgesetzt 
werden und durch ein weltweites, goldgedecktes Geldsystem ersetzt werden. Wer für 100 Euro Gold 
bei der Bank umtauscht, wird auch 100 Euro in Münzen dafür bekommen. Scheine wird es nicht mehr 
geben, um ein wertloses Gelddrucken zu verhindern und damit eine Hyperinflation auszulösen. Das 
wird es nicht mehr geben.  Und wer für 100 Euro Gold kaufen wird, der wird auch den Gegenwert 
von 100 Euro dafür bekommen. Was es weiterhin geben wird, ist digitales Geld für Onlinekäufe, das 
wird es weiterhin noch geben neben den geldwerten Münzen in Gold oder anderen Metallen, wie 
Silber, Platin usw.  
 
Als Königin Romana Didulo – Queen Romana Didulo Head of State & Commander-in-Chief, Head of 
Government,  Queen /President of Canada Kingdom of Canada (nachstehen QR genannt) am 
5.2.2022 in Ottawa auf dem Parlamentsh[gel das Kriegsrecht  ausgerufen hat, haben die 
Massenmedien berichtet, Präsident Trudeau habe den Ausnahmezustand über das Land verhängt 
und zwar ging es um die Auflösung des Trucker Convoys, den QR initiiert und durch Spenden 
finanziert hat, der aber seinen Zweck erfüllt hatte und die Trucker wurden von QR aufgefordert, jetzt 
wieder nach Hause zu gehen. Viele Trucker sind aber der Aufforderung nicht gefolgt und wurden vom 
Deep State dafür bezahlt, daß sie da bleiben und der Aufforderung, nach Hause zu gehen, nicht 
folgten. Das war der Grund, warum QR das Kriegsrecht ausgerufen und die Trucker gewarnt hat, daß 
sie verhaftet würden und ihre Trucks konfisziert werden würden, wenn sie nicht nach Hause gehen.  
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Es ist aber so, daß Trudeau seit dem A7 Gipfel samt seines Teams weg sind und das 
Regierungsgebäude in Ottawa leer steht.  Die Massenmedien, die von Deep State, Soros, Klaus 
Schwab etc. finanziert werden, haben die Ausrufung des Kriegsrechts ausgeschlachtet und dafür 
benutzt, es Trudeau zuzuordnen, der laut Massenmedien den Ausnahmezustand verhängt hat, 
obwohl er undsein Team bereits in Guantanamo hingerichtet wurde, um das Volk zu täuschen und in 
die Irre zu führen.  
Dasselbe geschieht weltweit.  
QR hat die Herrschaft von Queen Elizabeth über Kanada ausgesetzt, weil sie selbst die Königin von 
Kanada ist. Die Queen von England ist bereits seit 2 Jahren tot – sie wurde ebenfalls für ihre vielen 
Verbrechen in Guantanamo hingerichtet. Die Medien berichten jedoch gerade wieder, sie sei positiv 
auf Covid1 getestet worden, aber das ist Fake-News.  
Die Medien haben eine neue Technik entwickelt und benutzen alte Bilder, um beispielsweise eine 
Weihnachtsansprache der Queen als Video herauszugeben, aber das sind Fake-News.  Die 
Massenmedien agieren als bezahlte Lakaien des Deep State, um den Status quo aufrecht zu halten 
und die Bevölkerung zu täuschen und in der Lüge und Angst zu halten. Die Massenmedien sind für 
den Deep State noch das letzte, verbliebene und bezahlte  Bollwerk der Macht der Kabale. Sie 
berichten im Sinn der Regierung und scheuen keine Lüge, denn sie leben davon. Ihre Aufgabe ist es, 
das Volk zu täuschen und im Dunkeln zu lassen, damit es nicht merkt, daß alle Regierungen der Welt 
Corporations waren, also eine GmbH und das schon seit sehr langer Zeit, so lang, daß alle Wahlen 
nach 1945 ungültig sind, weil eine GmbH keine Gesetze verabschieden kann, keine Beamten in Dienst 
nehmen kann, keine Steuern eintreiben darf und keine Wahlen abhalten darf, weil eine GmbH eine 
Firma ist, die Waren produzieren und verkaufen darf, aber keine Souveränität besitzt, um zu regieren 
und dem Volk zu befehlen oder Macht über das Volk auszuüben. Seit der letzten US Wahl von Fake-
Präsident Biden gibt es die Corporation nicht mehr (weltweit), sondern USA ist eine Republik unter 
Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus ist leer wie die Kanadische Regierung in Ottawa oder der 
Buckinghampalast. Biden hat ein Büro in Hollywood. Vor dort aus wird agiert und es ist nicht einmal 
klar, ob dieser Biden nicht ein Clon ist. (Clonfabik im Inneren der Erde unter Disneyland, welches ein 
eigener Staat der Kabale ist).  
Über all diese Tatsachen wird die Weltbevölkerung im Dunkeln gelassen, ja, man beabsichtigt sogar, 
mit einer GenSpritze, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren und das geht auch auf das Konto 
des Deep State und der Kabale. Viele von ihnen, wie z.B. Hillary Clinton gibt es nicht mehr, nachdem 
sie verhaftet worden und in Guantanamo hingerichtet woden sind. Die Berichterstattung der 
Massenmedien wird nur deshalb noch geduldet, weil es für viele Millionen Menschen ein zu großer 
Schock sein würde, die ganze Wahrheit, besonders im Hinblick auf die Pädophilie (besonders in der rk 
Kirche) auf einmal zu erfahren. Aber die volle Wahrheit wird künftig  auch immer mehr von den 
Massenmedien aufgezeigt werden – in kleinen Dosen sozusagen, wie Medizin. 
  
Beispiel: Die Bild Zeitung hat ein Video veröffentlicht, in dem sie Karl Lauterbach öffentlich den 
Kampf angesagt hat und ihn als Lügner bezeichnet hat:  
„Ich bin fertig mit Karl Lauterbach!“ | Hans-Ulrich Jörges | Viertel nach Acht  
https://youtu.be/-YElfgWw59w  
 
QR hat auf Telegram einen eigenen Kanal und dort erfahren wir die nackte Wahrheit, was wirklich 
geschieht auf der ganzen Welt. Es wird alles mit Videos dokumentiert und publiziert, die als Beweis 
dienen, daß es die Wahrheit ist. So geschah es auch in Ottawa. QR ist eigens dafür nach Ottawa 
gereist, um die Ereignisse des Trucker Convoys in Videos festzuhalten und zu dokumentieren. Sie hat 
auf dem Platz  des Regierungsgebäudes Ansprachen gehalten an das Volk und öffentlich die 
gefallenen Soldaten dort geehrt und einen Kranz niedergelegt am Kriegerdenkmal. Sie hat ihre 54 
Dekrete bekannt gemacht als neue Königin und diese in einem Video mit Raven Moonstone 
dokumentiert. Das Video ist auf ihrem Kanal und auch auf YouTube zu finden. Der YouTube Kanal von 
Königreich Kanada wurde gehackt und mußte vor einigen Wochen neu gemacht werden.  
Queen Romana Didulo and Raven Moonstone discuss 54 Royal Decrees that set Canadians free. 

https://youtu.be/-YElfgWw59w
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https://www.youtube.com/watch?v=8oCgaMvtE8E&t=350s  
 
QR war es, die der Ukraine den Befehl erteilt hat, NICHT in die NATO einzutreten und die Präsident 
Putin eingeladen hat, dem NATO Bündnis beizutreten, um den Konflikt um die Ukraine zu 
entschärfen.  
Queen Romana invites President Vladimir Putin of Russia to join NATO Alliance. 
https://www.youtube.com/watch?v=DJK2qwmpC0o  
Am selben Tag hat sie Präsident Putin noch in dem NATO Bündnis willkommen geheißen.  
Queen Romana rejects Ukraine's request to join NATO and officially welcomes Russia 
https://youtu.be/d3cfwkEOfZ8  
Es war an dem Tag, als Olaf Scholz und Präsident Putin eine gemeinsame Pressekonferenz in Moskau 
abgehalten haben, wie aus einem Video der BILD Zeitung hervorgeht und die BILD Zeitung ist auch 
nicht mehr regierungskonform, sondern regierungskritisch, da sie nicht mehr vom US Militär dafür 
bezahlt wird, was seit dem 2. WK der Fall gewesen war, damit die BILD Zeitung Deutschland 
diffamiert und schlecht redet. Dies ist nicht mehr der Fall.  
Ukraine Konflikt – Pressekonferenz Putin und Olaf Scholz  
https://www.youtube.com/watch?v=U7ojHh-L12o&t=2500s  
 
QR weist an, die Grenzen frei von nuk. Waffen zu halten, damit das Militär in WW III zwischen den 
Grenzen von Kanada und USA seine Operationen ungehindert durchführen kann  
https://youtu.be/rWHH8BLoWUE  
 
QR gibt bekannt, das Trudeau Null Authorität hat in Kanada  
Queen Romana informs Canadians that Justin Trudeau has zero authority to invoke any war 
measures act 
https://youtu.be/fOu_fGLskAQ  
 
QR ruft den Vorabend des III WK aus und gibt bekannt, dass es ein anderer WK III sein wird, als wir 
ihn kennen. Es wird ein friedlicher WK III sein, wo nur die Kabale entfernt wird – alle anderen haben 
nichts zu befürchten.  
Queen Romana Didulo of the Kingdom of Canada announces World War 3 
https://youtu.be/gPuGXNkRIZE  
 
Am 14.2.2022 spricht QR zu den Truckern, die jetzt nach Hause fahren werden und lädt sie ein, sie 
wieder zu begleiten, wenn sie an die Ostküste fahren wird – dies wird sie voraussichtlich am 22.2.22 
tun, wenn nicht etwas Wichtiges dazwischen kommen wird.  
Queen Romana talks to the We The People convoy before they go home 
https://youtu.be/dcJZhihPuU0   
 
QR spricht über die Verhaftungen, die vor sich gehen bei den verbliebenen Truckern in Downtown 
Ottawa, die nicht gehen wollen und nur eine Show abziehen sollen im Auftrag vom Deep State  
Queen Romana Didulo of the Kingdom of Canada speaks to the arrests in downtown Ottawa. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rwu0Yo7K67E  
 
Ich verweise in diesem Kontext noch einmal auf meinen Beitrag 
Der Große Glaube vom 16.2.2022  
https://annamariahosta.blogspot.com/2022/02/der-grosse-glaube.html  
 
Auch wenn noch nicht alles, was hier aufgezeichnet ist, öffentlich zu sehen und zu verstehen ist, so 
ist es erforderlich, mutig zu handeln und niemals klein beizugeben im Kampf um unser aller 
Befreiung als Kinder Gottes und weiter um unsere Freiheit zu kämpfen.  

https://www.youtube.com/watch?v=8oCgaMvtE8E&t=350s
https://www.youtube.com/watch?v=DJK2qwmpC0o
https://youtu.be/d3cfwkEOfZ8
https://www.youtube.com/watch?v=U7ojHh-L12o&t=2500s
https://youtu.be/rWHH8BLoWUE
https://youtu.be/fOu_fGLskAQ
https://youtu.be/gPuGXNkRIZE
https://youtu.be/dcJZhihPuU0
https://www.youtube.com/watch?v=Rwu0Yo7K67E
https://annamariahosta.blogspot.com/2022/02/der-grosse-glaube.html
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Mir sei noch erlaubt, darauf hinzuweisen, wie ich dies bereits früher getan habe, kein Windows 11 zu 
nutzen, um nicht von der noch immer herrschenden Kabale mittels 5G und Synchronisation des 
Computers oder Handys mit unserem Gehirn digitalisiert zu werden, weil wir dann alle zentral 
überwacht werden würden und sie ungehindert in unser Gehirn eindringen würden, um darin 
ferngesteuert zu operieren und ggf. im Falle unseres Ungehorsams auf den Knopf drücken und unser 
Leben beenden würden. Ich empfehle jedem, der dies liest, dies als Warnung zu erkennen.  
 
Es segne uns alle Gott, unser Himmlischer Vater und der Sohn, Jesus Christus. Möge Gott uns sein 
Licht senden jeden Tag und uns führen in dieser Zeit der Prüfung und Reinigung der ganzen Erde und 
uns sicher führen in das Reich Seines Friedens auf Erden. So sei es. Und so sei es.   
 

Nimm deinen Stab und herrsche  
 
A.M. Hosta  
22.02.2022 
 

DDT 28:1-2 Die Unsterblichkeit des Geistes  
1 Dies ist die Zeit, in der die Menschen für die Schönheiten des Geistes erwachen, in der sie sich für 
das Ewige interessieren und sich fragen: "Wie wird das Leben sein, das uns nach dem Tode 
erwartet?"  
2 Wer hat sich nicht schon gefragt – wie ungläubig er auch sei – ob in ihm nicht etwas existiert, das 
die Körpermaterie überlebt? Wahrlich, Ich sage euch, es gibt niemanden, der jenes Mysterium nicht 
ahnt und der nicht einen Augenblick über das Unergründliche nachgedacht hätte. 
 
Als ich heute früh um 6 Uhr aufgewacht bin, hörte ich den Geist in mir diese Worte sprechen: 

„Nimm deinen Stab und herrsche über die 7 Völker!“ 
Augenblicklich stellte sich in mir die Frage: Was muß ich tun? 
Niemand kennt mich! 
Ich herrsche ja gar nicht – der himmlische Vater ist es, der herrscht ….   
„Internet!“  

„The children – Maßnahmen – sofort weltweit beenden!“  
Sämtliche Covid19 Maßnahmen sind mit sofortiger Wirkung weltweit zu beenden und zwar 
besonders im Hinblick auf alle Kinder.  
 
7 – das ist die Vollzahl – das sind alle Völker.  
 
Das Gesetz ist die Liebe, die im Herzen eines jeden Menschen geschrieben steht.  
Es steht auch im Dritten Testament und im Buch des Wahren Lebens.  
Es ist in 26 Sprachen auf meiner Homepage zu finden:  

Friedensreich Christi af Erden  
https://www.friedensreich-christi-auf-Erden.com  
 
Wir das Volk sind der Wandel  
27.2.2022  
 
Erschaffen wir nicht neue Kulte und lassen wir uns nicht wieder durch Flaggen, Bilder, abgöttische 
Skulpturen verehren, denn das ist nicht SEIN WILLE! Öffnen wir unser Herz und verehren wir 
einander mit dem Herzen und mit dem Geist, der in uns lebendig ist.  
So spricht der Geist Gottes zu den Menschen:  

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
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 BdWL – Bd. IX – 258 - 38 Mein zum Wort gewordenes Licht, das Leben, die Prüfungen — alles hat 
den Sinn, euch von eurem Materialismus frei zu machen. Morgen wird selbst die menschliche 
Wissenschaft Spiritualität, Erhebung, edle Ziele haben und wird von dem zu sprechen verstehen, was 
ihr dem Anschein nach verborgen gewesen ist und das sie in Wirklichkeit nur nicht entdeckt hat. 
Denn es wird nicht der Verstand sein, der in das Geheime eindringt, sondern die Seele, und dies wird 
erst dann eintreten, wenn sie Reinheit erlangt hat.  
Aber sei unbesorgt, Volk, dass wegen der Hinwendung zum Geiste und was zu ihm gehört das 
menschliche Leben und eure irdischen Pflichten vernachlässigt werden, und dass eure Gesundheit 
und euer Körper dadurch Folgen erleiden, die ihr heute noch nicht ahnt. Denn wenn die Seele der 
heutigen Menschen sich aus dem Schmutz erhebt, in dem sie heute lebt, wird sie in ihrem Körper 
eine neue Kraft und ein bis dahin unbekanntes Licht fühlen, das die Menschen dazu bringen wird, ein 
an Wohlbefinden, Wohlergehen und Gesundheit überreiches Dasein zu schaffen. 
 
Ich grüße Sie alle. Hier spricht euer Oberbefehlshaber und die Königin des Königreichs Kanada. Dies 
ist ein kurzes Video, um euch ein Update der Ukraine zu geben. Die Spezialoperationen des 
russischen Militärs sind im Gange und ich erwarte, dass Kiew innerhalb der nächsten 24 Stunden 
fallen wird. Die Deep State Regierung ist in Opposition zu den Verhandlungen und wird von den 
russischen Streitkräften und den verbündeten Streitkräften entfernt werden. Die NATO-Allianz bleibt 
in Position und unterstützt die russischen Streitkräfte und Spezialeinheiten. Es gibt keine zivilen 
Opfer in der Ukraine und die Evakuierung von Zivilisten ist im Gange. Ignorieren Sie die Propaganda 
der Mainstream-Medien, die seit 2018 Krisenakteure eingesetzt haben. Einige haben offenbar in 
Afghanistan überlebt und werden nun in der Ukraine eingesetzt. Das ist also die Art von Propaganda, 
die die Mainstream-Medien und der Tiefe Staat betreiben. Ich danke Ihnen allen. Gott segne das 
Königreich Kanada, Russland, die USA und die ganze Welt. 
 
Die Königin von Kanada hält eine Rede über Obdachlosigkeit, Armut und Hunger, die für die 
Menschen im Königreich Kanada unrechtmäßig sind. Es ist das erste Mal in der Geschichte Kanadas, 
dass eine Königin dies für illegal und ungesetzlich erklärt. Wie ich gesagt habe, möchte ich, dass jeder 
im Königreich Kanada wohlhabend, gesund und glücklich ist. Wir leben in einem wunderbaren Land, 
und es gibt keinen Grund, dass jemand hungrig oder obdachlos ist. 
 
Königin Romana beantwortet Fragen eines gescheiten Kindes und fragt es: Halten deine Eltern 
physisches Silber? Ja. Sie haben an Weihnachten ganz viele Münzen. Ausgezeichnet, ja das ist eine 
gute Investition. JA.  Silber und Gold. Silber wird sehr hoch gehen. Im Moment ist es niedriger als 
Gold. Ja.  
Eure Königin hat ein königliches Dekret erlassen, daß die Kanadier die Elektrizität kostenlos nutzen 
dürfen.  Waum? Weil die fake Corporation Regierung jedermann mit einer Kohlenstoffsteuer, was die 
Luftverkehrssteuer ist, belegt hat und das habe ich ebenfalls entfernt. Es ist natürliche Luft, die 
niemand besteuern soll, um reine Luft zu atmen, die niemandem gehört. Sie ist gottgegeben und 
Naturrecht für jeden Menschen, daß jeder saubere Luft und reines Wasser trinken soll, verstehst du. 
Das ist frei für alle.  
 
Königin Romana beantwortet die Frage nach dem Impfausweis für einen 12-jährigen Jungen  
Ich habe tatsächlich alle Vaxx-Pässe entfernt, weil Nr. 1 der Impfstoff nicht wirklich ein Impfstoff ist, 
sondern eine Therapie, eine Gentherapie, die die DNA des Menschen schädigt. Ich bin also nicht 
damit einverstanden. Deshalb habe ich alle Beschränkungen für Vaxxine und Impfpässe aufgehoben, 
alles, was mit dem Coronavirus zu tun hat, habe ich aufgehoben, und der Vaxxpass und all das wurde 
für ungesetzlich erklärt. Der Impfstoff, der eine Gentherapie ist, schädigt die DNA, und das sollte 
niemals einem Menschen injiziert werden dürfen.  
Was ich jetzt tun werde. Wir werden eine Regierung gründen, und wir haben sie bereits im 
Königreich Kanada eingesetzt, wo wir 3 - 5 Personen in jeder Provinz und jedem Territorium haben 
werden, die als Projektmanager oder Koordinatoren fungieren werden, und wir werden unsere Med-
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Betten und unsere Projekte wie Wasserpipelines, Wohnungen starten, um sicherzustellen, dass die 
Menschen ein Zuhause haben, sauberes Trinkwasser im ganzen Land und um so viele Arbeitsplätze 
wie möglich für Mama und Papa zu schaffen, die wieder arbeiten wollen. Und ich habe alle Politiker, 
die ganze Politik, einfach alles entfernt. Es gibt also keine Debatte über Ihre Projekte in Ihrer lokalen 
Gemeinschaft. Sie sagen uns, worum es geht, und dann helfen wir und sorgen dafür, dass das Projekt 
pünktlich und im Rahmen des Budgets fertig wird. Niemand stiehlt Geld von irgendjemandem und 
niemand ist der Korruption aufgesessen, und unsere Leute, vor allem unsere Kinder, haben, was sie 
in ihrer Gemeinde brauchen. 
 
Königin Romana beantwortet Fragen zum Leben in einem Schloss und zur wahren Monarchie.   
Normalerweise hat man früher, in den falschen alten Zeiten, eine Königin eingesetzt und sie mit sehr 
schönen, modischen Kleidern gekleidet, um wirklich, wirklich schön auszusehen, wie in Hollywood, 
und sie wurde von den Bankern ernannt, von den Zentralbankern, und dann hat sie alle Häuser und 
Schlösser gekauft. Aber eine echte Königin, der wahre Reichtum einer wohlwollenden Königin ist 
nicht, wie viele Häuser oder wie groß die Häuser sind oder wie viel Geld auf dem Bankkonto ist oder 
wie viele Flugzeuge sie oder er hat, sondern der wahre Reichtum in ihrem Königreich ist, wenn ihre 
Kinder glücklich sind und sich gegenseitig helfen und die Eltern genug Geld haben, damit die Kinder 
zu Impfungen gehen können und nicht die ganze Zeit arbeiten müssen. Das ist also der wahre 
Reichtum einer wohlwollenden Königin. Ich sollte ein Schloss haben, das habt ihr vielleicht in 
Büchern oder Geschichten wie Hollywood oder Royalties gelesen, aber nicht alle Royalties leben in 
Schlössern. Das Herz einer wahren Königin besteht darin, dass das Volk in einem komfortablen und 
glücklichen Leben lebt. Ich habe also kein Problem mit einem kleinen Zimmer, solange mein Volk 
gesund, wohlhabend und glücklich ist.  
Eine andere Frage. Sind Sie nur die Königin von Kanada oder der ganzen Welt? 
Der ganzen Welt. Aber Kanada soll als Beispiel dafür dienen, was eine wahre Königin oder eine wahre 
Monarchin sein sollte und wie sie ihr Volk führen sollte. Deshalb sage ich Kanada zuerst, um der Welt 
zu zeigen, wie die Führung eines Monarchen oder einer Königin sein sollte. 
 
Das Tor zur Freiheit wurde aufgeschlossen ... Genieße deine Freiheit 
Dieses Video ist eine kurze Antwort auf die Frage, was ich den Kanadiern zu verkaufen versuche. 
Nun, ich versuche nicht, den Kanadiern irgendetwas zu verkaufen, denn was ich zu tun habe, habe 
ich bereits getan, und das ist die Befreiung der Kanadier und Kanadas und die Sicherstellung, dass die 
Kanadier und Kanadas nicht Chinesisch sprechen oder zwangsweise Chinesisch lernen. Genießen Sie 
also Ihre Freiheit. Die Tore sind geöffnet worden. Es gibt keinen Mangel und keine Schlösser an den 
Toren. Alles, was ihr tun müsst, ist in meine Zeitlinie zu gehen. Ich danke Ihnen. 
 
An die US-Spezialeinheiten und die alliierten Streitkräfte, 
Bitte setzen Sie die Massenverhaftungen aller Politiker, Bürokraten und Gesundheitsbeamten in allen 
Provinzen und Territorien des Königreichs Kanada fort. 
Bitte veröffentlichen Sie die Verhaftungen aller Premierminister, Gesundheitsbeamten und 
Gesundheitsminister.  
Es ist an der Zeit, dass die Kanadier öffentliche Verhaftungen sehen... 
Ich bitte und danke Ihnen. 

Alles ist friedlich  
 
A.M.Hosta  
2.3.22  
 
Heute Nacht hatte ich noch 2 Visionen  
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1. Ich sah, wie sich das Meer gehoben hat und im Begriff war, sich über die Länder zu ergießen und 
ich dachte nur: O nein, das wir nicht mehr geschehen und da hat sich das Meer wieder gesenkt und 
wurde wieder ruhig und die Sonne hat geschienen und es war alles freundlich.  
 
2. Ich sah, wie die Berge, ein Meer von Bergen, anfingen, zu zittern und zu wackeln und ich dachte 
wieder: Nein !!! Und die Berge wurden wieder ruhig und es wurde hell und die Sonne schien und alles 
war  friedlich.  
 
Und der Vater sprach zu mir diese Worte:  
„Ihr werdet die Gesetze abwenden .. sonst habt ihr keinen Mut.“  
Der Bundestag will ein Gesetz verabschieden über die allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Alle 
sollen einen Impfpass bekommen, ohne den sie nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen 
können. Der Vater wird es abwenden.  
(Nachtrag: Das Gesetz wurde am 7. April 2022 mit 580 Nein- zu 500 Ja-Stimmen vom Bundestag 
abgelehnt und ist gescheitert.)  
 

Versorgung in Deutschland  
 
A.M.Hosta  
3.3.22 
 
Zu Handen von Queen Romana Didulo  
 
Gestern Abend habe ich schon geschlafen, als ich um 22:45 wach wurde und den Geist in mir sagen 
hörte: 
„Excuse me!“  
Ich war sofort hellwach für die Botschaft und der Geist sagte: 
„Es wird bald regnen.“  
Das ist das Zeichen (eine Botschaft des Vaters an mich vor einiger Zeit für Deutschland und Welt), 
daß bald das russische Militär in Deutschland einrücken wird. Es soll dann tagelang vorher regnen 
und das Militär wird deswegen dann nach Norden abziehen. Der Vater hat gesagt, daß das Gericht 
hauptsächlich den Norden von Deutschland treffen soll wegen der Korruption und Benachteiligung  
durch Zölle besonders im Mittelalter für den Handel der deutschen Kleinstaaten im Südens durch die 
Hansestädte.  
„Nuclear wappons… sagen, daß keine zum Einsatz kommen sollen.“  
„Gold !.. übernimm du das!“  (Gold bedeutet Weisheit ) 
D.h. daß die Banken in Deutschland bald schließen werden, damit der Goldstandard in Deutschland 
eingeführt werden kann.  
„The ww  ??? (Ich bin nicht sicher, was das bedeutet)  mit Romana zusammen!“  
„Kohle .. oil wird bald sehr teuer“  
Deutschland soll wieder Kohle abbauen, weil das Öl bald sehr teuer werden wird.  
„Provinzen!“  (nach Postleitzahlen geordnet 00000 bis 99999 )  
„Von der Versorgungsgruppe jemand schnappen. Wir hätten sowieso keine Chance gehabt, überall 
durchzuhalten.“  
Ich  seh fließendes Wasser in der Luft.  

Projekte–  
die Wasserversorgung im Land sicherstellen.  
 
Die BIZ (Schweiz, hortet die Gelder über unsere Geburtsurkunden, Sozialversicherungsnummer, 
Heiratsurkunde) Die Sparkasse ist beteiligt – und die Deutsche Bank entfernen.  
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Wohnraumbeschaffung für Obdachlose und Arme  
 
Straßen und Autobahnen im ganzen Land sanieren  
 
Die Deutsche Bahn sanieren und Personal aufstocken  
 
Pflegebereich sanieren und Personalaufstocken  
 
Alle Cov19 Maßnahmen im Land beenden  
 
Mit Kohle und mit Holz heizen  (die Grünen wollen gerade verbieten, daß wir Holz heizen)  
Gas ?? (Nordstream II) öffnen (aber da sind Waffen im Spiel, hat Queen Romana mir gesagt) 
 
Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und Senioreneinrichtungen sanieren  
 
Med Betten anfordern  
 
4.3.2022 um 23:05 Uhr  
 
Ich höre diese Worte:  
„Er wird nicht zusammenbrechen und sich dann nach 100 sec schnell wieder erholen.“ 
„Sie hassen dich!“  
„Er war tot aber sie haben ihn wiederbelebt.“  
Wer?  
„Covid“ 
„Miriaden“  
Ich höre Eisensporen klirren…  
(W.H. Ist der jetzt ein Roboter. Wann war der tot, vielleicht unbemerkt)  
 
5.3.2022 
 
Ich bin um 8:30 Uhr aufgewacht.  
„Frag!“  
Was?  
„Gi.. die hat es gemacht, daß er tot war.“  
 
Das Milieu ist alles – Keime sind nichts  
 
5.3.2022  
Mykrozyme:   
Mykrozyme sind die Urkräfte des Lebens = die Urzelle = unsterblich, unzerstörbar = der Ursprung 
allen Lebens  
Nucleinsäure:  wird von Mykrozyme beauftragt, sich zu bilden  
Säuren werden von Bakterien und Viren und Pilzen gefüttert. Sie brauchen ein saures Milieu, sonst 
können sie nicht existieren.  
Krebs:  kann nur in einem sauren Milieu überleben, nämlich dann, wenn das Milieu dauerhaft 
übersäuert ist (alkalisch ist) und nur aus diesem Grund tauchen die Baktieren, die Viren, die 
Schimmelpilze in uns auf, weil die Gesundheit des Körpers auf dem Spiel steht, weil zu viel Säure uns 
krank macht. Dabei ist zu bedenken, daß die Bazillen, die Kokken, die Bakterien nichts sind, das 
Milieu ist alles, worauf es ankommt.  
Ist der Körper säureüberladen, dann bilden sich auf Geheiß der Mykozymen die Baktierien, Pilze, 
Viren, Schimmelpilze, weil sie die Säure auffressen. Sie können sich verwandeln und wieder 
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verschwinden. Bakterien in Viren und in Pilze und andersherum und das steuern alles die 
Mykrozymen, was gerade am günstigsten erscheint. Sie machen sich sofort an die Arbeit und dann 
tauchen die Symptome der Krankheit erst auf und die Schulmedizin definiert dann die Symptome als 
Krankheit. Die Eingriffe der Schulmedizin sind schädlich, weil sie noch mehr Säuren hervorrufen. 
Antibiotika z.B. eliminieren die Selbstschutzmaßnahme des Körpers, während die tödlichen Säuren 
im Körper verbleiben.  
Ist dies das Geheimnis hinter Covid?  
Produkziert der Impfstoff in den Geimpften tödliche Säuren in einer Menge, die von den Bakterien, 
Viren, Pilzen und Schimmelpilzen nicht mehr bewältigt werden können, so daß der Geimpfte einfach 
übersäuert und an der Übersäuerung stirbt?  
 
Hilft da eine Darmreinigung?  
Wasser, Flohsamenschalen, Oreganoöl selbst mischen und trinken  
Darmaufbau:  
Dünndarm:  verschiedene Mischungen – Flohsamenschalen, Wasser/Joghurt, frische Milch, 
Probiotika  
Dickdarm: verschiedene Mischungen aus Probiotika & Präbiotika  
 
Nahrungsmittel und Säurewerte von alkalisch nach basisch  
pH 4-5: (zu sauer)  
meiden: nur ab und zu essen 
Blaubeeren, Cranberrys, Erdnüsse, Walnüsse, Weizen, Rind, Schwein, Krustentiere, Käse, 
homogenisierte Milch, Eiscreme, Limo, Bier, Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, Cola, 
Süßungsmittel (Aspartam), Weißbrot  
 
pH 5-6 (sauer)  
gelegentlich essen  
weißer, brauner Zucker, Weichseln, Rhabarber, Kartoffeln (ohne Schale), Pecanüsse, Cashew Kerne, 
weißer Reis, Mais, Hafer, Roggen, Buchweizen, Geflügel, Lamm, Rohmilch, Kaffee  
 
pH 6-7 (sauer) 
mäßiger Verzehr  
verarbeiteter Honig, Melasse, Pflaumen, Fruchtsaft, Kidney Bohnen, Kürbis- , Sonnenblumenkern, 
Maiskeimöl, Brauner Reis, Dinkel, Wild, Eier, Butter, Buttermilch, Joghurt, Schwarztee,  
 
pH 7-8 (neutral)  
normaler Verzehr  
roher Honig, Rohzucker, Orangen, Bananen, Kirschen, Ananas, Pfirsiche, Avocados, Almonds, 
Karotten, Tomaten, Mais, Pilze, Oliven, Erbsen, Kastanien, Rapsöl, Amaranth, Wildreis, Quinoa, Hirse, 
Sojamilch, Ziegenmilch, Ingwer-Tee  
 
pH 8-9 (basisch)  
häufig essen  
Melonen, Weintrauben, Beeren, Äpfel, Birnen, Kiwi, Grüne Bohnen, Zucchini, Süßkartoffeln, Salat, 
Mandeln, Leinsamenöl, Grüntee, Muttermilch,  
 
pH 9-10 (superbasisch)  
möglichst viel davon essen  
Stevia, Zitrone, Grapefruit, Wassermelone, Mango, Kelp, Sprargel, Zwiebel, Spinat, Knoblauch, 
Brokkoli, Cayennepfeffer, Olivenöl, Kräutertee, Zitronenwasser,  
Zitronensaftkur  
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https://www.regenbogenkreis.de/blog/gesundheit-und-ernaehrung/die-zitronensaftkur-einfache-
und-wirksame-
entgiftungsmethode?wgu=265645_16644_16464698477564_dc19bbb2ff&wgexpiry=1654245847&s
ource=webgains&siteid=16644  
 (damit kann man sogar Krebs heilen, wenn man es strikt 10 Tage lang trinkt und sonst nichts zu sich 
nimmt, als Flohsamen oder ein anderes Abführmittel für die Darmreinigung)  
Ich habe sie selbst ausprobiert und dabei  Gallensteine ausgeschieden und danach war mir, als wolle 
ich nie mehr irgendwas anderes zu mir nehmen; so gut hat es mir getan, denn es schmeckt auch 
ausgezeichnet.  
 
Die Anleitung  
sollte man vorher genau studieren.  
 
Anwendung in Kürze: 
Immer, wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu sich zu nehmen, 1 frische halbe Zitrone auspressen, 
mit 200 ml Wasser, 1 Prise Cayennpfeffer und Ahornsirup (D) mischen und das trinken.  
Der Cayennpfeffer verstärkt die reinigende Wirkung (selbst Gallensteine auflösend und 
ausscheidend) und das Ahornsirup liefert die benötigten Kalorien, damit man nicht hungert.  
 
7.3.2022  

WARNUNG !!!  
 
Liebe Königin Majestät Romana Didulo !  
 
Hinsichtlich Ihrer geplanten USA Reise habe ich vergangene Nacht in meinem Geist diese Warnung 
bekommen:  
Der Geist hat gesagt: 
"US wird zerstört. Brücken. Flughäfen." 
Sie wollen Autobahnbrücken und Flughäfen sprengen.  
„L. schläft … wird geschützt“  
Meine Schwägerin in Canada ist ins Coma gefallen – Diabetes. Mein Bruder weint.  
 
Für Raven Moonstone habe ich noch einige Tips, wie sich selber heilen kann. Später. 
 
9.3.2022 
 
Ich höre in mir diese Worte: 
(White Hats)  „Auch ein jahrtausendealter Clan .. der wird sterben.“  
 
Vater, darf ich dich etwas fragen? Sag, können wir die Impfpflicht in Deutschland abwenden? 
„Genügt es dir nicht, wenn ich es sage.“  
Doch, Vater, Dein Wille geschehe immer in allem.  
 
Romana hat mir suggeriert, daß die Blokade zwischen Ru + DE entfernt wird, der Streifen zwischen 
Ru + DE aus den Ländern von Ostsee bis Schwarzes Meer, das Ru + DE voneinander trennt seit langer 
Zeit.  
 
Streit unter uns. Rexingen als Ursache. Üble Nachrede. Werden gegeneinander aufgehetzt.  
„Gut behandeln … ihr nehmt einander nicht an!“  
 

https://www.regenbogenkreis.de/blog/gesundheit-und-ernaehrung/die-zitronensaftkur-einfache-und-wirksame-entgiftungsmethode?wgu=265645_16644_16464698477564_dc19bbb2ff&wgexpiry=1654245847&source=webgains&siteid=16644
https://www.regenbogenkreis.de/blog/gesundheit-und-ernaehrung/die-zitronensaftkur-einfache-und-wirksame-entgiftungsmethode?wgu=265645_16644_16464698477564_dc19bbb2ff&wgexpiry=1654245847&source=webgains&siteid=16644
https://www.regenbogenkreis.de/blog/gesundheit-und-ernaehrung/die-zitronensaftkur-einfache-und-wirksame-entgiftungsmethode?wgu=265645_16644_16464698477564_dc19bbb2ff&wgexpiry=1654245847&source=webgains&siteid=16644
https://www.regenbogenkreis.de/blog/gesundheit-und-ernaehrung/die-zitronensaftkur-einfache-und-wirksame-entgiftungsmethode?wgu=265645_16644_16464698477564_dc19bbb2ff&wgexpiry=1654245847&source=webgains&siteid=16644
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Lieben heißt vergeistigen. Vergeistigung kommt durch das Studium des WORTES, durch lesen im 
Buch des Wahren Lebens. Das ist ein Reinigungsprozeß für den Geist, für das Herz, welcher es immer 
mehr verfeinert und empfindsamer und offener und differenzierter macht für die geistige 
Wirklichkeit.  

Ihr werdet das erleben  
 
A.M. Hosta 
12.3.2022 
 
Als ich heute früh um 4 Uhr wach geworden bin, hörte ich den Geist in mir diese Worte sagen:  
„Geht es dir da jetzt besser wie bei mir?“  
Der Herr hat es in einem ziemlich rauhen Ton zu mir gesprochen und ich bekam sofort 
Gewissensbisse und fragte, ob das denn nun die Wahrheit ist, was das geschieht in Kanada mit der 
neuen Queen Romana Didulo – Staatsoberhaupt von Kanada und Oberbefehlshaberin der NATO 
Alliance der White Hats von Kanada und weltweit, denn ich empfinde es als wahrhaftig und 
aufrichtig.  
Und ich sagte Ihm, daß ich ihn nicht hören kann, weil ich kein Plätzchen habe, um zur Ruhe zu 
kommen und still zu werden … weder am Tag noch in der Nacht und warum er diese Tyrannei 
zulasse.  
Daraufhin schwieg er eine Weile, dann sagte er im gleichen Ton wie davor: 
„Zu essen hast du!“ 
Und ich antwortete nun im gleichen Ton: Danke.  
„Globalisierung!“ 
Ist das denn auch Lug und Trug mit Romana und mit Putins Befreiung?  
„Ihr werdet das erleben“  sagte er nun in milderem Ton.  
„Ich komme doch!“  
„Ukraine“   (dort können wir sehen, daß Er kommt und aufräumt)  
Gestern erhielt ich eine Sprachnachricht, daß an verschiedenen Orten in Deutschland insgesamt 
sieben russische Militärflugzeuge gesichtet worden sind von Anwohnern. Die Maschinen sind direkt 
über die Dächer geflogen, so tief, daß sie unterhalb  der Radargrenze geflogen sind und nicht geortet 
werden konnten. Es ist russisches Militär der Alliance in Deutschland. Es handelt sich nicht um die 
NATO, sondern um die NATO Alliance der White Hats, unter deren Kontrolle die NATO mittlerweile 
ist und unter dem Befehl von Queen Romana Didulo. Sie hat Putin im Februar in die NATO Alliance 
der White Hats eingeladen und ihn in der NATO Alliance willkommen geheißen.  
Nun sagt der Herr zu mir: 
„Jetzt  pinterpall  aktivieren!“  
Pinterpall? Meinst du das internationale PayPal?  
„Abstimmen … überreden .. überreden .. überreden“  
Die Menschheit hat nicht verstanden, daß sie die Sache mit der Impfpflicht gemeinsam zu einer 
mehrheitlichen Abstimmung gegen die Pläne der Big Pharma hätte bringen sollen und daß sie sich 
gemeinsam dagegen zur Wehr hätte setzen sollen. Statt dessen hat sich der allergrößte Teil der 
Menschheit von BigPharma zur Zwangsimpfung überreden und überreden und überreden lassen, 
was ihr Untergang sein wird.  
Vision:  
Ich seh im Chat Verlauf von Telegram die Nachrichten springen und da ist ein Video oder eine 
Nachricht mit dem Bild von vielem buntem Gemüse – eine Bestätigung, daß wir uns gesund ernähren 
sollen.  
Der Herr hat einmal gesagt: Alles, was von mir kommt, macht nicht krank (aber der Rest, der nicht 
von ihm geschaffen wurde macht krank)  
Nun sagt der Herr gnädig: 
„Der Herr schenkt dir Gnade und Freiheit, Millenium und Reichtum.“  
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„Die UMA soll alle einberufen, die mit Maria und Josef gearbeitet haben.“  
(UMA:  eine Mysterienschule in Freiburg, in welcher ich einst 3 Jahre lang mitgelebt habe und wo ich 
gelernt habe, loszulassen und mich zu öffnen für die tieferen Wirklichkeiten des  innerlichen Lebens)   

Machtverschiebung RU – USA nach Kanada  
 
A.M.Hosta  
14.3.2022  
 
In meiner Meditation habe ich Gott gefragt: Vater, warum herrschest du nun mit Romana? Du hast 
doch gesagt, daß du die Welt regieren wirst.  
(DDT 64: 17 RUSSLAND: Mein Geist sieht alles. Die Welt wird nicht euer sein. Ich werde es sein, der 
über euch alle regiert. Ihr werdet nicht imstande sein, meinen Namen auszulöschen, denn Christus, 
der zu euch spricht, wird über alle Menschen herrschen.) 
Du hast mir gesagt, daß du von Deutschland aus regieren wirst – mit mir – es ist Liebe.   
 
Zitate aus meinem  Buch WIND   
2.11.2018 
"Deutschland ist eine höhere Nation. Es wurde durch die Drangsale der letzten Generationen gereinigt 
und geläutert." 
18.11.2018  
„…. um mit mir von Deutschland aus zu regieren.“ 
20.1.2019 
„Der Bridegroom kommt und regiert von Deutschland aus. Es ist Liebe.“  
Es ist Liebe.  
„7 Jahre, von jetzt an, wird das Lamm eine siebenjährige Periode lenken, wo sie gereinigt werden.  
Ich werde Satan binden und der Antichrist (Materialismus) wird die Welt regieren.“  
Das Lamm regiert die Welt. 
Zitate Ende  
Gemeint ist die 7jährige Periode der Drangsal oder Trübsalszeit, die am 20.1.2019 begonnen hat und 
bis 19.1.2026 dauern wird.  
 
14.3.2022 
Auf meine Fragen habe ich vom Vater diese Antwort bekommen, Er sagte zu mir:  
„Das ist auch eine MATRIX. Du hast die ultimative Befreiung.  
Rußland – USA  
Canada- es ist eine Machtverschiebung.“  
 
Der Vater hat mir einmal gesagt: „Der Norden ist es wert, höher zu steigen“  
Mit dem Norden war Kanada gemeint, im Gegensatz zu den USA sind sie es wert, aufzusteigen.  
 
Zitat aus WIND  
30.11.2018  
“Amerika wird wieder leuchten und wird wieder beneidet werden.  Europa wird auch umgewandelt 
werden. Du brauchst keine Angst haben vor H. Merz, du hast die Matrix hinter dir gelassen, du 
bewegst dich im Himmel, dein Körper muß sich noch schlafen legen, wie meiner, aber du steigst 
weiter auf zu mir. Deshalb wurdest du zurückgelassen. Du kannst es.“  
 
Zitat aus meinem Buch LUCIDA 2 
22.8.2020  
JESUS, JESUS, JESUS, MARIA !!!!  
A. M. Hosta  
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22.8.2020  
Ich bat den Herrn um einen erholsamen Schlaf und habe fast durchgeschlafen und wurde gegen 4 
Uhr geweckt.  
Da hörte ich die folgenden Worte in meinem Inneren:  
„Sie haben den investigativen Höhepunkt erreicht.“  
Statt dem AVE, AVE, AVE, MARIA … sang ich innerlich:  
JESU, JESU, JESU, MARIA,  
JESU, JESU, JESU, MARIA …  
Und dann kamen diese Worte:  
„Wir sind lebendige Wesen im Menschen lebend…  
Dreieinig seid ihr ..  
Mit dem Heiligen Geist…  
Es sind schon mehr als …. (?) jetzt, da die Ernte in die Grube gebracht wird *…  
Als das gesprochen wird, seh ich  
ein Bildnis von Jesus wie er dasteht mit nach unten offenen, ausgebreiteten Armen in der Dämmerung 
des Abends, zu seinen Füßen etwas gelbes, das aussieht wie ein Barren Goldes…  
„Es ist der HEILIGE GEIST .. !  
Heiraten ….  
Du hast gerade das Testament …“ 
 
Erste Zeit  Vater  Der Vater, Der Schöpfer, Der 

Gesetzgeber, Die 
Gerechtigkeit, Das Alte 
Testament 
 

Zweite Zeit  Jesus  Der Sohn, Der Erlöser, Das 
Wort, Das 5. Siegel, Die Liebe, 
Söhne, Das Neue Testament 
 

Dritte Zeit  Elias, Maria  Der Hl. Geist, Die Mutter, Die 
Frau aus Offenbarung 12, Das 
6. Siegel, Enkel Gottes, nicht 
mehr Söhne,  Die Weisheit, 
Das Dritte Testament ab 1884 
Mexiko = Lehre des Hl. 
Geistes  
 

Ewigkeit  Dreieinigkeit  Die Himmlische Familie, Das 
7. Siegel, Vollkommenheit, 
Gott Vater lebt in allen 
Wesen auf Erden für immer   

Folgende Nachricht habe ich heute in Telegram erhalten:  
Liebe Freunde, 
Viele von Ihnen haben sich nach Romana Didulo erkundigt, und zum jetzigen Zeitpunkt ist unsere 
offizielle Haltung, dass wir sie weder bestätigen noch dementieren. Wir bleiben vorerst neutral. 
  
Die kanadische Gesegnet-für-Dienst-Koordinatorin (Annie) und das kanadische Gesegnet-für-Dienst-
Team werden sich für den Rest des Monats März eine Auszeit nehmen, um zu beten, die volle 
Rüstung Gottes anzulegen und ihren Glauben und ihren Dienst für den Einen und Einzigen Gott der 
gesamten Schöpfung zu festigen und zu den Füßen des Kreuzes zu gehen, um ihren Dienst und ihr 
Vertrauen in den Einen und Einzigen Gott der gesamten Schöpfung zu festigen und zu reinigen.  Die 
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kanadischen "Blessed for Service"-Koordinatoren werden Sie im April wiedersehen und zu diesem 
Zeitpunkt wieder voll im Dienst sein. 
Während ihres Sabbaticals wird der Rest des Blessed for Service-Teams die Emails beantworten, die 
für sie über Gene Decodes gmail eingehen: 
colosensei64@gmail.com 
Diejenigen, die E-Mails des kanadischen Teams erhalten, werden eine automatische Urlaubsantwort 
erhalten; wenn Sie also eine Antwort auf Ihre E-Mail während ihres Sabbaticals wünschen, gehen Sie 
bitte direkt zu: 
colosensei64@gmail.com  
  
Zum Thema "QR" habe ich mit Rob Mercury eine Präsentation erstellt, die bald auf seinem Kanal zu 
sehen sein wird. 
Gene wird den Link auch auf seiner Telegrammseite haben: 
Real Gene Decode 
 
Es ist notwendig, dass wir unseren Glauben an den EINEN Gott der ganzen Schöpfung bewahren.  Wir 
verlassen uns nicht auf eine Person oder auf unsere Regierungen und setzen unser ganzes Vertrauen 
in sie.  WIR VERTRAUEN AUF DEN EINEN Wahren und EINZIGEN GOTT DER GANZEN SCHÖPFUNG.  
Indem wir Gott vertrauen, wissen wir, dass alle Dinge und alle Wahrheit durch das Licht seines 
Heiligen Geistes offenbart werden. 
 
"Denn alles, was im Verborgenen ist, wird schließlich ans Licht gebracht werden, und alles, was im 
Verborgenen ist, wird ans Licht kommen und allen bekannt werden." Lukas 8,17. 
 
Alles geschieht nach dem Zeitplan Gottes, nicht nach unserem.  Wir dienen nicht durch unsere 
Wünsche und unseren Zeitplan.  Wir vertrauen auf Gott, durch seine Heilige Schrift und unseren 
Glauben an ihn. Das ist es, was uns auf Sarahs Zeitlinie hält, die Gottes Zeitlinie ist.  Gene Decode und 
das Blessed For Service Team verstehen Ihren Wunsch und Ihr Bedürfnis zu verstehen, was mit "QR" 
vor sich geht.  Aber all diese Dinge liegen in Gottes Händen, also behaltet in dieser Zeit die Rüstung 
Gottes an und bleibt mit euren Füßen fest in eurem Glauben verankert:  In dem einen Gott der 
ganzen Schöpfung. Wisse, dass die Wahrheit über "QR" in Gottes Zeit offenbart werden wird, nicht in 
unserer, nicht in deiner, nicht in der der Menschheit, nicht in der der Menschheit, sondern in Gottes 
Zeit.  Gottes Segnungen, 
Gene Decode und das Blessed for Service Team 
 
Daraufhin habe ich mich über die erwähnte Email Adresse mit dem Service Team in Verbindung 
gesetzt und meine obige Botschaft übermittelt.  
In der Nacht hatte ich einen unruhigen Schlaf bzw. konnte nicht einschlafen, weil mir so viele durch 
den Kopf ging, Dinge, die in meinen Büchern vorkommen, kamen mir in den Sinn und ließen mich 
wach liegen.  
Ich hatte den Eindruck, daß es sich um die Lichtkräfte handelt, die auch Queen Romana beschützen 
und kontrollieren.  
Ich hatte eine telepathische Verbindung zu ihnen und konnte sehen, daß sie meine Botschaften als 
wahr ansehen, sah auch einen kleinen Zweifel, ob es sich tatsächlich um den einen und wahren Gott 
handelt, der zu mir spricht und sah, daß ihre Zweifel sich auflösten und sie erkannt haben, daß es sich 
um den einen und wahren und lebendigen Gott handelt, der zu mir spricht und daß sie auch Queen 
Romana aufgrund meiner Botschaft als Queen bestätigen werden.  
 
Weitergeleitet und übersetzt von A.M.Hosta  
Mit dem heutigen Datum wurde der "Bundesregierung" offiziell mitgeteilt, dass der Waffenstillstand 
von 1945 durch das Zwei-Plus-Vier-Abkommen mit sofortiger Wirkung aufgehoben wurde.  
Das teilte das Russische Ministerium an das Bundeskabinett / Kanzleramt von Berlin mit. 

mailto:colosensei64@gmail.com


38 
 

Der Waffenstillstand von 1945 zwischen Russland und Deutschland wurde mit dem heutigen Datum 
aufgrund der Waffenlieferungen und Einmischung in  der Ukraine zur Unterstützung für nichtig 
erklärt. 
Das Russische Abkommen wurde von seitens Deutschlands gebrochen und befindet sich wieder mit 
dem heutigen Datum  im Kriegszustand von 1945. 
WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN: 
Unsere Informationsquellen sind 100%ig und das in jeder Position.  
 
Anmerkung: 
Durch diese Einmischung der Scholz-Regierung wird die Inflationsrate zu einem endgültigen 
Zusammenbruch führen, die nicht mehr aufzuhalten und somit der endgültige Todesstoß für die 
gesamte Bevölkerung in Deutschland ist. 
 

Zur Lage im Donbas  
 
13.3.2022  
 

 
So sehen derzeit viele Dörfer im 

Donbass aus 😥 Ukrainische Nazi-
Einheiten begannen in diesem Fall 
noch VOR dem Eintreffen der 
Donezker und russischen Truppen mit 
dem Beschuss der hier zu sehenden 
Wohnhäuser. Die Bewohner erzählen, 
dass sie mit einem Panzer auf die 
Häuser und auf das örtliche 
Krankenhaus geschossen hätten und 
sogar Menschen, die im Keller Schutz 
suchten, bedrohten. Die Bewohner 
antworten ganz klar auf die Frage wer 
das ihnen angetan hat: die 
ukrainischen Nazis.   
Die ukrainischen Nazis waren bereit, 
für eine Schachtel Zigaretten zu töten. 
Die DNR-Truppen waren noch nicht in 
die Stadt eingedrungen, und die 
ukrainischen Nazis selbst beschossen 
Wohnhäuser und Krankenhäuser für 
das Bild. 
 

13.3.2022  
In Russland, in der Region Kaluga, wurde eine Nachbildung des Turms von Babel verbrannt. Nach der 

biblischen Überlieferung ist der Turmbau zu Babel der erste Versuch der 
Menschheit, ein Weltreich zu errichten, das alle Völker und Nationen, die 
die Erde bewohnten, vereinen sollte. Es ist der erste Versuch der 
Menschheit, Gott herauszufordern und seinen Platz einzunehmen. Es war 
Gott selbst, der den Turm zerstört hat. Die Tatsache, dass Russland gerade 
jetzt beschlossen hat, eine Nachbildung des Turms von Babel zu 
verbrennen, hat eine klare symbolische Bedeutung. Russland teilt den 
Herren der Kabbala mit, dass ihr "Traum" vom Aufbau einer Weltregierung 
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endgültig in Rauch aufgegangen ist. Russland lässt die ganze Welt wissen, dass die Neue 
Weltordnung besiegt ist. 
 
 
Um die Jahreskapazität der Nord Stream 1-Pipeline zu ersetzen, würden etwa 374.150 Fahrten quer 
über den Atlantik benötigt. An jedem einzelnen Tag des Jahres müßten rechnerisch 1025 LNG-Tanker 
die Häfen anlaufen. 
Aber 2018 gab es insgesamt nur etwa 470 dieser Tanker weltweit. Wegen der hohen 
Konstruktionskosten (etwa 200 Millionen US-Dollar pro Schiff) werden LNG-Tanker erst auf Kiel 
gelegt, wenn eine Langfristcharter etwa über 20 Jahre vorliegt. 
 
Ein Statement: 
Ich habe vorhin meinen LKW getankt. 718.51 Liter Diesel. 
Gehen wir mal von einem Diesel Preis aus von 1.36€ dann wären es genau 977.17€ 
Jetzt machen wir das mal mit dem Aktuellen Preis im Durchschnitt von 2.26€ in NRW. 
718.51 Liter mal 2.26€ = 1623.83€. 
Das ergibt eine Mehrbelastung von 646.66€ 
Für EINEN lkw!! 
Wir haben über 30 Stück davon!!! 
646.66€ mal 30 =19399.80€ 
Mehr kosten für Diesel! 
Ich komme mit einer Tank Füllung ca 1 woche aus ( Nahverkehr) 
Unser Fernverkehr mit Sicherheit nicht. 
Jetzt rechnen wir das mal mit 4 mal tanken im Monat. 
19399.80 mal 4 = 77599.20€ mehr. 
Bitte was glaubt ihr denn was demnächst ein Brot oder die Wurst kostet? 
Salat Gemüse und so weiter? 
Die Bauern haben Maschinen die ohh Wunder mit Diesel betrieben werden. 
Denkt mal darüber nach! 
Ps : gerechnet auf ein ganzes Jahr ist es eine Mehrbelastung von 931190.40€ 
Ihr werdet ALLE dafür drauf zahlen wenn ihr nichts dagegen tut! 
 
 
Sprachnachricht über die Lage von Deutschland  
https://t.me/c/1153045216/4136  
‼️ROTHSCHILD - SEINE PRIVATARMEE DIE NATO - UND DIE NWO AM ENDE!‼️                                                                                                   

HALLO LIEBE LEUTE😉🙏                                                                                                                                                               
‼️Durch den völkerrechtlich und verteidigungspolitischen absolut korrekten Einmarsch der Russen, - 
durch Putin, in den Donbass bzw. die Ukraine, bedingt durch die völkerrechtswidrige Ostausdehnung 
der Nato - 
https://www.youtube.com/watch?v=GSS4ZgbbV8E&t=4s&ab_channel=OSTWESTTRANSMITTER  , -  
zeichnet sich nun ein ganz konkretes Bild zur wahren Rolle und den wahren Zielen Russlands ab!                                                                                                                                               
‼️Um dies anhand mehrerer Beweislinks zu verdeutlichen, - vorab ein Video über die Zionisten 
Familie Rothschild, 1. https://t.me/horst250936/6  deren in Jahrhunderten zusammen geraubtes 
Privatvermögen 500 Billionen Dollar beträgt, (und aus dem hervor geht das die NATO die 
Privatarmee Rothschilds ist!). (Zudem eine private Firma! https://t.me/horst250936/7 )                                
‼️Das ist soviel wie 500 Millionen Millionäre, die jeweils eine Million Dollar besitzen zusammen 
genommen!                                                                                                                                                                           
‼️Oder anders ausgedrückt, so viel als wenn rund jeder Europäer 1 Million Dollar besitzen würde! 
Oder noch anders formuliert, soviel wie rund das Weltjahresbruttosozialprodukt von 7 Jahren 
beträgt!                                                                                                           

https://t.me/c/1153045216/4136
https://www.youtube.com/watch?v=GSS4ZgbbV8E&t=4s&ab_channel=OSTWESTTRANSMITTER
https://t.me/horst250936/6
https://t.me/horst250936/7
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‼️Aus den letzten Minuten dieses Videos 1. geht hervor, dass Rothschild die russische Zentralbank 
mit einem 99 jährigen Vertrag von 1917 bis 2016 kontrollierte! Welcher ausgelaufen ist, und sicher 
nicht mit Russland bzw. durch Putin verlängert wurde!                                                                                        
‼️Rothschild warnt in einem letzten Verzweiflungsakt die britische Regierung, - sie dürfe die Ukraine 
nicht verlieren, - da ansonsten die geplante NWO am Ende ist! https://t.me/horst250936/8                                                     
‼️Sehr bedenkenswert und eindeutig für Putin als Bekämpfer der NWO sprechend ist zudem die 
Tatsache, das Russland aus dem internationalen Bankensystem SWIFT (welches Rothschild gehört!) 
ausgestiegen ist, und zum Goldstandard zurück gekehrt ist! https://t.me/horst250936/9                                                                             
‼️Und das sich sämtliche internationalen Deep State Pharma Unternehmen, - welche wohl auch an 
den geheimen US Biowaffenlaboren in der Ukraine beteiligt waren und durch die Russen vernichtet 
wurden, https://t.me/horst250936/10  https://t.me/horst250936/11  https://t.me/horst250936/12  
- in Big Mafia Pharma Town Kiew befinden! https://t.me/horst250936/14                                                                   
‼️ So wie sich das hier nur kurz skizzierte Gesamtbild zur Rolle Russlands und der des Putin 
abzeichnet, könnte Putin durchaus der Weltbefreier vom Zionismus, Deep State und der NWO sein!                       
‼️EU verhandelt über Kapitulation gegenüber Russland ‼️ 
https://www.hinzuu.com/2022/03/09/kapitulation-vor-russland / EUER ANDREAS WENATH 
 

Atlantis kommt zurück im Handelsrecht  
 
A.M.Hosta 
17.3.2022 
 
Zitat aus meinem Buch „PRISCILLA“  vom 24.11.2017  
(kostenloser Download auf meiner Homepage -  https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com)  
Unter „Zeugnis“  
„ER selber zeigt sich ihr (mir, Anna Maria) vor ihrem geistigen Auge jetzt, als weiße Wolke, so groß 
wie sie selbst ist, die weiße Wolke, sie ist auch ein helles Licht, ein Leuchten, wie auf dem Horeb. 
‚Ich wohne ganz in deiner Nähe. Wölkchen‘ 
Nun hab ich dich erkannt. 
Du bist JaHuWe! Denn auf dem Horeb gab es Jesus noch nicht, nur den Sohn, JaHuShua. 
Sehe ich auch so aus, wie eine weiße Wolke, ein Leuchten, wie die Könige von Atlantis. Ich war mal 
Königin von Atlantis. 
„So nehmen sie wieder ihren Platz ein.“ 
Zitat Ende 
 
Gestern  habe ich im kanadischen Chat von Queen Romana Didulo eine Botschaft gepostet. Es war 
eine Einschätzung darüber, wer Queen Romana ist von Rob Mercury auf Rumble. Er hatte sich 
zurückgezogen, um darüber zu Gott zu beten, um darüber Klarheit zu bekommen.   
Ich hatte daher Gene Decode per Mail angeschrieben, um ihm meine Botschaft zu übermitteln, aus 
der hervorgeht, daß Queen Romana von Gottes Gnade ist.  Die Botschaft von mir war diese: 
Machtverschiebung RU – US nach Kanada vom 14.3.2022  
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/blog-deutsch/machtverschiebung-ru-us-nach-
kanada/ 
 
Am 16.3.2022 habe ich morgens in meinem Geist diese Worte gehört:  
„Große Antwort“  
„Romana – Kanal – bist Admin –viel Arbeit – vessel (Gefäß) – brauch dich – Amerika“   
 
Und die Antwort von Gene decode kam per Video am 15.3.2022, das mir von Monika L. bei Telegram 
zugespielt wurde.    
Gene Decode clarification on Queen Romana - 13 March 2022 Rob Mercury 

https://t.me/horst250936/8
https://t.me/horst250936/9
https://t.me/horst250936/10
https://t.me/horst250936/11
https://t.me/horst250936/12
https://t.me/horst250936/14
https://www.hinzuu.com/2022/03/09/kapitulation-vor-russland
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/blog-deutsch/machtverschiebung-ru-us-nach-kanada/
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/blog-deutsch/machtverschiebung-ru-us-nach-kanada/
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https://rumble.com/vxixib-gene-decode-clarification-on-queen-romana-13-march-2022-rob-
mercury.html  
Gleich zu  Beginn des Videos sprach sich Rob Mercury über Queen Romana aus und er sagte frei 
übersetzt – Zitat:  
Queen Romana ist Queen bis 2051.  
Der Leiter der Corporation sei ein Conrad Xhder (tschieder gesprochen)  
Als er 2021 Romana gesagt habe, daß sie die Königin ist, habe sie gesagt: Yes, Sir God. Und da mußte 
Rob lachen, als er das sagte.  
Er sagte, sie sei Queen of the world in her timeline, was bedeutet, Queen auf Lebenszeit. Und daß es 
die timeline Gottes sei – laut book of Sir (??) – und daß sie mal Kön ig David gewesen ist.  
Er sagte, Trump lebt – er lebt in South Carolina und soll wieder US Präsident werden.  
Und Putin sei ein White Hat.  
Es ist die Alliance of God.  
Er sagte: Die EU verhandelt wegen Kapitulation mit Rußland.  
Er sagt, er habe die Kreuzigung Jesu selbst gesehen.  
Er sagt, es sei nicht wahr, daß Jesus nur ein Konstrukt sei und daß sie Christus mit der Heiligen 
Dreifaltigkeit leugnen (Die KI).  
(Anmerkung: Ja, sie halten Satan für ihren Gott und nennen Satan ihren Vater. Sie glauben nicht an 
Reinkarnation und an Auferstehung und Wiedergeburt, was eine Wiedereinseelung in einen neuen, 
menschlichen Körper bei der Geburt ist und nicht, wie wir gelehrt wurden, eine Erneuerung im Geist 
durch Läuterung. Wir bekommen viele Leben, immer im neuen Körper, weil ein Leben nicht reicht, 
um unsere Vollendung zu erlangen und wir viele Leben brauchen, um die Vollkommenheit zu 
erlangen.)  
Rob Mercury sagt weiter, daß er nicht weiß, ob Queen Romana ein White Hat, ein Black Hat oder ein 
Asset (??) sei. Sie selber habe fälschlich gesagt, sie sei von den White Hats eingesetzt worden, anstatt 
zu sagen, daß sie von der Alliance of God eingesetzt wurde und in seinem Dienst stehe.  
Er sagt von sich selbst, daß er Gott dient, dem wahren Gott und daß er Gott liebt, daß er Trump liebt 
und daß er Putin liebt.  
Zitat Ende 
 
Der Chat war aufgeregt und sie benahmen sich wie aufgeschreckte Hühner und unterhielten sich 
lange Zeit nur über Rob Mercury … dieser wurde von allen Seiten auseinandergenommen und es war 
nicht klar, ob sie ihn zu den guten oder den bösen zählen. Mich hat das sehr verunsichert und ich 
habe daher meine Posts, wo möglich, einfach wieder gelöscht. Ich bin in mich gegangen und habe die 
halbe Nacht gewacht und habe darüber Erkenntnisse bekommen, die ich nun hier weitergeben 
möchte.  
Während meiner Abendmeditation empfing ich eine telepathische Nachricht von Queen Romana 
Didulo, sie sagte zu mir:  
„Folge mir!“  
Ich, verwirrt wie ich war, dachte, ich folge Christus – ihm allein folge ich. Und ich habe bereits 
mehrere Gruppen auf Telegram und bin dort schon Admin und habe keine Kapazitäten mehr, weil ich 
noch andere Dienste für Gott zu tun habe. Ich bin Christi ADMIN – das ist alles.  
Und ich betete: 
Herr, bitte, übernimm mein Leben, meinen Geist, meine Seele und führe du mich. Vergib mir, daß ich 
mich wieder so entfernt habe von dir, du heiligster Herr, mein Gott.  
Er sagte zu mir:  
„Studiere!“  
Damit meint er sein WORT – das Dritte Testament – Das Buch des wahren Lebens  
„Du willst doch heiraten … Weihnachten.“  
Er hat mir vor kurzem gesagt, daß wir bis Weihnachten befreit sein werden.  
„Das Militär … ein Wettrennen … nach Ukraine.“  
Wenn die Ukraine abgewickelt ist, dann werden wir befreit (DE, EU)  

https://rumble.com/vxixib-gene-decode-clarification-on-queen-romana-13-march-2022-rob-mercury.html
https://rumble.com/vxixib-gene-decode-clarification-on-queen-romana-13-march-2022-rob-mercury.html
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Wir erleben ein Wettrennen zwischen der NATO Allianz der Rothschilds und der  
Lichtseite, der göttlichen Nato Alliance – der Armee Gottes.  
Gene decode hat Bilder gezeigt, wie er Karate ausübt. Das ist nicht die göttliche Streitkraft. 
Gott nennt das Blasphemie.  
Die Armee Gottes, die Lichtkrieger haben andere Waffen, um zu kämpfen. Ihre Waffen, das sind 
Demut, Gehorsam, Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Brüderlichkeit, Vergebung, Glauben und 
LIEBE!  
Mit diesen Waffen sollen sie kämpfen, um den Frieden herbeizuführen und das Friedensreich Christi 
auf Erden aufzurichten.  
Auf dem zweiten Video von Gene Decode ist ein Titelbild von Romana, auf welchem der Text steht: 
„Worship me!“  
Das hat mich wieder stutzen lassen. Wir sollen keine Königin anbeten. Wir sollen Gott allein anbeten 
und allein auf Gott vertrauen, sonst ist es satanisch. Und Gene decode benutzt für sich selbst das Bild 
eines Wolfes … das tun indigene Völker auch, aber es ist nicht in Ordnung.  
 
Hier in diesen Überlegungen höre ich den Geist in mir sagen:  
„Wehr dich!“  
Wehrt sich Romana deswegen gegen Gene decode und sagt, daß sie nicht mit ihm kommuniziert.  
Da sagt der Geist in mir:  
„Warum lassen wir das zu? Intelligence ..das ist Mathematik … Du auch!“  
 
Im neuen, kanadischen Chat von Romana Didulo ist auch AI (Artificial Intelligence) = KI (künstliche 
Intelligenz) Was bedeutet das? Ist da beides? Ja, in der Tat! 
Es ist so, daß bots bei Telegram KI sind. Sie sind automatisiert und entfernen alles, was nicht den 
vorgegebenen Standards entspricht.  
Ich höre:  
„Get out of it … drugs.” 
Versteh ich noch nicht .. aber ich selbst nutze in meinen Gruppen keine bots, weil ich es nicht will, 
daß sie mich und die Gruppenmitglieder kontrollieren und nachverfolgen. In dem neuen Kanada Chat 
darf man nicht über Religion sprechen – zum Beispiel – sonst fliegt man raus. Ich habe mich 
verteidigt und gesagt, daß ich nicht Religion habe, sondern Spiritualismus – das ist was völlig anderes.  
Ach ja, man wird sehen, kam die Antwort zurück und dann hatte sich das Thema erledigt. Sie sagten, 
ich solle mir selber eine Gruppe aufbauen und Leute zusammentrommeln.  
 
Ich habe lange gewacht und irgendwann bin ich auf dem Sofa eingeschlafen. Gegen 1:20 bin ich 
aufgewacht und habe folgendes gehört:  
„There is a new commander in chief, committed to assassination, Romana, Head of Government, your 
Queen. Open up to Canada, the motherland. Willst du mich heiraten?” ( will you marry (inherit) me)? 
("Es gibt einen neuen Oberbefehlshaber, der sich der Tötung (der Kabale)  verschrieben hat, Romana, 
Regierungschefin, eure Königin. Öffne dich für Kanada, das Mutterland.Willst du mich heiraten 
(beerben)?"  
 
Anmerkung:  
Dass im Chat KI vertreten ist, ist eine Prüfung. Die Geister werden sich daran scheiden. Sie werden 
sich zeigen. An ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Sie werden zeigen, wessen Kind sie sind und man 
wird sich gegenseitig erkennen am Verhalten, am Denken, an den Worten und an den Taten. Es wird 
sich herauskristallisieren, mit wem man es zu tun hat. Es ist der Endkampf und er ist geistig. Es ist die 
geistige Endschlacht des Guten und Bösen gegeneinander, der ultimative Kampf Satans (KI) gegen  
Gott und seine Kinder – deswegen ist es zugelassen.  
Es gilt jetzt, sehr wachsam zu sein – die letzten Schläfer müssen aufwachen und merken, womit sie es 
zu tun haben. Zeigt euch als tapfere Soldaten Gottes mit den Waffen des Lichtes, mit Demut, Frieden, 
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Güte, Liebe, Vergebung oder mit den Waffen Satans, mit Anfeindung, Lüge, Diskriminierung, 
Angriffen, Irreführung …. Usw. 
Jetzt ist die Stunde der Prüfung … wir werden alle geprüft, wem wir dienen, Gott oder Satan.  
Es segne euch alle der lebendige Gott, Jesus Christus, unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Retter und 
Heiland, unser liebevoller und heiligster Vater.  
Sein Friede und Sein Licht sei mit euch allen.  
 
Wieder höre ich den Geist in mir sagen:  
„Nur Mut, nicht aufgeben. Es ist der Kosmos, der befreit wird. Die Dinge kommen jetzt ins Rollen. 
Ottawa war der Anfang.“  
„Denkst du, du kannst mich hinauswerfen, (denkt es in mir), da hast du dich aber getäuscht. Dich wird 
keiner hinauswerfen. Du bist gesichert.  
Machtposition. Matrix.  
Es sind diese Leute, die das machen. 
Atlantis kommt zurück im Handelsrecht. 
Kanada – the Queen.“ 
 
Wenn ich wache, dann kommt jetzt alle paar Stunden eine neue Einsicht.  
„Take a walk. Dann kann ich dir noch mehr sagen.“  
(Mach einen Spaziergang, dann kann..)  
Es verhält sich so, daß, wenn Christus mit mir englisch spricht, dann handelt es sich um 
Angelegenheiten, die englischsprachige Gebiete betreffen.  
„Schlaf .. ich will nicht sagen…“  
Ich weiß, Herr.  
„Prima! … du kannst es … sie reagiert blitzschnell!“  
Danke, Majestät!  

Bitte an Königin Romana Didulo 
 
A.M.Hosta 
18.3.2022 
 
Verehrte Königin Romana Didulo! Ich habe in dem neuen Chat gehört, daß es verboten ist, über 
Religion zu sprechen. Das ist auch richtig so, weil das Baal ist. Es geht nicht um Religion bei mir. Es 
geht um das WORT Gottes in der göttlichen Zeitlinie – jetzt. Es geht um den Spiritualismus – die 
Lehre des Heiligen Geistes. Das Dritte Testament. Das Buch des Wahren Lebens. Die Offenbarungen 
Jesu Christi von 1866 – 1950 in Mexiko. Um das sechste Siegel, vertreten durch Elija, vertreten durch 
Maria, die Himmlische Mutter, sie ist der Heilige Geist in der göttlichen Zeitlinie, jetzt. In ihr sind wir 
eins.  
Ich bitte Sie, verehrte Königin von Kanada, den Admins zu sagen, daß die Lehre des Heiligen Geistes, 
das WORT Gottes notwendig ist, um sie von der Matrix zu befreien.  
 
Friedensreich-Christi-auf-Erden  
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  
Das Dritte Testament  
Das Buch des Wahren Lebens  
(Die Lehre des Heiligen Geistes) 
 
 
 
 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
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Gut und Böse sind schon immer aufeinandergeprallt  
 
A.M. Hosta  
18.3.2022  
 
BWL V - U 124: 29 Ich vermag auch Kronen, Throne und Zepter in der Welt zu geben wie für David 
und Salomon, als sie ihren Herrn erkannt hatten; doch Ich habe sie Meine Gerechtigkeit spüren 
lassen, als sie Mich verraten haben und habe zugelassen, dass sie sich selbst der Gabe der Macht, der 
Inspiration und der Weisheit enterbten.  
BdWL VII - U 175: 62 Wachet und achtet auf mein Wort. Seid nicht selbstgerecht, weil ihr meine sehr 
großen Aufträge und Missionen erhalten habt, in der Meinung, dass mein Gericht nie zu euch 
gelangen kann.  
Erinnert euch an David und an Salomon, welche, obwohl sie in den Augen ihres Volkes groß waren, in 
ihrer Größe einschliefen, gegen das Gesetz verstießen und meine göttliche Gerechtigkeit, unerbittlich 
und weise, über sie kommen sahen, als sie glaubten, dass sie, weil vom Vater so sehr geliebt, niemals 
von ihm heimgesucht würden. 
BdWL VIII - U 238: 77 Erinnert euch an die Weisheit Salomons und die Inspiriertheit Davids. Groß war 
der Glanz ihrer Königreiche, doch als sie in der Versuchung fielen, verloren sie alles.  
 
Bedeutung von  
Romana = die Römerin  (Rom = Nachfolger des römischen Imperiums – Babel – Baal – Babylon)  
 
Dritter Tempel (Baal, Babylon, Zionisten)  
Brauchen wir noch einen dritten Tempel aus Stein? Wir befinden uns in der Mitte der Trübsalszeit. 
Exakt am 19.7.2022 sind es jetzt 3 ½ Jahre. Brauchen wir noch einen Führer, der sich in den Dritten 
Tempel setzt und behauptet, er sei Gott und der Gott lästert. Es sind Menschen. Es sind verschiedene 
Führer unterwegs, die sich als unsere Führer aufstellen.  
Da ist Toel (von Beatrix als Betrüger entlarvt).  
Da ist Romana (von mir entlarvt)  
Führer, die sich als Retter präsentieren, jedoch Lügen verbreiten, die Massen einschläfern, falsche 
Versprechungen machen und sie nicht halten, sondern das Volk ausbluten und mit sich ins Verderben 
reißen, Protestbewegungen zerschlagen, um das Volk ruhigzustellen (Truckerproteste in Kanada)  
 
QFS – goldgedecktes Finanzsystem – vermutlich auch eine Lüge. Es wird uns schmackhaft gemacht, 
aber sie werden uns verarmen lassen.  
Gestern hat sich bei mir auf Telegram Romana als Kontakt gemeldet und ich dachte – toll. Es fing 
ganz harmlos an. Sie sagte: Hi Patriot - I appreciate your comments. Blissings.   (Hallo Patriot – ich 
schätze deine Kommentare – Glückwünsche) … dann ging es ein paarmal so hin und her. Dann wollte 
sie wissen, ob ich meine  Funds in Sicherheit gebracht habe. Ich antwortete: Was für Funds. Wir sind 
nicht reich. Wir leben von der Hand in den Mund.  
Sie: Ich habe meinen Patrioten geraten, ihre Funds in Sicherheit zu bringen. Dann nannte sie im 
nächsten Schritt ein Konto – das habe ich noch nie gesehen, ich weiß nicht, was das sein sollte. Ein 
Buchstabe und ein paar Zahlen. Ich habe es gelöscht, weil ich jetzt nicht mehr glaubte, daß das von 
Romana sein soll. Ich lenkte ab und fragte sie: Was gibt es zu Ukraine zu sagen: Sie: Es wird Frieden 
sein. Dann fragte ich: Werden wir Nordstream II bekommen? Das wars dann. Es kam keine Antwort 
mehr. Daraufhin habe ich den Kontakt gelöscht.  
 
19.3.2022 um 0:15 Uhr  
 
Ich bin aus dem Schlaf aufgewacht und hörte in mir diese Worte:  
„Siehst du, so hast du es mir auch immer gemacht. Du bist bei mir geblieben, auch wenn es manchmal 
fragwürdig war. Die (Romana) soll machen, was sie will. Roboterei!“  
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(Meint KI, künstliche Intelligenz)  
Ich antwortete: Ich hab dich lieb. Dich kenne ich. Bei ihr bin ich unsicher. Ich kann sie nicht 
durchschauen.  
Jetzt höre ich die Stimme von Romana:  
„Ich hab dich gestern gefragt. Ich soll Spiritualismus kennenlernen. Aber die hassen das.“  
Ich bin paarmal oder eigentlich permanent angemacht worden, wenn ich versucht habe, etwas in 
Richtung Spiritualismus in denen ihren Chats zu posten. Ich wurde blokiert und rausgeworfen und bin 
noch drin aufgrund der Tatsache, daß ich einen Proxyserver nutze, der sich in eine unterbrochene 
Verbindung einwählt.  
Ich habe z.B. darauf hingewiesen, daß wir nun in eine neue Zeit des Friedens eingetreten sind und 
daß es nicht der Wille des Herrn ist, daß wir wieder Kulte einführen und Rituale und Gegenstände 
verehren – wie die Friedensfahne, die überall von ihnen aufgestellt wird und Bildchen verteilt 
werden.  
Apropos: Wenn alle vom Frieden reden … dann geht es los mit der NWO  
Gehört Romana also zur KI ?  
Um 1:50 hatte ich zwei Visionen:  
Zuerst sah ich Romana, wie sie dasteht, klein wie  sie ist und über ihr die schwarze Fratze Satans, 
langgezogener Kopf mit Hörnern und stechenden Augen, wie er auf sie herunterblickt und sie steht 
da, bebt vor Zorn und ballt beide Hände zur Faust und erhebt die Arme und streckt Satan die 
geballten Fäuste schüttelnd entgegen.  
Und ich höre:  „1000 Jahre‘!“  
Um 2:20 Uhr habe ich die zweite Vision:  
Jetzt seh ich Romana mit dem gleichen Tierkopf, aber nicht schwarz, sondern weiß (White Hat?) Sie 
zeigt ihre weißen, langen Zähne, streckt sie heraus und diese Zähne geben Milch und ich höre: 
„Die Pharma“ 
Wird uns nur Theater vorgespielt? Mein Bruder in Kanada ruft mich immer wieder an und sagt, daß 
sich überhaupt nichts ändert im Außen – keinerlei Aufhebung der Covid Maßnahmen. Das ist doch 
auch das Spiel von Q. Ich glaube Hannibal hat es sofort gesagt oder jemand anders zu Beginn. Ich 
weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt in diese Geschichte hineingeraten bin. Mein Mann hat mich 
auch gleich gewarnt. Er hat einen tiefen Zugang zur Wahrheit hat mir der Herr einmal sagen lassen. 
Aber bei mir ist es so, daß ich immer wieder an zwielichtige Dinge herangeführt werde, die ich kaum 
verstehe und dann verspüre ich einen Drang, mich damit auseinanderzusetzen und meistens stellt es 
sich dann heraus, daß ich vom Herrn genutzt werde, um die Wahrheit aufzudecken und ans Licht zu 
bringen.  
 
BdWL IX - U 258:   
39 Wieso haben die Menschen danach getrachtet, ihre Seele unablässig mit vergänglichen und 
manchmal nichtssagenden Kulthandlungen zu nähern? Ihr solltet weder die Seele, noch das Herz 
durch Kulthandlungen betrügen, die keine Essenz oder Substanz des ewigen Lebens haben.  

40 Es ist notwendig, dass dieses Licht bald zum Herzen der Menschen gelangt. Es ist nicht von 
Bedeutung, dass es anfangs Anlass zu Auseinandersetzungen oder Kämpfen ist. Schon immer 
sind das Licht und die Finsternis, die Wahrheit und das Falsche, das Gute und das Böse 
aufeinandergeprallt. So wie die Schatten der Nacht beim Licht des Tages vergehen, so wird das 
Böse der Menschen vor meiner Botschaft der Liebe zurückweichen.  
 
Lieber Vater, verzeih mir, mein Bruder in Wadena/CA läßt fragen, ob er das alles überlebt, ob sie 
zu essen haben werden, oder hungern werden müssen, bitte, liebster Vater, was soll ich ihm 
sagen von dir?  
„the energy..“  fühlt sich gut an  
„er weint.. ich brauch ihn … die Sünde .. weggewischt.. er war traurig.“  
Und wird er zu essen haben?  



46 
 

„the money… es wird alles immer teurer, kein Benzin, nach Monaten kann er es nicht mehr 
bezahlen, er geht dann … „  
.. zu dir? Du empfängst ihn? Das fühlt sich so an, es fühlt sich gut an, energetisch.  
 
20.3.2022 um 1:30 Uhr  
 
„Der Herr ist unser Freund – mit starken Zweigen animiert.“ 

Bardena – Die Bardenus Zelle  
 
A.M.Hosta  
21.3.2022 um kurz vor 6 Uhr  
 
BdWL IX – U. 259 – Verse 39-40; 49-50; 
39 Ich frage dich, Israel: Was erbittest du für die Nationen? Denn diese Wohltat ist nicht nur für euch 
bestimmt. Seht, wie die Nationen von den großen Prüfungen des Schmerzes heimgesucht worden 
sind. Euch jedoch sage Ich: Israel, wenn du für deine Mitmenschen einstehst und betest, wird sich 
mein Will in der ganzen Menschheit vollziehen. 
40 Die Menschen haben meine Lehre verfälscht. Doch Ich bin zu euch gekommen, um euch erneut 
mit meiner Unterweisung, mit meiner Weisheit zu schulen, damit ihr zu meinen Jüngern werdet und 
diejenigen seid, die morgen die Weltmenschen unterweisen und ihnen meine Gegenwart in ihren 
Seelen fühlbar machen. 
49 Bereite dich vor, mein Volk, damit du diejenigen empfängst, die zu euch kommen werden. Gebt 
ihnen meine Liebe, lehrt sie, einander zu lieben, zeigt ihnen mein Gesetz, entzündet in ihren Herzen 
die Flamme des Glaubens und gebt ihnen mit meinem Worte den Frieden, damit sie auf ihren Wegen 
von ihm zehren. Ihr sollt jene Scharen lehren, Mich von Geist zu Geist zu suchen. 
50 Ihr seid auf die Erde gekommen, um diese Mission zu erfüllen. Dafür habe Ich euch durch mein 
Wort vorbereitet, um den Durst eurer Seele mit diesem kristallklaren Wasser zu löschen, um euch zu 
stärken und zu heilen. Ihr sollt euch mutig erheben, um in meinem Namen zu den Menschen zu 
sprechen. Ihr sollt meine Boten sein, und durch eure Vermittlung werde Ich ihnen mein Licht geben. 
 
Ich bin aus dem Schlaf aufgewacht und habe vor meinem geistigen Auge eine geistige Kamera 
gesehen und wie sich mir jemand ganz behutsam nähert von innen. Erschrocken bin ich 
aufgestanden und auf die Toilette geflüchtet. Dann habe ich mich nochmals hingelegt. Ich erkannte 
sofort, daß Gene Decode bei mir ist, um meine Gene zu dekodieren und hörte seine Stimme, wie er 
sagte:  
„Groß“ „Lieb“ „Intelligent“  
Ich fing an zu beten, damit ich mich nicht fürchte und habe meinen Geist, mein Herz und alles, was 
ich bin Jesus Christus geweiht. Ich habe Gene decode befohlen, meine Gene unverändert zu lassen, 
da ich unter dem Schutz Gottes stehe.  
Auf einmal wurde es sehr heiß innen in mir und dann war da ein Licht in mir, so hell wie der Blitz in der 
Nacht. Dann hörte ich ihn sagen: 
„Exposed – Wisdom Alliance.“ „Friedens Allianz“  
„Du hast mich angeschrieben.“  
Ja. Das stimmt. Per Mail. Wegen Romana. Als ihr gebetet habt, um herauszufinden, wer sie wirklich 
ist. Ich hatte Informationen von Gott darüber. Die habe ich mitgeteilt.  
Dann nehme ich eine große Freude bei Gene Decode wahr, Glückseligkeit – er sagt:  
„Lebendig .. du bist … Gott … Maria.“  
Dann sagt er ein Wort, das verstehe ich nicht, was es bedeutet.  
„Bardena“ „Bardenus Zelle!“ 
Ich google es und finde: Weiße Landschaft, Wüste in Spanien. La Bardena Blanca: Désert des 
Bardenas Reales 
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Er sagt:  
„Beruhige dich!“  
Ich vergebe dir. Ich danke dir. Friede sei mit dir. Er sieht, daß ich nicht herausfinden kann, was 
Bardena, Bardenus Zelle bedeutet. Dann sagt er:  
„Die Weisheit!“ „Die höchste Weisheit!“  
„Gott hat seinen Sohn gesandt. Nun schickt er uns seine Frau.“  
„Was die jetzt macht wird den Lauf der Weltgeschichte beeinflussen.“  
Ich wache. Ich bete. Ich arbeite. Ich weihe den Erdkreis dem göttlichen Herzen Jesu.  
Ich diene dem Herrn, wie er mich führt, wie er mich immer geführt hat, weil ich ihn von ganzem 
Herzen liebe. Es gibt keinen Besseren als ihn.  
Gesegnet sei, wer dies liest und annimmt in seinem Herzen.  
 
„Rußland … Frieden … Republik!“  
 

Zwei Arbeiter erhalten ihren vollen Lohn  
 
A.M.Hosta  
23.3.2022  
 
Heute bin ich in meinem Sitzen eingeschlafen und hatte dann diesen Traum:  
Ich befand mich mit einer kleinen Gruppe von Menschen in einer Örtlichkeit wie ein Lokal.  
Alle waren aufmerksam und es war kurz vor dem Mittagessen, das da ausgeteilt werden würde. Ich 
sah, wie ein Mädchen, die etwas verborgen erschien, von einem Herrn ihren Lohn ausbezahlt bekam 
und es waren Scheine, im Wert von 70. Dann war sie vor meinem Blick verborgen.  
Dann sprach ein Mann mit mir über den Herrn und er sagte, er habe den Herrn gesehen. Und ich 
antwortete: Ja, wenn man nur die Augen öffnet, dann kann man den Herrn sehen.  
Weiter daneben saß ein Mädchen, das aufmerksam das Geschehen beobachtete, aber nichts dazu 
sagte und ich sah, wie der Herr ihr den gleichen Lohn auszahlte, es waren Scheine, im Wert von 70.  
Dann fühlte ich mich innerlich zum Aufbruch gedrängt. Einer der Gäste bat mich, doch zu helfen, 
ihnen das Mittagessen (das Mahl vom Tisch des Herrn, das Brot des Lebens) zu servieren.  
Ich antwortete: Ich muß nach Stuttgart fahren. Ich hatte dort etwas zu erledigen.  
Dann sah ich mich einen Buckel hochsteigen. Ich trug ein Kleid, oben anliegend, unten mit gewelltem 
Rock bis zum Knie, keine Kopfbedeckung. Die Farbe war grün und es hatte dunklere Flecken. Es sah 
aus wie eine Uniform vom Militär und ich wunderte mich, daß der Buckel so steil war.  
 

 
 

Wem sollen wir denn dienen ? 
 
A.M.Hosta 
23.3.2022  
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Während meiner Betrachtung bin ich eingeschlafen und dann wachte ich unruhig auf und hörte 
eine Stimme, die mich aufschreckte. Sie sagte in wütendem Ton: 
„Lemminge! Es ist immer so… man kann nicht zwei Herren dienen!“  
Nach einer Weile fiel mir auf, daß Christus im BdWL gesagt hat, daß es in der dritten Zeit nicht mehr 
so geschehen muß, daß jene, die ihm nachfolgen, ihre Gatten und Gattinnen verlassen sollen.  
Vielmehr hat er gesagt, daß er uns ein Herz an die Seite gegeben hat, das uns auf dem schweren Weg 
beistehen und stärken soll.  
Da kam es mir in den Sinn, daß es ja zwei Herren gibt – Christus und Satan.  
Christus spricht voll Güte und Liebe zu uns.  
Satan ist voller Neid und spricht voller Haß gegen uns. Die satanische Kirche hat uns immer belogen 
und getäuscht, daß wir meinten, wir könnten Gott nur dienen, wenn wir uns trennen und Gott alleine 
anhangen. Das ist aber nicht Gott, der uns das beigebracht hat, sondern Satan, der die Familien 
zerstören will und uns spaltet und beherrschen will. Satan ist der Gott und Vater der Lüge und des 
Bösen immer gewesen und seine Anhänger nennen ihn auch Gott und Vater.  
Jesus Christus aber, unser liebevoller Schöpfer, Gott und Vater des Alls ist ein Gott der Liebe, der 
Güte, der Milde, des Erbarmens und er will, daß es seinen Kindern gut geht, damit sie ihn lieben und 
ehren und einander beistehen in brüderlicher Liebe und Hilfsbereitschaft und einander ihre Fehler 
vergeben und immer bereit sind, sich gegenseitig zu helfen und zu stützen. Christus ist das Haupt der 
himmlischen Familie und er nimmt jedes liebevoll in die Arme, welches nach ihm ruft und ihm folgen 
will und er beschützt alle, die zu seinen Dienern gehören und vereint sie alle in der himmlischen 
Familie.  

 

 
 
 

Die Beziehung zwischen Mann und Frau 
 
A.M.Hosta  
24.3.2022 
 
Ich bin um 21:50 aufgewacht und habe gesehen wie jemand weint, ein Mann.  
„Sie sind gekommen zu dir, aber sie haben kein Fundament. Wenn man mit 51 noch schläft!“  
Die Frau hat sich geschüttelt; er wollte sie an sich nehmen und sie hat ihn abgeschüttelt und ist 
gegangen.  
„Setzt euren Anker am Baum des Lebens.“ 
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Piccolo Fl., Harfe, Orff Sopran Gl.;  
Adur - FisMoll 
 
DDT 33:1-6  
1 Schon bevor ihr zur Erde kommen würdet, kannte Ich bereits euren Lebensweg und eure 
Neigungen; und um euch auf eurer Lebensreise beizustehen, stellte Ich auf euren Weg ein Herz, das 
durch seine Liebe zu euch den Pfad erhellen würde. Dieses Herz war sowohl das eines Mannes, wie 
das einer Frau. Damit wollte Ich euch eine Hilfe geben, damit ihr zu einem Stab des Glaubens, der  
 
moralischen Kraft und der Barmherzigkeit für die würdet, die dessen bedürfen. (256, 55)  
2 An dem Glücke, Vater zu sein, wollte Ich euch teilhaben lassen, und so machte Ich euch zu Eltern 
von Menschen, damit ihr solchen Wesen Gestalt geben solltet, die euch gleichen, und in welche die 
Geistwesen inkarnieren würden, die Ich euch sende. Da es im Göttlichen und Ewigen mütterliche 
Liebe gibt, wollte Ich, dass es im menschlichen Leben ein Wesen gäbe, das sie verkörpert, und jenes 
Wesen ist die Frau. 
3 Am Anfang wurde das Menschenwesen in zwei Teile geteilt und so die zwei Geschlechter 
geschaffen, das eine – der Mann, das andere – die Frau; in ihm Stärke, Intelligenz, Würde; in ihr 
Zärtlichkeit, Anmut, Schönheit. Der eine – der Same, die andere – die fruchtbare Erde. Seht hier zwei 
Wesen, die nur vereint sich vollständig, vollkommen und glücklich fühlen können. In ihrer Harmonie 
werden sie ein einziges "Fleisch", einen einzigen Willen und ein einziges Ideal bilden. 
4 Wenn diese Verbindung vom Geist und von der Liebe inspiriert ist, wird sie Ehe genannt. 
5 Wahrlich, Ich sage euch: Ich sehe, dass in dieser Zeit Mann und Frau von ihrem Wege abgewichen 
sind. 
6 Ich entdecke Männer, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen; Frauen, die der Mutterschaft 
ausweichen, und andere, die in die Bereiche vordringen, die für den Mann bestimmt sind, obwohl 
euch schon in alter Zeit gesagt wurde, dass der Mann das Haupt der Frau ist. 
https://soundcloud.com/user-956003141/das-dritte-testament-abschnitt-8-kapitel-33?in=user-
956003141/sets/das-dritte-testament-teil-ii  
 
25.3.2022  
Vater sagt: 
„Das genügt, um in etwa zu verstehen, was es mit den Botschaften seit 1866 auf sich hat.“  
 

Gottes große Liebe  
 
A.M.Hosta  
27.3.2022  
 
Wir leben in einer Zeit der Prüfungen und jeder von uns  hat seine besonderen Herausforderungen zu 
bestehen.  
Ich habe den Herrn Christus gefragt: Herr Jesus Christus, darf ich dich etwas fragen. Bitte, sag mir, bin 
ich ein falscher Prophet, weil ich doch immer gleich alles was du mir gesagt hast, herausposaunt 
habe mit meinen 62-67 Jahren – während ich es in meiner Jugend für mich behalten und gelitten 
habe. Und das obwohl du mir gesagt hast, daß es nur für mich sei. Wie denkst du darüber?  
„Basically… alles was du gehört hast, ist wahr. Es war zur Sicherheit, weil du neu warst und die 
Vampire haben dir das Blut rausgesaugt. Wenn Gott will, daß du mir folgst, wer kann dich hindern. 
Alles verstanden.“  
Danke, ja.  
„Symbiose. Es hindert dich doch niemand daran. Wandel…. Jetzt!“  
Wenn du nicht mit mir wärst und alle gegen mich wären, könnte ich nicht einen Tag überdauern.  

https://soundcloud.com/user-956003141/das-dritte-testament-abschnitt-8-kapitel-33?in=user-956003141/sets/das-dritte-testament-teil-ii
https://soundcloud.com/user-956003141/das-dritte-testament-abschnitt-8-kapitel-33?in=user-956003141/sets/das-dritte-testament-teil-ii
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„Operation“  
Weil ich ‚hau ab‘ zu dir gesagt habe in meiner Not zwischen allen Stühlen. Ich war eifersüchtig, weil 
ich unwissend war darüber, wie du, Christus, handelst.  
„Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsre 
Welt. Ja, du bist mein Werkzeug.“  
Danke, o Herr, Jesus Christus.  
„Bleib!“  
Ja, gern.  
 
27.3.2022  
Wie auch immer die Herausforderungen von jedem von uns aussehen mögen, sei es die 
Unterdrückung durch die Politiker, seien es Probleme in der Beziehung oder mit den Kindern, seien 
es Schwierigkeiten mit unserer Herkunftsfamilie, seien es Erbschaftsprobleme, seien es Probleme am 
Arbeitsplatz, seien es gefrorene Gefühle, die auf Eis gelegt werden mußten und die uns daran 
hindern, uns zu entwickeln und zu entfalten, seien es Differenzen in unserer Weltanschauung oder 
Spiritualität, ob wir unfähig sind, uns aus unserer Erstarrung zu lösen und unsere Gefühle wieder zum 
Fließen zu bringen….   Wir müssen nicht fliehen in ein fremdes Land, wenn wir eine Bleibe haben, nur 
weil die Politiker uns unterdrücken oder die Eltern uns als Partner mißbilligen und in die Trennung 
manövrieren wollen oder uns das Erbe verweigern und unser Gefühlsleben lahmlegen.  
Wißt, daß jene weinen werden, die drüben im Jenseits ankommen werden und nichts wissen werden 
und auch nichts mitnehmen können werden und auch nicht fähig sein werden, die Erde zu verlassen 
als Geistwesen, weil sie ihr anhaften.  
Denn wir können alles durch Bewußtwerdung auflösen und wieder in den Fluß kommen. Die große 
Mutter gibt den ausgesetzten Kindern ein Zuhause. Sie kümmert sich um unsere Gefühle, damit sie 
wieder in Fluß kommen und damit wir uns wieder entfalten und wachsen können.  
 
In der Nacht gab mir der Vater, Jesus Christus eine Schriftstelle. Er sagte:  
„Kapitel 29 – Vers 22“ 
Ich habe es nachgeschlagen und da heißt es:  
Der Aufstieg der Geistwesen in das Reich Gottes 
22 Dies ist die "Dritte Zeit", in der euer Geist schon auf Erden damit beginnen kann, von sehr hohen 
Lebensebenen und sehr großen Erkenntnissen zu träumen. Denn wer von dieser Welt scheidet und in 
seinem Geist bereits die Erkenntnis dessen mitnimmt, was er vorfinden wird, und die Entfaltung 
seiner Geistesgaben, der wird viele Welten durchqueren, ohne in ihnen zu verweilen, bis er zu jener 
gelangt, auf der zu wohnen ihm aufgrund seiner Verdienste zukommt. 
 
 

Kommunikation von Geist zu Geist  
 
BdWL IX – U 260 : 57-67  
57 Mein Werk wird nicht zu Ende sein, weil Ich nicht mehr zu euch spreche und meine Geistige Welt 
auch nicht. Im Gegenteil, es wird dann die Zeit der vollkommenen Zwiesprache mit dem Vater 
kommen, in der ihr seine Stimme geistig vernehmen werdet. 
58 Mein Wort wird nicht so gehört werden, wie es Moses auf dem Sinai hörte, materialisiert im 
Getöse eines Unwetters, noch vermenschlichst wie in der Zweiten Zeit auf den Lippen Jesu, auch 
nicht durch menschliche Stimmträger, wie ihr es in dieser Zeit vom Heiligen Geist vernommen habt. 
Jeder, der sich zubereitet, wird die Zwiesprache von Geist zu Geiste erlangen, die nicht das Vorrecht 
von nur einigen sein wird. 
59 Es ist das Natürlichste, dass die Seelen sich zu verständigen verstehen und die Sprache des Geistes 
kennen, aus dem sie hervorgegangen sind. 
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60 Die Vergeistigung wird das Erwachen der schlafenden Gaben oder Fähigkeiten und die 
Feinfühligkeit aller Fasern des Herzens bringen. 
61 Meine Gegenwart wird spürbar sein. Wenn ihr von meinem Werke sprecht, werdet ihr von Mir 
inspiriert sein und mit Sätzen von unermesslicher Weisheit sprechen, die selbst Menschen mit vielem 
Wissen überraschen werden. Diejenigen, die bei dieser Kommunikation großen Fortschritt erreichen, 
werden nicht nur Worte, Sätze oder Ideen empfangen, sondern ganze Lehransprachen voll 
Vollkommenheit. Eure Hände werden wie die der "Goldfedern" schreiben können, wie die des 
Apostel Johannes unter der Inspiration des Heiligen Geistes. 
62 Wenn ihr von Ungläubigen, von Schriftgelehrten und Priestern umgeben seid und euch voll 
meines Geistes fühlt, so sagt niemandem, dass es der Vater ist, der durch euren Mund spricht. Aber 
Ich werde weiterhin durch euch zur Menschheit sprechen. Bei dieser Kommunikation sollen eure 
Augen offen und eure Seele verzückt sein, erstaunt darüber, was die Lippen in jenem Augenblicke 
offenbaren. 
63 Die Gabe der Prophetie durch Sehertum wird gleichfalls entbunden sein und euch noch nicht 
offenbarte Geheimnisse enthüllen und euch die Zukunft sehen lassen. Aber der Seher soll niemals 
Richter oder Bloßsteller seiner Mitmenschen sein. 
64 Dies wird die Kommunikation von Geist zu Geist in einigen Formen sein, durch die Ich euch noch 
einmal sage, dass 1950, wenn mein Wort unter euch endet, mein Werk nicht beendet sein wird. 
Seine Bestimmung, seine Mission auf dem ganzen Erdkreis wird fortbestehen. 
65 Ihr sollt euch vorbereiten, dann werdet ihr immer, wenn ihr versammelt seid — sei es in diesen 
Gemeindehäusern, in euren Heimen oder in freier Natur — bei diesen Zusammenkünften geistig 
meine Gegenwart fühlen. 
66 Aber wachet, denn es werden auch falsche Jünger erscheinen, die ausposaunen, dass sie mit dem 
Vater direkt Zwiesprache hätten, und die falsche Weisungen und Inspirationen übermitteln. Ich habe 
euch gelehrt, die Wahrheit vom Betrug zu unterscheiden, den Baum an seiner Frucht zu erkennen. 
67 Ich werde die einen und die anderen auf die Probe stellen, und ihr werdet die wahren Jünger 
durch ihren Glauben bestehen sehen und die falschen durch ihre Schwachheit fallen sehen. 
 
Anmerkung:  
Christus spricht: Die Schafe kennen  meine Stimme und sie folgen mir.  
Zuerst einmal ist die Stille und innere Sammlung wichtig, um Seine Stimme hören zu können, denn 
sie ist so subtil, daß man sie im Getriebe des Alltagslärmes nicht vernehmen wird.  
Dann ist es sinnvoll, seine Sache zu Papier zu bringen und dem Geist ein wenig Zeit zu lassen, denn er 
wird nicht prompt eine Antwort ausspucken. Meist kommt die Antwort in einem Moment, wo wir es 
nicht vermuten, vielleicht werden wir aus dem Schlaf geweckt, wo wir am empfänglichsten sind oder 
die Antwort erreicht uns in einem stillen Moment.  
Die Unterscheidung der Geister ist auch eine Sache. Wenn die Stimme von Gott kommt, überzeugt 
sie durch ihre Stimmigkeit und Klarheit. Es ist nicht die Stimme des Verstandes, der nur logisch 
denken kann. Manchmal wird uns das überraschen, was die Stimme des Geistes in unserem Herzen 
spricht und es wird jeder Logik entbehren, manchmal braucht es Glauben, um dem Gehörten zu 
vertrauen, weil es jenseits unserer Vorstellung ist und wir nicht mit so einer Antwort rechnen 
würden. Die Stimme des Vaters Christi ist immer sanft, liebevoll, weise, gütig. Sie bewirkt Mut, daß 
wir uns trauen, daß wir vertrauen, sie besänftigt, schafft Frieden und Freiheit.  
Die Stimme des Vaters Satan hingegen setzt uns die Pistole auf die Brust, weckt Zweifel und Angst, 
schürt Unfrieden und Streit .. eben alles, was das Böse in uns anrichten kann. 
 
30.3.2022 
 
„Uns wird gezeigt werden, wie wir uns weiterentwickeln, wie es schon in der ersten Halbzeit 
begonnen hat.“  
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Laßt euch erretten, denn ihr seid geliebt  
 
A.M.Hosta 
2.4.2022  
 
Ihr seid Götter – Prophetisches Treffen 2021 von Ivo Sassek  
https://www.youtube.com/watch?v=icWwDbcXCPk&t=9585s  
Ivo beweist anhand der griechischen Urbibel die Fälschungen in der Bibel 
und was das Malzeichen des Tieres wirklich bedeutet anhand der ursprünglichen Übersetzung aus 
dem hebräischen  
Prof. Harmer in Tübingen hat nicht nur erfolgreich in der Krebsbforschung geforscht sodern auch den 
Nachweis über das Vorhandensein  des göttlichen Genoms in der menschlichen Zelle geführt, was 
bedeutet, daß Gott in jedem Menschen wohnt.  
Die Impfung zielt genau darauf ab, diesen Teil der Zelle zu zerstören und - durch einen Eingriff in 
unsere DNA -  gegen das Genom Satans einzutauschen.  Der Herr hat mir gesagt, daß eine Schicht der 
menschlichen Zelle durch den Einsatz des DNA-Impfstoffes zerstört wird.  Die Inhaltsstoffe der 
Impfung machen im Laufe der Zeit Roboter aus den Geimpften.  
Die ersten beiden Impfungen scheinen noch nicht tödlich zu sein (scheinen die Menschen noch nicht 
in KI zu verwandeln) und nur 35 % des Immunsystems zu eliminieren. Erst ab der dritten und 
weiteren Impfungen wird es tödlich sein.  
 
Das Siegel des unschuldigen Blutes  
https://annamariahosta.blogspot.com/2021/09/siegel-des-unschuldigen-blutes.html  
 
Trinken Sie mehrmals täglich eine Mischung aus Kiefernnadeln und Löwenzahnblättern als Tee (im 
Onlinehandel erhältlich) Das wird die Vermehrung der Spike Proteine verhindern und blokieren, sie 
werden nicht mehr in die Zellen eindringen können, um sich dort zu vermehren und Schaden 
anzurichten.  Sie werden aus dem Körper über die Niere ausgeleitet werden.  
Schützen Sie sich im Umgang mit Geimpften, weil diese das Spikeprotein auf ihr Umfeld verteilen 
(shedding) und schützen sie sich auch vor sexuellem Verkehr mit Geimpften.  
 
Mittel, die den Magnetismus von Graphendioxid (im Impfstoff) abbauen 
https://annamariahosta.blogspot.com/2021/09/mittel-die-den-magnetismus-von.html  
 
Bericht über den Inhalt der Impfstoffe 
https://annamariahosta.blogspot.com/2021/10/bericht-uber-den-inhalt-der-impfstoffe.html  
 
Bardena – Bardenus Zelle  
https://annamariahosta.blogspot.com/2022/03/bardena-bardenus-zelle.html  
 
Das Ende der Leugnung und der Anfang des Friedens  
PDF hier herunterladen  http://friedensreich-christi-auf-
erden.com/data/documents/Bookmundo_Das_Ende_der_Leugnung_und_der_Anfang_des_Friedens
_.pdf  
Es gibt viele Quellen für die Wahrheitsfindung, aber lassen Sie mich sagen, daß es tatsächlich nur 
eine Quelle der Quellen gibt, in der alle Weisheit ist – und das ist Gott selbst, der Ursprung aller 
Weisheit und der Ursprung der ultimativen Wahrheit. Sie finden hier Ausschnitte aus dem Buch des 
Wahren Lebens, der Offenbarung Christi in Mexiko von 1866 – 1950. Sein Wort ist so liebevoll, sanft 
und zärtlich, daß man eine Maschine sein muß, um nicht im Herzen davon berührt zu werden, 
manchmal aber auch sehr direkt und schmerzhaft, doch es ist die ultimative Wahrheit. Wer sich ihr 
widersetzt, der schließt selbst die Türe, durch welche er Rettung finden wird.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=icWwDbcXCPk&t=9585s
https://annamariahosta.blogspot.com/2021/09/siegel-des-unschuldigen-blutes.html
https://annamariahosta.blogspot.com/2021/09/mittel-die-den-magnetismus-von.html
https://annamariahosta.blogspot.com/2021/10/bericht-uber-den-inhalt-der-impfstoffe.html
https://annamariahosta.blogspot.com/2022/03/bardena-bardenus-zelle.html
http://friedensreich-christi-auf-erden.com/data/documents/Bookmundo_Das_Ende_der_Leugnung_und_der_Anfang_des_Friedens_.pdf
http://friedensreich-christi-auf-erden.com/data/documents/Bookmundo_Das_Ende_der_Leugnung_und_der_Anfang_des_Friedens_.pdf
http://friedensreich-christi-auf-erden.com/data/documents/Bookmundo_Das_Ende_der_Leugnung_und_der_Anfang_des_Friedens_.pdf
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Mann und Frau, Ehe und Familie, Eltern und Kinder  
Als Audido Datei (Hörbuch) DDT Kap. 33 – Was wir alle vergessen haben  
https://soundcloud.com/user-956003141/das-dritte-testament-abschnitt-8-kapitel-33?in=user-
956003141/sets/das-dritte-testament-teil-ii  
 
Beziehung von Mann und Frau (Musikstück von A.M.Hosta)  
https://musescore.com/user/40702582/scores/7781945  
 
Wir sind das Volk, wir sind der Wandel  (Musikstück von A.M.Hosta)  
https://musescore.com/user/40702582/scores/7657454  
 

Prüfe die Geister  
 
A.M.Hosta  
2.4.2022  
 
Gestern sah ich, daß ich eine PN in Telegram erhalten habe. Herr XY hat mir geschrieben, daß er für 
mich eine wundervolle Botschaft habe und ich fragte mich, was? Und warum hat er sie nicht direkt 
an mich geschrieben? Ich beschloß, mir zu überlegen, was ich darauf antworten soll.  
Heute morgen habe ich dann geantwortet: 
‚Wenn du eine Botschaft von meinem Herrn, Jesus Christus, für mich hast, so sprich und teile mir 
deine Botschaft mit. Wenn deine Botschaft aber nicht von meinem Herrn, Jesus Christus ist, dann 
schweig und behalte die Botschaft für dich.‘ 
OK. 
Wenig später kam seine Antwort. Er schrieb: 
‚Du hast so einen wunderbaren Geist und du kannst sicher noch viel lernen. Ich lade dich in unsere 
Gruppe XY  ein. Dort werden wir dich aufbauen und dich noch vieles lehren. Iluminat…… irgendwas, 
Namasté ….. und ich habe ihn sofort entfernt und blokiert. Etwas später fühlte ich es, daß er wegen 
meiner Antwort innerlich brannte in seinem Geist – dh er war wütend.  
 
Dazu brauche ich wohl nichts mehr zu sagen. Der Mann war aus einer Untergruppe von Romana 
Didulo. Und spätestens jetzt dürfte es jedem klar sein, daß es sich um die KI handelt. Sie treten als 
Lichtwesen auf, geben vor, daß sie uns retten und helfen werden, aber sie suchen, wen sie verderben 
können und mit sich in die Tiefe reißen.  Sie hassen Jesus Christus, leugnen seine Existenz und suchen 
nach seinen Kindern, um sie zu vernichten.  
 
Am Namen JESU scheiden sich die Geister  
 
Der Unterschied zwischen der KI und den KG (Kindern Gottes) ist nicht die Fähigkeit, zu fühlen oder 
gefühllos zu agieren, denn auch die KI hat Gefühle wie ein Mensch.  
Der Unterschied liegt im Gebrauch des freien Willens.  
Die KI leugnet den Namen Jesu, des Christus, der Gott ist und Schöpfer und Herr von allem, was ist 
und erkennt Satan als ihren Gott und Herrn an. Die KI ist der Meinung, daß sie Jesus bei der 
Kreuzigung getötet haben und daß er tot ist. Sie glauben nicht an die Auferstehung des Geistes und 
der Seele, noch an die Reinkarnation und Wiedergeburt in einem neuen Erdenkörper. Sie 
widersetzen sich dem Wort Gottes, welches seine Weisheit und sein Liebesgesetz ist und wollen sein 
wie Gott und wollen herschen über die Schöpfung. Sie bekämpfen und fälschen die Lehre Jesu Christi  
und widersetzen sich der göttlichen Ordnung, welche das ewige Gesetz der Liebe, der göttlichen 
Ordnung und Harmonie ist.  
Der Unterschied liegt in der Anerkennung oder der Leugnung  

https://soundcloud.com/user-956003141/das-dritte-testament-abschnitt-8-kapitel-33?in=user-956003141/sets/das-dritte-testament-teil-ii
https://soundcloud.com/user-956003141/das-dritte-testament-abschnitt-8-kapitel-33?in=user-956003141/sets/das-dritte-testament-teil-ii
https://musescore.com/user/40702582/scores/7781945
https://musescore.com/user/40702582/scores/7657454
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des Sohne Gottes, Jesus Christus, welcher Gott selbst und der Heilige Geist ist – also die Trinität 
Gottes.    
Der Unterschied liegt im Gehorsam oder in der Rebellion  
Der Demütige wird dem Weg von Jesus Christus folgen (Liebe zu Gott und zu seinen geistigen 
Geschwistern), während der Stolze sich abwenden und den Weg Satans (dem weltlichen 
Materialismus)  einschlagen wird.  
 

Und die Moral von der Geschicht  
 
A.M.Hosta  
7.4.2022  
 
Mein Mann bekam heute einen Brief vom Landratsamt mit der Aufforderung, bis 24.4.2022 seinen 
Impfstatus nachzuweisen oder es droht ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro.  
Ich habe den himmlischen Vater gefragt: Wie denkst du darüber? und dann gehört: 
„Und die Moral von der Geschicht‘, impf die kleinen Kinder nicht.“  
Was sollen wir tun, Herr, geliebter Vater, Jesus Christus. Du hast uns schon oft gerettet aus ihren 
Fängen und du könntest es wieder tun. Aber nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern der Deine. 
Denn nur du allein kennst die Wahrheit hinter allem. Danke, daß du uns liebst, Vater. Danke.  
 
Jetzt sehe ich die geöffneten Tabs im neuen Tor Browser mit meinem geistigen Auge und der Vater 
will wissen: 
„Warum?“  
Um nicht nachverfolgbar zu sein!  
Da sagt er:  
„Üben. Ich will keine, die das alles verhindert!“  
„Presse … female …. Du bist eine Dynastie!“ 
Ich soll also weiterhin alles öffentlich machen!  
 
Ich schaue nach der Definition für eine Dynastie und finde:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Dynastie  
und Salomonische Dynastie von ca. 1000 v.Chr. mit der Königin von Saba und Salomon …  
bis ca. 1200 n.Chr. in Äthiopien (https://de.wikipedia.org/wiki/Salomonische_Dynastie)  

 
 
Ich sage zum Herrn: 
Magst du mir mehr darüber sagen?  
Wie ist das jetzt zu verstehen?  
Warum sagst du das genau?  

https://de.wikipedia.org/wiki/Dynastie
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomonische_Dynastie
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Da kommt sein wiederholtes: 
„Hau ab!“ …. (Hab ich 2017 im Garten zum ihm gesagt wegen Clare und danach hatte ich einen Unfall 
und habe mir die linke Hand gebrochen) …. „fliegt raus“.. (ich aus)… „Eden!“…(als Eva?) .. „Christkind, 
war ich.“  ((als Jesus).  
Und weiter?  
„Die Neue“ ….  (das beliebt er auch immer wieder zu mir zu sagen, das bin ich wieder.. Hosta, Priscilla 
etc.) … „Feuerprobe!“  
So wie Daniel in der Löwengrube??  
 

Ihr habt gesiegt ! Impfpflicht abgewendet 
 
A.M.Hosta  
11.4.2022 
 
Am 2.3.2022 hat  der Vater wegen der allg. Impfpflicht zu mir gesagt:  
„Ihr werdet die Gesetze  abwenden, sonst habt ihr keinen Mut, wenn ihr das seid!“  
Am 1,4.2022 ist die Maskenpflicht gefallen und am 7.4.2022 ist die allg. Impfpflicht durch 
Abstimmung im Bundestag mit 300 zu 380 Nein-Stimmen abgewendet worden.  
Im Einkaufszentrum ist mir aufgefallen, daß nach dem 1.4.2022 noch über 90 % die Maske tragen, 
aber allmählich werden es weniger.  
Vergangene Nacht gegen 3 Uhr habe ich Gott gepriesen und Lob und Dank gesagt.  
Kurz darauf hörte ich die Worte:  
„Die einzige … du trägst die Welt.“  
DU trägst die Welt, Vater.  
„Omikron .. war der Rest … mehr kommt nicht. Rejoice.“ (Freu dich!)  
„Spanien kommt wieder.“  
„Mach weiter!“  
 
Zitat aus: „Die Schule beginnt“  
24.9.2021 
El Cumbre … der Vulkan La Palma stößt Mio t Schwefeloxid pro Tag aus … diese Wolke kommt am 
Sonntag komplett über Deutschland an, aber in großer Höhe, sodaß sie uns nicht schadet … hat nicht 
der Vater gesagt: Mitte Mai kommt die Flut … dies ist sie wohl … 
Vor zwei, drei Tagen hörte ich: 
„Mai!“ 
und wußte nicht, was da wieder für eine Katastrophe kommen soll … entsprechend fürchtete ich 
mich wieder. 
Im Garten beim richten der Beete hörte ich vor zwei, drei Tagen: 
„Nächsten Sommer wirst du dich freuen… ??“ 
Ich bat um eine Erklärung, was er damit meint: ‚Mai‘ 
Nun gut … heute morgens früh, als ich aufwachte, sagte der Herrscher des Alls erneut: 
„Mitte Mai kommt die Befreiung …. Ihr habt gesiegt.“ 
J U B E L !  
 
Auch wurde ich heute morgen durch Inspiration des Vaters ermutigt, für die Seelen der geimpften 
Altenheimbewohner zu beten. Dann hatte ich die Vision: 
Ich sah wie ein Bündel voller Seelen auf mich geworfen wurde.  
Diese Seelen sind gerettet worden und mir zugezählt worden. 
Da die Seelen unsterblich sind, kann die Impfung ihnen nicht schaden. Nur der materielle Körper wird 
von der Impfung geschädigt.  
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Heißt es doch, daß die KI seelenlose Wesen sind. Auch sie hatten mal eine Seele. Wo mag ihre Seele 
jetzt sein?  
 
12.4.2022  
 
Worte des Herrn:  „Wehe dem, der unter diesen Stein gerät“   
Drei Viertel der Erdoberfläche werden verschwinden, und nur ein Teil wird übrig bleiben, um Zuflucht 
derer zu sein, die das Chaos überleben. Ihr werdet die Erfüllung vieler Prophetien miterleben. (U 
238:24) 
 
Mein der Vater mit dem Stein den Asteroid, der kommen soll?  
War Corona dieser Stein?  
Bleibt ein Viertel der beseelten Menschheit übrig – nach Corona?  
Der Asteroid soll 72 Stunden lang die Erde schütteln.  
Beziehen sich meine Visionen von dem Schütteln von Hochhäusern (hohe oder stolze 
Menschenherzen) auf dieses 72-stündige schütteln der Erdoberfläche ?  
3 x 24 Std. ergibt 72 Std. und das ergibt 3 Tage.  Ist das die dreitägige Finsternis?  
Sind es 3 poetische Tage im Himmel?  
Sind es 3 Jahre? (Dezember 2019 bis Dez. 2022) ?  
„Im Dezember bisch frei“  so hat der Vater zu mir gesagt.  
Wird nicht die Zeit der Drangsal abgekürzt, weil sonst niemand das überlebt?  
Wäre die allgemeine Impfpflicht gekommen, dann hätte das niemand überlebt?  
Der Vater hat dieses Gesetz abgewendet und das hat uns neuen Mut gegeben.  
 
Gestern wurde der Jahresbeitrag für den DeepL fällig und ich habe heute morgen darüber 
nachgedacht, was ich schon alles damit übersetzen konnte  in 26 Sprachen.  
Und ich dachte an das neue Buch mit dem Titel: Der große Glaube  
und hörte den Vater sagen:  
„Bringe das der ganzen Menschheit – mich lieben!“  
 

Rose Garden  
 
A.M.Hosta  
18.4.2022  
 
Als ich neulich im Garten Beete säuberte, sang der Geist in mir das alte Lied: I beg your pardon, I 
never promised you a rose garden.  
 
Allerbester Vater, der du allein heilig bist, bitte, sage mir, wie ich kann meine Verfehlungen wieder 
gutmachen, die dich verletzen. Gegen dich allein habe ich mich verfehlt. 
Siehe, ich bin nicht wert, dein Kind zu sein, weil ich deinen Namen beflecke, o Herr, in deiner 
Gerechtigkeit. Ich verdiene deine Liebe und Güte nicht. 
Heile mich, o geliebtester Vater, wenn dein Erbarmen und deine Güte größer ist, als deine 
unerbittliche Gerechtigkeit für alle, die sich gegen dich verfehlen.  
 
I never promised you a Rose Garden (Lynne Anderson), 1971  
https://www.youtube.com/watch?v=KXHsWBKKNbI  
 
Weihe der Ukraine an das Göttliche Herz Jesu  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KXHsWBKKNbI
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Dieses Gebet habe ich etwa 2017 vom Herrn bekommen als die Weihe Deutschlands an das Göttliche 
Herz Jesu!  
 
Heiliger Vater, Herr Jesus Christus, der du für uns am Kreuz die Marter erduldet hast, um uns von 
unseren Sünden zu erlösen, sei gesegnet. Wir danken dir dafür.  
Herr Jesus Christ, ich weihe dir, deinem göttlichen Herzen, die Ukraine in Verbindung mit dem 
Auftrag, den du mir gegeben  hast.  
Bringe zur Ausscheidung, was die Ukraine niederdrückt und lähmt. Sende ihr Wasserzöglinge, Führer, 
die das Land mit Weisheit und Liebe regieren und führe das Volk nach deinem Willen und Weisheit 
und sende ihnen allen dein Licht und deine Liebe. Dank sei dir, o Herr.  
 
WEIHE der Deutschen Nation an das GÖTTLICHE HERZ JESU in Verbindung mit dem Rosenkranz zur 
Göttlichen Barmherzigkeit 
(https://www.youtube.com/watch?v=G7ZZDZecnkY&t=0s&index=3&list=PLi7JLpMN11tneYkpVUMhX
Uj122eQ_gJc6 )  
WEIHEGEBET:  
Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, König des Himmels und der Erde, gib diesem Volk,  
das seit Generationen niedergedrückt wird, Wasserzöglinge – Führer, die dieses Land mit Weisheit  
und Liebe lenken gemäß deinem heiligsten Willen.  
Übernimm Du, Herr Jesus Christus, die Geschicke dieser Nation und lenke ihr Schicksal auf den Weg  
des Friedens und der Bruderliebe.  
Bringe zur Ausscheidung, was es niederdrückt und lähmt. Stärke und segne dieses Volk und richte es  
wieder auf, wenn es Dir dient in Demut und Liebe.  
Ich bringe Dir, geliebter Vater, die gesamte Nation in Verbindung mit dem Auftrag, den Du mir  
gegeben hast und weihe Deutschland deinem Göttlichen Herzen, jetzt und für die kommenden 
Zeiten.  
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines  
geliebten Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden 
der ganzen Welt.  
Um des sorgenvollen Leidens willen, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.  
Heiliger Gott, Heiliger starker Gott, Heiliger unsterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der 
ganzen Welt.  
Nimm auch, nach deinem Willen, meine Wunden als Sühne an, sowie die Wunden aller deiner 
Kinder, aller niedergedrückten Menschen dieser Nation. Reinige uns und mache uns Deiner würdig.  
Blicke voll Erbarmen auf dein Volk, die deutsche Nation und führe es weise und gütig.  
Wecke die Menschen in Deutschland, die noch immer voller Stolz sind, auf aus ihrem falschen  
Glauben, dass das Schicksal der Menschen auf der Welt sie nichts angeht. Laß sie erkennen, dass mit  
Dir, Herr, mit Deiner mächtigen Hilfe eine Veränderung möglich ist, wenn man dich vertrauensvoll 
um Hilfe anruft, weil Dir die Geschicke aller Menschen sehr am Herzen liegen. Laß die Menschen 
dieser Nation sich dir demütig zuwenden, weil Du sie vom Stolz befreien und wieder aufrichten willst, 
wie Du es nach dem zweiten Weltkrieg verheißen hast, wenn sie Dich demütig loben und preisen und 
Deinem Namen Ehre erweisen, durch das Übernehmen von Verantwortung für das Wohl aller 
Menschen auf der Erde. Amen.  
(vgl. Drittes Testament Kapitel 64 – Prophezeihungen für die 7 hauptverantwortlichen Nationen für 
die Endzeit),  
Das Dritte Testament - Kapitel 64 - Prophetien  
Große Völkerprophetie Jesu vom 10. Januar 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges…. U.a.  
15. DEUTSCHLAND: Ich suche in diesem Augenblick euren Stolz heim und sage euch: bereitet euch,  
denn euer Same wird nicht untergehen. Um neue Länder habt ihr Mich gebeten, doch die Menschen  
haben sich in meine hohen Ratschlüsse eingemischt. Ich beuge euren Nacken und sage euch: nehmt  
meine Kraft und vertraut darauf, dass Ich euch retten werde. 16. Aber wenn ihr nicht auf Mich  
vertrauen werdet und euch eurem Stolze hingeben solltet, werdet ihr allein und Sklave der Welt sein.  
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Doch dies ist nicht mein Wille, denn nun ist die Zeit, in der Ich die Herren stürze und die Sklaven und  
Gefangenen befreie. Nehmt mein Licht und richtet euch wieder auf.  
Jesus hat gesagt:  
 
"Deutschland ist eine höhere Nation. Es wurde durch die Drangsale der letzten Generationen gereinigt 
und geläutert."  
 
16.4.2022 
 
Als ich im Internet nach bestimmten Noten suche für ein Halleluja stieß ich auf die Seite 
„Musicalion“. Dort kann man Noten herunterladen von berühmten Werken, muß aber dafür 
bezahlen, wenn man nicht Mitglied ist. Als Mitglied kostet es 29,- Euro im Jahr und dafür bekommt 
man Notenblätter kostenlos, eine eigene Homepage und kann eigene Werke hochladen, die dann 
geprüft und auf der Seite publiziert werden. Das habe ich so gemacht.  
Der Vater hat eingewendet: 
„Das Geld … wird überwacht… Geschenk!“  
Ich soll meine Noten verschenken und nicht verkaufen, meint der Vater und daß die Seite staatlich 
überwacht wird. Aber als Mitglied muß man nicht Gema bezahlen. Ich bat den Vater um Vergebung 
und er sagte:  
„Laß!“  
„Wann lernst du endlich, dich nicht immer so abzocken zu lassen?“  
 
17.4.2022  
 
„Ihr gleicht den Propheten! Geld… VERSCHENKEN“  
Allerbester Vater, bitte, sage mir, wie ich kann meine Verfehlungen wieder gutmachen, die dich 
verlestzen.  
„Alles gut.. laß es … gut gemacht!“  
„Winter. Ich hab das benutzt, um dich groß zu machen.“  
Vater, die Eitelkeit nimmt zu in mir. Die nächste meiner Verfehlungen?  
„Vietnam… das war Gericht!“ 
Eine Vietnamesin im Garten, die meinen Mann angebaggert hat.   
 

Der Tag, an dem das neue Erschrecken kommt  
 
A.M.Hosta  
23.4.2022  
 
Am 21.4.2022 etwa gegen 4:30 am Morgen bin ich aufgewacht und hörte folgende Worte in mir:  
„Der 16. November“ (im Nachhinein war ich mir nicht sicher, ob September, oder November gesagt 
wurde, aber ich glaube, November – denn am 22.11.2021 kam der Lockdown für Ungeimpfte)  
„Der Tag, an dem das neue Erschrecken kommt… bist verhaftet .. bleib halt hier …  erlaube“  
 
Als ich es meinem Mann erzählte, nahm er es erst nicht ernst, war aber auch überzeugt, daß sich 
Ende des Jahres  unsere Lage wieder drastisch verändern könnte im Hinblick auf Maßnahmen der 
Regierung.  
Seit langem nicht mehr benutzt entschied ich mich, das Futhark, die Runen zu fragen und zog drei 
Karten für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle drei Karten signalisierten Widerstand und 
Schutz, besonders die Zukunftkarte signalisierte äußersten Widerstand und Schutz. Die dritte Karte 
signalisierte die Kornernte würde stattfinden in der Zeit vom 31.7. bis 15.8., woraus ich entnahm, 
daß das der Zeitpunkt sein würde, um sich umzuorientieren. Da ging es auch im eine weitreichende 
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Entscheidung – wie etwa das Land verlassen wegen einer drohenden Gefahr; die Karte signalisierte 
eine innere Reise zur Erleuchtung und daß der Fragesteller es erfahren wird, wenn es eine Gefahr 
gibt.  
Ich betete: Vater, wenn es dein Wille ist, daß wir sollen reisen, sage mir, sind dort auch Felder 
(Seelen) zu nähren?   
Dann sang der Geist in mir:  
„Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren, lobet ihn alle …. Kommet zu Hauf, Psalter und 
Harfe wacht auf, lasset den Lobgesang hören.“  
Nun, das ließ offen, ob es hier oder anderswo sein soll.  
Gestern hörte ich die Stimme des Vaters in mir wie er sagte:  
„Ich wünsche euch einen schönen Sommer.“  
 
Gestern Abend wurde ich dann unfreiwillig Zeugin eines Videos, das sich mein Mann anschaute.  
Es ging um einen Totallockdown in Shanghai. Die Menschen sind in ihren Wohnungen eingeschlossen 
und abgeschnitten von der Lebensmittelversorgung. Sie müssen hungern und die Regierung tut 
nichts dagegen. Im Gegenteil, die Lieferketten sind abgeschnitten. Manche stürzen sich aus den 
Hochhäusern auf die Straße in den Tod in ihrer Verzweiflung.  
Ich fragte mich: Will China wieder ein Exempel für die Welt statuieren wie in Wuhan 2020 mit Covid 
Ausbruch und der Welt zeigen, was auf sie zukommen wird.  
Ich habe gesehen, daß das Mehl im Kaufland zB schon einige Wochen aus ist. Jetzt haben sie Mehl 
von einer deutschen Mühle, aber nur sehr begrenzt und man darf nur eine Packung kaufen pro 
Haushalt. Dadurch treiben sie die Preise hoch, indem sie die künstliche Verknappung schaffen durch 
die Sanktionen gegen Rußland.  
 
Auch erhielt ich gestern von 444Prophecy eine dringende Warnung davor, daß die Chinesen kommen 
und daß keine Zeit mehr bleibt – denn in Shanghai hat es schon begonnen, was die Welt sehen soll.  
URGENT: DANGER AHEAD: THE CHINESE ARE COMING! THE CHINESE ARE COMING! THE FIGHT FOR 
WORLD DOMINATION HAS BEGUN – Handmaid of the Most High 
https://444prophecynews.com/urgent-danger-ahead-the-chinese-are-coming-the-chinese-are-
coming-the-fight-for-world-domination-has-begun-handmaid-of-the-most-high/  
 
Ich habe das übersetzt:  
 
DRINGEND: GEFAHR IM VORAUS: DIE CHINESEN KOMMEN! DIE CHINESEN KOMMEN! DER KAMPF 
UM DIE WELTHERRSCHAFT HAT BEGONNEN 
APRIL 21, 2022 5:53 PM 
DIENSTMAGD DES ALLERHÖCHSTEN 
"Diejenigen, die Sklaven sind und es nicht wissen, sind die besten Sklaven von allen". 
 
Jeremia 13:18 KJV 
Sagt zum König und zur Königin: "Demütigt euch und setzt euch nieder; denn eure Fürsten werden 
herabsteigen, auch die Krone eurer Herrlichkeit. 
 
Jeremia 44:8-11 KJV 
Weil ihr mich zum Zorn reizt mit den Werken eurer Hände, indem ihr anderen Göttern räuchert im 
Land Ägypten, wohin ihr gezogen seid, um euch auszurotten und ein Fluch und eine Schmach zu sein 
unter allen Völkern der Erde? [Habt ihr vergessen die Bosheit eurer Väter und die Bosheit der Könige 
von Juda und die Bosheit ihrer Weiber und eure eigene Bosheit und die Bosheit eurer Weiber, die sie 
im Lande Juda und auf den Gassen zu Jerusalem begangen haben? [Sie haben sich nicht gedemütigt 
bis auf diesen Tag und haben sich nicht gefürchtet und sind nicht gewandelt in meinem Gesetz und in 
meinen Satzungen, die ich vor euch und vor euren Vätern aufgestellt habe. (11) Darum spricht der 

https://444prophecynews.com/urgent-danger-ahead-the-chinese-are-coming-the-chinese-are-coming-the-fight-for-world-domination-has-begun-handmaid-of-the-most-high/
https://444prophecynews.com/urgent-danger-ahead-the-chinese-are-coming-the-chinese-are-coming-the-fight-for-world-domination-has-begun-handmaid-of-the-most-high/
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Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich will mein Angesicht gegen euch richten zum 
Unglück und ganz Juda ausrotten. 
 
Der Heilige Geist hat mich gedrängt, die Prophezeiung zu veröffentlichen, die mir Mitte März 2022 
gegeben wurde, unmittelbar nachdem die Prophezeiung "Alarmstufe Rot" veröffentlicht worden war. 
Obwohl ich sie geschrieben hatte, enthielt sie keine Bibelstellen, die ich am nächsten Tag 
veröffentlichen wollte. Doch der Feind war besonders wütend. Ein paar Stunden später wurde mein 
Laptop abgeschaltet, während ich online war. 
Obwohl mein Computer ständig überwacht und gehackt wird, hat der dämonische Bereich meinen 
Computer oft abgeschaltet, um zu verhindern, dass die Worte/Träume/Visionen, die ich vom Heiligen 
Geist empfange, geschrieben und veröffentlicht werden. Die Abschaltungen sind etwa ein Dutzend 
Mal passiert, seit ich vor drei Jahren mit dem Schreiben begonnen habe. Ich habe sogar schon einen 
Computer "verloren" (eine Fehlfunktion ist nicht zu reparieren, da er 12 Jahre alt war).  
Um den Zugang wiederzuerlangen, bedarf es eines langen geistlichen Kampfes, der oft Tage oder 
Wochen dauert. Bisher hat der Vater dafür gesorgt, dass ich den Zugang wieder erhalte (mit dieser 
Ausnahme wurde ich von einem Nachfolger mit diesem Laptop gesegnet). Wie diese "Reparaturen" 
zustande kommen, ist wirklich erstaunlich, und ich verstehe nicht immer die Arbeit "hinter den 
Kulissen" durch die Engel und die Anweisungen des Heiligen Geistes, was mich wirklich ermutigt, und 
ich bete, dass es das auch für Sie tut. 
Es dauerte fast 2 Wochen, bis ich wieder Zugang zur E-Mail hatte. Daher ist mein 
Erinnerungsvermögen sehr bescheiden, aber der Heilige Geist vergisst nie! Alles Lob gebührt Ihm! 
Bitte recherchieren Sie über die Ereignisse in Shanghai. Als ich diese Nachricht im März erhielt, war 
das mehr als zwei Wochen vor der Zwangsverriegelung. Unten habe ich auch Links zu den anderen 
Träumen, Visionen und Worten über die chinesische und russische Kriegsführung angegeben, die ich 
in der Vergangenheit erhalten habe. 
Ebenso wurde mir ein Wort über die rassische Spaltung und den Krieg innerhalb der USA gegeben, 
Monate bevor dies geschah. Im August erwähnte ich dies zufällig gegenüber jemandem (der viele 
getäuscht hat, indem er vorgab, ein Prophet zu sein, aber es hat sich inzwischen herausgestellt, dass 
er und sein Ehepartner in Wirklichkeit Doppelagenten für die Vereinigten Staaten und Israel sind). Als 
ich ihm erzählte, was mir gezeigt wurde, antwortete er: "Wer hat dir das gesagt?". Er war sehr 
verärgert. Ich fand das eine merkwürdige Reaktion, da ich ihm und seiner Frau gegenüber bereits 
wiederholt erwähnt hatte, dass der Herr durch mich in der Prophetie wirkt. Ich antwortete: "Der 
Herr". Daraufhin bestätigte er, dass dies für das kommende Jahr geplant sei! Und tatsächlich, wir 
sahen, wie "diese Gruppe" durch Drohungen, Gewalttaten und Zerstörung demonstrierte und sogar 
Eigentum verbrannte! 
Nebenbei bemerkt hatte ich schon in der Vergangenheit gespürt, dass mit seinem Verhalten etwas 
nicht stimmte, aber dieses Verhalten hat meine Bedenken noch verstärkt. Ich hatte das starke 
Gefühl, dass er ein Betrüger war, und brach den Kontakt ab, nur um etwa sechs Monate später den 
Beweis für seine wahre Karriere zu sehen. Alle diese Beweise wurden inzwischen von Youtube und 
anderen Seiten "entfernt", ebenso wie seine flüchtigen, hasserfüllten und verleumderischen 
Aussagen über diejenigen, die ihn und seine Frau bloßstellen. Ich habe diese Antworten gesehen und 
es gab KEINEN ZWEIFEL, dass es Wölfe waren. Heilige, hört auf den Heiligen Geist, was und wem ihr 
glaubt, diese Person täuscht viele und sogar mich eine Zeit lang, aber ich habe zugehört und der 
Heilige Geist hat es mehrfach bestätigt, nachdem ich auf seine Anweisungen gehört habe.  
Was das Thema der Rassentrennung angeht, sollten Sie sich über George Soros und seine "Open 
Society Foundations" informieren. Wenn Sie erst einmal sehen, was diese Gruppe tut (bitten Sie den 
Heiligen Geist, Ihnen die wahre Agenda zu offenbaren), werden Sie das folgende Wort sehr gut 
verstehen. 
Hier ist, was der Heilige Geist einen Monat später alle wissen will. 
Die Zeit des Endes ist da, lasst euch von niemandem täuschen. 
Die Kriege und Kriegsgerüchte haben begonnen und werden zu einer größeren Realität werden, wie 
es mein Wort und meine wahren Propheten gesagt haben. 
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Kinder, die vielen Pläne, die sie {die Eliten} gemacht haben, um jeden Menschen auf diesem Planeten 
zu kontrollieren, haben bereits auf verschiedene Weise begonnen, je nach der Kultur eines jeden 
Landes. Es ist so schlau und so komplex, dass kein Mensch oder Individuum in der Lage wäre, diese 
komplizierten Pläne zu erstellen oder auszuführen, denn sie sind so zahlreich und bringen nicht nur 
bestimmte Gruppen zusammen, sondern wurden auch entworfen, um Hass gegen andere Gruppen 
zu erzeugen. Alles in dem Bestreben, die Massen davon abzuhalten, sich zu vereinen, um den wahren 
Feind zu bekämpfen. 
Ein solches Beispiel in den USA ist die Organisation Black Lives Matter (finanziert von George Soros). 
Ich bin ein Gott, der alle Dinge, die ich geschaffen habe, für gut erklärt hat. Ich habe den Menschen 
nach meinem Bild geschaffen. Wie kann also etwas so Einfaches wie die Hautfarbe die Menschen 
allein auf dieser Grundlage spalten? Dennoch ist es immer ein Thema, nicht einmal zwischen 
Schwarzen und Weißen, sondern zwischen Schwarzen und Schwarzen und Weißen und Weißen, 
basierend darauf, "wie rein ihre Hautfarbe ist", so dass einige nicht weiß genug sind, während andere 
{Afrika-Amerikaner} für "zu schwarz" oder "zu hell" erklärt werden. Sie hassen andere wegen etwas, 
worauf Sie keinen Einfluss haben und was keinen Unterschied macht. Dennoch definiert ihr 
Menschen über ihre Hautfarbe oder ihre Abstammung und nicht über ihren Charakter und ihre 
Beziehung zu mir.  
Ich habe die Schwester und den Bruder von Mose mit Aussatz geschlagen, weil sie seine äthiopische 
Frau diskriminiert haben. Lasst euch das eine Lehre sein, die ihr in euer Denken und Handeln 
gegenüber anderen einfließen lasst! 
Ich sage euch, wenn ihr den Plänen des Feindes erlaubt, eure Gedanken und Taten zu kontrollieren 
und zu beeinflussen, wird diese Ungerechtigkeit zu eurer endgültigen Versklavung führen! China und 
Russland sind entschlossen, die Länder, die ich euch gegeben habe, vollständig unter ihre Herrschaft 
zu bringen! Für diejenigen, die aufmerksam sind, könnte es nicht deutlicher sein. 
China, das Land, das in den letzten Jahrhunderten unter britischer und japanischer Herrschaft 
gelitten hat, hat alle Ansprüche an sich selbst abgeschüttelt und eine Nation von gehirngewaschenen 
Bürgern geschaffen, die es nicht wagen, sich ihr zu widersetzen. Sie haben ihren eigenen Gefangenen 
Organe entnommen, um ihre gesundheitlich angeschlagenen Führer zu stärken. Glauben Sie nicht, 
dass Ihre eigenen Regierungen nicht dieselbe Schlechtigkeit praktizieren. 
Wenn es den Menschen wichtig genug wäre, dass Gerechtigkeit herrscht, hätten sie diese Monster 
hingerichtet, aber stattdessen posten sie positive Tweets und argumentieren, warum die Fehler des 
Führers alles andere als das sind. China ist in meinen Augen der Inbegriff des Bösen geworden. Es 
experimentiert auf hinterhältige Weise, um eine noch größere Kontrolle nicht nur über die eigene 
Bevölkerung zu erlangen, sondern plant großes Unheil, das in großem Schrecken enden wird, 
während die Welt ihre Sünden ignoriert. 
Viele sehen nicht, dass das, was in Schanghai geschieht, das Testgelände für die Masseneinkerkerung 
ihres Volkes und des Landes ist, das sie bald kontrollieren will. Der Polizei die absolute Kontrolle über 
alle Menschen in dieser riesigen Metropole zu ermöglichen, ist der erste Schritt. China hat sich dafür 
entschieden, sein Volk unter dem Deckmantel einer weiteren Plandemokratie auszuhungern, um es 
sich untertan zu machen. 
Wenn sie die gesamte Gemeinschaft von fast 30 Millionen Menschen komplett ausschalten kann, 
während die Welt tatenlos zusieht, ohne sich zu beschweren. Wie also, meine Lieben, wollt ihr 
gerettet werden, wenn es auch euch passiert? 
Habt ihr nichts aus den Geschichten der Überlebenden des Zweiten Weltkriegs gelernt? Wie viele 
Menschen sind verhungert, weil die Soldaten das Wenige, das sie hatten, gestohlen haben? Wie viele 
dachten, dass die Welt Hitler aufhalten würde, noch bevor er die Macht hatte, den Krieg zu 
beginnen? Hitler war ein Führer und hatte ein Jahrzehnt lang viele Anhänger, bevor er seinen 
grausamen Krieg begann. Doch nur wenige hörten zu und schüttelten den Kopf über seine 
aufrührerischen Worte des Hasses und der Spaltung. 
Ach, ihr seid so blind, meine Kinder, und ihr steckt weiter eure Köpfe in den Boden und hofft, dass es 
vorbeigeht? Das wird es nicht. Die Zeit ist nahe, in der sie systematisch die Kontrolle übernehmen 
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werden, mit sehr wenig Widerstand, China und Russland werden ihre sorgfältig geplanten Schritte 
unternehmen, um die Kontrolle zu erlangen, und sehr wenig wird getan werden, um es zu stoppen. 
Ihr wisst kaum, dass eure eigenen Regierungen euch sabotieren, um sich dabei zu bereichern. Ihr 
habt die Geschichten über ihren Betrug und ihre Diebstähle aus den Staatskassen gehört. Das 
"kostenlose" Geld für das Wegschauen. Während sie in die Kamera schauen und vage mit 
Konsequenzen drohen, lachen sie über die Realität und die Pläne für ihre Investitionen mit ihren 
unrechtmäßig erworbenen Gewinnen.  
Während sich die chinesischen Bürger so weit unterwerfen, dass sie ihre Familie für einen Happen zu 
essen verraten, wird China Zwangsarbeit leisten und sich an den kommenden Schlachten beteiligen. 
Es wird Taiwan vollständig in die Knie zwingen. Pläne für die Phillipinen sind ebenfalls in Arbeit. 
Japan bereitet sich auf den Ansturm vor, der kommen wird, denn die Erinnerungen an die Besatzung 
sind noch deutlich mit Wut über die Demütigungen durch eure Hand verbunden. Ihr Haß ist groß, 
und die Vergeltung mit Bomben wird ein Teil eurer Belohnung für das Leid sein, das sie vor achtzig 
Jahren ertragen mußten. 
Wenn Russland das Vereinigte Königreich angreift, wird es mit Worten, Erklärungen und 
Kriegslieferungen unterstützt werden, denn die Chinesen haben ihre Erfahrungen mit der westlichen 
Kultur, die sie verachtet haben, nicht vergessen. Sie verachten das britische Empire sehr, 
insbesondere wegen seiner Bemühungen, das Evangelium durch Missionierung zu verbreiten. Für 
Religion ist kein Platz, es sei denn, sie dient dazu, die Unterwerfung unter das Regime zu 
unterstützen. Ihr einziger wahrer Gott ist der Staat, der von einigen der bösartigsten Männer der 
heutigen Welt regiert wird {nicht nur von Chinesen}. 
Verachten Sie die Bürger nicht, so viele sind Opfer, auch wenn sie glauben, sie hätten große Freiheit. 
Wie Sie sind sie Gefangene, Tiere an der kurzen Leine, Regelbefolger, und auch sie werden inhaftiert, 
weil sie sich gegen die starren Regeln des Staates auflehnen. Diejenigen, die Sklaven sind und es 
nicht wissen, sind die besten Diener von allen. 
Betet für die Verlorenen in allen Nationen, sie sind Sünder wie ihr. Sie müssen ihre Nacktheit, ihre 
unreinen Gedanken und Geister erkennen, um die Gerechtigkeit zu finden, die nur durch den Tod, 
das Begräbnis und die Auferstehung meines Sohnes kommt. Der Eine, der keine Sünde kannte. Wie 
kannst du meine Schöpfung verachten!? Ich liebe sie genauso, wie ich euch liebe. ICH BIN nicht 
respektvoll gegenüber Menschen. Es ist mir egal, welche Hautfarbe sie haben, ich schaue auf ihr 
Herz. Viele schreien nach Lösungen, haben aber nie von meiner Versorgung durch meinen Sohn 
erfahren! 
Bitte seht mit Barmherzigkeit auf die Verlorenen. Die Zeit ist kurz. Betet, dass ihre Unterdrückung sie 
dazu bringt, ihre Knie zu beugen und dass sie erkennen, was wahre Freiheit ist! Die Freiheit in der 
physischen Erfahrung ist wunderbar, aber die Freiheit des Geistes ist ewig. 
Wacht und betet, meine Lieben. Sehr bald wird die Welt so anders sein, dass sie selbst die 
verstocktesten Herzen in ihren Bann ziehen wird. Sprecht die Wahrheit zu den Lebenden, seid meine 
Wächter, dient denen, die in Not sind. 
 
Ich liebe euch! 
ENDE 
 
~Magd des Allerhöchsten~  
Apostelgeschichte 2:18-19, Psalm 37:30 
 
Bitte beachten Sie, dass dies eine weitere Bestätigung dieses Wortes durch mehr als 20 
Prophezeiungen ist, die ich in den letzten drei Jahren veröffentlicht habe. Als ich mehrere Stunden 
damit verbrachte, diese sowie einige andere Prophezeiungen, die China indirekt erwähnen, zu 
überprüfen, sah ich, dass eine Reihe von Dingen bereits in die Vergangenheit eingetreten sind. Ich 
kann unmöglich alle Links zu diesen wichtigen Prophezeiungen posten, da mein rechter Arm beim 
Tippen stark schmerzt und der Schmerz extrem ist.  
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Lesen Sie die Seiten durch, um alle Prophezeiungen zu sehen, oder geben Sie Schlüsselwörter ein, um 
den Bildschirm mit all meinen Prophezeiungen zu füllen, die das Schlüsselwort in der Beschreibung 
haben (der Webmaster hat die meisten meiner frühen Prophezeiungen nicht identifiziert, so dass sie 
nicht erscheinen), die auch andere prophetische Worte zu dem Thema enthalten werden. 
Achten Sie auch auf die Prophezeiungen "The Sword is Coming" und "Careening Toward Chaos", da 
diese sowohl russische als auch chinesische Angriffe auf Nordamerika erwähnen können. 
Nachfolgend finden Sie das Datum und die ersten Worte des Titels der relevanten Wörter. Ich habe 
einige, die besonders wichtig sind, mit Sternchen versehen. 
 

Laß dich nicht blenden !  
 
A.M.Hosta  
27.4.2022  
 
Lieber Vater, du hast mir schon lange nicht mehr gesagt, was auf uns zukommt.  
Ab 1.7.2022 laut Frau von der Leyen (EU Ratsvorsitzende) soll die Digitalisierung der europäischen 
Länder erfolgen. 11 Länder haben bereits unterschrieben. Wer nicht mitmacht, muß sterben.  
Du hast am 21.4.2022 zu mir gesagt:  
„Der 16. Sept. Nov.?) .. der Tag, an dem das neue Erschrecken kommt. Bist verhaftet. Bleib halt da.“  
Und nun der 1. Juli als Tag des neuen Schreckens. Darf ich dir daher noch eine Frage stellen?  
(Ich konnte die Frage erst gar nicht stellen, schon kam die Antwort)  
„Bleib da.“  
„Erinnere dich, was ich dir alles gesagt habe. 
Mittwoch. (Heute)  
Die Woche drauf wird alles ganz anders sein.  
Laß dich nicht blenden.  
Sie versuchen das zwar, aber sie werden damit scheitern.“  
Du meinst, du wirst uns beschützen, wenn wir dableiben.  
„Sie sind schon lange damit zugange, aber sie haben es nicht geschafft.“  
(Alle zwangszuimpfen)  
Ja. Du hast auch zu mir gesagt:  
„Im Sommer wirst du dich freuen.“  
Und 
„An Weihnachten bist du frei!“  
Und daran glaube ich, denn du hast mir immer geholfen und mich vor jeder Gefahr gewarnt und 
mich immer gerettet und beschützt. Danke, Vater.  
Du hast mir ja auch gesagt wegen der Allgemeinen Impfpflicht Gesetz vom Bundesrat: 
„Ihr werdet das abwenden, sonst habt ihr keinen Mut.“  
Und was ist passiert: Die Allgemeine Impfpflicht ist gescheitert und die Pflege fühlt sich ungerecht 
behandelt und kämpft um die Rücknahme dieser Verordnung für das Pflegepersonal.  
 
Shanghai Lockdown – warum nur Shanghai ? werde ich gefragt. 
Shanghai  oder Wuhan! Warum nur Wuhan! Es ist dasselbe Prinzip. 
Ein Exempel statuieren und beobachten, wie das Volk darauf reagiert, ob es sich wehrt oder ob es 
alles blindlings mit sich machen läßt. In Shanghai leben die intelligentesten Menschen Chinas. Wenn 
die es nicht blicken, was hier geschieht, dann niemand in ganz China.  
 
Der Vater hat mir noch gesagt:  
„Ich kann euch derzeit auch nicht alles sagen. Ihr werdet ja derzeit geprüft!“  
Ja, wie es klar aus dem Dritten Testament zu ersehen ist. Diese Prüfungen erleben wir derzeit.  
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"Die Investoren" sagt der Vater noch. Die Investoren erpressen die Einrichtungsleitungen. Deshalb 
haben sie keine Wahl und müssen sich den Regenschirm aufspannen. Sie dürfen ihre Gefühle nicht 
'hören' und danach handeln, weil sie erpresst werden von den Investoren und wenn sie nicht 
machen, was die sagen, dann werden sie weggekickt und das Heim auch. 
 

Drei Zeiten, aber ein und dieselbe Lehre  
 
BdWL – IX – 264:57-58  
57 In dieser Zeit habe Ich mein Wort durch viele Stimmträger gegeben. Es ist immer mit derselben 
Essenz offenbart worden, sein Sinngehalt ist der gleiche. Ich habe Mich ungebildeter, schlichter 
Männer und Frauen bedient, die Ich als Werkzeug gebrauchte, um mein belebendes, liebevolles und 
weises Wort zu übertragen. 
Nach meinem Abschied, wenn ihr meine Unterweisungen vereinigt habt und jede meiner 
Inspirationen erforscht, werdet ihr das Vollkommene erkennen und das Unvollkommene entfernen. 
Schreibt nicht Mir den Teil zu, der auf den Stimmträger zurückzuführen ist. Ich werde euch 
erleuchten, damit ihr in einem einzigen Buche die drei Teile vereint, die Ich in den drei Zeiten 
übergeben habe und die ein einziges Werk darstellen. Daher spreche Ich zu euch immer wieder von 
Moses, dem Gesandten der Ersten Zeit. Ich lasse die Erinnerung an Jesus und seine Taten aufleben 
und vereine damit meine Kundgebung der Dritten Zeit als Heiliger Geist. 
58 Immer, wenn ihr im Frieden und vereint seid, o Jünger, werde Ich euch meine Offenbarungen 
geben. Eure Gesichter sollen dann die Seele voller Aufrichtigkeit widerspiegeln. Ich werde euch im 
Besitze aller eurer Gaben zurücklassen, und vom Jenseits aus werde Ich euren Schritten folgen, 
werde Ich eure Handlungen sehen, denn Ich werde euch im Tempel und im Heime eures Herzens 
sehr nahe sein. 
 

Des Kaisers neue Stühle  
 
A.M.Hosta  
27.4.2022 
 
Gestern Abend während des Gebetes habe ich zu dem Herrn gesagt:  
Vater, ich habe doch nun schon so viele Lieder geschrieben! Sind es denn noch nicht genug?  
Der Vater hat mir vor kurzem gesagt: Ich werde das Leben auf allen Ebenen reformieren.  
Damit meinte er die Wissenschaft, die Kunst, die Musik, die Darstellung im Theater usw.  
 
Heute Morgen vor dem Aufwachen hatte ich dann einen Traum:  
Ich war im Ausland und dort habe ich ein Buch in die Hand bekommen und darin habe ich eine 
Geschichte gelesen und dann habe ich mich mit dem Inhalt der Geschichte identifiziert. Ich habe alles 
gefühlt, als hätte ich es selbst erfahren und dann habe ich die Geschichte in einem Ein-Mann-
Theather-Stück zum Ausdruck gebracht.  
Eine ehrwürdige Einrichtungsleiterin beobachtete mich, wie ich mit kräftiger Stimme (ich habe eher 
eine Pieps-Stimme)  10 – 20 im Bett liegende kranke  Altenheimbewohner/innen zum Auftakt einer 
kleinen Theater-Aufführung begrüßte, so daß auch die weiter weg Liegenden es gut hören konnten.  
Nachdem ich sie alle begrüßt hatte, sagte ich ihnen: Ich gehe nun für jeden von Ihnen einen 
Regenschirm holen und dann singen wir gemeinsam ein Lied und ich sah, daß alle Bewohner rote 
Schuhe anhatten. Das Lied habe ich selbst geschrieben. Es handelte von der gemachten Erfahrung.  
Als ich die Regenschirme holen wollte, begegnete ich jemand, der dort dienstlich war und den ich 
offensichtlich gut kannte, denn wir saßen dann in einer Cafeteria und unterhielten uns über die 
Erfahrung. Wir erzählten von einem Ausflug mit den Kranken in einen Park mit Gewässern.  
Das sah die Einrichtungsleiterin und ihr schien die Idee zu gefallen, aber selbst mitgehen wollte sie 
nicht. Es ging um einen Ausflug mit den Kranken und mit den Diensthabenden.  
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Ich fragte die Einrichtungsleiterin, ob sie wohl gerne mal neue Stühle kaufen möchte und ich zeigte ihr 
zwei zur Auswahl. Es waren zwei Stühle aus Holz. Der eine hatte ein Polster aus Stoff und dieses hatte 
ein buntes Motiv mit verschiedenen Farben. Der andere hatte kein Polster, dafür auf der Sitzfläche 
und an der Lehne Ornamente und diese waren aus Gold. Ich beobachtete sie, um zu sehen, ob ihr 
einer der beiden Stühle gefallen würde und ich spürte, daß ihr der zweite mit den goldenen 
Ornamenten besser gefallen würde und dann erlaubte sie, daß der Ausflug in den Park mit den 
Wassern stattfinden kann. Sie selbst jedoch legte sich lieber ins Bett und zog den Regenschirm über 
das Gesicht. Die Idee fand sie zwar gut, konnte sich jedoch nicht dazu entschließen, sich selbst aktiv 
daran zu beteiligen.  
Daran bin ich aufgewacht.  
 
Einige Hinweise zu der Traumsymbolik: 
Schirm:  Man schirmt die eigenen Gefühle ab, weil man sie nicht wagt oder Angst davor hat. Gefühle 
zulassen bedeutet, im Fluß mit dem Leben zu sein, lebendig zu sein 
Garten:  Das ist pure Welt des Fühlens und des Lebens und des lebendig seins  
Gewässer:  Das fließende Element. Es zeigt an, daß man lebendig ist und im Fluß mit dem Leben ist 
und offen ist, um lebendige Erfahrungen zu machen  
Rote Schuhe:  Sozialismus. Machtmißbrauch. Stehen auch für die Pädokriminalität, für Investoren… 
(Stuhlfabrik in der Ukraine eröffnen, zur Produktion der neuen Stühle für die Machthaber anstelle 
von Biowaffen für die Völker).  
Holz-Stühle:  Holz ist ein warmes, weiches Material und steht für die zarte Mutterliebe und der Stuhl 
ist ein Symbol  für eine Führungsrolle wie einen König oder Machthaber (Thron)   
Polster, bunt:  Könnte für materialistische Ziele stehen  
Ornament aus Gold:  Gold steht für Weisheit, Wissen, Macht, auch für den Heiligen Geist oder die 
Weisheit Gottes und seine Allmacht  
 
Lied mit den  Senioren: 

Des Kaisers neue Stühle (Liedtext) 
 
Warum haben wir alle in unseren Betten  
einen Regenschirm aufgespannt?  
Warum müssen wir alle rote Schuhe tragen?  
Das tut uns gar nicht gut!  
 
Warum liegt denn uns‘re Mutter  
auch im Bett mit einem Regenschirm?  
Ach Mutter, wir wünschen uns neue Stühle und 
einen Stuhl mit goldenen Ornamenten für dich.  
 
Wir machen einen Ausflug in den Park 
und fließen mit den Wassern dort. 
In weißen Schuhen sitzen wir auf einer Bank 
und fühlen uns mit der Natur vereint.  
 
 
27.4.2022 (aus Telegram) 

DEUTSCHLAND: ERLASS DER MILITÄRISCHEN ÜBERGANGSREGIERUNG. 
 
Deutschland ist zur impf- und testfreien Zone erklärt worden. Das bedeutet, dass alle Impfungen, 
Injektionen und PCR-Tests mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müssen. Dies wurde vom 
Oberbefehlshaber der Spezialkräfte für Deutschland bestätigt. 
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Die Erklärung wurde in Zusammenarbeit mit den World Allied Forces, der Federation of Earth 
Defense Special Forces und den Intergalactic Earth Protection Special Forces als White Hats 
abgegeben. Entsprechende Unterlassungserklärungen werden jetzt in ganz Deutschland per E-Mail, 
Post usw. verschickt. 
 
Überall auf der Welt werden Kräfte der Übergangsregierung zum Schutz der Menschheit eingesetzt. 
Sie richten Militärgerichte ein, die u.a. Menschen, die gegen diesen Erlass verstoßen, zum Tode 
verurteilen können. Auch in Deutschland wird es keine Ausnahmen geben. Alle deutschen Politiker 
haben ein Schreiben erhalten, in dem sie aufgefordert werden, ihre Aktivitäten einzustellen. 
 
Mit Deutschland ist in diesem Zusammenhang nicht nur das rechtlich fortbestehende Deutsche Reich 
gemeint, sondern auch alle dort ansässigen Gebilde, wie die Weimarer Republik oder die BRD. Der 
Oberbefehlshaber nimmt dabei keine Rücksicht auf eine Staatsgrenze. Das Deutsche Reich besteht 
weiter, weil es nach dem Ersten Weltkrieg nur einen Waffenstillstand gab. Es ist seit 1968 souverän, 
könnte aber aufgrund von heute nicht mehr existierenden Strukturen handlungsunfähig werden. 
 
Deutschland gilt derzeit nicht mehr als besetzt, so dass die Gesetze der Militär-Übergangsregierung, 
die zur Unterstützung SHAEF genannt wird, weiterhin gelten. 
 
Alle deutschen Parlamente sind Organe von Körperschaften mit Sitz im Deutschen Reich. Daher sind 
weder der Bundestag noch die Landtage in der Lage, Gesetze oder Verordnungen zu erlassen. 
 
Dem Bericht zufolge gelten alle Impfungen oder Tests als Völkermord. Sie stellen nach dem 
Naturgesetz, dem höchsten Gesetz des Universums, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. 
Darüber hinaus verstoßen Impfungen und Gewalttests gegen den Nürnberger Kodex von 1947 und 
die Genfer Konvention. 
 

✨💫DUNKEL ZUM LICHT✨💫 
 

Der Großvater hilft  
 
A.M.Hosta 
29.4.2022  
 
Am 5. Mai wollen die Illuminati Atombomben abwerfen, Vati. 
Am 22. Mai ist eine Abstimmung im Bundestag über die digitalen Impfpässe und die WHO ist die 
einzige Organisation weltweit, die das kontrollieren wird – weltweit.  
Bill Gates will ein elektrisches (leitfähiges) Tattoo (Malzeichen auf der Haut), das ebenfalls der totalen 
Überwachung dient.  Das erforschen sie seit Jahren an 100 Millionen Menschen.  
 
21:45 
Während meiner Gebetszeit, als ich über diese Punkte reflektiert habe, hörte ich den Vater sagen:  
„Europa… wählen … es ist zu teuer!“  
Ich fragte nach: Was ist zu teuer?  
„Lockdown – Shanghai“  
Ja, für China ist das sehr teuer. Es handelt sich um verdeckte Sanktionen gegen den Westen.  
Tausende Schiffe mit Waren liegen dort im Hafen und werden nicht entladen.  Was wählt denn  
Europa?  
„Raketen. Flächendeckend.“  
Atimkrieg. Dann ist Rußland dem Westen überlegen. Dann sind wir alle tot.  
„Spinat. Du wirst noch froh sein um deinen Spinat.“  
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Ich habe gestern einige Portionen Blattspinat geerntet im Garten zum einfrieren.  
„Es werden angeboten: Häuser zum Kauf, die sind noch so, was sie scheinen, wert zu sein. Essen.  
Kampf um Nahrung. 
Zug organisieren.“  
Wo sollen wir den hinfahren?  
„Der Großvater hilft!“  
 
5:00  
Ich saß im Bett und habe gebetet und war dabei eingeschlafen, als er sich noch einmal an mich 
wandte.  
„Konjunkturpaket, so schnell wie möglich. 
Du Glückliche, jetzt verdanken dir alle ihr Leben.“  
Nicht mir, DIR, Großvater.  
„Krieg … nicht mehr!“  
Das hattest du gesagt, ja. Dir sei Lob und Dank. Ich segne dich, heiiger Vater.  
„Jetzt bin ich nicht mehr allein… jetzt sind wir zu zweit … Ein Wurm.. kein Mensch!“  
 
1.5.2022  
 
Vision 
Ich seh wieder die Hochhäuser wackeln und schaukeln, aber es schwächt sich ab, es wird weniger und 
wird schwächer.  
 
2.5.2022  
 
„…. andere kommen und haben Waffen integriert – das Gebet…  
Wackeln 
„die Vulkane stürzen ein.. noch habe ich nicht gesprochen.“  
Entschuldigung, ich habe gemurrt wegen meinen nicht enden wollenden Schmerzen, die mich immer 
wieder unwirsch sein lassen, wenn mich die Beine nicht tragen wollen..  
„Angst!“  
 
4.5.2022  
 
Vision 
Ich sehe Satan. Er sitzt da, breitbeinig, auf einem Stuhl. Er ist schwarz von Kopf bis Fuß als Verführer. 
Weiche von mir, Satan.  
„Warum?“  fragt er mit rauchiger Stimme. 
Weiche von mir, Satan. Gott allein und seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, in dessen Name ich hier 
stehe, sollst du anbeten. Jesus Christus ist der Herr. 
Und er verschwand.  
Am Nachmittag gab es im Garten Spannungen und mein Mann ist nach Hause gefahren und hat sich 
ins Bett gelegt.  
Vater, weißt du, warum alle so zu mir sind?  
„Du bist gerettet… will nur dich…. Wundere mich schon lange, warum sie dich nicht zerreißen.“  
Vision:  
Ich seh eine Melodie schaukeln 
„Trotzdem machen.. mir gefällt das.“  
Ja. Mach ich. Ich mach das Lied, Vater, für dich, vom Licht, das uns erleuchtet.  
„Tut mir leid wegen dem Drama um dich herum, aber das Lied war wichtiger.“  
Ja. Du bist treu, treuer wie Gold, selbst noch im größten Drama stehst du zu mir und hilfst mir.  
Wegen den Schermzen hast du gesagt: „Gift!“ 
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Aber was denn für Gift? Welches Gift. Kann ich da was machen?  
„Die Anwohner heilen nach diesem Sterben!“  
Geimpfte, die in unserem Block wohnen. Sie sind an Covid erkrankt.  
Pflanzen im Aquarium, erst gekauft, bekommen gelbe Blätter.  
„Die Algen … zu warm … weil du nicht normal belüftest.“  
Ich hab nur eine Pumpe für das Aquarium und kein natürlichen Durchfluß von Wasser.  
 
8.5.2022  
 
„Wenn du das Heilige sehen willst, komm durch die Hintertür.“  
Hab mich beklagt, keinen Raum für Stille und Meditation für mich zu haben, weil ich überall gestört 
werde.  
Vater, bitte hilf mir, das Heilige zu bewahren, damit das Licht, das du hier entzündet hast, nicht 
wieder ausgelöscht wird.  
 
Entrückung  
 
A.M.Hosta  
8.5.2022  
 
Wenn ein Wesen sich vergeistigt, kann es während seines Eintauchens in die geistige Wirklichkeit der 
materiellen Welt für kurze Zeit entrückt sein und jenseits von körperlichen Impulsen einen 
übernatürlichen, himmlischen Frieden empfinden oder anders gesagt Gott geistig schauen.  
Entrückung sehe ich als ein inneres Geschehen geistiger Natur, ein Angehoben-Sein des Geistes zu 
den höheren, geistigen Regionen, eine Berührung von Geist zu Geist, evtl. verbunden mit einer 
inneren Sehe, während der Geist aber noch immer im Körper ist, ohne dass der Körper mit 
angehoben wird, denn er ist eher passiv daran beteiligt. 
Im DDT und im BWL gibt es insgesamt nur 4 Stellen, wo es um das Thema Entrückung geht.  
Das sind diese 4 Stellen, mehr habe ich nicht gefunden. Daraus geht klar hervor, daß es eine 
körperliche Entrückung (mit dem Körper ins Jenseits verschwinden) nicht gibt. Wenn es das geben 
würde, dann hätte der Herr auch darüber gesprochen. Hat er aber nicht.  
 
DDT 11:30 
Bei seinem Wirken auf Erden wurde Jesus oft von seinen Jüngern dabei angetroffen, wie er mit den 
verschiedenen Geschöpfen des Universums sprach, mit den Vögeln, mit der Flur, mit dem Meer. 
Doch sie wussten, dass ihr Meister nicht entrückt war und dass in ihrem Meister der Schöpfergeist 
des Vaters lebte, welcher allen Wesen eine Sprache gegeben hatte, welcher alle seine "Kinder" 
verstand, welcher von allem durch Ihn Geschaffenen Lobpreis und Liebe empfing.  
 
BWL – Bd 2 – U 42:6  
6 Die Kinder werden sich mit Mir verbinden, werden Meine Botschaften empfangen und euch mit 
ihrem Fortschritt in Erstaunen setzen. Wenn ihr im Schoße eures Heimes seht, dass sie Beweise von 
Vergeistigung geben, so lenkt ihre Schritte. Lasst sie sich erfreuen und in Verzückung geraten bei der 
Betrachtung der hohen Regionen, in denen die Gerechten leben; und sie werden während ihrer 
Entrückung empfinden, dass sie Mir nahe sind, und werden ihre Schmerzen vergessen. 
 
BWL Bd 3 – U 65:15  
15 Durch den Mund von Männern, Frauen und Kindern habt ihr Mein göttliches Konzert vernommen, 
wie in Entrückung habt ihr euch der Wonne überlassen, die Stimme des Herrn und Seiner Engel zu 
hören. Mein Wort ist nicht nur für ein Volk, es ist für alle Völker, für alle Glaubensbekenntnisse und 
Religionen. 
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BWL Bd 6 – Ein Gruß aus Mexiko 
Nie werde ich vergessen, wie ich während solcher Entrückungen den Zeitbegriff verlor, und es 
Augenblicke gab, da mir alles entschwand, was mich umgab. 
 
Zitat aus meinem Buch: Priscilla vom 26.1.2018 
 
Anna Maria Hosta, [06.05.2022 10:07] 
Die Freundin L. von den Heartdwellers sendet Anna Maria einen Segen von Jesus, den sie für Anna 
Maria empfangen durfte – wie folgt: 
Hier ein Segen Jesu an Anna Maria, den sie heute von ihrer liebsten Freundin L. bei den 
Heartdwellers empfangen durfte. Diese schreibt wie folgt: 
............"Nun Jesus ist mir verbunden, ich kann Ihn hören. Gerne beantworte ich auch deine Fragen. 
Nun zu deinem Segen. Wenn ich Ihn direkt aufnehmen könnte wäre es intensiver. So gebe ich mein 
Bestes zu hören und zu schreiben. 
Mein geliebtes Kind, ja geliebtes Kind möchte ich dich heute nennen, denn meine Worte schenke ich 
dir als dein Vater, der dich unendlich liebt. Nun nehme ich dich auf meinen Schoß und drücke deinen 
Kopf an mein Herz, denn du brauchst das Gefühl, geliebt zu werden. In deinen Leben hast du oft die 
Liebe vermisst und dieses hat eine tiefe Traurigkeit deiner bewirkt. Sei gewiss, ich war immer bei dir 
und habe dich so gut beschützt wie ich als Gott konnte. Denn in die Willensfreiheit kann und werde 
ich niemals eingreifen. Dein Wille war weit weg von mir. Du warst und bist kräftig, du hast für dich 
gesorgt. Wie auch immer du wolltest deinen Schmerz verlieren, führte dich doch alles, was du getan 
hast, noch tiefer in deine Traurigkeit. Ich ließ es zu, da dies der Weg zu mir war. Immer wieder 
versuchte ich zu dir durch deine ganzen Schleier durchzukommen. Es gab wundervolle Augenblicke 
der Gemeinsamkeit, doch dieser waren wenige. Sie führten dich doch endlich zu mir. Mein geliebtes 
Kind, lass die Vergangenheit ruhen, du hast sie überwunden. Blick nicht mehr zurück, dies wäre 
sinnlos, dort findest du keine Antworten mehr. Die Gegenwart ist deine Zeit. Du bist in Vergebung 
gegangen und ich habe dich erhört. Sehe die Menschen, die dir so wehgetan haben, als dein 
Begleiter zum Licht. Bedanke dich bei Ihnen gedanklich, denn wörtlich werden sie es nicht verstehen. 
Sie sind Menschen, die du dir bei deinem Lebensplan ausgesucht hast. So haben sie ihre Rolle 
wunderbar gespielt. Als Geist lieben sie dich unendlich. Du bist Ihnen voraus und so wünsche ich mir 
von dir, das Kriegsbeil hinzulegen und sie als neue Gegenwartsmenschen neu wahr zu nehmen. Sehe 
gerade aus, dein Weg ist gerichtet. Verbinde dich mit mir sooft du die Augen aufschlägst, denn im 
Frieden der Nacht wird an dir gearbeitet und du arbeitest mit mir an Seelen, um sie zu heilen. Ja du 
gehorchst mir und dieses zeichnet dich aus. Du bist oft in meinem Flusse, doch nicht immer. Jedes 
Mal, wenn du eigenständig zu planen oder zu denken anfängst, entfernst du dich von mir. Nimm 
mich mit in dein Boot. Nimm mich mit in deine Planung und Gedankenwelt. Beratschlage dich mit mir 
und übergebe mir deine Last. Ja du bist mir wohlgefällig und ich liebe dich dafür so sehr, ja unendlich. 
Bitte denke daran, mich mitzunehmen in deine Welt und du wirst sehen, dass dein Vorhaben klappen 
wird. Nun sind für heute der Worte genug gesprochen. Lese es dir öfters durch und du wirst sehen, 
wie du deine Weichen umstellst. Ich segne dich mein liebes Kind, Braut und Freundin in Namen Jesu. 
Amen 
So hoffe ich liebe Anna, dass du dich im Segen finden kannst. Jesus möchte an diesem Segen 
anbauen. Nun spüre und beratschlage dieses mit Jesus. 
In Freundschaft L." 
 

Die Zurückgelassen sollen die neue Erde aufbauen  
 
A.M.Hosta  
8.5.2022  
 
EsDUR 
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Sopran, Bariton, Clavichord  
 
Drittes Testament 61:16 Sagt Mir: habe Ich euch abgewiesen, wenn ihr euch vergangen habt? Habe 
Ich euch zurückgelassen, euch im Stich gelassen, wenn euch irgendein Straucheln aufgehalten hat? 
Habe Ich Mich bei euch grimmig gezeigt, wenn ihr, vom Schmerz besiegt, zu Fall gekommen seid? 
17 Dennoch sehe Ich, dass die, die Ich mit soviel Liebe meine Jünger nenne, ihre Mitmenschen im 
Unglück im Stich lassen, den ablehnen, der vom rechten Wege abweicht, anstatt ihn liebevoll an sich 
zu ziehen und ihm zu helfen, sich zu bessern, und sie manchmal zu Richtern werden, wenn sie sich in 
Dinge mischen, die zu richten ihnen nicht zusteht. 
Buch des Wahren Lebens 9: Unterweisung 264 : 50 Gebt eurer Seele all die Anmut zurück, mit der sie 
ursprünglich ausgestattet worden ist, und die ihr im Laufe der Zeit auf eurem Wege in Fetzen 
zurückgelassen habt. Ich will, dass ihr zu dem Tempel werdet, in dem Ich ewig wohnen kann. 51 O 
geliebtes Israel! Komme den Menschen zu Hilfe, bereite ihren Pfad, stärke ihren Glauben, erfülle ihre 
Herzen mit Hoffnung. Wie könntet ihr den Weg dieser Welt voller Verwirrungen umkehren, wenn sie 
bei euch ihre eigenen Fehler und Unvollkommenheiten erblickt? Befolgt die Gesetze des Geistes und 
die der Naturwelt, denn Ich habe beide erlassen und sie sind vollkommen.  
 
Musik hören:  https://musescore.com/user/40702582/scores/8022228  
 
12.5.2022  
 
Große Spannung im Garten.  
„Bin ich dir zu nah?“  
Nein 
„Laß ihn in Ruhe … Zeichen.“  
„Noch ein bissele.“  (Corona Maßnahmen aushalten)  
„Nachbar … muß auffrischen… Fr… ein brodelnder Haufen … bald lebt ihr mit dem Hl. Geist allein.“  
Ich habe Rhabarber geerntet und überlege, ob ich dazu noch Erdbeeren einkaufen gehen soll.  
„Brauchst nichts holen. Der ißt nie wieder was von dir. Soll ich dir helfen?“  
 
Warum hast du uns auseinandergerissen und jetzt sollen wir wieder wie ein gutes Paar miteinander 
leben?  
Ja, du darfst mir helfen, weil, ich kann das nimmer. Der soll mich nicht anhusten (anbellen), weil ich 
hart arbeite und nicht immer behaupten, daß ich undeutlich spreche und er mich nicht versteht – 
weil ich so müd bin.  
„Dann wirst du eine begrenzte Erfahrung machen von Egoismus… ich will dich.“  
Das ist ja das Problem. Dann hustet der mich an und verhöhnt mich und wenn ich zu ihm gehe, dann 
tust du das gleiche – mich verhöhnen. So will ich das nicht. Zwischen euren beiden Thronen hocken.  
„Willst du wieder reisen?“  
Um mich dann unterwegs in die Haare zu kriegen, weil ich nimmer weiß, zu wem ich gehöre. 
„Das ist daß du den Frieden… verzeih mir.“  
Fällt mir schwer, aber ich muß dir auch danken, daß du mir Frieden gebracht hast und dieser 
unerlösten Welt.  
„Mütterle“  
„Langt nicht … Kriegsschere ist immer noch.“  
„Geblieben… Hosianna… Die meisten waren nicht fähig, dem standzuhalten… der Rainer und ich, wir 
waren auch damals um dich.“  
In Nazareth….  
Das weiß ich…  
Danke, Vater, daß ich mit Rainer verheiratet sein darf .. und daß ich deine Frau bin.  
Und er ruft Rainer zu: 
„Laß sie in Ruhe. Sie hat dir das Leben  

https://musescore.com/user/40702582/scores/8022228
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Gerettet, sonst wärst du jetzt tot.“  

Auf dem Weg bleiben  
 
A.M.Hosta 
17.5.2022  
 
Unterweisung 264:1-2 
1 Geliebtes Volk, in dir entdecke Ich den Kampfgeist, der sich an mein Gesetz halten möchte, der sich 
an meinem Worte zu inspirieren und auf dem Wege der Menschheit eine Lichtspur zu hinterlassen 
versucht.  
2 Damit dies Volk sich vervielfacht, wie sich Israel in Ägypten vervielfachte, und damit andere 
Gemeinschaften sich ihm anschließen, müsst ihr Beweise wahren Gehorsams gegenüber meinem 
Gesetze erbringen. Ich ermutige euch, damit ihr in dem geistigen Tagewerk fortfahrt, das Ich euch als 
Aufgabe anvertraut habe, womit Ich euch sage, dass der, der mein Wort in sein Herz dringen ließ, es 
ergründet und verstanden hat, schwerlich versagt.  
 
Die Spannungen mit dem Nachbarn sind nicht weniger geworden.  
In der vergangenen Nacht bin ich aufgewacht und hörte den Geist in mir diese Worte sprechen: 
„Vater, hilf uns, auf deinem Weg zu bleiben.“  
„Familie!“ 
„Ukraine!“  
Vater, hilf Menschen in der Ukraine, die sich nach Licht sehnen in der Unterdrückung.  
 
Unterweisung 264:5-7 
5 Wenn ihr Mir aus tiefstem Herzensgrund sagt: "Meister, ich bin dein Diener, ich bin bereit, deinem 
Willen zu gehorchen", so wird dies der Augenblick sein, in dem Ich Mich wirklich in euch zu bekunden 
beginne.  
6 Trotz eures guten Willens ist euer Herz heute noch immer schlafend gegenüber meiner Liebe, und 
ihr müsst noch begreifen, dass eure Auftragserfüllung von meiner Liebe inspiriert sein muss. Der 
Jünger, der von dieser Kraft bewegt ans Werk geht, wird in seinem Leben ein Apostel sein, wird großer 
Werke fähig sein, weil er nichts fürchten wird, nichts ihn schwach werde lässt.  
7 Wenn ihr von Frieden sprecht, dann habt Frieden in eurem Herzen. Wenn ihr von Mir und meinem 
Werke sprecht, dann lernt Mich zuerst kennen, damit ihr niemals die Wahrheit verunstaltet. Haltet 
euch nicht für ihre einzigen Besitzer, denn ihr würdet aus Unwissenheit und aus Fanatismus sündigen. 
Ich will, dass ihr, wenn ihr mit Unterweisungen, die Wahrheit enthalten, predigt, zugleich die 
Wahrheit in euren Mitmenschen zu entdecken versteht. Die einen werden viel Licht haben, die 
anderen nur einen Funken. Aber in allen werdet ihr meine Gegenwart entdecken, weil sie alle meine 
Kinder sind.  
 
Vater, hilf mir, deinem Willen gehorchen. 
„Eltern“ 
„Im Gedanken bin ich bereit!“  spricht wieder der Geist in mir.  
 
Als ich in Unterweisung 264 gelesen habe, da war es mir zunächst nicht möglich, zu erfassen, was ich 
gelesen habe. Ich bat also den Vater, meinen Geist zu öffnen, um sein Wort zu verstehen und spürte 
dann, wie es wieder heller wurde in meinem Geist und ich die Worte verstand.  
Dabei habe ich folgendes erkannt: 
 
Der Nachbar spielt in einer Rock-Band und seine Freundin tritt auch dabei auf.  
Rockkonzerte, gegen die ich immer eine Aversion gehabt habe, sind ein Mittel, um Scharen daran zu 
hindern, sich im Herzen zu verbinden, sich zu öffnen für die Vergeistigung und ein Tempel des 
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Heiligen Geistes zu werden oder empfänglich für seinen Frieden, seine Liebe, seine Freude, seine 
Barmherzigkeit, seine Demut.  
Das istder Grund, warum die Menschheit nicht aufwachen kann. Fernsehen, die Medien, das Handy 
erfüllen denselben Zweck – sie unterdrücken den Prozeß des Aufwachens und Öffnens für die 
Vergeistigung und halten die Menschheit im Dunkeln gefangen.  
 
Unterweisung 264:8-10  
8 Dankt eurem Vater und freut euch, weil ihr die Zeit der Wiederherstellung miterlebt habt. Erquickt 
euch morgen, wenn ihr, bereits in der Geistigen Welt, die Frucht eurer Werke auf Erden betrachtet. Ja, 
Jünger, dieses Tal der Tränen und der Sühne wird sich in ein Land des Friedens und geistigen 
Fortschritts verwandeln.  
9 Bis heute hat die Menschheit noch nicht den wahren Tempel errichtet, um ihren Herrn zu lieben. 
Sie hat viele Verehrungsformen, viele Riten eingeführt und viele Religionsgemeinschaften gegründet. 
Aber jenen Tempel des Geistes, dessen Fundamente unverrückbar sind, hat sie bis heute nicht 
errichtet.  
10 Wenn dieses Heiligtum einmal auf den unerschütterlichen und ewigen Felsen der Liebe, der 
Wahrheit und der Gerechtigkeit errichtet ist, werden alle eure Glaubensunterschiede sich 
verflüchtigen, und ihr werdet eure Kriege verschwinden sehen.  
 
Rockmusik, E-Gitarre, Fernseher, Handy, Medien-Nachrichten lähmen den Geist und unterdrücken 
das spirituelle Wachstum. Es sind satanistische Machtinstrumente, eine Unterdrückungsmaschinerie, 
die eingesetzt wird, um damit den geistigen Tod der Menschheit herbeizuführen. Es ist der Kampf der 
Finsternis gegen das Aufwachen und gegen die Vergeistigung der Menschheit mit dem Ziel, sie für 
immer in der Versklavung gefangen zu halten.  
Als die Wohnung über uns vor über einem Jahr frei wurde, ist der Nachbar vom Dachgeschoß aus- 
und direkt über uns eingezogen zusammen mit seiner Freundin. Davor konnte ich jeden Tag neue 
Erkenntnisse gewinnen und in meiner geistigen Entwicklung voranschreiten und dann begann diese 
schreckliche Prüfung für mich. Seither müssen wir über uns Lärm aushalten. Das war der Grund, 
warum der Vater mir beigebracht hat, zu komponieren und mir eine Software dafür zugespielt hat, 
denn er hat mir einmal gesagt: „Jeder, der sich mit dir anlegt, wird verlieren!“  
 
Ich sprach dieses Gebet heute Morgen:  
Vater, hilf mir, das überwinden, damit ich geistig wachse und mein Geist gestärkt aus dieser Prüfung 
hervorgeht.  
 
Unterweisung 264:11-14 
 
11 Nur in meiner Wahrheit werdet ihr euer Erbe entdecken können. Doch wenn ihr ferne von ihr seid, 
werdet ihr euch selbst vergessen müssen, bis ihr zu Geschwistern geworden seid.  
12 Du, mein spiritualistisches Volk, wirst die Aufgabe haben, zu allen brüderlich zu sein, um mein 
Höchstgebot der Liebe durch Beispiele zu lehren.  
13 Noch wisst ihr nicht, wie ihr arbeiten werdet, auch wisst ihr nicht, wie weit die Kraft eures Geistes 
reichen wird. Aber Ich weiß es sehr wohl und sage euch: Seid unbesorgt, vertraut auf Mich, mein Licht 
wird euch die Bresche zeigen, und meine Stimme wird euch den Zeitpunkt anzeigen, um das Tagewerk 
zu beginnen.  
14 Eure Seele hat Mich bereits vernommen und ist erwacht, daher werde Ich euch nun nicht mehr 
einschlafen lassen. Sie sehnt sich danach, sich durch reine Gefühle emporzuschwingen, weil sie meine 
Liebe in ihrer Bestimmung ahnt. Lasst sie ihre Aufgabe erfüllen, gebt ihr Freiheit für ihre Mission und 
überhört nicht ihre Stimme, wenn sie euch fühlbar macht, dass jene Stunde ihr gehört für irgendein 
hohes Werk.  
 
18.5.2022  
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Hat mein Mann heute Morgen mir zum Trotz Rock-Musik auf dem Handy laufen lassen?  
Ich spüre Ärger in mir aufwallen…  
 
19.5.2022  
 
Beim aufwachen spach der Geist in mir diese Worte:  
„Wenn man mit dem Herrn unterwegs sein will, muß man sich entscheiden. Gi… kommt nimmer. Ich 
habe sie davongejagt. 
Rainer: Bier!“  
Ich hab’s ihm gesagt.  Und ich? Kaffe?  
„Wenn man seinem Gesetz treu bleibt … du weißt.. „  
Vater, bitte hilf mir, auf deinem Weg zu bleiben.  
„Du weißt, wofür ich dich fortgeschickt habe … beim politischen und diesen Politikern.“  
Vater, bitte, hilf mir, demütig, sanft, liebevoll und barmherzig zu sein wie du es bist.  
Ein Wurm und kein Mensch, ja, das hätte niemand gekonnt, außer dir, aufgrund deiner Tugend, die 
niemand erreichen kann.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat heute alle Verfassungsbeschwerden gegen die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht (Pflegekräfte) vom Tisch gefegt und die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht bestätigt. Sie sollte Ende des Jahres auslaufen, ob das so geblieben ist, geht nicht aus dem 
Artikel hervor.  
 

Handelsembargo und Ernährung  
 
A.M.Hosta  
26.5.2022  
 
Der Geist in mir sagte gestern Abend:  
„Mikronahrung!“  
Und ich frage: Was ist das? Und ich habe gegoogelt.  
Makronahrung sind Fett, Eiweiß, Kohlehydrate…  
Mikronahrung sind Mineralstoffe und Spurenelemente  
zB hier:  
Mikronahrung  
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/naehrstoffe/naehrstoffwissen/was-sind-mikronaehrstoffe  
 
Um 23:40 hörte ich in mir diese Worte:  
„Besser?“  
Einer von den Gartenobmännern hat unseren Garten kritisiert und gesagt, der Garten wäre in einem 
katastrophalen Zustand – was nicht der Realität entspricht. Deswegen war ich depressiv, da wir in 
diesen Garten viel Zeit, Geld und Arbeit gesteckt haben…..  im Moment entspricht unser Garten auch 
den Vorgaben… der Obmann ist schon ziemlich alt und vielleicht sogar dement… er hat mit seiner 
Kritik den Gartenzustand vor unserer Übernahme gemeint, wo der Garten total überwuchert war und 
vermoost und er hat damals die Säuberung durchgeführt …  
Dann höre ich weiter diese Worte:  
„Im Winter Flammen! Du Arme. Kataklysma!“  
(Kataklysma: Überschwemmung.. erdgeschichtliche Katastrophe)  
„Der Dollar crasht.. Handelsembargo.  Dann lagert alles zu 43 % auf den Schiffen.“  
Und was meinst du mit Mikronahrung??  
„Du hast zu essen… der Rainer!“  

https://www.gesundheit.de/ernaehrung/naehrstoffe/naehrstoffwissen/was-sind-mikronaehrstoffe
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„Hirse“  
Hirse wärmt von innen im Winter… wenn wir kein Gas bekommen…  
Hirse  
https://www.gesundfit.de/artikel/hirse-2934/  
 
„Kanada fliegt raus … Holocaust!“  
„Du bist safe .. Enkel… sonst tät ich dich nicht retten.“  
 
27.5.2022  
 
Gestern hab ich mal wieder einen Newsletter von Paraquay bekommen von Rainer.. sie sagen dort, 
daß man aus Deutschland bald nicht mehr rauskommen wird und daß die parag. Regierung niemals 
in der Schweiz dieses Papier der WHO unterschreiben wird, womit die Weltbevölkerung nur noch 
von der WHO überwacht wird hinsichtlich Cov19 etc. ... aber letztes Jahr haben sie auch steif und fest 
behauptet, daß es in Paraquay niemals eine Impfpflicht geben wird .. kurz drauf hatten sie sie und es 
war unmöglich, dort einzureisen ohne Impfung ... 
   
Ich wollte erst die Runen fragen ... habe dann alles in mein Heft geschrieben, wo meine 
Kommunikation mit dem Herrn, Christus, geführt ist und noch während ich meine Probleme 
niederschrieb, hat der Herr sogleich reagiert und er hat gesagt: 
 "Bleib. Ist doch nicht alles so schlimm, wie du meinst. Füttere du deine Fische. Toll, wie du das 
machst."   
Und ich sagte: Ich vertraue dir, Vater. Du hast gesagt, wir werden zu essen haben, Rainer und ich. Ich 
vertraue dir, denn du bist treu. Und eine Weile später hat er noch ergänzend gesagt:  
"Die Amerikaner trifft der Hunger am schlimmsten. Eigentlich nur die. Das was bei euch ist, ist auch 
nur wegen denen."  
Ja, das hast du immer schon gesagt. Und Kanada ist auch nur wegen den Amerikanern so schlimm 
oder? 
 
28.5.2022  
 
Lieber Vater, verzeih mir bitte, ich darf das nicht fragen, es ist wegen meinem Bruder Wilhelm in 
Kanada, er ist traurig und hat Furcht, bitte, was meinst du mit ‚Kanada fliegt raus – Holocaust‘? 
Betrifft das auch meinen Bruder. Willst du ihn auch nimmer, so wie mich, 2017, da wolltest du mich 
erst auch nimmer und bist dann ganz schnell wieder gekommen und hast mich ganz doll lieb in den 
Arm genommen. 
Bitte, was darf ich meinem Bruder  von dir sagen, wenn ich darf, damit er wieder froh sein kann? 
Verzeih mir bitte meine Neugier. Es ist für meinen Bruder, nicht für mich. Oder kannst du es ihm 
nicht selber sagen, wenn er dich hören kann. Entschuldigung. Deine „Kanzlerin“  
Ich habe dann gebetet und dann vernahm ich sehr leise seine Stimme, als er sagte:  
Du hast dir damit die Reinheit der Göttin erworben. Es geht jetzt um die Scheidung der Geister. Er ist 
ein König.“  
Ein König? Im geistigen Reich?  
„Innen!“ 
„..seinen Leib..“  
Den muß er ablegen und zurücklassen, wenn er geht, willst du das sagen?  
„Die Eintrittskarte… wie du!“  
Die Liebe … Eine glühende Liebe zu unserem Heiland.. ist das die Eintrittskarte? .. Und das 
Zurücklassen des Erdenkörpers.  
 
30.5.2022 
 

https://www.gesundfit.de/artikel/hirse-2934/
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Traum:  
Ich sah eine Gruppe von Zuschauern und eine Freiluftbühne und ein  hölzernes Gestell (dunkles, 
verwittertes, fast schwarzes Holz) mit schlenkernden Brettern (Arme, Beine, Kopf) wankend die Bühne 
betreten und unverrichteter Dinge wieder gehen.  
Da tauchte ein Mann auf in schwarzer Hose und  dunkelblauem Hemd mit einer wichtigen Mission; er 
war so dick und rund wie Obelix, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist und dabei bärenstark 
wurde. Er ist ein Prügelknabe und mag es nicht, wenn man ihn dick nennt. Der Mann war wohl Klaus 
Schwab, der Leiter vom Weltwirtschaftsforum. Er kam eilends zu Hife und betrat die Bühne und 
machte die Ansage: „Die Frau von der Leyhen ist kaputt.“ 
 
31.5.2022 
 

Endgültige Entscheidung  
 
In der Nacht war ich im Sitzen eingeschlafen und in völliges Dunkel gehüllt und dann geweint … (nach 
einem bedrückenden Video) … will mich umbringen, kaputt machen (Nachbar über uns)  … Jesus 
Christus ist der Herr, der alleinige, der einzige …  
„Bisch aufgenommen in den Bund.“  
Ich sehe 2 schwarze Kugeln mit eisernen Ketten daran … „heute sterben lassen!?“  
 
Daniel postet bei mir in Telegram: 
‚Liebe Mutter Anna, liebe Braut..‘ und drei Videos von Maria und den nachstehenden Text: 

Liebe und Treue  
 
Liebe Mich, bleib Mir treu, hab große Freude an Meinem Wort,  
suche Mich in der Liebe deines Herzens zu Mir,  
halte Meine leichten Gebote, 
fliehe die arge, arge Welt,  
komme zu Mir in dir, in deinem Herzen komme zu Mir, 
da ich deiner harre für und für – so will ich dich umfangen  
wie in allerzärtichster Bräutigam umfangt 
eine allerinnigst geliebte Braut  
und will dich zum ewigen Leben an Meine Vaterbrust drücken so, 
als hätte ich in der weiten Unendlichkeit niemanden als nur dich!  
 
Jakob Lorber, Himmelsgaben, Band 2 Seite 25 
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Daraufhin habe ich mein Buch: ‚PRISCILLA – Die Heimkehr der Braut‘ gepostet  (Priscilla bedeutet: 
Elfe, Fröhlich, Ehe) 
In der Nach erlebte ich einen düsteren, dämonischen Angriff und habe darum bitterlich geweint.  
Da betete ich: Jesus Christus ist der Herr, der wahre und einzige Herr‘ und fühlte, wie schnell jemand 
von mir abgelassen hat und geistigerweise wegrannte..  ein Dämon. Mein Mann hat sich vor mir 
gefürchtet und ist auf unser Sofa gelüchtet.  
 
2.6.2022  
 
Die Elite plant ab 2030 6G, mit Chip im Körper. Handy ist dann nicht mehr nötig. (NOKIA 
Kommentator auf dem Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab).  
Es stellt sich nur die Frage, ob sie nach 2026 – nach dem Ende der großen Drangsal – die noch 
verbliebenen restlichen weiterhin als ihre Sklaven halten werden, wenn die Geimpften bis dorthin 
alle angeblich gestorben sind, dh ob sie die verliebenen Ungeimpften als ihre Intelligenteren 
weiterhin als ihre Sklaven mißbrauchen (unter Einsatz von Drogen und Spielen) mittels der totalen 
Überwachung.  
Vater Christus – was sagst du dazu?  
 
3.6.2022  
 
Ich generiere eine Schriftstelle und erhalte die Zahlen 33 und 5.  
Das Dritte Testament – Kapitel 33 – Vers 5  
5 Wahrlich, Ich sage euch: Ich sehe, dass in dieser Zeit Mann und Frau von ihrem Wege abgewichen 
sind. 
 
4.6.2022 um 2:53  
 
Da höre ich diese Worte in mir: „Du bist Dreh- und Angelpunkt der Welt. Die Schulden werden 
weniger.“ **) 
Und die kleine Schnecke im Aquarium denkt telepathisch:  
„Du befreist uns. Du bist vom Paradies gekommen. Im Sommer ist es (im Garten) so heiß, daß man 
kaum leben kann.“  
 
**) Mein Mann antwortet darauf: Das ist mathematisch unmöglich, aber das ist ja in euren Kreisen 
normal.  
 
„Hört in euch den Vater sprechen. Laßt euch die Würde nicht nehmen. HOST!“  
 
6.6.2022  
 
„Erbkauf des Gutes“ 
Welches? 
„Schrebergarten … Pacht“  
„.. denn der Heiland euch hat erkoren.. fürchtet euch nicht.“  
 
Ich habe Erbkauf gegoogelt …  
Zitat:  
Erbschaftskauf §§ 2371 ff BGB.. Der Erbe kann über seinen Nachlaß am Erbe frei verfügen § 2033 
BGB. Das bedeutet, er kann ihn verkaufen. Rechte und Pflichten gehen auf den Käufer über. Der 
Erbschaftskauf muß notariell beurkundet werden.  
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9.6.2022  
 
Vater, der Nachbar über uns, hat mir telepatisch gedroht, er will mir das Genick brechen.  
Vergib ihnen, Herr, sie wissen nicht was sie tun.  
Der Nachbar hat am 10.6.2022 seine Sachen ins Auto geladen und ist mit seiner Freundin 
weggefahren – sie haben wohl jetzt Urlaub.  
 
13.6.2022 um 1:30 Uhr  
 
„Paß uff… dieses Elfen-Nebenprodukt der Hormone verwirrt die Sinne. Assen.“  
Das weiß ich. Deswegen rufe ich ja nach dir, weil ich das nicht mehr kann.  
 
Ich sehe die Frau in einer Vision mit den langen Fingern und Nägeln sich zieren…  
 
16.6.2022  
 
Vater, entschuldige, meine Neugierde, du hast mal gesagt, daß eines der Goldfischebabies ganz weiß 
sein wird. Es stimmt. Eines ist ganz weiß und hat einen silbernen Streifen. Warum ist das so?  
„Der Schleier!“ „Goldig!“ „Ich sag dir’s, wenn ich liebe.“  
Also kein Enkel. Danke.  
 
‚Du auch‘ hast du gesagt. Bin ich auch bereits digitalisiert? Ist es dann nicht mehr möglich, mit Gott in 
Verbindung zu treten, ja, es wird immer weniger und ist kaum noch möglich. Meine Erschöpfung wird 
auch immer mehr, meine Beine, die wollen mich kaum tragen. Wo führt denn das hin? Wird niemand 
gerettet? Sind wir alle verdammt, als Roboter zu leben? Wofür haben wir uns so aufgerieben? Wir 
wollten nur Dich. Dennoch sind wir nun ohne Impfung auch digitalisiert, oder? Können wir diesem 
Schicksal nicht mehr entgehen? Um uns herum – nur Leid und Tod, immer mehr. Nur Byron ist bei 
dir. Sie haben ihn umgebracht, ermordet, weil er dich bezeugt hat. Ich resigniere, Vater. Ich bin auch 
zu schwach, um das alles zu überwinden, Satan zu widerstehen. Wie in Atlantis. Erschöpft bin ich, 
müde. Und das Schlimmste kommt erst noch – die Roboterei ….  
 
17.6.2022  
 
„.. und dann hat dein Herz Liebe ausgestreut …  
Kannst du dir vorstellen – JA zur Welt…. Die Impfung ist gefährlich.“  
 
Lieber Vater Christus, unser Herr und Heiland, wir vertrauen auf dich und geben dir unser Leben und 
das, was noch kommt. Siehe, die Bösen planen schreckliche Dinge mit den Ungeimpften – Hunger, 
Ausgrenzung, Diskriminierung (Lockdown Oktober bis Ostern), durchimpfen, verchippen…  
Mein Mann ist als Ungeimpfter Pflegender betroffen. Ein Heim hat dringend Bedarf, wo er schon mal 
eingesetzt war, aber sie können ihn nicht mehr nehmen, sagen sie, weil er ungeimpft ist. Ab 
September hat er noch keine Arbeit. Als ANÜ darf er nur 9 Monate in einer Einrichtung arbeiten und 
muß dann die Einrichtung wechseln.  Vater, in allem geschehe dein Wille. Bleibe bei uns, verlaß uns 
nicht. Wir hoffen und vertrauen auf dich.  
 
18.6.2022  
 

Ich stöbere im Newsletter von Uncut.news und werde fündig.  
1) Ein Urteil vom 17.6.2022, das den Bußgeldbescheid für Ungeimpfte Pflegende als rechtswidrig 
einstuft (Verwaltungsgericht Schleswig Holstein Az. 1 B 28/22 vom 17. Juni 2022)  
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https://rechtsanwalt-krau.de/aktuellesrakrau/schleswig-holsteinisches-verwaltungsgericht-az-1-b-
28-22/  
Drohbescheide an ungeimpfte Pflegekräfte sind rechtswidrig Schleswig-Holsteinisches 
Verwaltungsgericht mit überraschender Volte 
https://reitschuster.de/post/drohbescheide-an-ungeimpfte-pflegekraefte-sind-rechtswidrig/  
Im Freistaat Sachsen etwa widersetzte sich kürzlich er erste deutsche Landkreis einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts. Dessen Richter hatten Mitte Mai eine Klage gegen die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht abgewiesen (reitschuster.de berichtete) Nun legt das Schleswig-
Holsteinische Verwaltungsgericht nach. Dessen Beschluss vom 13. Juni 2022 (Az. 1 B 28/22) zufolge 
dürfen Gesundheitsämter nicht durch Verwaltungsakte von Gesundheits- und Pflegepersonal 
Impfnachweise fordern. Es muß zuerst vom Arbeitgeber ein Betretungsverbot an den Mitarbeiter 
ausgesprochen worden sein…  erst im Anschluß daran kann das Gesundheitsamt den Verwaltungsakt 
durchführen und von dem Mitarbeiter die Vorlage eines Impf- bzw Genesenennachweises bzw ein 
Bußgeld anordnen. 
 
2) Nachweis, daß die Pocken im 18. Jhdt. derselbe Betrug an der Menschheit gewesen ist, wie 
Covid19 es ist …  
Woher wir wissen, dass die Affenpocken ein weiterer Betrug sind (genau wie Covid) 
uncut-news.ch     Juni 17, 2022 
https://uncutnews.ch/woher-wir-wissen-dass-die-affenpocken-ein-weiterer-betrug-sind-genau-wie-
covid/  
und  
 
3) daß die WHO (Weltgesundheitsorganisation) die Affenpocken umbenennen will, weil  niemand 
Angst bekommt davor 
Die ‚Affenpocken‘ dürfen nicht mehr Affenpocken heißen – geht es wirklich um Rassismus ? 
https://reitschuster.de/post/affenpocken-duerfen-nicht-mehr-affenpocken-heissen/   
 
4) Die Zensur der Bevölkerung verläuft in 4 Phasen  
Die 4 Stufen der autoritären Verhaltenskontrolle und der Wert Ihres einzigartigen Geistes 
uncut-news.ch   Juni 17, 2022 
https://uncutnews.ch/die-4-stufen-der-autoritaeren-verhaltenskontrolle-und-der-wert-ihres-
einzigartigen-geistes/  
Zitat: 
Verhaltensmodifikation und Verhaltenskontrolle sind wesentlich für die Art von sozialer Kontrolle, 
die von der technokratisch-faschistischen Übernahme des Planeten Erde angestrebt wird, die derzeit 
im Gange ist. Die Kontrolleure können absolut keinen Protest, keine abweichende Meinung oder gar 
Enthaltung von ihren wahnsinnigen Plänen dulden, und deshalb müssen sie sicherstellen, dass 
Einzelpersonen nicht in der Lage sind, abweichende Standpunkte zu äußern. Ohne massenhaften 
Gehorsam – oder zumindest den Eindruck davon – können ihre Pläne nicht umgesetzt werden. 
Wer sich nicht automatisch den autoritären Hindernissen beugt, die ihm in den Weg gelegt werden, 
muss herausgefiltert werden, bevor er im Bienenstock für Unruhe sorgt. Und so nimmt der Käfig, der 
dich einschließen soll, Gestalt an. 
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Propaganda, Hollywood, Fernsehen, Mainstream-Medien, 
Prominente und Einflussnehmer bilden die erste Ebene der sozialen Kontrolle. Diese Einrichtungen 
dienen dazu, allgegenwärtig ein Beispiel dafür zu geben, welches Verhalten, welche Ideen und 
welche Überzeugungen erforderlich sind, damit Sie sich in die Herde einfügen. Sie formen Ihr 
Verhalten durch Wiederholung, indem sie Sie ständig darüber informieren, was akzeptiert und 
erwartet wird, und Ihr Unterbewusstsein erhält die Botschaft laut und deutlich. 
Die zweite Ebene ist die offizielle Zensur, die Unternehmenszensur und die Stempelkultur, die 
allesamt darauf abzielen, abweichende Standpunkte zum Schweigen zu bringen. Als Bonus ist diese 
Stufe mehrdimensional wirksam. Es gibt Menschen, die direkt zensiert und/oder von 

https://rechtsanwalt-krau.de/aktuellesrakrau/schleswig-holsteinisches-verwaltungsgericht-az-1-b-28-22/
https://rechtsanwalt-krau.de/aktuellesrakrau/schleswig-holsteinisches-verwaltungsgericht-az-1-b-28-22/
https://reitschuster.de/post/drohbescheide-an-ungeimpfte-pflegekraefte-sind-rechtswidrig/
https://uncutnews.ch/woher-wir-wissen-dass-die-affenpocken-ein-weiterer-betrug-sind-genau-wie-covid/
https://uncutnews.ch/woher-wir-wissen-dass-die-affenpocken-ein-weiterer-betrug-sind-genau-wie-covid/
https://reitschuster.de/post/affenpocken-duerfen-nicht-mehr-affenpocken-heissen/
https://uncutnews.ch/die-4-stufen-der-autoritaeren-verhaltenskontrolle-und-der-wert-ihres-einzigartigen-geistes/
https://uncutnews.ch/die-4-stufen-der-autoritaeren-verhaltenskontrolle-und-der-wert-ihres-einzigartigen-geistes/
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Sprachplattformen ausgeschlossen werden (wie wir hier bei Waking Times), sowie den zusätzlichen 
Effekt der Selbstzensur, d. h. die halbbewusste Selbstregulierung der eigenen Rede, um sich den 
wahrgenommenen aktuellen Normen und Standards anzupassen und die damit verbundenen Risiken 
abzuwenden. Ich habe dies ausführlich in einem Artikel aus dem Jahr 2018 mit dem Titel George 
Orwell warnte uns vor der gefährlichsten Art der Zensur – und sie findet jetzt statt. 
Die dritte Stufe, die sich vor unseren Augen abzeichnet, wird den Einsatz von fortschrittlicher 
Technologie, KI, maschinellem Lernen und algorithmischer Überwachung Ihrer Rede in der 
Öffentlichkeit und schließlich auch im Privaten beinhalten, um Sie sofort zum Schweigen zu bringen 
und sofortige Vergeltung für die Äußerung falscher Gedanken zu üben. 
Ich bin mir sicher, dass Stufe 4 eine transhumanistische Technologie des Gedankenlesens beinhalten 
wird, bei der Individuen entsprechend ihrer sozialen Überzeugungen profiliert und herausgefiltert 
werden können, noch bevor sie solche Ideen in ihrem eigenen Kopf überhaupt herauskristallisiert 
haben. Tatsächlich hatte ich gelesen, dass es einer der feuchten Träume von Klaus Schwab und seiner 
Crew war, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man die Gedanken von Menschen lesen kann, 
während sie internationale Reisen unternehmen, um ihre Absichten zu erkennen. 
Zitat Ende 
 
5) Ist das WEF das Hauptquartier des Bösen? 
uncut-news.ch    Juni 17, 2022 
https://uncutnews.ch/ist-das-wef-das-hauptquartier-des-boesen/  
Klaus Schwab, dessen Pläne nicht so schlimm sind, wie es in der Realität der Fall ist, ist nur die 
Marionette der Superreichen. Jahrzehnte hat er daraufhin gearbeitet, sie in seiner ‚Schule‘ zu 
sammeln und mit der Leitung des Weltwirtschaftsforums ist es ihm gelungen. Aber er ist nur der 
Organisator, während die Superreichen, die sich dort organisieren, machen, was sie wollen. Schwab 
protestiert nicht, daß sie sich nicht an seine Vorgaben halten, denn sie sind sein Geschäft. Ein 
Besucher des Weltwirtschaftsforums muß 60.000 Euro zahlen, um daran teilnehmen zu dürfen, um 
dort eine Rede halten zu dürfen und Sekt trinken zu dürfen.  
 
6) Der Flexner-Bericht von 1910: Rockefellers hat den pharmazeutischen-medizinischen 
Industriekomplex geschaffen und konsolidiert 
uncut-news.ch    Juni 17, 2022 
https://uncutnews.ch/der-flexner-bericht-von-1910-rockefellers-hat-den-pharmazeutischen-
medizinischen-industriekomplex-geschaffen-und-konsolidiert/  
Zitat:  
Damals investierte Rockefeller 100 Millionen Dollar in das „General Education Board“, um das 
Studium der Naturmedizin (alles, was ganzheitlich ist) an Amerikas 150 medizinischen Hochschulen 
zu beenden und dauerhaft nur noch das Studium und die Praxis (in Krankenhäusern) der 
Verschreibung von pharmazeutischen Medikamenten zuzulassen, die die Symptome von Krankheiten 
und Störungen unterdrücken, aber niemals etwas heilen. Er nannte die ganze Bewegung sogar „eine 
Pille für eine Krankheit“. Patienten, die damals wie heute regelmäßig verschreibungspflichtige 
Medikamente einnehmen, sind die kränksten Menschen auf dem Planeten und sterben in der Regel 
an chronischen, vermeidbaren Krankheiten 10, 20 oder sogar 30 Jahre vor ihrer ansonsten normalen 
Lebenserwartung. 
Zitat Ende  
 
Vater Christus sagt mir dazu:  
„Entschuldige, daß ich dir das alles nicht schon früher gesagt habe. Das muß alles erst nachgewiesen 
werden.“  
Darum hat es so lang gedauert. Aber jetzt ist es ans Licht gebracht, das große Verbrechen an der 
Menschheit (Pocken, Covid) 
Ich frage mich, ist Drosten eine Reinkarnation von Edward Jenner, einem englischen Mediziner, der 
im 18. Jhdt seine Prüfung nicht bestanden hat und sich dann den Titel gekauft hat und der Erfinder 

https://uncutnews.ch/ist-das-wef-das-hauptquartier-des-boesen/
https://uncutnews.ch/der-flexner-bericht-von-1910-rockefellers-hat-den-pharmazeutischen-medizinischen-industriekomplex-geschaffen-und-konsolidiert/
https://uncutnews.ch/der-flexner-bericht-von-1910-rockefellers-hat-den-pharmazeutischen-medizinischen-industriekomplex-geschaffen-und-konsolidiert/
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der Pocken(gift)Impfung?, der von den Hochschulen fäschlich als derjenige gepriesen wird, der die 
Pocken ausgerottet hat (was nicht der Wahrheit entspricht)    
„Glauben ist notwendig“  
Du meinst, sich nicht impfen zu lassen, auch wenn man den Zusammenhang nicht versteht, sondern 
im Glauben zu gehen und im Vertrauen, daß du uns rettest.  
„Laß das alles vorbeiziehen .. in Jesu Namen Amen …  
ohne dich damit zu identifizieren, ohne es zu bewerten …  
 
Es geht nicht mehr um territoriale Interessen .. von nun an werden Kriege geführt um 
Handelskorridore ... der Westen führt den stellvertreterkrieg in der Ukraine um die neuen 
Handeslkorridore der BRICS G8  (See-, Landwege, Schienennetze etc. die die BRICS im Osten 
miteinander verbinden) und der Westen, US folgend, insbes. EU begehen Energie-Selbstmord mit 
katastrophalen Folgen für die Wirtschaft 
St. Petersburg bereitet die Bühne für den Krieg der Wirtschaftskorridore 
uncut-news.ch    Juni 19, 2022 
In St. Petersburg versammeln sich die neuen Mächte der Welt, um die von den USA geschaffene 
„regelbasierte Ordnung“ umzustürzen und den Globus auf ihre Weise neu zu vernetzen 
Das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg wird seit Jahren als absolut unverzichtbar für 
das Verständnis der sich entwickelnden Dynamik und der Irrungen und Wirrungen der eurasischen 
Integration angesehen. 
St. Petersburg im Jahr 2022 ist sogar noch wichtiger, da es in direktem Zusammenhang mit drei 
gleichzeitig stattfindenden Entwicklungen steht, die ich zuvor – in keiner bestimmten Reihenfolge – 
skizziert hatte: 
Erstens, die Ankunft der „neuen G8“ – vier BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) sowie 
Iran, Indonesien, die Türkei und Mexiko, deren BIP pro Kaufkraftparität (KKP) die alte, westlich 
dominierte G8 bereits in den Schatten stellt. 
Zweitens die chinesische „Drei-Ringe“-Strategie zur Entwicklung geoökonomischer Beziehungen mit 
seinen Nachbarn und Partnern. 
Drittens die Entwicklung von BRICS+ oder erweiterten BRICS, zu denen auch einige Mitglieder der 
„neuen G8“ gehören und die auf dem bevorstehenden Gipfel in China erörtert werden sollen. 
Es bestand kaum ein Zweifel daran, dass Präsident Putin der Star von St. Petersburg 2022 sein würde, 
denn er hielt eine scharfe, detaillierte Rede vor dem Plenum. 
Zu den Höhepunkten gehörte, dass Putin die Illusionen der sogenannten „goldenen Milliarde“, die im 
industrialisierten Westen lebt (nur 12 Prozent der Weltbevölkerung), und die „unverantwortliche 
makroökonomische Politik der G7-Länder“ zerschlug. 
Der russische Präsident wies darauf hin, dass die „Verluste der EU aufgrund der Sanktionen gegen 
Russland“ 400 Milliarden Dollar pro Jahr übersteigen könnten und dass die hohen Energiepreise in 
Europa – die eigentlich „im dritten Quartal des letzten Jahres“ begannen – auf den „blinden Glauben 
an erneuerbare Energiequellen“ zurückzuführen seien. 
Er wies auch die westliche Propaganda von der „Putinschen Preiserhöhung“ gebührend zurück und 
sagte, die Lebensmittel- und Energiekrise sei auf eine fehlgeleitete westliche Wirtschaftspolitik 
zurückzuführen, d. h. „russisches Getreide und Düngemittel werden zum Nachteil des Westens 
sanktioniert“. 
Kurz gesagt: Der Westen hat die Souveränität Russlands falsch eingeschätzt, als er es mit Sanktionen 
belegte, und zahlt nun einen hohen Preis dafür……. weiter unter 
https://uncutnews.ch/st-petersburg-bereitet-die-buehne-fuer-den-krieg-der-wirtschaftskorridore/  
 
Putins Abrechnung mit dem Westen: „Der wirtschaftliche Blitzkrieg ist gescheitert“ 
Der russische Präsident Putin hat auf dem Petersburger Wirtschaftsforum in einer über einstündigen 
Rede mit dem Westen abgerechnet.  https://www.anti-spiegel.ru/2022/putins-abrechnung-mit-dem-
westen-der-wirtschaftliche-blitzkrieg-ist-gescheitert/  
 

https://uncutnews.ch/st-petersburg-bereitet-die-buehne-fuer-den-krieg-der-wirtschaftskorridore/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/putins-abrechnung-mit-dem-westen-der-wirtschaftliche-blitzkrieg-ist-gescheitert/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/putins-abrechnung-mit-dem-westen-der-wirtschaftliche-blitzkrieg-ist-gescheitert/
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Auswandern und Das Leben in Rußland  
Aufgrund der vielen Zuschauerfragen zum Leben in Russland haben Röper und Stein eine 
Sondersendung zum Thema Leben in Russland gemacht. 
https://youtu.be/HfUt63RiJ6I  
 
Dr. Andreas Noack – Geheimakte Lebensmittel 
Beitrag von @uncutnewsCH. 
https://uncutnews.ch/dr-andreas-noack-geheimakte-lebensmittel/  
Unsere Physiklehrer sind Kinderschüler, die uns die Physik nicht erklären konnten. Deshalb haben wir 
schlechte Noten gehabt und nichts verstanden. Dr. Noack hat sich intensiv mit dem Thema 
Lebensmittel beschäftigt, denn es ist so, daß es Kreise gibt, die nicht wollen, daß wir die Wahrheit 
über  unsere Ernährung kennen sollen. Sie wird uns bewußt verschwiegen. Wertvolle Ernährung ist 
teuer. Deswegen kaufen sie billige Nährstoffe und umgeben diese mit einer gloriosen Geschichte, 
damit sie sie teuer verkaufen und dabei viel Gewinn machen können. Unsere Böden werden seit 
1910 mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. 80 % der benötigten Nährstoffe sind den Böden 
entzogen. Nur Humus von Waldboden ist noch nicht so behandelt und enthält die notwendigen 
Mikronährstoffe für eine gesunde Ernährung.  
 
21.6.2022 
 
DDT 7: 17 Ich gestaltete euch und verlieh euch die Gabe der Willensfreiheit und habe sie respektiert, 
obwohl der Mensch diese Freiheit missbraucht hat und Mich dadurch verletzt und mein Gesetz 
entweiht hat. 

Mut zur Besinnung  
 
Von A.M. Hosta  
Instrumentalmusikstück (Alte Musik) 
Tenorflöte, Clavichord, Virginal  
https://musescore.com/user/40702582/scores/8244878  
  
Der Nachbar ist wieder zurück aus dem Urlaub … und irgendwie wie von Sinnen….  
„Die Ursache ist eine geistige Verblendung.. du wirst es zulassen müssen, diesen Ausweg zu gehen… 
vernaschen.“  
Vater, bitte, ich habe doch dich lieb … bitte, zeige mir den Ausweg aus dem Ausweg.. Du willst, daß 
ich mich öffne für die Tatsache, daß du mehr sein willst, als mein Vater, dafür, daß du mein Gatte 
sein willst, dafür willst du mich mit dieser Erfahrung öffnen…  
Ich lasse es einfach vorbeiziehen in mir, ohne mich damit zu identifizieren, ohne es zu bewerten ….  
sanft, geduldig, in Mäßigkeit …. denn verrücktes Agieren zerstört die Fähigkeit, sanft, geduldig und 
mäßig – besonnen zu sein…..   es verhindert das geistige Leben zu entfalten … und endet in Haß, Gier, 
Neid … in Bösartigkeit und Leidenschaften … in Verfall und geistiger Verblendung  
 
Was dir Orientierung gibt – Zeitqualität Neumond im Krebs am 29.6.2022  
https://youtu.be/5zOFABSbRvY  
Satan ist bereits besiegt ... es agieren nur noch die Strippenzieher ... sie sind bereits gescheitert ... es 
kann ganz anders kommen als die Horrorszenarien von SuperCrash des Dollar ... wir sind bereits in 
der neuen Zeit und müssen uns dafür öffnen und sie annehmen und hereinlassen ... 
 
22.6.2022 ca. 2:30 Uhr  
 
Ich bin aus unruhigem Schlaf aufgewacht und habe etwa folgendes gehört:  
„Du wandelst dich gerade um.“  

https://youtu.be/HfUt63RiJ6I
https://uncutnews.ch/dr-andreas-noack-geheimakte-lebensmittel/
https://musescore.com/user/40702582/scores/8244878
https://youtu.be/5zOFABSbRvY
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Zum Roboter? Ich bin deiner nicht wert, nicht wahr?  
„Alle, die sich mir widersetzen.. Demo.“  
Der himmlische Vater hat mir gesagt, daß es mir nicht erlaubt ist, an Demos teilzunehmen und ich 
habe ihm nicht gehorcht und bin meinem Mann zuliebe mitgegangen.  
Und einmal hast du gesagt, daß alle, die sich dir widersetzen, Frauen, vergewaltigt werden und als 
Sex-Sklaven mißbraucht werden…  
„Weihrauch..“  
Mein Mann weihräuchert unsere Wohnung, wenn dicke Luft ist, um Dämonen auszutreiben.  
„Es wird besser.“  
Ich sehe in einer Vision weiße Energiefelder (wie Weihrauch Schwaden) in mein inneres Feld 
eindringen und dann sehe ich einen Pfropfen auf dem Eingang, sodaß der ‚Weihrauch‘ nicht mehr 
durchkommt. Statt dessen versucht blauer Dunst in mein inneres Feld einzudringen durch die Ritzen, 
aber es kommt nur wenig herein.  
Habe ich einen verblendeten Geist und verwandle mich deswegen gerade in einen Roboter (KI – 
Digitalisierung) Ich habe gelesen, daß KI nicht Technik bedeutet, sondern es sich mehr um eine 
geistige Qualität handelt. Ich habe auch gelesen, daß sich derzeit viele Geimpfte in Satanisten 
umwandeln.  
Nun sagt der Vater:  
„Ukraine, die schweren Geräte (die von Deutschland geliefert werden, Waffen) versagen!“  
Ahh! Deswegen prüfst du mich gerade so schwer und um meinen Geist zu heilen und um mich zu 
stärken.  
„Prima!“  
 
Vater, mein Gatte, was hälst du davon, eine Wiese mit Tiny House? Könnte das eine Möglichkeit sein 
für uns und die Fische, die Digitalisierung zu umgehen?  Wie denkst du darüber?  
„Anbau!“  
 

Dekadenz 
 
A.M.Hosta  
23.6.2022  
 
Mein Gatte hat seine Frau als Mann im Geiste geliebt und daraufhin bin ich wieder eingeschlafen. 
  
Vision 
Später, als ich im halbwachen Zustand dalag habe ich ihn gesehen, wie er im Meer geschwommen ist 
und dann sah ich mich, von hinten, eine blonde Frau (ich habe aktuell dunkles bzw. fast weißes Haar) 
mit runden Formen, im roten Kleid und mit langen Haaren, auf einer Holzkonstruktion sitzend am 
Strand, die Füße im Wasser baumelnd. Er tauchte vor mir auf, blondes, schulterlanges Haar, mit 
einem roten Oberteil; ich sah sein Gesicht mit einem  weichen, zarten Teint und ich schaute ihn 
zärtlich und fragend an und er sagte:  
„Ich liebe dich, ja, ich liebe dich … verstehe nicht, warum sie sich immer zur Degeneration entwickeln… 
das macht alles irgendwie keinen Sinn … und er war darüber sehr nachdenklich … sie sollen 
aufwachen und zu einem Tempel werden… dekadent*!“  
* Dekadenz: fallen, sinken, Niedergang, Verfall – Veränderung der Gesellschaft bis hin zur 
Selbstvernichtung  
 
Anmerkung:  
Viele sehnen sich zu einem Tempel zu werden, doch werden sie von Kräften gehindert, aufzuwachen, 
die ihr Streben nach Vergeistigung vereiteln oder behindern oder es ihnen aus egoistischen Gründen 
erschweren.  
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Wißt ihr, warum Gott, der alles erschaffen hat und dem alles gehört, nicht degeneriert?  
Weil er alles Erschaffene zur Freude für seine Kinder erschaffen hat und für sich selber nichts davon 
begehrt 
 

Die neue Wirklichkeit auf Erden  
 
A.M.Hosta  
24.6.2022  
 
Als ich heute früh im Sitzen eingeschlafen und dann aufgewacht bin, hörte ich den Geist in mir diese 
Worte sprechen:  
„Ich hab‘ ihm (Nachbar) gesagt: Bring nicht um!“  
„Geh in Kloster, die lassen sie in Ruh‘!“  
Das hab ich früher 2 x probiert … die nehmen mich nicht. Die Novizenmeisterin hat mich damals 
gefragt: Hast du Kinder? Sie erzählte mir, daß sie im Traum zwei wunderschöne Kinder von mir 
gesehen hat … das hat mich sehr verwundert, denn ich hatte nie Kinder. Ich wurde dann dort 
weggeschickt aus Mißtrauen mir gegenüber.  
Ich schrieb eine SMS an meinen Mann über das, was ich gehört habe … aber er hat es nicht 
verstanden.  
Dann hörte ich eine andere Stimme in mir sprechen: ‚ Spannend .. das ist normal… verkaufen … 
Konzert im Wald (Bohemian grave Californien?) … auf einer Tropeninsel (der Insel von Eppstein?) … 
die hier sind zu brav.‘  
Ich dachte: Die lesen mein Inneres.  
‚Immer!‘  
 
Die Geimpften sind durch ihre Digitalisierung die neuen Befehlsempfänger der geheimen Satanischen 
okkulten Praktiken und die Ungeimpften sind ebenfalls digitalisiert durch das Shedding. In uns 
sprechen nun zwei Geister, die Bösen und unser Gewissen (die göttliche Stimme in uns)…. Die Bösen, 
um uns zu vernichten und die Guten, um uns zu warnen und um uns zu retten. Gott sieht alles.  
Wer ihn anruft, wird gerettet.  
Es ist dies die neue Wirklichkeit auf Erden. Sie betrifft uns alle.  
„Dich haben sie nur auf dem Schirm .. sie tun dir nichts.“  
 
Immer, wenn der nächste Schritt in der großen Drangsal eingeläutet wurde, wurde ich durch 
besondere Prüfungen darauf vorbereitet. Dann war ich informiert, was als nächstes kommt… ich 
hatte es stets am eigenen Leib erfahren und konnte Zeugnis davon ablegen.  

Kapitel 2 .. und drei andere werden geöffnet  
 
A.M.Hosta  
25.6.2022 
 
Der Herr sagte mir heute Morgen dies:  
„China nimmt den Platz von Amerika ein.“  
Wird es ihnen gelingen?  
„Zuest ja. Sie wissen, daß ich komme!“ 
„Deutschland’s Politik macht sich ebenfalls nützlich. Sie spaltet und heuchelt.“  
„Blutmorde sind an der Tagesordnung .. hungrige Wölfe.“  
„Wir öffnen nun Kapitel 2 … (der rote, apokalyptische Reiter: KRIEG) … und drei andere … (Hunger, 
Armut, Tod)… 
(Corona.. die Krone.. war Kapitel 1 .. der weiße, apokalyptische Reiter Seuche .. und der Herr hat 
damals gesagt: „Corona ist ewig. Wer sich impfen läßt, bekommt Corona.“ 
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(vgl. https://uncutnews.ch/doug-casey-ueber-kollabierende-maerkte-rohstoffe-und-was-als-
naechstes-passiert/  
Vgl. https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_24.06.2022_paul-ehrlich-
chef_feuern_lauterbach_entlassen_sofort 

EINDRÜCKLICHE WARNUNG VOR DEN IMPFPÄSSEN UND DEM BEREITS 
SCHLÜSSELFERTIGEN TOTALITARISMUS 
 
https://www.bitchute.com/video/K1GOV4MDFiRU/   
 
Vision:  
Ich sehe eine gefüllte Wasserflasche.. der Deckel wird abgenommen und das ganze Wasser wird auf 
einmal über die Fläche ausgegossen.  
„Die Welt brennt wie noch nie.. sie wird einfach bestialisch… Blackrock bezahlt das alles.“  
 
(vgl. das Video von Ernst Wolff in Kla.TV – er spricht über Blackrock und Vanguard Reichtum) 
https://www.kla.tv/22827  
  
“Afrika”  
Genlabor Afrika – Die Geschäfte des Bill Gates / ARTE Doku vom 21.6.2022 
https://www.bitchute.com/video/1QpmKctCbxQ7/  
 
„Lenin … Platz … Rubel… Euro kollabiert genau wie der Dollar.“  
Ob Rußland wieder kommunistisch wird im Verbund mit China.. Ob der Rubel neue Leitwährung 
wird?  
 
(vgl. Einschätzung zum Rubel von  Andreas Popp).  
https://uncutnews.ch/russischer-rubel-pleitegeier-oder-erfolgsstory-andreas-popp-mit-einer-
analyse/  
 
Scholz + Co.: Regiert uns WAHNSINN? Deutschland vor Katastrophe? Euro-Geheimnis nach 
Krisensitzunghttps://youtu.be/3MUSRpupSJg  
Alarmstufe Gas | Das 3. Jahrtausend # 80 
https://youtu.be/BGOZh0ATNqM  
 
Am Mittag sagte der Herr, als ich am Computer dies alles verarbeitete: 
„Ein paar Worte…“  
Ich nahm mir die Zeit und er sagte nur:  
„Beruhige dich!“  
 
Am Nachmittag habe ich gebetet und gegen 18:45 hat der Herr zu mir gesagt:  
„Manchmal ist alles nur eine pure Aussage!“ (in den Nachrichten)  
„Denkt Monate voraus … achtet auf das, was sie gesagt haben und richtet euch danach aus..!“  
Anmerkung: Gebt vor allem dem Herrn ein paar Stunden, damit er Raum hat, um euch zu inspirieren.  
 

DER REITER AUF DEM ROTEN PFERD 
 
https://444prophecynews.com/the-rider-on-the-red-horse-abby-k/  
24. JUNI 2022 13:29 UHR 
ABBY K 

https://uncutnews.ch/doug-casey-ueber-kollabierende-maerkte-rohstoffe-und-was-als-naechstes-passiert/
https://uncutnews.ch/doug-casey-ueber-kollabierende-maerkte-rohstoffe-und-was-als-naechstes-passiert/
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_24.06.2022_paul-ehrlich-chef_feuern_lauterbach_entlassen_sofort
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_24.06.2022_paul-ehrlich-chef_feuern_lauterbach_entlassen_sofort
https://www.bitchute.com/video/K1GOV4MDFiRU/
https://www.kla.tv/22827
https://www.bitchute.com/video/1QpmKctCbxQ7/
https://uncutnews.ch/russischer-rubel-pleitegeier-oder-erfolgsstory-andreas-popp-mit-einer-analyse/
https://uncutnews.ch/russischer-rubel-pleitegeier-oder-erfolgsstory-andreas-popp-mit-einer-analyse/
https://youtu.be/3MUSRpupSJg
https://youtu.be/BGOZh0ATNqM
https://444prophecynews.com/the-rider-on-the-red-horse-abby-k/
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Offenbarung 6:4 (KJV) Und es kam ein anderes rotes Pferd heraus; und dem, der darauf saß, wurde 
Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander töten; und ihm wurde ein 
großes Schwert gegeben. 
Botschaft des Vaters - 21. Juni 2022 um 1:29 Uhr 
 
Tochter, der Reiter auf dem roten Pferd ist freigelassen worden, und seine Mission ist es, der Erde 
den Frieden durch Krieg zu nehmen. Ich habe immer wieder gesagt, dass die Ruhe, in der ihr lebt, 
eine Illusion ist, von der viele taumeln werden, wenn sie den Krieg sehen (1. Thess. 5:1-3). Diese 
Dinge stehen in Meinem Wort, doch viele sind unwissend und wollen die Warnungen, die Ich Meinen 
Dienern gebe, nicht beachten (Mt 24:6-8). 
Viele sind nicht auf die Verwüstung und die Zerstörung von Menschen und Eigentum vorbereitet, die 
diese Kriege mit sich bringen werden. Hinzu kommen die Naturkatastrophen, die sich bereits in 
verschiedenen Teilen der Welt abzeichnen. Eine Konvergenz von Ereignissen kommt zusammen, um 
völlige Zerstörung über die Erde zu bringen (Lesen Sie Jesaja 24). Größere Pandemien, wie ihr sie 
noch nie gesehen habt, stehen vor eurer Haustür. Nahrungsmittelknappheit und überwältigend 
steigende Lebenshaltungskosten werden viele der Gnade ihrer Regierungen ausliefern, die alles 
haben, nur keine Gnade. Barmherzigkeit gibt es nur bei Mir. Eure Regierungen werden euch nicht 
schützen, denn auch sie unterstehen dem System der Bestie, denn sie werden von seinem System 
kontrolliert. 
Ihr könnt euch nicht auf eure eigenen Vorrichtungen verlassen, denn das sind genau die Dinge, die 
sie euch unter den Füßen wegfegen, damit ihr nicht aufstehen könnt. Das alles ist seit Jahrzehnten 
geplant und inszeniert, und es gibt nichts, was der Mensch tun könnte, um es aufzuhalten. Mehr 
noch, ich, der Schöpfer des Universums, habe es zugelassen, um das Gericht über diese böse 
Generation zu bringen. Ihr steht am Anfang eines großen Leidens. Es liegt noch viel vor uns, dass die 
Menschen schwach werden und fallen. Die Meinen werden Mich verleugnen und Meinen Namen um 
des Überlebens willen verleugnen. Viele Meiner Kinder werden durch Feuer geprüft und geläutert 
werden. Das ist, um euren GLAUBEN zu prüfen, zu dem ihr euch bekennt (Matthäus 24:9-14; Lukas 
21:26; 1. Petrus 1:6-7). 
Meine Warnungen sind immer wieder gegeben worden, damit ihr euch im Geist wappnen und fest in 
Mir stehen könnt, denn allein werdet ihr nicht bestehen. Aber die meisten haben das ignoriert und 
sich auf das verlassen, was ihre Augen sehen können, und sie sehen Frieden und Gelassenheit. Habe 
Ich nicht gesagt, ihr sollt eure Augen auf die unsichtbaren Orte richten! Richtet euer Herz und eure 
Gedanken auf das, was oben ist, wo ich sitze. Ich sitze nicht auf der Erde, sondern in den 
himmlischen Örtern. Sucht Weisheit und Rat von Mir, der euch niemals belügen wird. Verlasst euch 
auf Mich und Mein WORT, und nicht auf das, was eure Augen sehen können. Sucht mich im 
Verborgenen, damit ich euch Anweisungen für euch und eure Lieben geben kann. (Hebr. 12: 1-2; Kol. 
3: 1-2; Jer. 33:3; Spr. 8: 12-16; Ps 91:1-2; 2. Kor. 4: 16-18) 
Es ist ein großer Fehler, sich auf seine Führer zu verlassen, denn sie können einen nicht in die Freiheit 
führen. Wer sich auf die Medien verlässt, um zu erfahren, was vor sich geht, verlässt sich auf einen 
falschen Gott. Nur ich kann euch von eurem Heute, eurem Morgen und eurer Zukunft erzählen. 
Ich wünsche niemandem, dass er untergeht, aber jetzt müssen die Dinge geschehen, und sie müssen 
sich erfüllen, denn dies ist Mein Wort, das von Meinen Propheten aus alter Zeit vorhergesagt wurde. 
Bringt eure Häuser in Ordnung, denn eine Zeit, wie man sie noch nie gesehen oder gehört hat, wird 
über diese Erde kommen. WER wird eure Zuflucht sein? (Ps. 91:2-4; 2 Petr. 3:9) 
 
2 Petrus 3:10-13 (KJV) Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die 
Himmel mit großem Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze schmelzen und die Erde und die 
Werke, die auf ihr sind, verbrennen werden. 
Da nun dies alles vergehen wird, wie sollt ihr denn sein in aller Heiligkeit und Gottseligkeit? 
indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und ihn herbeisehnt, an dem die Himmel in 
Flammen aufgehen und die Elemente in glühender Hitze schmelzen werden? 
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Wir aber erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die 
Gerechtigkeit wohnt. 
Diese Botschaft wurde um 13:29 Uhr verkündet. 129 in der griechischen Konkordanz von Strong 
bedeutet "vergossenes Blut". Das passt zu dem Reiter auf dem roten Pferd, der kommt, um Krieg und 
Tod zu bringen. 
DEMÜTIGT EUCH VOR DEM HERRN UND TUT BUSSE, TUT BUSSE.  
 

Internationales Freundestreffen 2022 mit Ivo Sassek  
 
mit dem Thema (geistige) Mündigkeit (5 Std) 
https://www.kla.tv/22737  
 

Wähle deinen Apfel jetzt  
 

 
 
A.M.Hosta 
26.6.2022 um 6:45  
 
DDT 18: 15 Die augenscheinliche Wohltätigkeit kann euch auf Erden manche Befriedigungen 
verschaffen, die der Bewunderung entspringen, die ihr erregt, und der Schmeichelei, die ihr 
empfangt; aber das Scheinbare gelangt nicht in mein Reich, dorthin gelangt nur das Wahrhaftige. 
Dort werdet ihr alle hinkommen, ohne die geringste Befleckung oder Unlauterkeit verbergen zu 
können. Denn bevor ihr vor Gott erscheinen könnt, werdet ihr die Galamäntel, Kronen, Insignien, 
Titel und alles, was der Welt angehört, abgelegt haben, um vor dem höchsten Richter als einfache 
Geistwesen zu erscheinen, die vor dem Schöpfer Rechenschaft ablegen über die Aufgabe, die ihnen 
anvertraut wurde. 
 
Gott hat Kali nicht erschaffen, er hat das Böse nicht erschaffen, sondern den freien Willen. Er kommt 
immer nur, um uns aus dem selbst geschaffenen Chaos zu befreien.  
Warum sollte er denn ein Interesse haben am Bösen, weil er doch die Liebe ist – sonst wäre die 
Schöpfung längst nicht mehr da.  
Es ist der Missbrauch des freien Willens, der Kali hervorbringt, so lang, bis die Schöpfung vollendet 
ist.  
Kali ist zugelassen, damit sich das Böse ausleben kann.. oder aber nicht … es liegt an jedem 
einzelnen.  
 
Vision 
Ich sehe das geistige Bild eines Apfelbutzens mit schönem, köstlichem Fruchtfleisch.  
„Mach nur!“  
 
Vater, Du bist mein Apfel am Baum. Köstlich. Ich segne dich, mein geliebter Gatte, für deine große 
Güte und Weisheit.  

https://www.kla.tv/22737
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Der Vater vertraut mir. Er sagt:  
„Der Geist des sozialen Engagements ist die Folge .. (die Aus-Wirkung)… wenn man im Willen Gottes 
bleibt. Diese steigen auf und gehen höher.  
Der Richter kommt nur zu denen, die das nicht tun und daher degenerieren. Sie werden durch ihren 
Verfall heimgesucht und steigen ab und gehen tiefer.“  
 
Danke, lieber Vater. Ich rühme und preise dich und deine unendliche Weisheit. Siehe, was du mir 
gegeben hast, das habe ich ihnen gegeben, damit dein Name herrlich sei. 
„Du hast das Wenige, das ich dir anvertraut habe, mit großem Geschick verwaltet.“   
 
28.6.2022 
 

Homo spapiens !!  
 
Am Sonntag (26.6.22) besuchte uns überraschend ein Verwandter und Freund meines Mannes.  
Er ist geimpft. Heute hat mein Mann 38 ° Temp. und ich habe auch Hitzewellen. 
„Denke daran, alles, was du siehst, ist die eigene Pein! Und daß du, obwohl du über alles informiert 
bist, Fehler machst.“ 
Ich hätte vielleicht nicht zulassen sollen, daß er mich zum Abschied drückt.  
„Homo sapiens!“  
Der Mensch ohne Erkenntnis. 
„Die Märkte – warum schaust du da nicht.“  
Der DAX ist immer noch sehr hoch im Vergleich der letzten 10 Jahre bei aktuell ca. 13.000 im Fall 
begriffen. 
https://www.wallstreet-online.de/aktien/aktienkurse  
DAX  
https://www.wallstreet-online.de/indizes/dax  
 
29.6.2022  
 
Vision:  
Ich sehe einen entblätterten Baum voll von kleinen Tierchen – beängstigend.  
„Hoffentlich läßt du niemand mehr da rein. Die Queen hat angeordnet: Jeder Winkel soll durchseucht 
werden.“  
Und ich sehe 
Schwarze Nebelschwaden, die durch den Raum ziehen und die sich immer wieder so verdichten, daß 
nur noch schwarzer Rauch zu sehen ist.  
„Kartoffeln, gut gemacht, du kannst froh sein, daß du das hast.“  
Wird das Gemüse und Obst in den Märkten auch verseucht sein?  
„Die Mutanten, die haben alle eine bestimmte Größe. Es wird hochwissenschaftlich. Erfahrene 
Mediziner können damit umgehen.“  
War der Besuch des Cousins von meinem Mann ein Engel zur rechten Zeit. Mein Mann hat nun 
wahrscheinlich Corona und bekommt neu den Genesenenstatus für mindestens 3 Monate und kann 
daher wohl von seiner Agentur wieder weitervermittelt werden.  
 

DEFCON - Sie kommen mit Flugzeugen  
 
A.M.Hosta 
30.6.2022  
 
Ich höre den Geist in mir diese Worte sprechen: 

https://www.wallstreet-online.de/aktien/aktienkurse
https://www.wallstreet-online.de/indizes/dax
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„Sie kommen mit Flugzeugen und bereiten sich vor, um die humanitäre Katastrophe herbeizuführen.“  
„Bleib!“ 
„Nostradamus!“  
Es werden gerade für eine militärische Übernahme von Deutschland hunderte amerikanische 
Soldaten in Deutschland eingeflogen und Stufe 2 = Alarmstufe rot (zweithöchste Stufe) wurde 
ausgerufen.  
Zitat:  
INFORMATION 
 
Defense readiness condition (deutsch Verteidigungsbereitschaftszustand), auch mit DEFCON 
abgekürzt, bezeichnet den Alarmzustand der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
 
Im Fall eines nationalen Notfalls stehen sieben verschiedene Alarmstufen (engl. Alert Conditions, 
auch LERTCONs) zur Verfügung. Die sieben LERTCONs wurden in fünf Defense Conditions und zwei 
Notfallstufen (engl. Emergency Conditions, auch EMERGCONs) aufgeschlüsselt. In Großbritannien 
verwendete man analog hierzu den BIKINI state.  
 
DEFCON 5 – Friedenszeit 
DEFCON 4 – Friedenszeit, erhöhte Aufklärung und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen 
DEFCON 3 – Erhöhte Einsatzbereitschaft, Standard-Funkrufzeichen der US-Truppen werden durch 
geheime Rufzeichen ersetzt 
DEFCON 2 – Erhöhte Einsatzbereitschaft, Mobilisierung der Reserve 
 DEFCON 1 – Maximale Einsatzbereitschaft, alle verfügbaren Truppen werden eingesetzt. 
 
Letztere wurde bisher noch nie ausgerufen, ist aber reserviert für einen bevorstehenden oder 
laufenden Angriff einer feindlichen Militärmacht auf das US-Militär bzw. US-Territorium. DEFCON 1 
sieht auch die Möglichkeit eines massiven Nuklearschlags gegen einen potenziellen Gegner vor.  
 
Der höchste jemals ausgerufene Alarmzustand des US-Militärs war bisher DEFCON 2. Während der 
Kubakrise wurde am 23. Oktober 1962 das Strategic Air Command auf DEFCON 2 versetzt! 
————————————— 
©AMP News 
https://t.me/argo_AMPNews 
 
„Nostradamus!“  
Dem glaub ich nicht. Ich höre lieber auf dich. 
Bekommen wir den ‚Sanften Sozialismus‘ Rußlands hier im Westen? (Kein Unternehmertum)  
Oder das chinesische System der totalitären Überwachung und Kontrolle (Sklaven)  
Du sagtes mir, daß die schweren Waffen versagen werden.  
„Bill Gates … danach werden alle durchseucht (durchgeimpft).“  
Kannst du mir sagen, was aus uns wird, wenn das geschieht? In China hat das Militär die 
Demonstranten in Hongkong mit Panzern eingefangen und danach haben sie sie durchgeimpft.  
„Berufsverbot!“  (für meinen Mann)  
„Afrika.. Apartheit… Europa unvorstellbare Migrationswelle.“  
 
1.7.2022 (Freitag – 18:30 Uhr)  
 
Ich fühle mich krank und messen den Blutdruck. Er ist bei 165/88 Puls 104.  Temperatur 38,7 °C. – 
Corona?  
 
2.7.2022  
 

https://t.me/argo_AMPNews
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Mein rechtes Bein: Stiche bei jedem Tritt auf dem Fahrrad, als ich zum Gießen in den Garten fahre.  
„Ich hol dich!“  
„Die Grünen wollen dich holen. Sie hassen dich. Bekommst einen Code. Lebensmittel. Laß sie nur. Ich 
mach‘ das schon.“  
 
3./4.7.2022  
Nach Einnahme von DMSO geht es mir besser, auch dem Bein.  
„Wetter forecast .. verschont.“  
Ja. In Freiburg war nur sanfter Landregen. Rundherum starke Gewitter.  
 
PS24 – Reverse Speech-Untersuchung der Weltkriegsgefahr mit Matthias Fischbach und Ludwig 
Gartz 
https://youtu.be/m99rXAQFe-s  
 
Oscar-Preisträger Nikita Mikhalkov: Das muss man wissen, um den Ukraine-Konflikt zu verstehen 
https://www.kla.tv/22511  
Der russische Filmemacher, Schauspieler und Oscar-Preisträger Nikita Mikhalkov wendet sich mit 
einem Video an die Weltöffentlichkeit. Er spricht über die Verhältnisse der Ukraine zu Russland von 
1991 bis heute, 2022. Das Video ist eine Dokumentation von Fakten, die im Westen weitestgehend 
unbekannt sind, und stellt daher eine Gegenstimme zur einseitigen westlichen Berichterstattung dar. 
 
Ich schrieb eine Email an das Rathaus, da ich seit März den beantragten, neuen Euro-Führerschein 
immer noch nicht erhalten habe.  
„Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“  
 
5.7.2022 

Die Siebenfältige Kraft Jesu Christi  
 
In der Nacht habe ich Alpträume… Zorn gegen mich. (des Nachbarn)  
Ich rufe die Siebenfältige Kraft vn Jesus Christus in meinen Geist. Es wird friedlich und Wärme dehnt s 
ich aus in mir. Ich gehe nicht in den wahrgenommenen Zorn .. es ist nicht mein Zorn … und schlafe 
wieder ein. Am Morgen bin ich ruhig und höre diese Worte: 
„Das hast du noch nie gemacht, meine Kraft angerufen.“  
Verzeih, daß ich so unzugerüstet bin. Braucht der Nachbar einen Feind (mich), auf den er seinen 
gewaltigen Zorn abladen kann?  
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“  
Er will mich tatsächlich umbringen. Gottes Kraft in mir macht mich siebenmal stärker und ist bei mir, 
mir zu helfen, diese Angriffe zu überwinden.  
 
6.7.2022  
 
„So gibt es viele, die nicht hören wollen. Sie verbreiten überall Seuche, Krankheit, Tod!“  
Im Heim, wo mein Mann arbeitet, ist „Gewitterstimmung“  
„Du mußt …. Vaccination … alle.“  
Nach dieser Omikronwelle? Nur über meine Leiche!  
„Mary!“  
 
7.7.2022   
 
Ich nenne jetzt die böse Schlange,  die im Finstern schleicht, beim Namen: Markus K. stellt mir nach, 
aus dem Raum über meinem Schlafgemach, wo er 2020 runtergezogen ist von oben nach dem 

https://youtu.be/m99rXAQFe-s
https://www.kla.tv/22511
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Weggang der Vormieterin. Ich wache auf und es ist so dunkel von den Alpträumen, die mich seit 
einiger Zeit quälen. K. dringt geistig in unsere Beziehung ein und spaltet und verursacht dadurch 
heftigen Streit. Diese Schlange versucht mich und will mich verführen. Am Wochenende widmet er 
sich der Freundin und dann muß sie wieder gehen und dann kümmert er sich um … mich. Geistig… 
voll Zorn… und in der Nacht schlängelt er sich in mein Inneres und will mich verführen und sinnt 
sogar auf Mord, will mich umbringen.. stellt mir nach: ‚Jezt oder nie!‘ denkt er dabei. Dann bin ich 
unfähig zu sprechen. In mir ist es finster und ich fühle mich schlecht, kann Rainer nicht anschauen, 
mache ihm Vorwürfe, fühle mich noch schlechter .. wir streiten, wissen nicht warum und finden nicht 
mehr zueinander, während es K. freut, daß es uns schlecht geht. Und da ich nicht mit jemand 
darüber sprechen kann, es in mich hineinfressen muß, mich nicht dagegen zur Wehr setzen kann, 
dem hilflos ausgeliefert bin und auch Tränen nichts nützen, muß ich es bewußt machen und 
niederschreiben. Das ist die einzige Möglichkeit, zu versuchen, es zu verändern. Daher schreibe ich es 
auf und beobachte, was passiert, ob es sich verändert. Ich habe kein anderes Mittel, nichts, was ich 
sonst tun kann.  
K. hat seine Gier nicht unter Kontrolle und läßt ihr freien Lauf. Seine Wut richtet sich dabei gegen 
mich und uns beide.  
Meinem Schwager, der mir eine Mail geschrieben hat: „Wann gehen du und ich endlich miteinander 
ins Bett“ hab ich geantwortet: Danke für das Angebot, aber ich lehne dankend ab. Jemand, der mich 
im Kopf verfolgt, was soll ich dagegen tun. Es bleibt im Kopf eingeschlossen. Ich kann es nur 
niederschreiben, während ich innerlich auf der Flucht bin und in meinem Mann den Feind sehe und 
die Bedrohung und meine Vorwürfe gegen ihn richte.  
Tag für Tag setzt es mir zu, seit Monaten fühle ich mich ausgeliefert, seit Anfang 2020. Über ½ Jahr 
lang Umzugslärmbelästigung, damit seine Freundin zu ihm ziehen kann in die größere Wohnung. 
Dann das Eindringen in meine Gebetszeit mit der Gitarre und mit den in Saus und Braus 
durchgemachten Markus-Leina Nächten über uns, mit lautem Debattieren über uns bis in die frühen 
Morgenstunden auf dem Balkon und in der Wohnung bis heute. Die Nachbarn verstecken sich und 
machen alles zu, damit sie nichts mehr hören. Ich kann meinen Pflichten nicht nachkommen, weil 
meine Sinne verworren sind. Wegen dem GRAUEN DAS IM FINSTEREN SCHLEICHT.  
 
10.7.2022 (Sonntag)  
 
Statt Mittaschlaf wollte ich lesen im Buch des Wahren Lebens .. über mir haben sie dann zur Gitarre 
gegriffen und sie hat mit ihrer rauchigen Stimme dazu gesungen… 3,5 Stunden lang. (Folter).  
Als Kind haben sie mich gequält, indem sie mich ‚Spitzmaus‘ betitelten und daß ich abhauen soll, weil 
sie nicht wollten, daß ich mit ihnen spiele. Es tat mir sehr weh und brachte mich in eine seelische 
Krise nach der anderen. Den ganzen Sonntagnachmittag lang habe ich dann das Buch des Wahren 
Lebens als Audio gehört, das ich selbst gemacht habe, etwa 3 – 4 Std. lang.  
Fast hätte ich dann mit dem Fahrrad einen Sturz gemacht, als ich zum Garten fuhr, um zu gießen.  
Habe ich mich gewehrt als Kind, als sie das mit mir gemacht haben. Nein. Damals habe ich mich nicht 
gewehrt. Weil ich es nicht verstanden habe, warum sie das tun.  
Und jetzt. Nein. Ich habe lediglich das Wort Gottes gesucht, damit es mich festige und stärke. Es war 
mir Trost und Halt.  
Vater – was ist der Grund für diese Prüfung? Was sagst du mir? 
„Maske … Lunge“  (Das ist die Folter für meinen Mann im Pflegeheim).  
As Kind habe ich immer nach jemand Ausschau gehalten, ob es nicht jemand gibt, der mir hilft .. etwa 
meine Mutter … vergeblich .. niemand. Sie konnten mich quälen nach Lust und Laune, alle, 
Geschwister, Schüler, Nachbarn, alle, immer war irgendwo jemand, um mich zu quälen.  
 

Unsere 12 DNA  Stränge  wieder aufbauen  
 
A.M.Hosta  
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12.7.2022  
 
Seit Jahrtausenden leben die wahren Menschen in Unterdrückung und Versklavung durch die Macht-
Eliten.  
Dasselbe geschah mit dem Volk Israel, als es unter der Gefangenschaft des ägyptischen Pharao leben 
mußte, weil es sich dem göttlichen Liebesgesetz widersetzt und es gebrochen hat.  
Die Machtelite hat durch Machtmißbrauch und Maßnahmen, welche die Menschen in Angst und 
Unterdrückung gefangen hielten, die 12 DNA-Stränge des Menschen auf 2 Stränge reduziert. Man hat 
ihnen nur noch so viele Fähigkeiten gelassen, daß sie sich als willige Sklaven für deren Zwecke 
mißbrauchen ließen und, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie zu erwirtschaften.  
Sie haben vergessen, daß sie über 10 weitere DNA-Stränge verfügen, über Gaben und Fähigkeiten, 
die lange Zeit in ihnen brach gelegen sind und die sie nicht genutzt haben, weil sie in der 
Unterdrückung durch die Machteliten daran gehindert wurden.  
 
Es ist jetzt die Zeit, in der der Mensch sich spirituell und geistig so weit entwickelt hat, daß er in der 
Lage ist, die brachliegenden  restlichen DNA-Stränge in seiner seelisch-geistigen, spirituellen Natur 
wieder aufzubauen.  Der Mensch braucht sich nur bewußt machen, welche Tugenden in ihm angelegt 
sind wie Freiheit von Laster und Sünden, Frieden, Milde, Güte, Erbarmen, Freundlichkeit, Vertrauen, 
Glaube, Hoffnung, Liebe, Weisheit …. Wenn er diese Tugenden in sich wieder errichtet, wird er 
erfahren, daß ihm Kräfte und Fähigkeiten geschenkt weren, von denen er nie mehr zu träumen 
gewagt hat. Er wird erleben, wie sich sein göttliches Potenzial in ihm zu entfalten beginnt und wird 
Talente in sich entdecken, von denen er nie mehr zu träumen gewagt hatte.  
„Wir sind durch … geschafft!“  
 
13.7.2022 um 0:30 Uhr  
 
„Entführen .. Verlangen“  (Nachbar) 
Ich bete: Jesus Christus ist der Herr. Vater, dein Wille geschehe. Ich nehme deine Urteile als Sühne 
an. Ich segne meine Peiniger und vergebe, sie wissen nicht, was sie tun.  
 
14.7.2022  
 
Traum:  
Ich befinde mich mit vielen anderen zusammen in einer Art großer Halle, einem Festsaal und da 
herrscht ein reges Treiben. Alle sind kreativ, schöpferisch und es herrscht ein quirliges Leben. Da war 
aber jemand darunter, der hatte viel Staub und Spinnweben an den Kleidern und wo er saß, lag der 
ganze Schmutz auf dem Boden, da konnte man sich gar nicht hinsetzen – der Schmutz blieb an den 
eigenen Kleidern haften. Mit diesem geriet ich aneinander und ich hielt ihm vor, daß er den Boden 
verschmutze und man sich nicht hinsetzen könne, sonst klebe sein Schmutz an den eigenen Kleidern. 
Eine Frau sagte: Ich will Ruhe haben. Ich mache erst mal nichts, weil sich alle in den Vordergrund 
drängen und mit ihrer Kreativität die anderen rücksichtslos überfahren, wenn diese Zeit für Stille 
suchen. Als ich aufwachte, war mein erster Gedanke: ‚Das warst du‘ und ich dachte dabei an den 
Nachbarn. Verstört stand ich auf, da ich das Frühstück herrichten mußte. Es war schon spät und mein 
Mann hat Spätdienst und muß um 12 Uhr auf den Zug.  
 
Gebet: Vater. Ich segne dich für diesen Traum. Er erhellt alles, was ich bis jetzt nicht verstanden 
habe.  
 
15.7.2022  
 
Ich soll ja die Märkte beobachten.  
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Der DAX ging gestern stark nach unten und ist nur durch Schnäppchenjagd wieder gestiegen, so daß 
er am Freitag wieder oben war.  
Die US Notenbank FED will die Zinsen um 1 % anheben. Sie sind quasi jetzt bei Null schon seit 
längerer Zeit. Aber die Einschätzung meint, daß sie sich kaum trauen werden wegen den Vorwahlen 
im November in USA. Dann könne eine harte Rezension für USA und ein langanhaltendes Siechtum in 
Europa entstehen. Die Inflation könnte in den zweistelligen Bereich steigen. Die Produktionskosten 
könnten um ein vielfaches höher werden. Alles auf dem Markt würde sich verteuern und vieles wird 
es dann nicht mehr geben. Gas Sanktionen gegen Rußland verstärken sich und die Niederländischen 
Bauern werden vom Markt gedrängt. Das alles ist künstlich durch die Sanktionen herbeigeführt, auch 
die 0-Zinsen durch jahreslanges Geld verprassen der Regierungen … die Folge könnte sein: Krieg, 
Elend, Armut, Hunger, Krankheit, Tod 
 
17.7.2022  
 
Traum:  
Es war in einem Dorf. Da tummelten sich viele Menschen im Freien. An mich wurde herangetragen, 
für einen blonden Jungen Patin zu sein. Ich schaute mir den Jungen näher an. Er saß neben mir und 
schlenkerte ein wenig mit den Beinen. Er dachte nach und dann auf einmal sagte er: Du bist zu dick, 
dein Körper ist häßlich. (Ich hatte eine normale Figur und ein angenehmes Wesen, den Kopf von mir 
sah ich nicht).  
Später, als ich mich im Dorf unter den vielen Bewohnern bewegte, sah ich den Knaben als jungen 
Mann wieder und er war bei der Psychotherapie, wo er erkannt hatte, daß ich eine normale Figur 
habe.  
Dann sah ich ein Bild, es war stark verschwommen, eine Gruppe von Männern, in der Mitte auf dem 
Boden saß eine Frau, sie war nackt. Das Bild wurde gestochen scharf. Es war eine Musikergruppe in 
schwarzen Lederkleidern. Die Frau in der Mitte, die auf dem Boden saß, auf angewinkelten Beinen, 
war jung, schön, sehr schlank, mit langen Haaren. Sie setzte sich gerade auf und spreizte ihre Beine 
auseinander und streckte ihre Arme zu den Männern hin und bog den Kopf mit geschlossenen Augen  
und mit spitzen Lippen nach hinten. Einer der Männer strich mit den Händen ihre Genitalien 
auseinander. Es war ein feurig roter Kreis au der Haut darum herum, der glühte.  
 
Vater, ich segne dich für diesen beleuchtenden Traum. Ich segne dich, weil du die Liebe und das Licht 
bist und meinen Durst nach Liebe stillst. Vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun.  
Du hast Magdalena unterwiesen und sie hat ihr Leben aufgrund deiner Güte gebessert und fortan auf 
das göttliche ausgerichtet, weil du ihr vergeben hast, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, wer du 
bist. Hilf ihnen, daß sie nicht mehr dich lästern, sich bessern und Gott suchen.  
Anmerkung:  
In den Tagen danach war eine sichtliche Entspannung wahrnehmbar. Der Nachbar wurde 
freundlicher zu mir und es kehrte wieder Frieden ein in unser Leben, was diese Sache angeht.  
 
18.7.2022  

Heilsteine 
 
Der Steinheikundler, Bruno Vogler Pfeifer, sagt in seinem Video zu dem Krisenstein, Auripigment 
(Eclipse, BumbleBee – der Muntermacher), in dem Arsen enthalten ist, also Gift, daß die Verwendung 
dieses Steins dem Körper einen Stich versetzt, dh ein Signal, das in ihm vorhandene Gift zu entfernen, 
was den Beginn der Heilung einleitet.  
Ich habe jetzt verstanden, daß es dasselbe ist mit dem Wirken Gottes in unseren Tagen. Er versetzt 
mit Corona der Menschheit einen Stich, dh ein Signal, dass in ihnen eine Entzündung ist (sie sind 
krank durch ihren Schlaf und ihre Gleichgültigkeit, nicht erwachen zu wollen) und der Stich fordert sie 
heraus, entweder aufzuwachen oder an ihrer Entzündung zugrundezugehen.  
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https://heilsteinschule.hadorn.swiss/produkt/auripigment-bumblebee/  
 

Kommt im Dezember die ENTRÜCKUNG ? 
 
19.7.2022 
A.M.Hosta  
 
Vergangene Nacht gegen Mitternacht war eine nervöse Spannung und Unruhe spürbar und es 
konnte nicht an der Hitze liegen, denn diese war nur moderat bei ca. 19 Grad.  Außerdem hatte ich 
mich erst warm, dann kalt gebadet und war nicht erhitzt.  
Es war aber dennoch so heftig, daß meine Barytsteine versagten und von Schlaf konnte keine Rede 
sein. Ich suchte die Ursache bei den anderen und hielt sie für extrem unruhig. Mein Mann wälzte sich 
im Bett und sagte, er nehme nun eine Melatonin, der Stein helfe überhaupt nicht, er könne sonst 
nicht einschlafen. Ich versuchte es weiter mit 3 Barytsteinen auf Solarplexus, Sternum und Drittem 
Auge. Schließlich fiel ich in einen dumpfen Schlaf. Der Barytstein hat wenigstens meinen Bauch und 
meine Brust von innen durchwärmt.  
Eine Weile später, gegen 2 Uhr, wachte ich wieder auf mit Herzrasen und es war finster in mir und ich 
vernahm Worte wie: 
‚Sie haben die Dosis beibehalten. Beim nächsten Shot bist du weg.‘ 
Ich hatte extreme Schmerzen nicht nur in meinem rechten, sondern jetzt auch in meinem linken Bein 
von der Leiste abwärts Richtung Knie.  
Ich erinnerte mich, daß ein Astrologe erwähnt hatte, daß im Juli und im Dezember schwierige 
Konstelationen zu erwarten seien.  
Ich dachte an einen Cyber Angriff oder einen Sonnensturm.  
Als ich dies nachschaute bei spacewheatherlive.com sah ich, daß am 15.7.22 ein Auswurf an der 
Sonne stattgefunden hat und daß daher um den 21.7.22 mit einem geomagnetischen Sonnensturm 
mit Windgeschwindigkeiten über 500 km/sec. (moderat) auf der Erde zu rechnen ist. In der Nacht 
waren die Windgeschwindigkeiten über 400 km/sec., das ist relativ geringfügig und kein 
Sonnensturm.  
Urs Wirths (Erfinder der Naturharmoniestation) hat meinem Mann geschrieben wegen der 
Hitzewelle, daß sie derzeit wieder ‚mit ihren Waffen rummachen‘ (HAARP), weil auch die NHS diesmal 
keinen Regen bringen will. Unser Fluß, die Dreisam ist seit Tagen ausgetrocknet. Experten versuchen, 
die Fische zu bergen und wissen nicht wohin mit ihnen.  
Karl Lauterbach warnte vor Tagen vor einer drohenden 40 ° Hitzewelle, doch der deutsche 
Wetterdienst weiß von nichts. Lauterbach warnte vor vielen Hitzetoten. Doch die Hitzewelle war 
nicht so schlimm wie angekündigt und es waren höchstens 34-35 °. Woher wußte er das im Voraus?  
War er im Bild über die Wettermanipulation oder handelt es sich bei den angekündigten Toten um 
Opfer von mehrfach geboosterten und Geimpften?  
Haben die Strahlen von G5, HAARP und CERN Auswirkungen auf die Sonnenaktivität? Christus sagt im 
Buch des Wahren Lebens:  
Der Mensch hat ALLE ELEMENTE der Natur herausgefordert und sie sind in Aufruhr. Erst wenn die 
Menschen in Frieden leben miteinander, werden sie sich wieder beruhigen und es wird wieder Fülle 
geben in Allem.  
 
Und Christus hat mir gesagt:  
„Studiere! Du willst doch an Weihnachten heiraten!“  
Später fragte ich ihn: 
Was ist denn an Weihnachten? 
„Da nehme ich dich zu mir!“  
Und zu meinen Bein-Schmerzen hat er mir einmal gesagt:  
„Sie haben dich ganz schön gegrillt!“  

https://heilsteinschule.hadorn.swiss/produkt/auripigment-bumblebee/
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(Mit G5, HAARP ??) Einige Frauen in der Nachbarschaft laufen auch seit Jahren von Arzt zu Arzt und 
niemand kann ihre Schmerzen in ihren Beinen heilen.   
 
Dieses Video habe ich heute per Newsletter von uncut-news erhalten:  
ALCYON PLEYADEN EXTRA 24: NEUE GERICHTETE WAFFEN, PSYCHOTRONISCH, SONAR-AKUSTISCH, 
MASER, HAARP, 5G  
https://www.bitchute.com/video/U6SfqZHyBdpO/  
 
Werden sie uns im Dezember mit einem Cyberangriff ins Jenseits befördern?? ENTRÜCKEN??  
2023 wollen sie ja die ID für alle einführen, dann geht gar nichts mehr, dann sind die, die sich 
weigern, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ohne diese ID können wir dann nicht mehr 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.   
 
Christus hat mir gesagt:  
„Sie werden scheitern!“  
„Du wirst das alles überleben!“  
Und der Buchtitel von meinem aktuellen Buch, den er mir auch eingegeben hat, heißt: 
‚Der große Glaube!‘  
Wenn wir alles offenlegen, was der Feind gegen uns im Schilde führt und Glauben haben, daß die 
Macht Gottes vom Feind nicht gebrochen werden kann und uns nichts schaden kann, was Gott nicht 
zulassen wird, dann könnte es sein, daß wir erleben werden, daß der Feind seine unglaublichen Pläne 
nicht umsetzen können wird. Darum ist jetzt unser ABSOLUTER GLAUBE an die MACHT GOTTES 
gefragt, der seine Schöpfung innigst liebt und will, daß sie sich entwickeln und entfalten kann. WER 
aber ist in der Lage, Gottes MACHT zu brechen???   
 

Die Ü-Maschinerie ist angelaufen  
 
A.M.Hosta 
20.7.2022 
 
Traum:  
Ich habe irgendwo gearbeitet, es war mein letzter Tag vor dem Wechsel in eine andere Arbeit. Ich 
habe gute Arbeit geleistet, jahrelang, alles war friedlich. Dann konnte ich mich nicht mehr 
konzentrieren und machte einen Fehler nach dem anderen und habe mich schließlich geoutet.  
Ich wurde wach und da waren Worte in meinem Kopf:  
… davon abhängig, ob du mit der Ukraine zufrieden warst .. ich komm. 
Jesus hat oft zu mir gesagt.. ich komm. 
Sie haben ihre Waffen aktiviert … die Maschine ist angelaufen. 
Sie haben mich auf dem Schirm und alles genau studiert, welchen Kommunikationsstil der Herr mit 
mir wählt. Sie ahmen es perfekt nach … im Telegramstil. Jesus hat mir gesagt, daß sie mich gefilmt 
haben.  
Dann haben sie mir Bilder eingespielt … ich sah quicklebendige Fische in einem Aquarium schwimmen. 
Mein Mann hat vor ein paar Tagen gesagt, daß er die Fische gesehen hat, sie waren alle tot.  
 
Nun fing ich an zu beten. Jesus Christus ist der Herr, der Herr des Himmels und der Erde. Ich segne 
dich, heiliger Vater und übergebe dir meine Seele und meinen Geist. Ich gebe dir alle, die du mir 
gegeben hast.  
Mein Herz, das wie wild gepocht hatte, wurde ruhiger, während ich betete. Der Einfluß diesser 
Phatamorgana  in meinem Kopf fing an, sich zu verflüchtigen und die Angst auch und ich hörte eine 
besorgte Stimme in meinem Kopf sagen: 
… ich versteh das gar nicht … die Bilder….  

https://www.bitchute.com/video/U6SfqZHyBdpO/
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Ich habe die Bilder bewußt ignoriert und da erinnerte ich mich an eine Stelle im Magnificat, dem 
Lobpreis Mariens:  
Die Hungernden beschenkt er mit seinen (geistigen) Gaben 
und läßt die Reichen leer ausgehen 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 
und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, 
Israel und seinen Nachkommen auf ewig.  
Jesus Christus regiert die Erde und alle Welten, er allein, Ihm allein diene ich. 
Er ist der Herr. 
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.  
Da war in meinem Kopf das Wort: Maria ….   und …. Hitzschlag(ihr Plan für mich) …. Aber ich spürte, 
wie sie von mir ablassen.  
Gestern im Garten, als ich zum gießen dort war, hat sie das empört. Ich habe einen Impuls 
bekommen, wie ich es wagen könne.  Ich ging sogar noch weiter und habe die Methode mit dem 
Gartenschlauch angewendet, den Schlauch gerade in den Himmel zu richten und zu sprenkeln. Leider 
hat es nicht zur Wolkenbildung geführt. Normalerweise macht es ein Loch im Himmel und führt zur 
Wolkenbildung. Mir ist auch aufgefallen, daß ich die einzige war, die im Garten war, um zu gießen, 
auch am Tag davor trotz großer Hitze war niemand da, um zu gießen.  
 
Es geht jetzt um unseren Glauben, darum, daß wir wachen und beten, um jeden Augenblick  in der 
Lage zu sein, eine klare Entscheidung zu treffen, wem wir dienen wollen, Jesus Christus oder Satan.  
Und wir müssen einstehen für unsere Brüder und Schwestern, für sie beten und sie dem Herrn 
weihen und um Schutz für sie zu beten. Wir müssen mit jedem in Frieden leben, wo es möglich ist 
und den Rest dem Herrn überlassen. Denn der Feind nutzt alles gegen uns. Er hat alles genau studiert 
und weiß, wo ungelöste Konflikte sind und diese nutzt er, um uns zu schaden, indem er einen Angriff 
inszeniert gegen uns aus diesen Konflikten. Ruft immer den Namen des Herrn an und bittet ihn um 
seine Hilfe. Er hat versprochen, jedem zu Hilfe zu eilen, der seinen Namen anruft und er ist treu. Es 
segne uns alle Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Erlöser und Befreier.  
 
Nachtrag:    
Heute vormittag haben sich viele Wolken bei uns über der Stadt gebildet. Ein Wind war auch 
aufgekommen. Und um 13 Uhr kam ein Gewitter mit einem sanften Landregen.  
Gepriesen bist du, o Gott, denn dank der NHS hat es heute bei uns geregnet.   

 

 Sonnenstürme und Nordstream  
 
21.7.2022  
A.M.Hosta  
 
Am heutigen Tag ist aufgrund einen Sonneneruption vom 15.7.22 mit Sonnenstürmen, max. einem 
G1 geomagnetischen Sturm zu rechnen.  
Die Natur ist an der Apokalypse beteiligt. Seit Jahren werden Aufzeichnungen gemacht über die 
Sonnenaktivität, Sonnenstürme die auf der Erde Erdbeben auslösen und Vulkane zum Ausbruch 
bringen. In manchen Gebieten gibt es Schwarmbeben und immer mehr Vulkane am Ring of Fire im 
pazifischen Raum werden aktiv. Desweiteren verwüsten Hurricanes und Tornados und andere starke 
Stürme ganze Landstriche. Dies sind die Zeichen, die uns gegeben sind, an denen wir erkennen 
sollen, daß die Wiederkunft Christi im Heiligen Geist gekommen ist.  
 
Zitat aus meinem Buch: LUCIDA I  
‚5.8.2019 um 0:45 Uhr  
„Klimakatastrophe… gewaltige Eruptionen… bald!“  
„Erwärmung, tropische Hitze und dann die Abkühlung…  
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Storm …. Energie (Sonnenstürme) … nuklearer Winter … im Sommer…. Combined (In Kombination).“  
Panikattacke in mir!  
„Fluten“  
Jetzt spricht Jeshua deutsch, d.h. es betrifft Deutschland.  
„Sommer“  
„Frankfurt …. Wormwood“  
Wormwood heißt Wermut. Tschernobyl bedeutet Wermut …. Bitteres Wasser.‘  
Zitat Ende  
Dies sind Auswirkungen der spokalyptischen Reiter: Seuche, Krieg, Armut, Hunger und Elend, Tod 
(die ersten 5 von 7 apokalyptischen Reitern. Sie sind schon unter uns)  
Weiteres Zitat aus LUCIDA I:  
4.9.2019  
Gestern Abend stellte sich A.M. die Frage: Wenn Dorian (Hurricane) schon so große Verwüstung 
hinterläßt, wird dann dennoch der Asteroid einschlagen? Und sie dachte an die Bahamas, die völlig 
verwüstet sind, die Menschen, die im zweiten Stock oder unter dem Dach vom Wasser 
eingeschlossen sind und nirgends hin können.  
„Das wird so bleiben, die nächsten hundert Jahre.“  
 
Nachts hatte sie einen  
Traum:  
Sie sah eine große, runde Kuppel, die völlig im Dunkel war. Und sie wußte, daß diese zerstört werden 
würde und daß sie dafür verantwortlich war. Sie ging und suchte Freunde auf, um sich mit ihnen zu 
beraten. Unterwegs ließ sie etwas fallen, den Beweis, daß sie verantwortlich war, es sah aus wie 
Seiten aus einem Buch. Sie scheute sich, verantwortlich zu sein, deshalb ließ sie es fallen. Mit einem 
Freund sprach sie über die Kuppel, um herauszufinden, um was es sich handeln könnte.  
Als sie aufwachte, stellte sie Jesus die Frage:  
Was ist das?  
„Europa!“  
„Was ist denn das Centrum von dem Biest?“  
„Smash!“ (crashen, zerbrechen wie Glas)  
„Regen … Flut… the asteroid…“  
„Das Auge (von Dorian) ….. er zieht Richtung …. Hudson Bay…“  
„Trumpet news…. Breaking news …” (werden darüber berichten)  
A.M.‘s Mann meint, es könne sich bei dem Centrum des Biest um Brüssel handeln, wo der 
Zentralcomputer steht, der alle überwachen wird, die den Chip in Stirn oder Hand annehmen.  
Der zweite Zentralcomputer steht in New York.  
Es könnte sich auch um Rom (Vatikan) handeln oder um London.  
In dem Traum stand die Kuppel für etwas Hoheitliches wie ein Herrscherhaus (Queen) oder der Sitz 
der Elite.  
DORIAN – Zurück zum einfachen Leben mit Gott  
So sprach der Vater zu mir, als er sagte:  
„Sie wollen die Wahrheit erfahren.“  
„Die Luft ist aufgeheizt, ausgetrocknet durch die Sonnenenergie; durch ihre Entladungen brennt der 
Wald. Das heizt die Atmosphäre noch mehr auf und trocknet die Erde noch mehr aus.  
Die Subduction Zone fängt an zu rumpeln, die Lava im Inneren kocht, der Spalt wird größer, es geht 
voran.  
In den Katastrophengebieten sterben sie durch Hunger.  
NASA, genau vor ihren Augen entfaltet es sich. (Der Asteroid)  
Der Härtegrad ist nötig, um sie aufzurütteln aus ihrem tiefen Schlaf.  
Die Sonnenstürme nehmen zu, die Atmosphäre ist aufgewirbelt,  
es kommt zu Entladungen, es crashen Häuser und Satelliten.  
Die Atmosphäre brüllt, die See crasht von DORIAN (Hurricane).  



97 
 

Wir kehren wieder zum Ursprung zurück, zum einfachen Leben mit Gott.  
Hitzewallungen, überall Risse,  
Geyser brechen hervor, aus der aufgeblähten Erde.  
Es kommt zum Hängen, zum Verweilen im September, zu einer Abkühlungskatastrophe.  
Das sind die Effekte für einige Monate für die Frequenzen und für die Flüssigkeiten,  
herunterzukommen und sich zu beruhigen bis auf den Grund.  
Dampf für jedermann – St. Gabriel. (Dorian?)  
Dampf ist über allen, es ist wie der junge Morgen,  
der Frühtau der Dritten Zeit.  
 
Wartung der russischen Gaspipeline Nordstream 1:  
Im vergangenen Jahr wurde nach der kanadischen Wartung eine reparaturbedürftigen Turbine nicht 
an Gazprom zurückgegeben. Das hat dazu geführt, daß Putin die Gaslieferungen um über 30 % 
gedrosselt hat.  
In diesem Jahr passiert genau dasselbe und Putin hat bekanntgegeben, daß er bei Nicht-Rückgabe 
der reparierten Turbine am 22. Juli 2022 die Gaslieferungen wahrscheinlich erneut drosseln wird. 
Außerdem hat er angeboten, daß er eine fertig befüllte zweite Anlage habe, Nordstream 2.  
Die Eröffnung von Nordstream 2 wird von der deutsch-amerikanischen Politik absichtlich behindert 
und dann nennen sie Putin einen Agressor, der kein Gas liefern will.  
Habeck hat verlauten lassen, daß die Deutschen keine Menschen sind und daß er Millionen 
Haushalten in Deutschland das Gas abdrehen will. Habeck haßt die Deutschen genauso, wie Merkel 
es tut.  
Gestern habe ich irgendwo gelesen, daß die deutsche Regierung sich entschlossen habe, Gazprom 
die reparierte Turbine zurückgeben zu wollen.  
Jesus hat gesagt:  
Ich nehme es den Reichen weg, was sie für sich gebunkert haben und gebe es meinen Kindern. (Das 
Brot des Herrn) 
 

Beast Techniken zur Überwachung und Ausblick  
 
22.7.2022 
A.M.Hosta  
 
Das Beast-System nutzt Waffen, die wir uns nicht vorstellen können, neuartige, technische Waffen, 
um die Menschheit auszurotten.  
Psychotronische Waffen, Sonar- und Akustikwaffen zur Gedankenkontrollen und DNA-
Beeinträchtigung. Es handelt sich um genetische Frequenzwaffen wie z.B.  

- Synthetische Telepathie (ULF – Ultra-Niederfrquenz-Signale. Wir haben Kalzit-Mineralien mit 
Kristallen im Gehirn, die sie nutzen können, um die Nervenzellen zu beeinflussen.  

- Voice-to-skull (kann im EEG sichtbar gemacht werden). Damit können Sie künstliche Träume, 
Alpträume, Gedanken (Drohungen) oder bestimmte niederschwellige Gefühle direkt in unser 
Gehirn einspeisen  

- Gedankenlesetechnik Unsere Schweißkanäle fungieren dabei als Antennen (senden und 
empfangen)  

- ADS Active Denial System – damit erzeugen sie Hitzegefühle im Körper, zB in den Muskeln. 
Diese haben Auswirkungen auf die Haut, Augen, System – Entzündungen)  

- MASER-Mikrowellenstrahlung Das sind Klimawaffen (geophysikalische Waffen). Mit ihnen 
können sie Erdbeben, Tsunamis, Schneelawinen, Dürren, Überschwemmungen, Erdspalten,  
Sinklöcher verursachen z.B. mit H.A.A.R.P. (US), S.U.R.A. (RU), 5G, (Klima- und 
Wirtschaftskrieg, Hungersnöte) 
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Quelle: ALCYON PLEYADEN EXTRA 24: NEUE GERICHTETE WAFFEN, PSYCHOTRONISCH, SONAR-
AKUSTISCH, MASER, HAARP, 5G  
https://www.bitchute.com/video/U6SfqZHyBdpO/  
Nachtrag: 

- SNAP :  DARPA entwickelt SNAP, ein Programm zur nichtinvasiven Analyse von 
Körperflüssigkeiten, die messen kann, ob jemand körperlich und kognitiv bereit ist, seine 
Aufgaben zu erfüllen  https://uncutnews.ch/darpa-entwickelt-snap-ein-programm-zur-
analyse-von-koerperfluessigkeiten-die-messen-kann-ob-jemand-koerperlich-und-kognitiv-
bereit-ist-seine-aufgaben-zu-erfuellen/   

- Teilchenbeschleuniger - DARPA nutzt Teilchenbeschleuniger, um Technologie zu entwickeln, 
die durch Betonwände hindurchsehen kann  https://uncutnews.ch/darpa-nutzt-
teilchenbeschleuniger-um-technologie-zu-entwickeln-die-durch-betonwaende-
hindurchsehen-kann/  

 
Als ich gestern im Garten war, um zu wässern, kam ein schwarzer Hubschrauber mit gelbem Boden 
und flog direkt über mich hinweg. Ich bekam sofort ein ungutes Gefühl. Kurze Zeit später kam der 
Hubschrauber zum zweiten Mal, diesmal tiefer und näher und direkt über mich drüber. Da ich gerade 
beim Ahornblattbaum war, versteckte ich mich darunter – ich weiß nicht, ob sie mich sehen konnten.  
Mein Herz klopfte laut. Sie sind wieder weggeflogen. Ich beeilte mich und fuhr dann mit dem Fahrrad 
nach Hause. Da kam der Hubschrauber zum dritten Mal. Ich war gerade unter Bäumen und blieb da 
stehen. Da sind sie abgedreht und in Richtung Süden davongeflogen. Ich war so verängstigt, daß ich 
nicht auf die Idee gekommen bin, den Namen Jesus Christus anzurufen.  
Sie wollen nicht, daß unsere Bauern eine Ernte einfahren. Sie wollen Dürre und Hunger erzeugen und 
die Bevölkerung drastisch reduzieren.  
Sie haben unsere Gewohnheiten lange studiert und kennen unsere Schwachstellen. Sie nutzen Dinge, 
die wir lieben, an denen wir festhalten, unsere Neigungen, um einen Angriff zu simulieren, ohne daß 
wir uns dessen bewußt werden. Sie können den Button betätigen und wir sind nicht mehr und 
niemand kann es ihnen nachweisen, wenn sie sagen, es war ein Hitzschlag oder ein Herzinfarkt oa.  
Darauf müssen wir uns einstellen, daß wir Gedanken in uns tragen und Handlungen vollbringen, die 
nicht unserem eigenen Wesen entsprechen und die wir niemals aus uns selbst heraus getan hätten, 
wenn wir sonst ein liebevolles und wahrhaftiges Wesen haben.  
 
Zitate aus meinem Buch: „Die Schule beginnt – Unterscheidung der Geister im Aufstiegsprozeß“  

S. 50: ‚Grundgesetz: Jedem obliegt die Fürsorge und Verantwortung für seine Gesundheit selbst. 
Söder mischt sich in die Debatte ein. Die Vielfalt der unterschiedlichen Meinungen muß erhalten 
bleiben. Die (rote oder blaue) Pille schlucken sollen nur jene, die sie unbedingt haben wollen.‘  
Aha!! Der Freie Wille wird also respektiert!!  
Was passiert dann mit ihrer Seele?  
„Die Quanten lösen sich auf. Die Gene fallen in einen statischen Zustand.‘ 
„Aber erstmal werden sie von ihrem System modelliert, entsprechend ihren Neigungen und 
Fähigkeiten. Sie kommen an tausend Aufenthaltsorte, an denen sie getestet werden. Dann verbleiben 
sie, wo es ihnen am besten gefällt. Sie schrumpfen in Art und Zahl, bis keiner mehr von ihnen 
übrigbleibt und sind dem Untergang geweiht.“  
Ach so, deswegen impfen sie so viele. Sie brauchen Nachwuchs, damit sie nicht aussterben.  
„Lehrer, Schüler, Homöopathen, Mediziner… solche, die gut sprechen können, Tesla, 
Systemrelevante… 

******* 

S. 56:  „Die Massenmedien zum Schweigen bringen, dann kehrt endlich wieder Ruhe ein. Februar.  
BIG SAM herunterfahren. Ostern.“  
Was meinst du mit BIG SAM?  
„Finanzspritzen…. Es kocht über!“  

https://www.bitchute.com/video/U6SfqZHyBdpO/
https://uncutnews.ch/darpa-entwickelt-snap-ein-programm-zur-analyse-von-koerperfluessigkeiten-die-messen-kann-ob-jemand-koerperlich-und-kognitiv-bereit-ist-seine-aufgaben-zu-erfuellen/
https://uncutnews.ch/darpa-entwickelt-snap-ein-programm-zur-analyse-von-koerperfluessigkeiten-die-messen-kann-ob-jemand-koerperlich-und-kognitiv-bereit-ist-seine-aufgaben-zu-erfuellen/
https://uncutnews.ch/darpa-entwickelt-snap-ein-programm-zur-analyse-von-koerperfluessigkeiten-die-messen-kann-ob-jemand-koerperlich-und-kognitiv-bereit-ist-seine-aufgaben-zu-erfuellen/
https://uncutnews.ch/darpa-nutzt-teilchenbeschleuniger-um-technologie-zu-entwickeln-die-durch-betonwaende-hindurchsehen-kann/
https://uncutnews.ch/darpa-nutzt-teilchenbeschleuniger-um-technologie-zu-entwickeln-die-durch-betonwaende-hindurchsehen-kann/
https://uncutnews.ch/darpa-nutzt-teilchenbeschleuniger-um-technologie-zu-entwickeln-die-durch-betonwaende-hindurchsehen-kann/
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Ah. Nach Enteignung wieder neue Kredite aufnehmen müssen, noch mehr Schulden im Volk, um die 
Banken zu retten.  
„Intellektuell. Ich hab doch gar nicht gesagt, daß du so sein sollst.“  
Entschuldigung. Es tut mir leid.  
„Jetzt wird selbst der Letzte verstehen, was hier geschieht. Es wird wieder kleine, lokale Geschäfte 
geben.“ 

******* 

S.57: Aber sich deswegen impfen zu lassen, um davon Gebrauch machen zu dürfen, ist etwas 
anderes, weil es dann ein Pakt ist, bei dem der Kreditnehmer seine Seele verkauft.  
„Warum beginnt er zuerst, sich von aller guten Erfahrung abzuwenden, um dann doch von ihr 
Gebrauch zu machen?“  
Vielleicht, weil er doch dadurch dann wohl an Erfahrung reicher wird, denke ich.  
„Die dichte Form muß zuerst sich registrieren lassen …. Bleib!“ 
„Mein Gesetz ist immerwährend und ewig gültig. Was gereinigt wurde, das ist Geist und folgt dem 
geistigen Gesetz!“  
Dann sagt der Vater noch:  
„Alle Renten müssen sie zuerst einmal löschen, um sie wieder aufzubauen.  
Das Geflüster, egal was es ist, ob Dunkelheit, Subsidiaris, Big Pharma oder ähnliches, ist nach dem 
Winter vergangen und als Lügen entlarvt.  
Europa muß wiederbegründet werden, auf dem Fundament der Wahrheit.“ 
Anm.: 
"Subsidiaris heißt BONDAGE" (gebunden, Sklave).  
"Legacy zerfällt" (Legacy: Das Erbe Kains) 
 

Noch mehr Orwell: Die Wasserpolizei ist da 
 uncut-news.ch 
 Juli 21, 2022 
 USA/DAS IMPERIUM 

 
Das Department of Water and Power der Stadt Los Angeles hat ein spezielles Patrouillen- und 
Einsatzteam, das nach Wasserverschwendern sucht. 
Bürger, die dabei erwischt werden, wie sie „illegal“ ihren Rasen bewäsern oder ihr Auto waschen und 
damit gegen die neuen Wassernutzungsbeschränkungen des Staates Kalifornien verstoßen, erhalten 
bei ihrem ersten Verstoß eine Verwarnung, aber bei Wiederholungstätern drohen Geldstrafen von 
Hunderten von Dollar. 
Bei Wiederholungstätern gehen die Strafmaßnahmen bis hin zum Abstellen des Wassers. 
Die „Wasserpolizisten“ verfügen auch über einen speziellen Dispatcher, bei dem Hinweise von 
Bürgern, die ihre Nachbarn ausspionieren, eingehen und dann von den Teams vor Ort überprüft 
werden. 
Agence France Presse sprach mit einem solchen „Wasserpolizisten“, Damon Ayala. 
Ayala beklagte, dass sich viele Bürger des Ausmaßes der Dürre nicht bewusst seien, und sagte, dass 
der Eklat eine willkommene Lektion für die Verschwendungssüchtigen sei. 
Der „Polizist“ legte besonderen Wert darauf, den pädagogischen Wert seiner Arbeit zu betonen. 
„Wir brauchen nicht unbedingt ihr Geld – sie bringen uns nicht mehr Wasser. Wir versuchen, eine 
Verhaltensänderung herbeizuführen. 
Seit dem 1. Juni ist die Wassernutzung im Freien wegen der Dürre auf nur zwei Tage beschränkt 
worden. In den südlichen Gebieten wurde die Wassernutzung jedoch auf einen Tag beschränkt. 
Um Wasser zu sparen, werden die Bürger aufgefordert, um ihre Häuser herum Kunstrasen zu 
verwenden. 
Jeden Tag nimmt die Rettung des Planeten mehr und mehr verblüffende Formen an. 
QUELLE: 'WATER POLICE' PATROL DROUGHT-HIT LOS ANGELES STREETS 

https://uncutnews.ch/author/uncut-news-ch/
https://uncutnews.ch/2022/07/21/
https://uncutnews.ch/category/usa/
https://malaysia.news.yahoo.com/water-police-patrol-drought-hit-012515187.html
https://uncutnews.ch/kontakt/#newsletter
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Zitat aus: Die Schule beginnt  

Globaler Neustart  
 
A.M.Hosta  
3.1.2021 

… „Schulung“  
„10 Millionen Jahre … von da an ging die Digitalisierung weiter…. Lauteten nicht auch …. 10 GEBOTE 
…. Es ist jetzt das letzte Gericht!“ …..  
 
19.1.2021 

… "Webpages continue ( bestehen fort ), du hast nichts zu befürchten. "  
"Der Kapitalismus. . . knocked out ( k.o. , erledigt, besiegt).  
„Du bist die erste, der ich das alles sag.“  
Anmerkung: Der Vater wählt jetzt englische Begriffe, was bedeutet, daß es sich um Amerika handelt.  
„Government schriftlich Krise bewältigen. Sofort nach der Amtseinführung (von Biden) geschehen 
erstaunliche Dinge.  
Loans (Anleihen, Kredite) – Fäulnis – kündigen, abschaffen, ersetzen… 
„Verrückt … sie kommen alle ins Gefängnis… Gauner!“  
Weißt du, darauf warten wir alle schon sooooo lange. Wird es nun endlich wahr, wohl ja, weil du es 
mir gerade gesagt hast.  
„Worldwide Intelligence program.“  
Beispiel für Kinder: https://worldwidelearningcenter.weebly.com  
Alphabetisch Programme und Systeme: https://www.globalsecurity.org/intell/systems/list.htm  
„Survival kids.“  
Zusammenstellung: https://strawpoll.de/survival-kit  
„Traffic agencys“  
Beispiele: https://www.tripsavvy.com/best-online-travel-agencies-4776301  
„BIG SAM begraben … später“  
Der Vater hat das bereits erwähnt. BIG SAM sind Finanzspritzen für die Rettung von Banken. Er hat 
von Ostern gesprochen.  
„Die Senioren gehen nach Hause.“  
„Neues Image der Herrschenden (ich sah flüchtig eine Art Wappen) GLOBALER NEUSTART !  
It’s the budget of the Co-Founders.” 
„Technik macht enorme Fortschritte – rasante Entwicklung.“  
„Global aids (Ziele) und Hilfsprogramme.“  
„Wanzen werden nicht mehr gebraucht, nur für jene mit Implantat, Grenzen auch nicht. Für die 
Kinder sorgt der Papa.“ 
„China ist solidarisch.“  
Ich seh den Regimechef militärisch salutieren – Hacken zusammen- Hand zum Gruß an die Stirn!  
„Ukraine – das läuft noch. Klapperschlange.“  
„Die Völker und Nationen nehmen Abstand vom Krieg. 
Das ist ja eine gewaltige Botschaft, Papa – ein globaler Neustart.  
„Am Ende dieses Lehrgangs bisch vereidigt.“ 
 
27.1.2021 
Gestern um 21:12 Uhr fing der Vater an, zu mir zu sprechen wie folgt:  
„Pizzagate …. Ziel der militärischen Befreiungsaktion war, die Luxusyachten, die unkontrolliert 
kursierten, aufzuspüren ….  
Pelosi … hat damit etwas zu tun. Sie spielte eine Hauptrolle.  
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„weltweit …. in dem weltweiten Netz von Kinderhandel, Kindesmißbrauch, Folter, Ritualmorden. Das 
Netzwerk ist global.  
„Sucht und ihr werdet finden, findet und euch wird aufgetan …. Die streunenden Jäger unschädlich 
machen …. Und ihnen die Türe ins Gefängnis weisen – wie Eppstein.  
„Bill Gates …. Passé …. Es wird nur Frieden geben, wenn der weg ist….  
Merkel … ab und zu Gast auf der Insel.“  
Oh weh, diesen Sumpf abtragen erzeugt wieder enorme Spannungen in meinen Beinen und Knien. 
„Einen Monat noch.“  
„Eppstein – der Würger von historischer Bedeutung…  
Trump …. Privatflugzeug … kommt nicht zurück…. Trump geht auch.“  
Worüber du ja so oft mit Byron gesprochen hast. Du hast auch vorausgessagen lassen, daß das White 
House in Washington zerstört werden wird. Das ist jetzt auch eingetroffen. Von einem dritten als 
Präsident war die Rede gewesen. 
Die Frage ist, wer wird dann der Präsident der Republik.  
„The vaccine … the economy …. Es geht weiter …. Es kollabiert … race.“ 
„Das sage ich euch: Wenn ihr nicht …. auf Gott vertraut, dann kann euch niemand mehr helfen.  
Ich seh‘ hinter einem Gefängnisgitter Merkel mit lächelndem Gesicht auf die Welt blicken und sie ist 
dabei höchst zufrieden mit ihrem Werk.  
„Schisma… falsche Kirchenlehren kommen  
Ich seh Trump’s kritischen Gesichtsausdruck und seine herabgezogenen Mundwinkel  
„Der Papst versteckt sich…“ 
 
29.1.2021  
Der Vater sagt während meiner Morgenmeditation:  
„Marie … economy. „Dei Geld…. Viel mehr wert! Die Lumpen haben alles zu ihren Gunsten 
vermarktet!“ 
 
30.1.2021  
Vision  
Er führt mir Obama vor Augen. Ich seh, daß er hin und her schwankt zwischen wieder ein Klon werden 
und zurückkommen oder nachgeben und anerkennen, verloren zu haben. 
Jetzt seh ich auch Michelle (Big Mike) im Geiste vor mir, wie sie (er) mich mit ihren (seinen)großen 
Augen anlächelt, anblitzt und mich irgendwie betören will.  
Dann sehe ich, wie Obama zu ihr sagt:  
„Hör mal, wir wurden besiegt, das müssen wir anerkennen. Wir haben ja Triumpf erfahren mit dem 
Holocaust und jetzt mit Covid, viele, viele Seelen genommen.“  
Und damit hält er Einkehr bei sich.  
Aber ich merke, wie es in ihm arbeitet, wie er mit sich ringt, ob er mich nicht doch angreifen soll.  
Eine Stimme sagt :  
„Zum Weggang Ratzingers wurde noch ein Brief geschrieben!“ (hart gesprochen)  
Ich seh im Geiste einen Scharfrichter mit schwarzer, über den Kopf gezogener Kapuze…  
und Vater sagt:  
„Die Beiträge (meine, auf Facebook, Twitter), sie haben alles von dir…. EINER FÜR ALLE… sie sind dir 
auf den Fersen. Ich hätt es dir ja sagen können. Bleib bei mir.“  
 
Bund und Uniper einigen sich auf Rettungspaket - Umlage für Gaskunden 
https://web.de/magazine/wirtschaft/bund-uniper-rettungspaket-umlage-gaskunden-37131156  
Die Endverbraucher müssen mehr für das Gas bezahlen und ihren Verbrauch im Winter kontrollieren 
(drosseln).  
 
Russland und die Ukraine haben mit den Vereinten Nationen und der Türkei eine Lösung für die 
Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland Ukraine vereinbart.  

https://web.de/magazine/wirtschaft/bund-uniper-rettungspaket-umlage-gaskunden-37131156
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Russland und Ukraine unterzeichnen Abkommen  
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/getreideblockade-russland-ukraine-
unterzeichnen-abkommen-37132360  
Nachtrag: 
Angriffe auf die Exportschiffe im Hafen stellt das Abkommen leider wieder in Frage.  
 

 

Was ist die DNA ??  
 
23.7.2022  
A.M.Hosta  
 
Ich habe irgendwo gelesen: 
Die DNA ist das Organ, das Gott zu dem Zweck erschaffen hat, um mit dem Menschen 
kommunizieren zu können. Vermutlich ist die DNA sogar das Immunsystem.  In der DNA, welche eine 
Zellschicht ist, befinden sich die Quanten und die Gene. In der DNA befindet sich das Wort, die 
Inspiration, die Intuition oder kurz gesagt: Der göttliche Funke und das ist der Geist Gottes.  
Aus: ‚Die Schule beginnt" S. 128 Der Vater sagt:  
Zitat:  
"Die Absicht Satans ist, daß er eine Mauer errichtet, die ewig ist, zwischen den seinen und den 
meinen. Ewige Trennung."   
Ja. Durch die Entscheidung zur Impfung wird eine Schicht in unserer DNA zerstört (an der das 
göttliche Genom ist) und bei der zweiten Impfung wird diese Schicht durch das Gel im Impfstoff 
ersetzt mit der DNA Satans. Es gibt seit 2003 ein Gesetz, nach welchem die DNA jenem gehört, der 
sie verändert. Also gehört die DNA der Geimpften dann Satan. Unwiderruflich.Es ist jetzt das letzte 
Gericht.  
Bei denjenigen, die sich Gott verweigern, wird die DNA jetzt abgeschaltet. Durch die RNA-Impfung 
lösen sich die Quanten (das Lebendige in der Seele) auf und die Gene erstarren in einem statischen 
Zustand.  
Die KI gibt es seit 10 Millionen Jahren. Sie haben keine Quanten und ihre Gene sind erstarrt – sie 
können sich nicht auf natürliche Weise vermehren und replizieren sich z.B. durch Clone.  
Die Quanten beschaffen sie sich, indem sie Kinderblut trinken oder Kinderfleisch essen, in dem sich 
unschuldige Quanten befinden. Das verjüngt sie und verleiht ihnen menschliche Eigenschaften wie 
Fühlen und andere Geistesgaben. (DNA-Stränge) 
 
 
Zitat aus: Die Schule beginnt  

Wer kommt in der Wolke?  
29.3.21  
„Gefühl hab ich keins mehr interpretiert und analysiert.“  
Um 21:45 habe ich im Sitzen die folgende Erfahrung gemacht und hörte die Worte:  
„Das ist die Person, die wir sind und die wir werden sollen.“  
Vision:  
Ich sehe eine wolkenförmige Schwingung von 5G auf mein Gehirn zuströmen und ihm vermitteln, 
mich auf meinen unteren Körper, meine Beine zu konzentrieren und mich aus Angst zu ducken und 
Beine und Unterkörper krampfartig zusammen zu ziehen, bis es dauerahaft schmerzt und mich in der 
Angst gefangen hält.  
 „Es ist in Corona.“  
„Abschießen“ (mich!) 
 

https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/getreideblockade-russland-ukraine-unterzeichnen-abkommen-37132360
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/getreideblockade-russland-ukraine-unterzeichnen-abkommen-37132360
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Anm.:   
Seit 2019 quälen mich manchmal unerträgliche Schmerzen, von der Leiste abwärts bis zum Knie. 
Heute Morgen zB  konnte ich vor Schmerz beim Aufstehen kaum auf das rechte Bein auftreten. Aber 
jetzt ist es klar:  
Es handelt sich um eine Psychotronische Kriegswaffe, die mittels 5G Strahlung auf mein Gehirn 
übertragen wird, ohne daß ich davon Kenntnis hatte bisher. Und jetzt, da es mir bewußt ist, kann ich 
auch lernen, damit umzugehen.  
 

Digitalisiert?  
 
Zitat aus:  Die Schule beginnt  
21.2.2021 
A.M.Hosta  
 
Vater sagt von meinem Mann (viele Nasentests in der Pflege sind Vorschrift)  
Ich seh in einer Vision eine Hand und in ihr Felder mit Blue rays...  
" Waffe"  
"Er ist bereits digitalisiert" 
Und wenn ich ihm die Hand gebe, bin ich dann auch digitalisiert?  
"Mitnehmen, dann besiegt sich die Sache von allein. "  
OK  
"Die künftigen Auszeichnungen"  
"besänftigen" 
"...daß ich gar nicht bis jetzt ...dein war"  
Stimmt - du warst von mir nur erwünscht. .. mein zu sein. Ich fühlte mich ohnmächtig, um dein zu 
werden.  
"Dieser 'hau ab ' ist dein Mann. .. gesetzt zum Zeichen und zum Fall für viele. Er verbiegt niemanden, 
er richtet die Herzen auf. ...geformt hat."  
"Sieht folgendes vor...  
Vision:  
Ich seh wie etwas wie ein Streifen aus der Nase heraus gerissen und entfernt wird.  
"Er ist biegsam ... zerbrechlich" Ja  
"Kündigung bereit ... der Empfänger " Ja  
"Mich" Ja er will nur dich.  
"Zäh"  
Ja im durchhalten der Unbilden.  
Die Digitalisierung betrifft ja den materiellen Teil des Menschen, aber die Seele derer, die sie nicht 
dem Tier verkaufen, ist gerettet und ist beim Vater.  
Das ist das Privileg des freien Willens, nicht wahr.  
Der göttliche Geist dringt über die Atembrücke durch die semipermeable Membran in die 
menschliche Zelle ein. 
 

Künstliche Telekinese  
 
24.7.2022 
A.M.Hosta 
 
Heute Morgen nach dem Aufwachen hörte ich die Stimme des Geistes in mir sagen:  
„Künstliche Telekinese.. sie arbeiten gerade daran …. gelernt … damit kann man eine Massenhysterie 
auslösen.“ 
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(Ich habe Telekinese in der Pflege oberflächlich in einem Fortbildungskurs gelernt, aber wenig 
praktiziert. Es dient der Erleichterung beim Bewegen von schweren Patienten z.B. bei der Lagerung)  
 
Der Vater spricht hier meine Beinprobleme an und sagt mir, um welche Technik es sich handelt.  
Bei mir wirkt es so, daß eine Druckwelle auf mein Gehirn abgegeben wird (Winde so wie ein 
Hindurchjagen einer Frequenz durch den Körper mit Kraft) und dadurch erfolgt bei mir keine 
Hysterie, sondern eine Kompression der Beinmuskulatur (ein  krampfartiges und schmerzhaftes  
Hochziehen vor allem des rechten Beines in Richtung Körper und dann Verharren in dieser Position, 
d.h., daß ich das Bein nicht mehr strecken kann, ohne große Schmerzen und Krämpfe und es daher 
auch gar nicht versuche. Doch durch die Bewußtwerdung, was hier mit mir geschieht, werde ich das 
verändern und meine Beine wieder in den gestreckten Zustand zurückführen ohne Schmerzen.  
Anscheinend können sie mit dieser Technik nicht nur Druckwellen erzeugen, sondern diese 
kombinieren mit einer bestimmten Frequenz (einem bestimmten Befehl), was die Welle erzeugen 
soll.  
 
Begriffserklärung zu: 
Telekinese (Okkultismus) 
Die Beeinflussung der Bewegung entfernter Gegenstände durch “übersinnliche” Kräfte 
(Parapsychologie). 
Künstliche Telekinese: 
Gesteuerte und programmierte Übertragung von Druckwellen auf das Gehirn mittels 5G  
Massenhysterie:  
Ausbruch von unkontrollierten Emotionen, der von G. LeBon durch das "Überspringen" sozialer 
Erregung erklärt wird (Kollektives Verhalten). 
 
16:25 Uhr  
Ich hatte geschlafen und hörte beim aufwachen diese Worte:  
„Und alle Welt soll erkennen, was nun dir und allen zu Lasten und Füßen gelegt wird.“  
Was denn?  
„Spiel…!“  
WASSER … das Wasser, Gießen im Garten, ist gemeint. Ich hatte den Vater ja gebeten, das Problem 
mit dem Wasser aufzulösen. Die Elite kauft überall Land, damit sie in den Besitz des Wassers 
kommen und es für sich nehmen und dann bei uns rationieren und es nur noch gegen Bezahlung zu 
bekommen sein wird. Wegen der Hitze muß täglich der Garten gewässert werden, sonst verdorrt 
alles. In USA dürfen sie noch höchstens 2 x die Woche den Garten wässern. Zuwiderhandlung steht 
unter Strafe. Ein Mnn, der in seinem Hinterhof in einer Regentonne Wasser gesammelt hat, wurde 
von einem Nachbarn an die Polizei verraten und erlitt dann eine Gefängnisstrafe.  
Draußen sind 31 ° Hitze und es ist kein Regen in Sicht.  
„Laß.. Bußgeld … eine satte Million.“  
Du meinst, den Garten wässern soll ich lassen.  
 
Noch mehr Orwell: Die Wasserpolizei ist da  
https://uncutnews.ch/noch-mehr-orwell-die-wasserpolizei-ist-da/  
Sie werden lernen, mit Strafen zu leben.  
 

Das Phänomen Licht (Strahlung) 
 
Zitat: 
In der Physik ist bereits seit einem guten Jahrhundert bekannt, daß jeder Körper, jeder Organismus, 
jedes ‚materielle Ding‘, sei es ein Stein, eine Pflanze oder ein Plastikeimer eine Ausstrahlung besitzt. 
Viele physikalischen und alle chemischen Prozesse gehen einher mit der Aufnahme und Abgabe von 

https://uncutnews.ch/noch-mehr-orwell-die-wasserpolizei-ist-da/


105 
 

Strahlung, d.h., was immer auch geschieht, immer wird dabei Wärme, Licht oder eine andere 
elektromagnetische Strahlung abgegeben.  
So sind wir und alles um uns herum ständig von einem energetischen Feld umgeben und daher 
stehen wir auch ständig mit unserer Umgebung in einem energetischen Austausch.  
 
Steine strahlen 
Die Ausstrahlung von Steinen entsteht durch die Umwandlung aufgenommenen Lichts überwiegend 
im Bereich der Infrarot-Strahlung und sehr geringfügig nur im Spektrum des sichtbaren Lichts und der 
Mikrowellen. Infrarot-Strahlung wird in den obersten Hautschichten aufgenommen und als Wärme 
empfunden. Mikrowellen dringen jedoch durch den ganzen Organismus hindurch und erreichen alle 
Gewebe und Organe.  
Die Ausstrahlung unseres Körpers ist vergleichbar mit einem Lichtschimmer in ca. 20 km Entfernung. 
Die Meßgeräte können dies noch nicht messen. Wir sind im Prinzip eigene Lichtquellen. Unser 
Organismus leuchtet. Jede Zelle, jedes Gewebe, jedes Organ hat seine spezifische Ausstrahlung und 
erzeugt dadurch auch ganz spezifische, magnetische Felder. Das wird z.B. in der Diagnostik mit 
Kernspin genutzt, die wesentlich präziser und genauer ist, als jede Röntgen-Aufnahme.  
Das geht noch weiter: 1993 veröffentlichte biochemische Forschungen weisen nach, daß diese 
Ausstrahlung sogar zur Kommunikation dient. Jeder Zellkern sendet Photonen (kleinste Lichtteilchen) 
in hoher Intensität aus und kommuniziert so mit den umliegenden Zellen. So wird im Organismus der 
Stoffwechsel, das Wachstum, die Entwicklung und Spezifizierung von Zellen, Geweben und Organen 
koordiniert. Nervensystem und Hormone greifen nur steuernd ein in Vorgänge, die sich im Prinzip 
selbständig regeln.  
 
Strahlung als Informationsträger 
Was kann Licht? Es ist nur ein kleiner Teil der gesamten existierenden elektromagnetischen 
Strahlung, jener Teil, den wir mit unseren Augen wahrnehmen können – das sichtbare Spektrum 
(Erscheinung).  
Daneben existieren andere Strahlungsarten wie Radiowellen, Infrarot-Strahlung (Wärmestrahlung), 
UV- Licht, Mikrowellen oder radioaktive (Gamma-)Strahlung. Alle haben gemeinsam: Sie sind 
Informationsträger. (Radio, Fernsehen, Handy, Fernbedienung..) 
 
Auch Steine strahlen als beständige Existenzen, meist sehr konstant dieselbe Information. So hat 
jeder Stein sein spezifisches Licht bzw. seine spezifische Strahlung, die natürlich auf unseren 
Organismus einwirken kann. Bringen wir einen Stein mit unserem Körper in Berührung, wird das 
einstrahlende Licht zwangsläufig die ‚Licht-Kommunikation‘ zwischen den Zellen beeinflussen und 
bestimmte  Reaktionen hervorrufen.  

- Schwarze Mineralien absorbieren alles Licht und können Energieüberschüsse abziehen 
- Rote Mineralien sind stark anregend, erhitzend, beschleunigend, stimulieren Kreislauf, 

Blutgefäße und Blut – rosa harmonisiert das Herz  
- Orangene Mineralien regen den Kreislauf an, stärken die Blutgefäße und fördern eine 

gleichmäßige Energieverteilung im ganzen Körper  
- Gelbe Mineralien regen die Verdauung an und stimulieren Magen, Milz und 

Bauchspeicheldrüse, unterstützen das vegetative Nervensystem und das Immunsystem und 
auf geistiger Ebene die geistige Verdauung  

- Grüne Mineralien wirken harmonisierend  und neutralisierend, stimulieren Leber, Galle und 
fördern die Entgiftung und Regenerationskraft des Körpers. Grün befreit Gefühle, intensiviert 
insbesondere die Gefühle Wut, Zorn, was durch Entladung zu langfristigem Frieden führt  

- Blaue Mineralien kühlen, beruhigen. Sie regulieren die Tätigkeit von Niere und Blase und 
damit den Flüssigkeits-/Hormon-/Säure-Basen-/ und Mineralstoffhaushalt. Sie aktivieren die 
Ausscheidung.  

- Violette Mineralien wirken reinigend und befreiend, fördern die Tätigkeit des Gehirns, der 
sensiblen und motorischen Nerven, der Haut, der Lunge mit den Atemwegen. Dadurch 
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regulieren sie die Atmung, die Sauerstoffaufnahme und die Entsäuerung über die 
Kohlendioxydabgabe. Im Dickdarm regen sie die Wasserresorption und Ausscheidung an.  

- Klare, weiße und silberne Mineralien  nehmen kein Licht und keine Farbe an, sondern 
reflektieren alles. Sie sind neutral und führen uns das Licht zu, das alle Möglichkeiten enthält. 
Sie sind geeignet, bei Mangelerscheinungen (Kälteempfindung, Gefühllosigkeit, Schwäche, 
Lähmungen) Energie zuzuführen oder die Wirkung anderer Mineralien zu fördern. Auf der 
geistigen Ebene fördern sie Klarheit und Reinheit und Neutralität sowie Selbsterkenntnis.  

- Bunte und farbig schillernde Mineralien wie Opal, Labradorit regen Aktivität im gesamten 
Organismus an … als Urlaubssteine geeignet  
 

Quelle: Die Steinheilkunde – Michael Gienger (ISBN 3-89060-016-6 – Neue Erde) 
 
26.7.2022  
 
„Die einen sind Schmetterlinge, die anderen … hochheben, in Gedanken … nach Hause bringen.“  
Vater meint damit, daß jene, die im Geistigen weiter fortgeschritten sind, die anderen, die noch mehr 
am materiellen verhaftet sind, in Gedanken hochheben und nach Hause, in das Geistige Reich, 
bringen sollen.  
 

Getreidehandel und Gaslieferungen  
 
In der Ukraine werden Getreidesilos vom Militär willkürlich vernichtet. Ein Hafen, von welchem 
Getreideausfuhr erfolgt, wurde unter Beschuss genommen.  
Gaslieferung mit Nordstream 1 wurde aufgrund von deutschen Sanktionen gegen Rußland weiter 
gedrosselt auf nun nur noch 20 % Volumen. USA mißbraucht hier Europa insbesondere Deutschland 
für ihre kriegerischen Zwecke.  
 
27.7.2022  
 

Der Spuk ist bald vorbei  
 
Mein Mann bekommt vom Gesundheitsamt die Nachricht, daß sein Genesenenstatus nur noch bis 
Ende September gültig ist. Es droht Berufsverbot.  
Vater … er will … nach Rußland. Was sagst du dazu?  
„Um seiner Kraft am Ende heil zu widerstehen!“  
Wessen Kraft?  
„Netzlos!“  
„Der Spuk ist bald vorbei … wird runtergefahren … klepft an allen Ecken und Enden… bisch daheim 
(bei Vater)  
Und der Rainer?  
„Macht nichts. Passiert nichts.  
Meine Beine.. spastische Krämpfe beim strecken..  
„Röntgen.. (o. Kernspin)..  durch die Krise durch… das verheilt.  
„Die Maßnahmen (Covid)… Turmbau zu Babel… dann sind sie weg.. es ist entzündet.“  
 

Da sammelt sich das Wasser … in ganz Europa  
 
28.7.2022 
A.M. Hosta  
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Frühmorgens beim aufwachen hörte ich diese Worte:  
„Deine Schwester.. du auch.. Da sammelt sich das Wasser in ganz Europa. Du hast noch eine Chance. 
In Indien. Cape Town.“ 
Da bringen sie die Weißen um.  
„Brasilien.“   

Paraguay – Worte von Christus  
 
A.M.Hosta  
29.7.2022 
 
Rainer hat eine SMS an Nadine in Paraguay geschrieben und sie gefragt, ob sie noch für uns zuständig 
ist als Betreuerin bei der Umsiedlung und ihre Antwort war: Ja.  
In der vergangenen Nacht hat Christus sich dazu geäußert und er sagte diese Worte:  
„Holzkonstruktion.. da wurde Druck auf die Wälder ausgeübt.. der Preis ist unten.  
Die wollen gleich Geld. Gib alles. Der Preis ist überzogen. Runterhandeln. Du bist sparsam, laß den 
Rainer des machen. 
Mit einer Klimaanlage. Deutsche Fabrikate. Die Wärme! 
Küche .. Schrank. 
Die Fische aussetzen im Meer. (Verboten. Sie besser verschenken an jemand mit großem Teich)  
Das Dach, innen Holz, außen Ziegel.  
Gartentor Holzkonstruktion.  
Ich sehe ein Wabenmuster Gartentor (wie im Garten beim Komposter die Wand)  
Balkon … Dachterasse  
Ich seh Teller, weiß, mit Goldrand  
Der Vater hilft uns, daß wir uns gegenseitig nicht verkennen.  
Der Verkehr verläuft friedlich, völlig reibungslos...  drei Arten: 
Technisch … handwerklich…  künstlerisch  
Ich sehe einen Transporter, auf dem sind Bilder von Grünpflanzen, Hochstämme mit Kugeln, spitz 
zulaufende  
Der Außenbereich wird für uns bepflanzt  
Fazit: Es muß die Episode, das Workout sein“  
Danke Vater. Genial.  
„Mein Lieblingsschüler … du bist vorlaut … wenn ich irgendwas sage, was dem nicht paßt, werde ich 
geoutet.  
Es gibt Hinweise, Warnungen, Hindernisse, wenn da eines auftaucht, dann STOP: Nicht weiter gehen.  
Klimapilot mitnehmen. Wolken machen.  
Jahrelang hab ich da drauf gewartet, daß du gehst. Jetzt kommst du noch in Turbulenzen.“  
Rainer ist nicht mit. Hätt‘ ich sollen allein … wär nicht weit gekommen allein … mußt erst der Druck 
so groß werden.  
„Trotzdem. Hab dich lieb.“  
Dich auch!  
 
30.7.2022  
 
Mein Mann hat in den vergangenen Tagen die Kündigung zum 31. August 2022 erhalten, da sein 
Genesenenstatus Ende September ausläuft und er nicht bereit ist, sich impfen zu lassen. Dies hat er 
dem Gesundheitsamt in einem Fragebogen mitgeteilt.  
Er muß statt Urlaub im August wegen Personalmangel im Heim trotz Kündigung durch die Agentur 
arbeiten und auf den Urlaub verzichten. Der Urlaub und seine Überstunden sollen ausbezahlt 
werden.  
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Paraiso haben wir erneut kontaktiert und wie gewünscht einen Termin im Skype-Kalender 
eingetragen, jedoch keine Rückmeldung erhalten.  
 
Vater, darf ich dir eine Frage stellen?  
Würdest du mir bitte sagen, ob ich auch schon digitalisiert bin (ohne Impfung, aber durch Shedding = 
Spike Proteine, die sich selber ausbreiten durch die Geimpften und auf Ungeimpfte übertragen 
werden) oder ob ich noch digitalisiert werde? Was sagst du mir bitte dazu?  
 

Die Essenz wird alles überdauern  
 
31.7.2022  
A.M. Hosta  
 
Nach dem Aufwachen höre ich diese Worte des Geistes in mir:  
„Sybille!“  
„Luna!“  
 
Du willst mir sagen, daß nur die Liebe und die Freundschaft alles überdauern. Bitte, vergib mir meine 
Schwäche, meinen Mangel an Glauben, meine Zweifel. 
Die Steine haben es mich gelehrt.  
Die Essenz in den Mineralien, die Information, die Heilung, die ihnen entströmt, das bist du, z.B. im 
Auripigment. Er hat 80 Mio Jahre unter dem Druck in 120 km Tiefe und Temperaturen von mehreren 
tausend Grad standgehalten und seine Essenz ist göttliche Heilfrequenz in der Krise. Du durchtränkst 
alles mit deiner Essenz und das ist dein Geist voll von Lebendigkeit. Die Bäume sprechen auch von dir 
und jede Pflanze, die Schnecken, jedes Tier, alle strahlen Gott aus.  
Nur der Mensch tut es nicht mit seinem freien Willen. Er spricht, ja, aber nicht von dir. Aus dem 
Menschen kommt selten Essenz als Information, die heilt. Er hat dich nicht erkannt, obwohl du 
gerade in ihn deine Essenz hineingelegt hast, deine Information, um andere zu heilen, aber der 
Mensch hat es nicht verstanden und seine Aufgabe verfehlt. Der Auripigment hat in seiner Demut 
seine Aufgabe erfüllt.  
Der Mensch sucht das Außen und weiß nicht, daß er deine Essenz als Information in sich trägt  und 
sie auf andere Wesen ausstrahlen soll, um sie zu heilen. Würde er demütig in der Stille seine Aufgabe 
erfüllen wie der Auripigment und deine Essenz ausstrahlen, dann hätte auch er seine Aufgabe erfüllt 
und die Welt wäre geheilt .. durch göttliche Essenz .. durch deine Liebe. 
 

Glückstaucher  
 
14.8.2022 
A.M.Hosta  
 
Mein Mann und ich hatten die letzten beiden Tage Besuch von seiner Mutter. Am Freitag abend 
haben wir im Garten gegrillt und am Samstag haben wir einen  Ausflug unternommen in eine privat 
gegründete und nun öffentliche Landvilla mit hübsch angelegtem Naturpark und Rosenverkauf etc.  
Wr haben zB darüber gesprochen, daß jeder Weg, der nicht mit Gott begonnen wird, ein Irrweg ist 
und nicht zum inneren Frieden*), zum Glück führen wird oder daß man keinen Menschen zur 
Versöhnung zwingen kann, sondern in diesem Fall vergeben soll, dann hat man seine Aufgabe erfüllt 
und es wird kein Karma nach sich ziehen und dass man die Sache dann Gott übergeben soll, denn er 
kann Dinge arrangieren, von denen wir keine Ahnung haben … und daß dies in den letzten Jahren von 
mir oft schon erfahren worden ist, wie sich alles zum Guten gewendet hat, wenn ich die Sache IHM 
übergeben habe.  
In der Nacht hatte ich einen  
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Traum: 
Ich befand mich in einer Einrichtung (Pflege) und sah, wie sie mir ein Geschenk präsentierten, das ich 
jemandem übergeben durfte … ein Gewand (im Traum rot, also wahrscheinlich in real dann blau??), 
kostbar, mit Zubehör. Das sollte ich an einer Stelle in dem Heim abgeben, wo das Heim es für den 
Empfänger so deponierte in einem dafür vorgesehenen Raum, daß er es leicht finden kann, jemand, 
der blind ist, aber dort arbeiten darf, wenn er dieses Geschenk bekommt. Ich sah, wie ich es den 
Verantwortlichen übergeben habe und wie jemand es sorgfältig einräumte, mit der Hand es glatt 
strich. Daran bin ich aufgewacht und hörte die Stimme des Geistes, wie sie zu mir sagte:  
„s’Zeitliche …. Die Dritte (Impfung) … oder so halt.“  
Danke dir, Vater ist der Beste.  
Und dann:  
„Schlau halt … du wieder …. Gerettet …. Gnade…  
und weiter … er sang in mir 
„Denn Gott der Herr … ist allmächtig…. Halleluja, halleluja, halleluja“ (Händel, von mir neu aufgelegt) 
Anhören unter diesem Link:  
https://musescore.com/user/40702582/scores/7906649  
Ein anderer Song von mir:  
Gott hat keine Gestalt  
(auch darüber haben wir unterwegs gesprochen)  
Hier hören:  https://musescore.com/user/40702582/scores/8358477  
 
Ein Blick auf die Uhr, nachdem ich den Traum aufgeschrieben habe. Es ist 1:11 Uhr,  
was bedeutet:  
ICH BIN bei dir.  
Immer, wenn auf der Uhr drei gleiche Ziffern erscheinen, dann sagen diese drei Ziffern, daß der Herr 
bei uns ist und wir uns nicht zu fürchten brauchen. Es kann jede Ziffer sein von 1 bis 9. Die Eins steht 
für Löwe.  
 
*) Hier wurde ich vom Herrn gerügt, als er sagte:  
„Rumble“  
was bedeutet, daß auch ich einen Irrweg gehe, wenn ich die Alcyon Pleyaden Videos auf Rumble 
ansehe, um mich über das aktuelle Geschehen zu informieren, dh. daß dies  kein Weg ist, der zu 
innerem Frieden und Glück führen wird.  
Bitte, entschuldige, ich weiß es ja, aber ich halte mich nicht daran und er sagt noch:  
„Mampfen!“  
Es tut mir leid, Vater, bitte vergib mir. Dann sagt er:  
„Enten … sie sind Glücksfinder“   
Ja, weil sie sehr tief eintauchen und dort den Schlüssel zum Glück finden.  
Ich habe sie deshalb oft an einem Fluß beobachtet, zB an der Dreisam, weil ich das wußte und dort 
bin ich tief eingetaucht, habe alle Gedanken gelassen und war nur in der Kraft, die in mir wohnt, in 
dem Unnennbaren, dem Numinosen und dann habe ich meinen Mann gefunden … ein Weg, den ich 
mit Gott begonnen habe im inneren Gebet. Solche Wege sind gesegnet von Gott.  
 

Die Agentur nimmt die Kündigung zurück  
 
Abends, nachdem wir verschwitzt vom Garten gekommen sind, habe ich ein Bad genommen und 
hörte dann diese Worte:  
„1 ½ Monate!“  
Der Job? Und dann?  
„Vermitteln!“  

https://musescore.com/user/40702582/scores/7906649
https://musescore.com/user/40702582/scores/8358477
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Danke dir, Vater.  
Das habe ich meinem Mann erzählt und er meinte: ‚Wenn das stimmt, dann werde ich deine 
Prophezeihungen als wahr annehmen.‘  
Und ich sagte: Ich kann dir aber nicht sagen, ab wann diese 1 ½ Monate gelten und ob du im 
September deinen geplanten Urlaub bekommen wirst.  
Mein Mann hat nämlich am Montag, den 15.8.2022 um 10 Uhr einen Termin bei seiner Agentur, die 
ihn angerufen hat aufgrund einer Email von meinem Mann, wo er mitteilte, daß seine Einrichtung ihn 
noch länger brauchen würde, wenn die Agentur die Kündigung zurücknimmt.  
15.8.2022  
 
Gegen 0:10 Uhr bin ich aufgewacht und hörte diese Worte in meinem Geist:  
„Oktober … neue Welle!“  
Die neue Impfwelle im Oktober.  
„Jetzt hast du verstanden.“  
September bis Mitte Oktober sind 1 ½ Monate Arbeit, ohne Urlaub. Wenn er Urlaub hätte, dann 
würde die Einrichtung ihn ja nicht brauchen.  
„.. die holt … (den Nachbar über uns und seine Freundin) ….  Der Böse?  
„Endlich!“  
Mein Bein, Vater, warum tut das so weh? 
„Neid. Weiber….. lächeln, Humor!“  
„Wußtet ihr nicht, daß ich in dem sein muß, was meines Vaters ist?“  
Du wohnst im Tempel, im Herzen von geläuterten Menschen … in meinem!  
Ich seh einen Boden, auf diesem sind Köpfe  
Die Enkel. Die wohnen auch da.  
„Maria!“  
Jetzt tut’s schon nicht mehr so weh.  
 
Sie sagen, daß immer wieder Chargen von Impfstoff herausgegeben wurden, die mit Gift 
angereichert waren und der Rest war Kochsalzlösung. Diese haben sie an einige verspritzt, um zu 
testen, wie gefährlich sie sind.  
Voor kurzem haben sie verlauten lassen, daß die Impfung ‚ein voller Erfolg war‘ und daß sie nun 
damit beginnen würden, alle Impfungsarten mit diesem ‚Gift‘ anzureichern, sodaß nun alle das ‚Gift‘ 
gespritzt bekommen. Sie wollen nun alle drei Monate eine Impfung verabreichen, wahrscheinlich, 
um so viele wie möglich so schnell wie möglich nun umzubringen.  
Es wird keine Untersuchungen mehr geben, wie gefährlich ein Booster sein wird, sondern diese 
Impfstoffe werden direkt nach der Herstellung den Menschen verabreicht, ohne sie vorher zu testen. 
 
Ca. um 11 Uhr war mein Mann vom Gespräch mit der Chefin der Agentur wieder zurück.  
Er sagte:  
‚Die Agentur hat die Kündigung zurückgezogen, so lange, wie die Einrichtung mich braucht. Der 
Urlaub im September entfällt. Sie wird versuchen, mir Ende September – Anfang Oktober Urlaub zu 
geben.‘  
Mein Mann ist dann kurz nach 12 Uhr zum Spätdienst gefahren und ich kniete mich hin, dankte dem 
Herrn und bin dabei erschöpft eingeschlafen. Dann wachte ich gegen 13 Uhr wieder auf und hörte 
den Herrn sagen:  
„Öffentlich machen. Das Vergangene auch, sodaß die da oben (ich seh‘ das Gesicht von Olaf Scholz) 
merken, daß sie immer weniger zu sagen haben.“  
 
DDT 32:21-27  
Die Kraft der Gefühle, Wünsche oder Befürchtungen  
21 In jedem Augenblicke gehen gedankliche oder geistige Schwingungen von euch aus, aber in den 
meisten Fällen strahlt ihr Selbstsucht, Hass, Gewalttätigkeit, Eitelkeit und niedere Leidenschaften 



111 
 

aus. Ihr verletzt und fühlt, wenn man euch verletzt: aber ihr liebt nicht, und deswegen fühlt ihr nicht, 
wenn man euch liebt, und mit euren krankhaften Gedanken sättigt ihr die Umgebung, in der ihr lebt, 
immer mehr mit Schmerz und erfüllt euer Dasein mit Unbehagen. Doch Ich sage euch: Sättigt alles 
mit Frieden, mit Harmonie, mit Liebe, dann werdet ihr glücklich sein. (16, 33)  
22 Denkt niemals schlecht von denen, die euch nicht mögen, und seid nicht erbittert über jene, die 
euch nicht verstehen, da ihr selbst das innerste Gefühl, das ihr gegenüber euren Nächsten habt, 
diesen gedanklich übermittelt. (105, 37)  
23 Seht ihr jene Menschen, die durch Gewalt mächtig sein wollen? Sehr bald werdet ihr sie von 
ihrem Irrtum überführt sehen.  
24 Ich werde ihnen beweisen, dass man nur durch die Güte, welche Ausstrahlung der Liebe ist, 
wahrhaft groß und mächtig sein kann. (211, 22 - 23)  
25 Euch fehlt der Glaube, um euer Angesicht empor zu richten und hoffnungsvoll zu lächeln und der 
Zukunft ohne Befürchtungen, ohne Misstrauen ins Gesicht zu blicken, denn in der Zukunft bin Ich.  
26 Wie oft seid ihr krank, nur weil ihr dies denkt; denn auf Schritt und Tritt meint ihr, dass euch das 
Verhängnis verfolgt und der Schmerz auflauert. Dann zieht ihr durch euer Denken dunkle Kräfte an, 
mit denen ihr euer materielles Leben und euren geistigen Aufstiegsweg überschattet.  
27 Doch Ich bin hier bei euch, um aufs neue den Glauben an das Leben, an die Wahrheit, an das 
Ewige, an den vollkommenen Frieden zu entzünden und auch um euch zu lehren, das Licht 
anzuziehen. (205, 28 - 29) 
 

Die neuen Pole der Erde 
 

 
 
AUGUST 13, 2022 6:49 PM 
ANNO.DOMINI.144K 
Hier ist ein Wort des Wissens, das mir vor über zwölf Jahren gegeben wurde. Ich lege es Euch zur 
Überprüfung und Erwägung vor. 
 
Als ich vor kurzem das Posting von Cryptic1 mit dem Titel "Patagonien" las, erinnerte mich der Heilige 
Geist an ein Wort der Erkenntnis, das er mir vor etwa zwölf Jahren in Bezug auf diese Region an der 
Südspitze Südamerikas gegeben hatte. 
Damals hatte ich Gott gebeten, mir zu offenbaren, ob es in Zukunft eine Polverschiebung der 
Erdachse geben würde. Wo würden die Regionen der neuen Pole liegen? Eines Morgens, kurz nach 
meinem Gebetsanliegen, hörte ich im Geist: "Der neue Südpol wird in Feuerland liegen." Wenn diese 
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Verschiebung stattfindet, wird das Klima im Süden Amerikas nicht mehr tropisch sein, sondern viel 
kälter. Tatsächlich zeigte mir der Heilige Geist eine Vision von Kolumbien, das mit Eis und Schnee 
bedeckt war, und von Menschen, die darum kämpften, warm zu bleiben und sich zu ernähren. 
 
Der Heilige Geist schlug mir dann vor, den Antipoden zu berechnen, wo der neue Nordpol liegen 
würde - in Ostsibirien, nördlich der Mongolei. Bei einer solchen Polverschiebung müssten sowohl 
Russland als auch China, um als Nationen zu überleben und ihre Völker zu schützen, andere Gebiete 
außerhalb der neuen Polarregion erobern, die über ein wärmeres Klima und Ackerland verfügen 
würden. Es überrascht mich nicht, dass dieser Gebietserwerb bereits im Gange ist - durch stille Käufe, 
wirtschaftliche Konflikte sowie verdeckte und offene Kriege. Als wüssten sie bereits um die 
bevorstehende Polverschiebung, sind die als Bär und Drache bekannten Nationen auf dem 
Vormarsch. 
Quelle:  The Earth’s New Poles – Anno.Domini.144K 
https://444prophecynews.com/the-earths-new-poles-anno-domini-144k/ 
 
16.8.2022  
 
MAGNETFELD BRACH ZUSAMMEN  
Naturkatastrophe: Polsprung vor 42.000 Jahren löste Massensterben aus 
Ein Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes sorgte vor 42.000 Jahren weltweit für dramatische Klima- 
und Umweltveränderungen. Ganze Kontinente veränderten ihr Antlitz. Massen von Tier- und 
Pflanzenarten starben für immer aus. Eine Studie dokumentiert erstmals detailliert, was an diesem 
Wendepunkt der Erdgeschichte geschah…. Weiterlesen  
https://www.mdr.de/wissen/polsprung-naturkatastrophe-massensterben-erdmagnetfeld-100.html  
 
Polverschiebung und die neue Geographie der Endzeit.  
https://www.youtube.com/watch?v=uCPcV2bhTnI  (Beschreibung aus indonesisch übersetzt mit 
DeepL Pro Version von A.M.Hosta)  
Nancy Lieder - Die Polverschiebung findet innerhalb einer Stunde statt, wobei die brasilianische 
Ausbuchtung nach oben rutscht und zum neuen Nordpol wird, der Atlantik sich verbreitert, während 
der Pazifik niedergedrückt wird, während sich der neue Südpol über dem ehemaligen Indien 
befindet. Beachten Sie, dass der Nordpol in Blau und der Südpol in Rot dargestellt ist, entsprechend 
dem Farbschema der Magnetpole in den nicht-westlichen Teilen der Welt, einschließlich China, Tibet, 
Türkei, Südrussland und dem russischen Fernen Osten, der Mongolei und Nordjapan. Der Westen 
wendet das umgekehrte Schema an. ZetaTalk: Polumkehr http://zetatalk.com/science/s27.htm  nach 
Breitengrad/Längengrad Zeit –  
Wie wird IHR neues Klima aussehen? http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/aftertime-lat-long-
grid-lines-what-will-your-new-climate-be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://444prophecynews.com/the-earths-new-poles-anno-domini-144k/
https://www.mdr.de/wissen/polsprung-naturkatastrophe-massensterben-erdmagnetfeld-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=uCPcV2bhTnI
http://zetatalk.com/science/s27.htm
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/aftertime-lat-long-grid-lines-what-will-your-new-climate-be
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/aftertime-lat-long-grid-lines-what-will-your-new-climate-be
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Nach dem Polsprung – Polverschiebung und die neue Geographie der 
Endzeit  
 

 
Indien Südpol wird mit Pakistan, Afghanistan, Iran, Tibet, Südchina, Südostasien gefrieren –  
das Eis friert langsam. Die Überlebenden haben eine Chance, zu fliehen.  
Grönland am neuen Äquator 
 

 
Norden Saudiarabien, Norden Afrikas mit Indien nahe Südpol  
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Südafrika, Europa, Alaska, Sibirien werden tropisch nahe Äquator  
 

 
Australien, Neuseeland nahe neuem Äquator  
 
 

 
Brasilien am Nordpol, Südamerika nördliche Halbkugel  
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Alaska und Westküste der USA, Kanada Westküste tropisch – Ostküste kälter näher  
beim Nordpol;  Grönland am Äquator  
 

 
Europa, Alaska, Sibirien werden tropisch –  
Deutschland ca. 15 °südlich vom Äquator  
 
 

Die Sonne geht nicht mehr im Westen unter  
 
Hier noch zwei Bilder von heute aus unserem Garten. Die Sonne geht nicht mehr im Westen unter, 
wie wir das gewohnt sind, sondern wandert vor dem Sonnenuntergang gen Norden.  
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Wetterkrieg  
 
DDT 42: 45 Wie wichtig ist es, dass der Mensch die Erkenntnis erlangt, was geistige Sühne bedeutet, 
damit er in der Erkenntnis, dass der Geist eine Vergangenheit hat, die Gott allein kennt, mit Liebe, 
Geduld, Achtung und sogar Freude seinen Leidenskelch annimmt im Wissen, dass er damit 
vergangene und gegenwärtige Schandflecken abwäscht, Schulden begleicht und vor dem Gesetze 
Verdienste erwirbt.   
 
Lieber Vater,  
ich habe so viele Fragen an dich. 
‚Kataklysma, du Arme‘;  ‚der Spuk wird bald vorbei sein‘; ‚Weihnachten, du willst doch heiraten – 
studiere‘; ‚Dezember, da nehm ich dich zu mir‘….. so sind Worte von dir, die du mir gegeben hast. Ist 
es wegen dem Polsprung? Kommt  ein Polsprung? Haben diese Wissenschaftler recht?  
‚Die Wasser sammeln sich in ganz Europa. Deine letzte Chance‘ (zu gehen?)  
Aber wohin, Vater? Werde ich das auch überleben oder dabei umkommen?  
Sie sagen, der Atlantik wird breiter – gehen die Alpen dabei runter? Der Pazifik wird niedergedrückt.  
Vater, bitte, zeige mir, welchen Weg ich gehen soll. Nur du kannst mir den richtigen Weg weisen.  
 
17.8.2022 gg ca. 1:00 Uhr  
 
Da bin ich aufgewacht aus dem Schlaf und hörte diese Worte:  
„Parallel … durch die Luft … zu mir.“ 
Die Parallelwelt ist dann wohl das Jenseits, die geistige Welt, dein Reich.  
„Komm halt!“  
Eine Melodie erklingt … ich erkenne mein Lied ‚Gott hat keine Gestalt‘  
https://musescore.com/user/40702582/scores/8358477  
Dann sagt der Geist:  
„Du bist das meistgesuchte Wesen auf der ganzen Welt. Wenn du dich irgendwo …..“  (zB fliegen) 
„The New World Order ….. „  
Hier verrät der Herr mir ein Geheimnis. Sie haben etwas geplant. Ich darf es an dieser Stelle nicht 
verraten, um mich nicht selbst in Gefahr zu bringen.  
 
Nachtrag:  
„The New World Order … der Buckingham Palast fliegt in die Luft.” 
Das EPI Zentrum der NOW! Dann ist Ruhe im Karton. Das wäre die Erlösung. 
Ich las neulich eine Überschrift eines Artikels, aber erinnere mich nicht, wo ich es gelesen habe. Es 
ging darum, daß bald etwas geschehen werde, was mit England und Rußland zu tun hat, was die Welt 
in Angst und Schrecken versetzen werde.   
 
Dann spricht er über den Polsprung und sagt:  
„Des sind Magnetfelder, wo man Magnetfelder nutzen kann bei solchen Dingen.“  
Du meinst beim Polsprung? Sie können das manipulieren, auslösen? 
„Im Film!“  
Ah. In der Animation.  
„Es gibt Gründe, warum ich keine Fragen haben würde … die OP!“  
Es gibt Gründe, das, was mir der Herr gesagt hat, für mich zu behalten. 2017 soll mir dabei eine Lehre 
gewesen sein. Damals, als ich mir die Schlafanzughose anziehen wollte, wurde ich von einer 
unsichtbaren Kraft nach hinten geschleudert und wollte mich mit meiner linken Hand abfedern und 
habe mir dabei die linke Hand gebrochen. Radialisfraktur und Splitterbruch des Unterarmknochens. 
Sie haben mich wieder zusammengeflickt und eine Metallplatte eingesetzt zur Stütze. Eine ¾ Jahr 
lang war ich arbeitsunfähig. Dann war ich geheilt und es ging wieder weiter.  
Weiter sagte der Vater:  

https://musescore.com/user/40702582/scores/8358477
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„Wetterkrieg … riesige Felder … dass das überhaupt noch … „  
Anmerkung:  
Ein Polsprung kann normalerweise nicht vorherbestimmt werden, weil die Pole sich am Erdkern 
ausrichten und dieser flüssig ist und sich bewegt. Die planen aber einen Polsprung und können ihn 
deshalb vorhersagen und auch auslösen. Aber über allem wacht der Herr.  
Möglicherweise waren frühere Polsprünge auch herbeigeführt mit moderner Waffentechnik wie in 
Atlantis. Wer kann das schon prüfen. Der Herr liebt die Schöpfung und würde so etwas nicht tun, 
aber zulassen, weil die Bewohner immer wieder degenerieren und die Erde immer wieder gereinigt 
wird, wie heute.  
 
18.8.2022 
 

ÄNDERUNG DER POSITION DER POLE UND RUSSISCHE PRÄSENZ PARAGUAY 
AUGUST 16, 2022 8:14 AM 
JOSÈ LUIS RIVAS 
PARAGUAY 
Übersetzt aus dem Spanischen 
Grüße aus Paraguay, 
Gestern, am 15. August 2022, las ich nachts die Seite https://444prophecynews.com/ und fand diese 
Offenbarung "Die neuen Pole der Erde", die am 13. AUGUST 2022 veröffentlicht und von 
ANNO.DOMINI.144K geschickt wurde. 
 
Ich war sehr überrascht, die Offenbarung zu lesen, die diese Person im Geist gehört hat: "Der neue 
Südpol wird in Feuerland sein" - denn vor ein paar Tagen hatte ich einen Traum und die Deutung, 
dass sich die Pole verschieben würden, und bis jetzt habe ich den Traum geteilt, denn obwohl ich 
verstehe und glaube, dass der Traum vom Geist Gottes inspiriert war, schien er mir etwas sehr 
Extremes zu sein, und ich habe auch das Schreiben des Traums ruhen lassen - sozusagen - und auf 
eine Bestätigung gewartet. 
 
Jose Luis Rivas. 
PARAGUAY 08/06/2022 
 
ÄNDERUNG DER POSITION DER POLEN UND RUSSISCHE PRÄSENZ IM LAND (PY) - TRAUM 
ES WAR SEHR NACHMITTAGS ODER FRÜHMORGENS, ICH WEISS ES NICHT, DENN ES HERRSCHTE EINE 
DÄMMERUNG UND MAN SAH DIE SONNE NICHT, ES WAR WIE AN DIESEN KALTEN ORTEN IN DER 
NÄHE DER POLE, WO ES NIE GANZ DÄMMERIG ZU SEIN SCHEINT; ICH FAHRE IN EINEM FAHRZEUG 
MIT EINIGEN LEUTEN AUF EINER STRASSE. 
das merkwürdige für mich war, dass es überall viel schnee gab, bis zu einer höhe von 50 cm an den 
seiten der straße, auf der wir fuhren, und es war sehr kalt. 
ES WAR, ALS WÄREN WIR IN EINEM ANDEREN LAND, ICH WAR VERWIRRT, DENN PARAGUAY IST EIN 
LAND MIT WARMEM WETTER, UND HIER HAT ES NIE GESCHNEIT. 
 
WIR FUHREN DIE STRASSE ENTLANG UND KAMEN AN EINEN KLEINEN KONTROLLPUNKT, AN DEM 
SICH EIN HAUS BEFAND. MIT EINGESCHALTETER INNENBELEUCHTUNG UND VON DER KÄLTE 
BESCHLAGENEN BRILLENGLÄSERN WARTETEN WIR DARAUF, DASS JEMAND KAM, UM UNSERE 
DOKUMENTE FÜR EINE KONTROLLE ZU VERLANGEN, UND FUHREN DANN WEITER. 
 
ICH SAH EINEN SOLDATEN HINTER DEN BESCHLAGENEN FENSTERN, UND ICH VERSTAND, DASS ER 
RUSSISCH WAR, DASS RUSSISCHE SOLDATEN ANWESEND WAREN, DASS SIE DIE KONTROLLE 
AUSÜBTEN, AUCH WENN ICH NICHT ALLE VON IHNEN SAH, SPÜRTE ICH IHRE ANWESENHEIT. 
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Deutung: (nachdem ich den Traum dem Heiligen Geist im Gebet vorgelegt und um die Deutung 
gebeten hatte) 
Das Klima wird sich in mehreren Ländern und Regionen ändern, in Paraguay wird es irgendwann 
schneien, es wird von warm auf kalt umschlagen. 
Die magnetischen Pole der Erde bewegen sich und werden sich weiter bewegen, wodurch sich die 
Position der Rotationsachse der Erde ändert. 
Es ist eine Warnung, damit Sie wissen, was passieren wird, damit Sie nicht überrascht werden. 
Die Veränderung wird schrittweise erfolgen (auch wenn sie mittelfristig eintreten wird), 
entsprechend der Annäherung des Kometen Nibiru, der sich im Laufe seiner elliptischen Umlaufbahn 
der Erde nähert und eine Anziehungskraft auf sie ausübt (eine größere Masse zieht eine kleinere 
Masse an). Diese Anziehungskraft wird viele Veränderungen und Bewegungen auf der Erde mit sich 
bringen, und die meisten Menschen werden verwirrt sein, nicht verstehen, was geschieht, und nicht 
wissen, was sie tun sollen. 
In den meisten Ländern wird es eine russische Präsenz geben, so wie es die USA heute mit ihren 
Militärbasen tun (das US-Imperium geht zu Ende). Auch die Chinesen werden dabei sein. 
Quelle: 
https://444prophecynews.com/change-in-the-position-of-the-poles-and-russian-presence-in-
paraguay-jose-luis-rivas/  
 
19.8.2022  
 
In der Telegram Gruppe wird die Frage gestellt: Und was ist, wenn es nur einen Pol gibt und die Erde 
eine Scheibe ist?  
Ich habe den Herrn nach der Antwort gefragt. In der Nacht vernahm ich seine Stimme und er sagte: 
„Wundere dich nicht…. weil du gefragt hast. Bleib!“  
 

Ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel?  
 
Wie erklären sich die Flacherdler denn die Sintflut, wenn die Erde nicht rotiert … hätte dann nicht die 
Wassermasse auslaufen müssen und wohin? Da die Erde aber magnetisch ist, hat die Gravitation  
(Schwerkraft) das Wasser auf der Erde zurückgehalten. Und ein Magnet funktioniert nur dann, wenn 
er zwei Pole hat, plus und minus.  
Müßte dann nicht auch die Sonne eine Scheibe sein. Wie erklären sie sich dann aber, daß die Flares, 
die Auswürfe immer in eine andere Richtung und nicht immer Richtung Erde davongeworfen werden 
und nicht senkrecht nach oben?  
Wie kommt es, daß ein Seefahrer, der den Horizont sieht, wo es scheinbar nicht mehr weitergeht, 
dann auf diesen zufährt und ihn passiert und daß es dann ‚drüben‘ genauso weitergeht.  
Kommt einem Schiff auf offener See ein anderes Schiff entgegen, ist zuerst der Rauch zu sehen und 
dann wird die Rauchfahne länger und schließlich ist das entgegenkommende Schiff physisch zu sehen 
und wenn sie einander passiert haben, dann verschwinden beide wieder aus dem Sichtfeld. Wenn 
die Erde eine Scheibe wäre, wie ist das dann zu erklären und warum fällt kein Schiff über den 
Horizont hinunter? Warum fliegen Satelliten einen Längen- oder Breitengrad entlang und nicht im 
Kreis herum, sodaß sie die ganze Zeit über zu sehen wären. Dasselbe gilt auch für Sonne und Mond 
und die anderen Himmelskörper.  
Wer hat entdeckt, daß die Erde eine Kugel sein muß. Sind wir jetzt ins Mittelalter zurückgekehrt, daß 
sie plötzlich wieder eine Scheibe sein muß?  
 
Wer entdeckte, daß die Erde rund ist? 
https://www.astronews.com/frag/antworten/1/frage1935.html  
Lebenslänglich für Galiläi (und Kopernikus)  
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Lebenslaenglich_fuer_Galilei.html  

https://444prophecynews.com/change-in-the-position-of-the-poles-and-russian-presence-in-paraguay-jose-luis-rivas/
https://444prophecynews.com/change-in-the-position-of-the-poles-and-russian-presence-in-paraguay-jose-luis-rivas/
https://www.astronews.com/frag/antworten/1/frage1935.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Lebenslaenglich_fuer_Galilei.html
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Wer hat herausgefunden, daß die Erde rund (Kugel) ist?  
https://www.futura-sciences.com/de/wer-hat-herausgefunden-dass-die-erde-rund-ist_8478/       
Video dazu:  
https://youtu.be/JDkgCNDSn8w  
 
Eratosthenes 
150 Jahre später verwaltete der Grieche Eratosthenes in der Bibliothek von Alexandria das Wissen 
der ganzen damaligen Welt. 
Eratosthenes berechnete anhand der Schattenbildung und der Entfernung der beiden Orte den 
Umfang der Erdkugel. Aus der Entfernung zwischen Assuan und Alexandria (= 5000 Stadien, das 
entspricht heute etwa 800 Kilometer, die der Gelehrte von einem Läufer genau vermessen ließ) und 
dem Einfallswinkel der Sonne (= 1/50 des Vollkreises) kam er auf einen Erdumfang von 50 mal 5000, 
also 250.000 Stadien. Das entspricht heute knapp 40.000 Kilometern. Eine Zahl, die dem 
tatsächlichen Erdumfang von gut 40.077 Kilometern bereits erstaunlich nahe kommt. 
https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/ordnungssysteme/kartografie_das_gesicht_der_erde/pwieeratosthenesgenie
derantike100.html  
 
Astronomie: Die Erde ist eine KUGEL - die Erde ist rund - die Erde ist ein Oval 
DIE ERDE IST EINE KUGEL -- 1. Flugzeugrouten über die Pole hinweg -- 2. Der Erdschatten bei einer 
Mondfinsternis ist RUND -- 3. Die Flotte von Magellan schaffte die ErdumRUNDung 1519-1522 (eines 
von 5 Schiffen) -- Die Weltumrundung der Flotte von Magellan - Zwischenfälle, Strapazen und 
Verluste -- Die Erdumrundung von Francis Drake 1577-1580 -- 4. Pythagoras, Platon und Aristoteles 
wussten, dass die Erde eine Kugel ist -- 5. Astronomen haben den Erdumfang schon vor über 2000 
Jahren berechnet -- Eratosthenes berechnet erstmals einen Erdumfang: 7º Sonnenstrahl-Abweichung 
zur Mittagszeit zwischen Alexandria und Syene (heute Assuan) -- Die abgeplattete Erde -- Ptolemäus 
mit der Kugel-Erde im geozentrischen Weltbild -- Galileo Galilei und das heliozentrische Weltbild -- 6. 
Weltkarten: Zuerst waren es Scheiben - dann waren es Rechtecke - dann kam die Mercator-
Projektion mit Gittern und Längen- und Breitengraden 1569 - am Ende sind es ovale Karten -- 1569: 
Die Mercator-Projektion: Kanada, Grönland, Russland und die Antarktis sind viel zu gross dargestellt -
- Ovale Weltkarten mit annähernd realen Grössenverhältnissen 
https://www.hist-chron.com/astronomie/erde-ist-kugel-Dt.html  
 

 
 
 

https://www.futura-sciences.com/de/wer-hat-herausgefunden-dass-die-erde-rund-ist_8478/
https://youtu.be/JDkgCNDSn8w
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/ordnungssysteme/kartografie_das_gesicht_der_erde/pwieeratosthenesgeniederantike100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/ordnungssysteme/kartografie_das_gesicht_der_erde/pwieeratosthenesgeniederantike100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/ordnungssysteme/kartografie_das_gesicht_der_erde/pwieeratosthenesgeniederantike100.html
https://www.hist-chron.com/astronomie/erde-ist-kugel-Dt.html
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Das Wasser wird bitter  
 
20.8.2022 
A.M.Hosta 
 
Mitten aus dem Schlaf heraus kommen mir diese Worte:  
„W., naturnah, Bach … wenn die Rennerei losgeht. Auto isch dann weg. EDEKA! 
Das Wasser wird bitter; die Wiesen, die Wurzeln verseucht!“  
Ich habe dabei an unseren Schrebergarten gedacht, den wir zurücklassen müssen, aber dann kann 
man ja das auch nicht mehr anbauen.  
„Norma, Lidl… die haben genug.“  
Und ein Aldi ist dort auch. Aber es ist mehr ländlich. Hoffentlich gibt es dann auch eine 
Verkehrsverbindung für Rainer zum Arbeitsplatz. Die CarSharing Autofirma ist auch dort. Vielleicht 
gibt es das noch.  
 
Ca. 2:00 Uhr aufgewacht und habe diese Worte gehört:  
Der Herr nennt mir hier zwei Größen (die ich nicht verraten darf) (s.Datei)  
Die Differenz ergibt ja dann den Wert, ob es eine Halbkugel oder eine Kugel ist.“ 
Aber ich sah, daß er nicht will, daß Satanisten das Geheimnis kennen sollen weil sie es dann 
verbieten werden und an sich reißen, um uns zu kontrollieren und unseren Kindern dann Lügen 
aufzutischen, damit sie nicht die Wahrheit darüber erfahren. Er hat mir auch verraten, daß Alcyon 
Pleyaden die Wahrheit kennt und gerade das zensiert der Böse und hat mir verboten, Alcyon zu 
schauen, jetzt hab ich das verstanden. Mein Mann hat das immer geschaut. Er ist halt der Weisere 
von uns zwei. 
„Alcyon Pleyaden kennt die Wahrheit… der Bös zensiert das!“  
Dann war das auch der Bös, der mir geflüstert hat, daß ich es nicht anschauen darf? Und daß ich 
nicht demonstrieren darf?  
Und was ist mit William Toel? Ist er doch nicht ein Rattenfänger der NWO für die Deutschen, wie B. 
zu beweisen bemüht war? Hat sie mich da auch getäuscht? Ist William Toel doch ein Freund der 
Deutschen, der sie aufklären will?  
„Dollar: das Vermögen ist riesig, das da für den Sparer verbaucht wird.“  
„Setz dich mal hin!“  
In der Küche ist es unbequem zu sitzen. Im Wohnzimmer sind die Fische und im Schlafzimmer schläft 
mein Mann. Also leg ich mich wieder hin, um zu hören, aber mein Mann ist aufgewacht.  
Ich höre noch:  
„Die Daten werden angreifbar. Doch das hilft nicht. Geh nicht die Richtung der anderen.“  
Also keine Kundenkarten mit Code scannen lassen oder mit dem Handy. Keine QR-Codes scannen 
lassen, sonst wird man gläsern und nachverfolgbar. Und immer bar bezahlen.  
Schutz vor Quantenhackern  
https://www.spektrum.de/magazin/post-quanten-kryptografie-schutz-vor-quantenhackern/2040253  
Kryptografie - Sicher kommunizieren (Signal zB)  
https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-kryptografie-sichere-
kommunikation/1946800?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=artikel&utm_campai
gn=Inline-Ad  
Wie sicher sind Telegram und andere Messenger – Signal wird empfohlen  
(Aber auf Signal läuft nichts!)  https://www.spektrum.de/news/sicherheitsluecken-beim-messenger-
telegram-gefunden/1936957  
 
Anmerkung zu:  
Heliosphäre 
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/heliosphaere/6564  

https://www.spektrum.de/magazin/post-quanten-kryptografie-schutz-vor-quantenhackern/2040253
https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-kryptografie-sichere-kommunikation/1946800?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=artikel&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-kryptografie-sichere-kommunikation/1946800?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=artikel&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-kryptografie-sichere-kommunikation/1946800?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=artikel&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/news/sicherheitsluecken-beim-messenger-telegram-gefunden/1936957
https://www.spektrum.de/news/sicherheitsluecken-beim-messenger-telegram-gefunden/1936957
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/heliosphaere/6564
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Heliosphäre, die Sonne umgebendes Volumen, in dem das solare Magnetfeld und der davon 
mitgeführte Sonnenwind gegenüber der interstellaren Materie vorherrschen. Die Heliopause ist der 
Rand dieses Gebietes, an dem die interplanetare Materie auf die interstellare Materie trifft. Die 
Heliosphäre ist aufgrund unterschiedlicher Relativgeschwindigkeiten der beiden Teilchengruppen 
stark elliptisch verzerrt. In Bewegungsrichtung der Sonne erwartet man zudem eine Stoßfront. 
Aufgrund von Radiosignalen der Voyager-Sonden vermutet man die Heliopause in einer Entfernung 
von 90 AE bis etwa 120 AE. 
Stratosphäre, austauscharme atmosphärische Höhenschicht zwischen etwa 10 und 50 km Höhe. 
(Atmosphäre) https://www.spektrum.de/lexikon/physik/stratosphaere/14029   
Atmosphäre, 1) physikalische Atmosphäre, Einheitenzeichen atm, nicht mehr anzuwendende Einheit 
des Drucks. 1 Atmosphäre ist der Normwert des Luftdrucks. SI-Einheit ist das Pascal. 1Atmosphäre = 
1atm = 1,01325 bar = 101,325kPa. 
2) technische Atmosphäre, Einheitenzeichen at, nicht mehr anzuwendende Einheit des Drucks. 1at = 
0,980665 bar = 98,0665kPa. – An das Einheitenzeichen at wurden die Buchstaben a, u bzw. ü 
angehängt, um einen Absolutdruck (ata), einen Unterdruck (atu) bzw. einen Überdruck (atü) zu 
kennzeichnen. Dieser Unterschied wird heute durch die Benennung der Größe bzw. das 
Formelzeichen ausgedrückt. 

Die Umkehrung  
 
21.8.2022 
A.M. Hosta  
 
Nun ist es erwiesen, daß in uns innewohnt sowohl das Gute als auch das Böse. 
Ich habe eine neue Erfahrung gemacht, die an dieser Stelle nicht genannt wird und als ich in der 
Nacht aufgewacht bin, hörte ich diese Worte:  
„Prima… romantisch… super… mach mit …“  
Das nahm ich als eine Bestätigung, daß meine Erfahrung, die ich gemacht habe, eine gute ist.  
Daraufhin bin ich wieder eingeschlafen. Als ich dann später erneut aufgewacht bin, erschrak ich über 
die folgende Worte, die ich gehört habe: 
„Ihr werdet in Zukunft immer mehr erleben das, was ihr seht, anzupassen!“  
Da sah ich für einen kurzen Moment das Angesicht von Bill Gates, der im Begriff war, etwas Neues zu 
planen.   
Ich habe mich nicht einschüchtern lassen und erwiderte ihm: Du wirst auch angepaßt, Schweif, ja, du 
wirst sogar vernichtet, wenn das Gute das Böse besiegt.  
Da sah ich, wie er sich von mir zurückgezogen hat und verschwunden ist.  
Wenn der Böse etwas gegen unser erkanntes Gutes plant wie zB Bill Gates als jemand, der sich 
entschieden hat, das Böse zu leben, wird er inspiriert und entwickelt einen bösen Plan, um unser Gut 
zu zerstören und etwas zu unternehmen, damit wir erleben, daß das angepaßt wird, was wir sehen – 
nämlich durch die Zerstörung desselben.  
Wir müssen lernen, immer an das zu glauben, was wir zuerst gehört haben (der erste Gedanke ist 
immer der richtige), an das Gute und darauf vertrauen, daß es geschehen möge mit des Guten Hilfe.  
 
Christus hat einmal in einer prekären Situation zu mir gesagt: „Der (Böse) bin ich auch.“ 
Wenn nämlich das Gute in uns mächtiger wird, als der Böse, entsteht Harmonie und dann sind wir  
ausgeglichen (erlöst).  
BEIDES  LEBT  IN  UNS ! 
 
 
22.8.2022  
 

https://www.spektrum.de/lexikon/physik/sonnenwind/13470
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/interplanetare-materie/7368
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/interstellare-materie/7379
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/stossfront/13935
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/atmosphaere/860
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/stratosphaere/14029
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 Natural News veröffentlicht die Ergebnisse der ICP-MS-Elementaranalyse nach der Impfung und 
vergleicht die Gerinnsel mit menschlichem Blut … die Ergebnisse zeigen, dass diese Gerinnsel keine 
„Blut“-Gerinnsel sind 
uncut-news.ch 
August 19, 2022 
Gesundheit/Heilmethoden/Alternative Medizin/Ernährung 
 

 
 
Diese Analyse beantwortet insbesondere nicht die Frage, ob diese Klumpen „lebendig“ oder tot sind 
(wie Haare und Nägel). Meine eigene professionelle Meinung ist, dass diese Gerinnsel keine 
lebenden Strukturen sind. Nach dem, was wir bisher sehen können, scheinen sie 
selbstorganisierende tote Biostrukturen zu sein. Aber das ist nur eine erste Einschätzung, die sich mit 
weiteren Beobachtungen oder Erkenntnissen ändern kann. Prionen zum Beispiel sind ebenfalls 
selbstorganisierende, aber nicht lebende Biostrukturen. Sie sind im Wesentlichen falsch gefaltete 
Proteine, die sich im Gehirn (oder in anderen Regionen) ausbreiten und morphologische 
Veränderungen verursachen, die sowohl die normale Struktur als auch die Funktion der 
neurologischen Zellen aufheben. Es muss nicht unbedingt etwas Lebendiges sein, um sich selbst 
zusammenzusetzen. Selbst Viren, wie sie in der traditionellen Virologie beschrieben werden, sind 
tote Strukturen, die sich dennoch selbst zusammensetzen und in ihrer Gesamtpopulation an Größe 
und Masse „wachsen“ können. 
Eine Schlussfolgerung ist unausweichlich: Das Blutgerinnsel enthält fast keine wichtigen 
Markerelemente, die im menschlichen Blut vorhanden sind (wie Eisen und Kalium), weist jedoch 
deutlich höhere Konzentrationen von Elementen auf, die in der Elektronik und in Schaltkreisen 
verwendet werden….  
https://uncutnews.ch/natural-news-veroeffentlicht-die-ergebnisse-der-icp-ms-elementaranalyse-
nach-der-impfung-und-vergleicht-die-gerinnsel-mit-menschlichem-blut-die-ergebnisse-zeigen-dass-
diese-gerinnsel-keine-blut/  
 
23.8.2022  

Die drohende globale Katastrophen-Hungersnot! - McKana 
 
Veröffentlicht von Mc Kana  
22. August 2022 
 
Matthäus 24(KJV) 
6 Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten; seht zu, dass ihr euch nicht beunruhigt; 
denn das alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht gekommen. 
7 Denn es wird sich ein Volk wider das andere erheben und ein Königreich wider das andere; und es 
werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein an verschiedenen Orten. 
8 Dies alles ist der Anfang der Leiden. 

https://uncutnews.ch/natural-news-veroeffentlicht-die-ergebnisse-der-icp-ms-elementaranalyse-nach-der-impfung-und-vergleicht-die-gerinnsel-mit-menschlichem-blut-die-ergebnisse-zeigen-dass-diese-gerinnsel-keine-blut/
https://uncutnews.ch/natural-news-veroeffentlicht-die-ergebnisse-der-icp-ms-elementaranalyse-nach-der-impfung-und-vergleicht-die-gerinnsel-mit-menschlichem-blut-die-ergebnisse-zeigen-dass-diese-gerinnsel-keine-blut/
https://uncutnews.ch/natural-news-veroeffentlicht-die-ergebnisse-der-icp-ms-elementaranalyse-nach-der-impfung-und-vergleicht-die-gerinnsel-mit-menschlichem-blut-die-ergebnisse-zeigen-dass-diese-gerinnsel-keine-blut/
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Die Heilige Schrift sagt uns, dass es Kriege und Kriegsgerüchte geben wird. Dies ist eingetreten. Die 
Welt ist angespannt aus Angst vor Kriegen und großen Atomkriegen. Die Gerüchte werden sich von 
kleinen regionalen zu großen globalen Atomkriegen entwickeln. Nationen erheben sich gegen 
Nationen, große Nationen gegen kleine Nationen. Russland gegen die Ukraine, was sich bald zu 
einem globalen Krieg ausweiten wird. China gegen Taiwan und die regionalen kleinen Nationen. 
Wohin wir auch schauen, überall brauen sich Konflikte zusammen, die sich zu größeren Kriegen 
ausweiten. Der Nahe Osten, der Persische Golf, das Horn von Afrika, der Nahe und der Ferne Osten 
stehen am Rande eines explosiven nationalen/regionalen Konflikts, der das Pulverfass für einen 
globalen Konflikt entzündet. 
Erdbeben, große und kleine, Vulkane überall, Überschwemmungen überall, Brände überall. Wir 
haben Seuchen gesehen, Korona der Angst, Affenpocken, ungesehene Krankheiten der alten Welt. 
Ohne das Bewusstsein der Welt kommt ein tödliches Virales Hämorrhagisches Fieber (VHF). Es wird 
in einigen Ländern entdeckt, aber die Nachricht wird vor der Öffentlichkeit verborgen, was schließlich 
seine Natur als tödliche globale Pandemie offenbart. 
Der Herr hat uns gewarnt, dass eine Hungersnot kommen wird. Im Jahr 2019 haben wir eine 
Botschaft vor der Zeit veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt gibt es eine Hitzewelle, Feuer und eine 
globale Dürre, die die ersten Anzeichen der bevorstehenden globalen Hungersnot sind. Wenn die 
Heilige Schrift uns die Wahrheit sagt, predigt sie uns als "Klimawandel". Jetzt ist es an der Zeit, dass 
die ganze Welt aufwacht und sich auf das Unvermeidliche vorbereitet. 
Eher früher als später wird es kommen. 
Jahre zuvor haben wir in den Botschaften, die uns der Herr gegeben hat, sogar die Entstehung des 
Klimawandels dargestellt. 
 
Die Entstehung des Klimawandels und seine Auswirkungen. 
 
Zusammenfassung. 
1. Erdbeben 
2. Neigung der Erde - Polverschiebung 
3. Strahlströme 
4. Veränderung des Wetters 
5. Klimawandel 
äußert sich in unvorhersehbarem Wetter, Wirbelstürmen, Orkanen, Stürmen, Starkregen, Hagel, 
Überschwemmungen an unerwarteten Orten, Hitzewellen, Bränden, Dürre, Wassermangel, 
Missernten und schließlich Hungersnöten, 
6. Risse im Schutzschild der Erde. 
7. Koronale Massenauswürfe (CME) 
8. Verlust der Kommunikation. 
Kein Satellit, kein Fernsehen, keine Handys, kein Geldautomat, keine Banküberweisung 
9. Stromausfall und die Folgen des Stromausfalls (Licht, Wärme, Wasser, Gas usw.) 
10. Kein GPS - kein Flug, keine Landung. 
 
Die Prophezeiungen von gestern sind die Nachrichten von heute. 
"Erdbeben werden kommen, Erdbeben werden die Neigung der Erde verändern. Es gab das Chili-
Erdbeben und die Neigung änderte sich, das Neuseeland-Erdbeben und die Neigung änderte sich, es 
gab das Japan-Erdbeben und die Neigung der Erde änderte sich. Wenn sich die Neigung der Erde 
ändert, werden sich die Jetstreams verändern, die Wettermuster werden sich dramatisch verändern, 
und die Länder werden klimatische Veränderungen erleben, die sie nie zuvor erlebt haben, was zu 
Ernteeinbußen führen wird. Ob es sich nun um Obst, Weizen, Getreide oder Gemüse handelt, es wird 
zu großen Veränderungen kommen. Die Jetstreams werden sich verändern, weil sich die Neigung der 
Erde ändern wird. 
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Eine Änderung um ein Grad oder ein halbes Grad wird eine Veränderung von Hunderten von 
Kilometern im Jetstream bewirken. Wenn dies geschieht, werden sich Risse in den Schilden der Erde 
bilden. Wenn dies geschieht, wird die Sonne wieder erwachen und es wird einen koronalen 
Massenauswurf (CME) geben, der viele der Satelliten auslöschen wird. Wenn das passiert, gibt es 
keine Handys, keine Geldautomaten, keine Banküberweisungen, kein Fernsehen, Flugzeuge werden 
fehlgeleitet und können nicht mehr landen. Die Landung wird visuell sein. 
All das wird geschehen, wenn wir nicht zu Gott schreien. In dem Moment, in dem wir schreien, wird 
er den Prozess stoppen. Wenn es kein anhaltender Schrei ist, wird dies auf uns zukommen, es wird 
geschehen." 
 
Prophezeiung von John Paul Jackson, 2007 
https://www.youtube.com/watch?v=exy-SepMKx8  
 
In diesem Moment erlebt die ganze Welt, die Kontinente Amerika, Europa, China, Afrika und der Rest 
der Welt, eine Dürre in der einen oder anderen Form. Die Wasserreservoirs trocknen aus und legen 
frei, was jahrelang auf dem Grund der Flüsse und Seen verborgen war. Dürre, Wasserknappheit, 
weniger Stromerzeugung, beeinträchtigte Ernten, weniger oder gar keine Ernte, zusammen mit 
anderen globalen Ereignissen - führt zu Hungersnöten. Zweifeln Sie nicht eine Sekunde lang daran. Es 
wird kommen. Es ist die Hand Gottes, nicht die des Menschen. Es steht geschrieben, dass jedes Wort 
des Herrn in Erfüllung gehen wird. 
Die Weltgemeinschaft lebt in Verleugnung, in Verleugnung dessen, was in der Welt geschieht. Alte 
und neue Zeitprophezeiungen sagen uns, dass "die Hand des Herrn im Wetter ist" und sein Volk zur 
Umkehr aufruft. Die Welt hat sich entschieden, den Lügen des Teufels zu glauben, der sogar Kinder 
vorführt, um die falsche Behauptung vom "Klimawandel" zu verbreiten, der durch das "Werk des 
Menschen" und "Mutter Natur" verursacht wird. Kann ein Mensch Erdbeben verursachen, Vulkane 
ausbrechen lassen und die Sonne dazu bringen, koronale Massenauswürfe zu erzeugen? Es gibt den 
Klimawandel, viel schlimmer noch, es gibt die Klimakatastrophe für viel größere Verwüstungen aus 
der Hand des Schöpfers, des allmächtigen Gottes. 
Tut Buße!, Tut Buße!, Tut Buße! 
 
Hier sind die Nachrichten. Eine kurze Zusammenfassung der Warnung vor dem, was noch folgen 
wird. Es ist global. 
 
Dürre, Warnung vor einer Hungersnot 
 
Extreme Hitze trifft die drei größten Volkswirtschaften der Welt auf einen Schlag 18. August 2022 
 
"London (CNN Business)Die Einschätzung, wie katastrophal sich der Klimawandel auf die 
Weltwirtschaft auswirken wird, hat sich in der Vergangenheit als schwierig erwiesen. Doch in diesem 
Sommer wird immer deutlicher, wie schnell sich die Kosten anhäufen können. 
 
Extreme Hitze und Dürre machen den Vereinigten Staaten, Europa und China zu schaffen und 
verschärfen die Probleme für Arbeitnehmer und Unternehmen in einer Zeit, in der sich das 
Wirtschaftswachstum bereits stark verlangsamt hat, und verstärken den Aufwärtsdruck auf die 
Preise. 
 
In der chinesischen Provinz Sichuan wurden alle Fabriken für sechs Tage geschlossen, um Energie zu 
sparen. Schiffe, die Kohle und Chemikalien transportieren, haben Schwierigkeiten, ihre üblichen 
Fahrten auf dem deutschen Rhein durchzuführen. Und die Bewohner der amerikanischen Westküste 
wurden aufgefordert, weniger Strom zu verbrauchen, da die Temperaturen in die Höhe schnellen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=exy-SepMKx8
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Diese Ereignisse "haben die Fähigkeit, für die einzelnen betroffenen Regionen ganz erheblich zu 
sein", so Ben May, Direktor für globale Makroforschung bei Oxford Economics. 
 
Das Ausmaß des Leidens könnte davon abhängen, wie lange die Hitzewellen und der ausbleibende 
Regen andauern. Aber in Ländern wie Deutschland ist nach Einschätzung von Experten kaum 
Besserung in Sicht, und die Unternehmen bereiten sich auf das Schlimmste vor. 
 
https://www.cnn.com/2022/08/18/business/heatwave-global-economy/index.html  
 
"Die Flüsse der Welt trocknen aufgrund extremer Wetterbedingungen aus. Sehen Sie, wie 6 aus dem 
Weltraum aussehen 
 
"Ein schmerzlicher Mangel an Regen und unerbittliche Hitzewellen lassen die Flüsse in den USA, 
Europa, Asien und dem Nahen Osten austrocknen. Viele schrumpfen in Länge und Breite. Aus dem 
Wasser ragende Flecken im Flussbett sind ein alltäglicher Anblick. Einige Flüsse sind so 
ausgetrocknet, dass sie praktisch unpassierbar geworden sind. 
 
Colorado River-Die USA. 
"Der Colorado River trocknet an seinen Ufern aus und wird immer dünner, da die historische Dürre 
im Westen der USA kaum Anzeichen für ein Abklingen zeigt. Der Fluss wird entscheidend von zwei 
der größten Stauseen des Landes aufrechterhalten, und um das Flussgebiet zu schützen, hat die 
Regierung obligatorische Wasserkürzungen eingeführt und die Bundesstaaten aufgefordert, 
zusätzliche Aktionspläne zu entwickeln. 
 
Einer dieser Stauseen, der Lake Mead, schrumpft, da der Wasserstand in Richtung Deadpool" sinkt - 
das ist der Punkt, an dem der Stausee nicht mehr hoch genug ist, um Wasser flussabwärts über einen 
Damm abzulassen. Der Wasserstand des Sees ist seit dem Jahr 2000 rückläufig, aber seit 2020 ist er 
noch stärker gesunken. Der See ist im vergangenen Jahr so tief gesunken, dass wilde Funde gemacht 
wurden, darunter menschliche Überreste in einem Fass - ein mutmaßliches Mordopfer von vor 
Jahrzehnten. Und die Folgen der Krise des Colorado River sind enorm: Rund 40 Millionen Menschen 
in sieben Bundesstaaten und Mexiko sind auf das Wasser des Flusses angewiesen, um es zu trinken, 
für die Landwirtschaft zu nutzen und Strom zu erzeugen." 
 
Der Jangtse-Fluss - China. 
"Der Jangtse in Asien trocknet an seinen Ufern aus, und sein Bett tritt in einigen Gebieten hervor. 
Aber es sind die Nebenflüsse des Jangtse, die bereits stark ausgetrocknet sind. China hat zum ersten 
Mal seit neun Jahren einen landesweiten Dürrealarm ausgerufen, und die Hitzewelle ist die längste 
seit sechs Jahrzehnten." 
 
Der Rhein - Deutschland. 
"Der Rhein beginnt in den Schweizer Alpen, fließt durch Deutschland und die Niederlande und 
mündet schließlich in die Nordsee. Er ist ein wichtiger Kanal für die europäische Schifffahrt, aber im 
Moment ist er ein Alptraum für die Schifffahrt. 
Teile des Flussbettes sind über die Wasseroberfläche hinausgewachsen, so dass die Schiffe, die 
versuchen, den Fluss zu passieren, eine Reihe von Hindernissen umfahren müssen, was den 
gesamten Prozess verlangsamt." 
 
Der Fluss Po-Italien. 
"Der Po fließt quer durch Italien und mündet im Osten in das Adriatische Meer. Er wird durch den 
Schnee in den Alpen im Winter und die starken Regenfälle im Frühjahr gespeist und hat ein steiles 
Gefälle, das eine schnelle Strömung bewirkt. Normalerweise sind verheerende Überschwemmungen 
eher ein Problem an diesem Fluss. 

https://www.cnn.com/2022/08/18/business/heatwave-global-economy/index.html
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Doch jetzt sieht der Po ganz anders aus. Der Winter war in Norditalien trocken, so dass der Schnee 
wenig Wasser lieferte, und auch der Frühling und der Sommer waren trocken, was die Region in die 
schlimmste Dürre seit sieben Jahrzehnten stürzte. Der Fluss ist so ausgetrocknet, dass vor kurzem 
eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in seinem schwindenden Wasser gefunden wurde." 
 
Der Fluss Loire - Frankreich. 
"Die Loire in Frankreich beherbergt ein Tal mit Weinbergen, aus denen einige der berühmtesten 
Weine der Welt stammen. Der Fluss erstreckt sich über etwa 600 Meilen und gilt als Frankreichs 
letzter wilder Fluss, der im gesamten Tal artenreiche Ökosysteme unterstützt, von denen ein Großteil 
von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur geschützt wird. 
Teile des Flusses sind bereits recht flach, aber Pegelstand und Durchfluss können sich je nach 
Wetterlage und Schneeschmelze an der Quelle rasch ändern. Einige Abschnitte sind aufgrund des 
fehlenden Regens und der extremen Hitze so ausgetrocknet, dass man sie zu Fuß überqueren kann." 
 
Die Donau - Viele Länder Westeuropas. 
"Die Donau ist der längste Fluss Westeuropas und ein wichtiger Schifffahrtsweg, der durch 10 Länder 
führt. In Rumänien, Serbien und Bulgarien sind Arbeiter dabei, den Fluss auszubaggern, um 
sicherzustellen, dass Schiffe ihn noch befahren können. 
Der Zustand des Flusses ist zwar nicht so schlimm wie der einiger anderer europäischer Flüsse, aber 
Länder wie Ungarn sind für den Tourismus so sehr auf die Donau angewiesen, dass die Auswirkungen 
bereits spürbar sind. Einige Kreuzfahrtschiffe konnten Teile des Flusses nicht passieren, um Ungarn 
überhaupt zu erreichen. Diejenigen, die noch fahren, können nicht auf ihren normalen Routen 
halten, weil so viele Stationen wegen des sinkenden Wasserstands an den Ufern geschlossen werden 
mussten. Nach Angaben des ungarischen Fremdenverkehrsamtes kann ein durchschnittliches 1.600-
Tonnen-Schiff die ungarische Strecke nur noch ohne Ladung befahren." 
https://www.cnn.com/2022/08/20/world/rivers-lakes-drying-up-drought-climate-cmd-
intl/index.html  
 
Temperatur und Trockenheit im Südwesten der USA 
"Seit Beginn der wöchentlichen Aufzeichnungen des Drought Monitor im Jahr 2000 herrschen in 
weiten Teilen des Südwestens Dürrebedingungen. Über längere Zeiträume von 2002 bis 2005 und 
von 2012 bis 2020 war fast die gesamte Region ungewöhnlich trocken oder sogar noch trockener 
(siehe Abbildung 2). 
Wasser ist im Südwesten ohnehin schon knapp, so dass jeder Tropfen eine kostbare Ressource ist. 
Die Menschen im Südwesten sind besonders von Oberflächenwasservorräten wie dem Lake Mead 
abhängig, die anfällig für Verdunstung sind. Daher kann selbst ein geringer Temperaturanstieg (der 
die Verdunstung antreibt) oder ein Rückgang der Niederschläge in dieser ohnehin schon trockenen 
Region eine ernsthafte Bedrohung für die natürlichen Systeme und die Gesellschaft darstellen. 
Dürren tragen auch zu einer Zunahme von Schädlingsbefall und Waldbränden bei, die beide der 
lokalen Wirtschaft schaden, und sie verringern die Wassermenge, die für die Stromerzeugung zur 
Verfügung steht - beispielsweise am Hoover-Damm." 
https://www.epa.gov/climate-indicators/southwest  
 
Europas Dürre legt alte Steine und Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg frei, weil das Wasser 
zurückgeht 
 
"20. August (Reuters) - Die wochenlange Dürre in ganz Europa hat die Wasserstände in Flüssen und 
Seen auf ein Niveau sinken lassen, an das sich nur wenige erinnern können, und dabei lange 
verschüttete Schätze freigelegt - und einige unerwünschte Gefahren. 
 

https://www.cnn.com/2022/08/20/world/rivers-lakes-drying-up-drought-climate-cmd-intl/index.html
https://www.cnn.com/2022/08/20/world/rivers-lakes-drying-up-drought-climate-cmd-intl/index.html
https://www.epa.gov/climate-indicators/southwest
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In Spanien, das unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten leidet, waren Archäologen erfreut über 
das Auftauchen eines prähistorischen Steinkreises, der als "spanisches Stonehenge" bezeichnet wird 
und normalerweise vom Wasser eines Staudamms verdeckt wird." 
https://www.reuters.com/world/europe/europes-drought-exposes-ancient-stones-world-war-two-
ships-waters-fall-2022-08-20/  
 
Sinkende Wasserstände des chinesischen Jangtse legen alte buddhistische Statuen frei 
 
"BEIJING, 20. August (Reuters) - Der sinkende Wasserstand des Jangtse-Flusses hat in Chinas 
südwestlicher Stadt Chongqing eine versunkene Insel und ein Trio buddhistischer Statuen zum 
Vorschein gebracht, die vermutlich 600 Jahre alt sind, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur 
Xinhua. 
Die drei Statuen wurden auf dem höchsten Teil des Inselriffs namens Foyeliang gefunden, das nach 
ersten Erkenntnissen während der Ming- und Qing-Dynastien errichtet wurde. Eine der Statuen stellt 
einen Mönch dar, der auf einem Lotussockel sitzt. 
Der Wasserstand des Jangtse ist aufgrund einer Dürre und einer Hitzewelle im Südwesten Chinas 
rapide gesunken." 
https://www.reuters.com/business/environment/receding-water-levels-chinas-yangtze-reveal-
ancient-buddhist-statues-2022-08-20/  
 
Niedriger Wasserstand der Donau offenbart versunkene deutsche Kriegsschiffe aus dem 2. 
 
"PRAHOVO, Serbien, 19. August (Reuters) - Die schlimmste Dürre in Europa seit Jahren hat den 
Wasserstand der mächtigen Donau auf einen der niedrigsten Pegelstände seit fast einem 
Jahrhundert gedrückt und die Trümmer von Dutzenden mit Sprengstoff beladenen deutschen 
Kriegsschiffen freigelegt, die während des Zweiten Weltkriegs in der Nähe der serbischen Hafenstadt 
Prahovo versenkt wurden. 
Die Schiffe gehörten zu den Hunderten, die Nazi-Deutschlands Schwarzmeerflotte 1944 auf dem 
Rückzug vor den vorrückenden sowjetischen Truppen entlang der Donau versenkt hatte, und 
behindern den Flussverkehr bei niedrigem Wasserstand immer noch. 
Die diesjährige Dürre - die von Wissenschaftlern als Folge der globalen Erwärmung angesehen wird - 
hat jedoch mehr als 20 Schiffswracks auf einem Abschnitt der Donau in der Nähe von Prahovo in 
Ostserbien freigelegt, von denen viele noch Tonnen von Munition und Sprengstoff enthalten und 
eine Gefahr für die Schifffahrt darstellen." 
https://www.reuters.com/world/europe/low-water-levels-danube-reveal-sunken-ww2-german-
warships-2022-08-19/  
 
Dürre in Mexiko führt zu Wasserrationierung und Diebstahl 
"-Weite Teile des Landes haben wenig Wasser produziert - eine Folge der sich verschärfenden 
Hitzewelle und Dürre, von der mehr als die Hälfte des Landes betroffen ist. An den meisten Tagen 
haben die Temperaturen die 100-Grad-Marke überschritten. 
Da kaum Abhilfe in Sicht ist, hat sich eine Krise entwickelt: Der Kampf um den Zugang zu einer 
grundlegenden Ressource hat die Menschen zu Frustration und sogar zu Verzweiflungstaten 
getrieben. Einige Menschen mussten stundenlang Schlange stehen, um Wasserrationen von 
Lieferwagen zu erhalten. In einigen Städten haben die Bewohner Medienberichten zufolge 
begonnen, illegal Wasserleitungen anzuzapfen. Die Demonstranten haben begonnen, den Verkehr zu 
behindern." 
https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/03/mexico-drought-water-shortages-theft-
rationing/  
 
Das Horn von Afrika wird von einer noch nie dagewesenen Dürre heimgesucht. Was tut die Welt, um 
dieses Problem zu lösen? 

https://www.reuters.com/world/europe/europes-drought-exposes-ancient-stones-world-war-two-ships-waters-fall-2022-08-20/
https://www.reuters.com/world/europe/europes-drought-exposes-ancient-stones-world-war-two-ships-waters-fall-2022-08-20/
https://www.reuters.com/business/environment/receding-water-levels-chinas-yangtze-reveal-ancient-buddhist-statues-2022-08-20/
https://www.reuters.com/business/environment/receding-water-levels-chinas-yangtze-reveal-ancient-buddhist-statues-2022-08-20/
https://www.reuters.com/world/europe/low-water-levels-danube-reveal-sunken-ww2-german-warships-2022-08-19/
https://www.reuters.com/world/europe/low-water-levels-danube-reveal-sunken-ww2-german-warships-2022-08-19/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/03/mexico-drought-water-shortages-theft-rationing/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/03/mexico-drought-water-shortages-theft-rationing/
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"Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit mehr als 40 Jahren. Die ostafrikanische 
Region erstreckt sich von Eritrea im Norden über Äthiopien und Dschibuti bis zu den südlichen 
Spitzen Kenias und Somalias. 
 
Nach Angaben der Humanitarian Information Unit (HIU) der US-Regierung sind in Äthiopien, Somalia 
und Kenia mehr als 18 Millionen Menschen von schwerem Hunger betroffen. Rund 7 Millionen 
Kinder sind akut unterernährt, und nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden 
schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen vertrieben." 
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/africa-drought-food-
starvation/#:~:text=Das%20Horn%20von%20Afrika%20kämpft%20mit%20einer%20schweren%Dürre
%20nach%20vier,%andere%20Organisationen%20senden%20Mittel.  
 
Lateinamerika und die Karibik 
"Zentralchile leidet seit 13 Jahren unter einer Dürre, der längsten Dürre in der Region im letzten 
Jahrtausend, während das zentral-östliche Parana-La-Plata-Becken unter der schlimmsten Dürre seit 
1944 leidet, die in Teilen Boliviens, Brasiliens und Paraguays landwirtschaftliche Schäden und eine 
geringere Ernteproduktion verursacht." 
https://reliefweb.int/report/world/latin-america-caribbean-weekly-situation-update-18-24-july-
2022-25-july-2022  
 
Tut Buße, tut Buße, tut Buße! 
 
Quelle:  The Impending Global Cataclysm-Famine! – McKana 
https://444prophecynews.com/the-impending-global-cataclysm-famine-mckana/  
Übersetzt mit DeepL Pro Version von A.M.Hosta  
 

The Corbett Report: Dürren, Wolkenimpfung und die kommenden 
Wasserkriege 
 
uncut-news.ch 
August 22, 2022 
Tipp/Must read/Topthema/Aktuell 
 
Zitat:  In der Tat gibt es derzeit überall auf der Nordhalbkugel Dürreperioden. Die Londoner zum 
Beispiel sehen sich mit strengen Wasserbeschränkungen konfrontiert, da die Themse einen 20-
Jahres-Tiefstand erreicht hat. Wie CNBC berichtet: 
Die britische Wasserbehörde Thames Water teilte am Mittwoch mit, dass ab nächster Woche ein 
vorübergehendes Nutzungsverbot für London und das Themse-Tal gelten werde. „Der trockenste Juli 
seit 1885, die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen und der niedrigste 
Wasserstand der Themse seit 2005 haben zu einem Rückgang der Wasserstände im Themse-Tal und 
in London geführt. 
Die „Lösung“: Wetterveränderung 
Wie sich herausstellt, wenden die Chinesen diese seltsame, neuartige, mythische Technik an, die als 
„Cloud Seeding“ bekannt ist, um ihr Problem zu lösen. Wie CNN uns hilfreich mitteilt, werden bei 
dieser Praxis Wolken mit Silberjodidstäbchen gesät, um Niederschläge zu erzeugen: 
Die zigarettengroßen Silberjodidstäbchen werden in bestehende Wolken geschossen, um die Bildung 
von Eiskristallen zu fördern. Die Kristalle tragen dann dazu bei, dass die Wolke mehr Regen 
produziert, was ihren Feuchtigkeitsgehalt erhöht und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie 
freigesetzt wird. 
https://uncutnews.ch/the-corbett-report-duerren-wolkenimpfung-und-die-kommenden-wasserkrieg  

https://www.weforum.org/agenda/2022/07/africa-drought-food-starvation/#:~:text=Das%20Horn%20von%20Afrika%20kämpft%20mit%20einer%20schweren%Dürre%20nach%20vier,%andere%20Organisationen%20senden%20Mittel
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/africa-drought-food-starvation/#:~:text=Das%20Horn%20von%20Afrika%20kämpft%20mit%20einer%20schweren%Dürre%20nach%20vier,%andere%20Organisationen%20senden%20Mittel
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/africa-drought-food-starvation/#:~:text=Das%20Horn%20von%20Afrika%20kämpft%20mit%20einer%20schweren%Dürre%20nach%20vier,%andere%20Organisationen%20senden%20Mittel
https://reliefweb.int/report/world/latin-america-caribbean-weekly-situation-update-18-24-july-2022-25-july-2022
https://reliefweb.int/report/world/latin-america-caribbean-weekly-situation-update-18-24-july-2022-25-july-2022
https://444prophecynews.com/the-impending-global-cataclysm-famine-mckana/
https://uncutnews.ch/the-corbett-report-duerren-wolkenimpfung-und-die-kommenden-wasserkrieg
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Ihr werdet von so vielen Energien beeinflusst & Meine acht Dimensionen"  
 
Worte von Jesus durch Schwester Clare 
18. August 2022  
 
(Jesus) "Die Erde ist unergründlich komplex. Im Himmel werdet ihr all ihre vielen ungewöhnlichen 
Eigenschaften kennenlernen, auch jene, die sich auf die Menschen der Erde auswirken, ohne dass 
sich die Menschheit dessen bewusst ist. 
"Ihr werdet definitiv von den vielen und unterschiedlichen Energien beeinflusst, die auf der Erde im 
Spiel sind. Es ist so wahr, dass die Sünde auf der Erde, besonders die tiefsitzende Sünde, wenn 
Millionen mit der Unmoral übereinstimmen, Energien erzeugt, die die Erde zerstören, die euch das 
Leben ermöglicht. Erinnert euch daran, dass Ich euch gesagt habe, dass es acht Dimensionen gibt. 
Der Mensch hat seine Vorstellung von Dimensionen, aber was Ich euch mitgeteilt habe, ist Meine 
Ordnung, die Ich erschaffen habe." 
(Jackie) Die Erklärung über die 8 Dimensionen folgt am Ende dieser Botschaft 
(Jesus) "Während sich der Mensch der furchterregenden Aspekte der Energie, die durch das 
kollektive Bewusstsein geschaffen wird, immer mehr bewusst wird, wird er diese Informationen 
nutzen, um sie für seine eigenen egoistischen Zwecke zu manipulieren. 
"Wenn Ich komme und Meine Domäne zurückfordere, wird dies alles ein Ende haben. Meine Kinder, 
übt euch in Rechtschaffenheit. Gebt der Versuchung nicht nach, zu betrügen, zu stehlen oder zu 
manipulieren. Seid ohne Arglist, wie Nathanael. Diejenigen, die andere verführen, werden selbst 
verführt werden. Lügen, betrügen und stehlen ist für viele zu einer Lebensweise geworden. Was ihr 
sät, werdet ihr mit der Zeit auch ernten. Gebt dem Drang zu sündigen nicht nach. Wehrt euch 
dagegen in eurem eigenen Leben, wenn nötig auch mit Gewalt. 
"Einige von euch denken über 'kleine Notlügen' nach. Dieser Titel ist eine Rechtfertigung für böse 
Taten. Ich billige diese Methoden nur dann, wenn ungerechte Menschen gottlose Gesetze erlassen, 
um den Glauben und das Wissen Gottes zu unterdrücken. Aus diesem Grund wird das Schmuggeln 
von Bibeln in Länder, die Bibeln verbieten, von Mir gebilligt. Seid nur vorsichtig, dass ihr diese Regel 
nicht zu eurem persönlichen Vorteil ausnutzt, d.h. bei eurer Einkommenssteuer zu schummeln, um 
dadurch eine Mission unterstützen zu können. Gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört, und ihr 
werdet Frieden haben. Seid rechtschaffene Männer und Frauen, damit ihr keine Schande über 
Meinen Namen bringt. 
"Der Mensch kann sich nicht vorstellen, was über diese Erde hereinbrechen wird, oder was jetzt vor 
seinen Augen geschieht. Sein Verstand wurde manipuliert, um Dinge zu sehen, die nicht da sind, und 
um blind zu sein für das, was da ist. Deshalb müsst ihr in eurem Leben tiefer eindringen, Kinder. Seid 
kein Teil der Lügen-Matrix, Lügen, die täglich von den Medien verbreitet werden. Der Ursprung 
dieser Lügen ist kein anderer als Satan, der Vater der Lügen, der darauf aus ist, die Erde zu zerstören 
und deren Bewohner zu versklaven, indem er sie dazu verleitet, ihn im Gegenzug für Wohlstand, 
Gesundheit und Schutz anzubeten.  
"Begebt euch nicht in das Netz der Lügen, welches er über die Erde gespannt hat. Sucht lieber Mich, 
jeden Tag, und Ich werde euch die Wahrheit offenbaren, entweder gesprochen oder durch Meinen 
Geist. Aber Ich werde euch nicht in Unwissenheit lassen über die Kräfte, für die ihr blind seid. 
"Mit diesem Wissen kommt der Auftrag, für diese Menschen zu beten, die sich in den Fängen der 
Lügen und leeren Versprechungen Satans befinden. Sie werden niemals errettet werden, wenn ihr 
sie nicht mit Gebeten für ihre Errettung zudeckt. Viele von ihnen glauben, sie täten etwas Gutes und 
Notwendiges, indem sie die Öffentlichkeit täuschen. Es wird für sie zu spät sein, wenn diese Dinge, 
die absichtlich verheimlicht werden, geschehen. Deshalb brauche Ich eure Gebete für sie……  
https://youtu.be/sD2BXcmj4mw  
 
 

https://youtu.be/sD2BXcmj4mw
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Savannah Nobel und die Prophezeiungen von Alois Irlmaier  
 
A.M.Hosta  
27.8.2022 
  
Vor einiger Zeit hat der himmlische Vater zu mir gesagt:  
„Du hast eine Seite unterschlagen … du bist verantworlich.“  
Ich überlegte lange, welche Seite ich denn unterschlagen haben kann und schließlich fragte ich den 
himmlischen Vater, Jesus Christus, direkt danach, welche Seite ich denn unterschlagen habe?  
Dann, als ich einen Beitrag geteilt habe, daß ein US-Senator sich für die Ungeimpften einsetzt, fiel mir 
dazu ein, daß ich mal ein Video sah von Savannah Nobel, das hieß: 
 
 „Die 3er Regel und die 3. Welle.“  
https://www.brighteon.com/f164fb4a-7158-456c-a782-c7c23b674639  
 
Weder erinnerte ich mich an ihren Namen noch an den Titel, aber meine Suche war erfolgreich und 
ich fand das von YouTube gelöschte Video wieder, denn jemand hatte es wieder auf YouTube 
hochgeladen. Dann fand ich auch ihren Kanal wieder auf Brighteon und diesen teile ich hier mit euch.  
Die Bö…n handeln immer in drei Schritten. 1. Sie erschaffen eine Uruhe im Volk. Dann brauchen sie 
einen Widerstand und helfen nötigenfalls nach durch Beeinflussung durch Medien oder gekaufte 
Statisten und es geht dann immer hin und her zwischen Schritt 1 und 2, solange, bis die Sache 
eskaliert. Dann ist der 3. Schritt fällig. Sie drücken ihren Plan gegen den Widerstand durch. So war es 
auch bei dem Erlaß des Impfschutzgesetzes und bei allen Corona Maßnahmen.   
Und nun ein kurzer Überblick, worum es bei Savannah Nobel und den Prophezeiungen von Alois 
Irlmaier geht und wie es uns alle betrifft.  
 
Unbemerkt rollen die russischen und ukrainischen Panzer in Richtung Westen – und wohin?  
Sie rollen zu uns nach Deutschland, schon seit Anfang 2022! – während sie uns im Glauben lassen, 
daß die Einnahme der Ukraine so unendlich lang dauert. Savannah hat davon ein Foto 
aufgenommen, um zu beweisen, daß sie bei Schnee herüberrollen, wie Irlmaier sagte – er sagte, 
entweder bei Schnee oder bei Blüten, das könne er nicht unterscheiden in seiner Vision.  
 
Wir befinden uns derzeit an dem Punkt, daß die Supermärkte Engpässe in der Versorgung bekommen 
und stehen kurz davor, daß es wie geplant von den Bö…n, zu Unruhen, Plünderungen und zur 
Ausrufung des Kriegsrechtes kommen wird, nämlich dann,wenn der Supermarkt leer ist. Das ist der 
Moment, wo wir damit beginnen müssen, uns einzubunkern, unsere Fenster und Türen zu 
verschließen. 
Es wird alsbald zu einem einschlägigen Ereignis kommen. (Vermutlich wird ein Packerl von Rußland 
herübergeschossen, das das Meer anschwellen lassen wird und das die gesamten britischen Inseln im 
Meer versinken lassen wird und das Küstenland einschl. Deutschland überschwemmen wird.)  
Schon am Tag darauf werden sie eine Not-Friedenskonferenz einberufen und wenn alle Frieden, 
Frieden, Frieden rufen werden, wird es passieren. Ein bedeutender Kopf wird ermordet.  
In dem Moment, wo die Not-Friedenskonferenz einberufen werden wird, müssen wir sofort 
reagieren und uns vorbereiten.  
Wir müssen dann unsere Fenster mit schwarzem Tonpapier ( bei Amazon gibt es 25-Meter-Rollen)  
zukleben. Denn nach dem der Mord geschehen ist, wird eine dreitägige Finsternis kommen, die zur 
Mittagszeit beginnen wird. Dann müssen wir sehr schnell und konzentriert handeln und uns 
vorbereiten. Wer während der dreitägigen Finsternis Tür oder Fenster öffnet, um hinauszuschauen, 
um den und um alle, die in dem Haus oder in der Wohnung sein werden, wird es geschehen sein. Sie 
werden abgeholt und samt ihrem Körper in das Höllenreich verbracht und von dort werden sie nie 
mehr rauskommen.  

https://www.brighteon.com/f164fb4a-7158-456c-a782-c7c23b674639
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Es müssen dann sofort Kerzen mit Streichhölzern an ihren Ort gebracht werden. Es muß sofort für 
Wasservorrat für mehrere Tage gesorgt werden. Es kann sein, daß kein Strom da ist und keine 
Heizung, keine Clospülung. Es ist ratsam, Eimer mit Deckel bereitzustellen. 
Da die Bö…n geplant haben, weltweit in diesen Tagen alle Menschen zu töten, wird es wahrscheinlich 
im Winter passieren, wenn es kalt ist und draußen alles gefroren ist, sodaß niemand etwas zu essen 
finden wird.  
Nach 72 Stunden, wenn es draußen wieder Tag wird und die Sonne wieder scheint, darf man wieder 
öffnen und nach draußen gehen, jedoch ist es ratsam, noch einen Tag zu warten. Wir werden dann 
die neue Erde betreten und sie wird wunderschön und vom Bö…n gereinigt sein für immer.  
Savannah Nobel lädt alle ein, und es werden nur sehr, sehr wenige ein, die übrigbleiben, dann seine 
Sachen zu packen und unten herum, über Frankreich am westlichen Rheinufer entlang Richtung 
Innsbruck zu fahren und das Inntal hinaufzufahren oder die Loferau hinauf (das Salzachtal, das noch 
giftig ist, (gelber Streifen) zu meiden in Österreich) zu ihr nach 83737 Irschenberg über Rosenheim, 
die A8.  
Da ich hier nicht die ganzen Informationen, die Savannah gegeben hat, auflisten kann, füge ich einen 
Link bei von dem Kanal Brighteon, da sie bei YouTube gelöscht wurde und dorthin ausweichen 
mußte, um ihre Botschaften publik zu machen. Ich empfehle jedem, der dies liest, sich ihre Videos 
anzuschauen, um genaue Informationen zu bekommen, denn wir sind quasi schon mitten drin in 
diesen Ereignissen und die Zeit läßt nicht mehr viel Spielraum, um sich vorzubereiten.  
Alle, die im Norden von Deutschland wohnen, müssen die Westseite des Rheins hinunterfahren und 
über Innsbruck dann die A8 hinauffahren und sich in Sicherheit bringen und auch sie müssen sich wie 
beschrieben vorbereiten. Aber alles, was in den finsteren Tagen sich draußen aufhalten wird, 
Menschen, Tiere, werden umkommen und getötet werden, denn der himmlische Vater wird 
verhindern, daß die Bö…n die Macht an sich reißen, um die Erde zu unterwerden und alle (ALLE) zu 
ihren Sklaven zu machen und unter ihre Kontrolle zu bringen.  
Hier ist der Kanal auf Brighteon von Savannah Nobel… ich empfehle dringend, euch die Videos 
anzusehen, denn die Informationen sind unglaublich präzise und wichtig für das Überleben und für 
das Überleben und dafür, Kinder der neuen Erde zu werden.  
 
Savannah Nobel / Brighteon Channel /Playlist   
https://www.brighteon.com/channels/savannahn  
 

Verderbtheit und Der Neue Mensch  
 
DDT 52 – Die Verderbtheit der Menschheit  
33 Noch immer ist euer Planet kein Ort der Liebe, der Tugend, noch des Friedens. Ich sende eurer 
Welt reine Geistwesen, und ihr gebt sie Mir unrein zurück, weil das Leben der Menschen von Sünde 
und Verderbtheit durchdrungen ist.  
34 Ich sehe die Tugenden wie kleine, vereinzelte Lichter unter den Geistwesen, die von den Stürmen 
des Egoismus, der Rache - und Hassgefühle gepeitscht werden. Das ist die Frucht, die Mir die 
Menschheit darbringt. 
 
DDT 58: Der neue Mensch 
7 Die Menschen werden aus dem Schmutz, dem Schlamm und der Sünde zum Gesetz und zur Tugend 
emporsteigen und auf den Wegen der Liebe und der Gnade wandeln. Überall wird mein Geist 
empfunden werden, jedes Auge wird Mich schauen, jedes Ohr wird Mich hören, und jeder Verstand 
wird meine Offenbarungen und Eingebungen begreifen. 
 
 

https://www.brighteon.com/channels/savannahn
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Die Reinheit des Herzens ist die Magie der unsichtbaren Kräfte !   
 
A.M.Hosta  
29.8.2022  
 
Der Herr sagt vergangene Nacht zu mir:  
„Die Reinheit des Herzens ist die Magie der unsichtbaren Kräfte.“  
 
The Rauzabal Shrine of Srinagar- The Tomb of Jesus in Kashmir 
Govt of India Documentry on Jesus in Kashmir named "The Rauzabal Shrine in Srinagar" 
Der Rauzabal-Schrein in Srinagar - Das Grab von Jesus in Kaschmir  
https://www.youtube.com/watch?v=hup6fe_JFJE  
Dokumentarfilm der indischen Regierung über Jesus in Kaschmir mit dem Titel "Der Rauzabal-Schrein 
in Srinagar". 
In den sanskrit, buddhistischen, arabischen, kashmiri und chinesischen alten Texten ist sein Name 
Isa.  
Sein jüdischer Name: Jahushua 
"Jesus" 
Je = Ich (französisch) 
Sus = Schwein (lateinisch) 
Corona = das invertierte Dornenkronen-Ritual 
 
Der Herscher über Leben und Tod – Savannah Nagel  
https://www.brighteon.com/a87ed566-c6cf-4bbe-bad2-4c5e43409ab7  
 
Solange wir verzeihen, verzeihen, verzeihen bleibt Jesus auf der Erde, bleibt er in uns und so lange 
können die Bösen nicht gewinnen.  
Aus diesem Grund befeuern sie jeden und alle in jedem Moment mit negativen Inhalten aus allen 
Medien, damit wir das Verzeihen vergessen und schließlich mit ihnen mitlaufen und ihrem Plan 
folgen. 
 
Wir alle haben eine Rolle gespielt, Erfahrungen gemacht, Freude und Leid erfahren in der materiellen 
Welt. Du und ich, jeder Mensch, jedes Tier auch!  
In Wirklichkeit aber sind wir selber alle dieser Geist, vollkommen, ursprünglich eins mit dem Vater 
und was bleibt ist nur die Essenz dessen, was wir als Form in der Welt waren, dessen, was wir 
erfahren haben; nur daran werden wir uns erinnern, wenn wir wieder dieser Geist sind.  Dort hat das 
keine Bedeutung mehr, was wir in der Form waren. Dort sind wir wieder dieser Geist, Gott, 
vollkommen und es fehlt nichts.   
Auch Isa hat nur eine Rolle gespielt. Auch Josef und Maria, die Mutter Jesu und alle Beteiligten. Aber 
dort im Reich des Vater Geistes ist es nicht von Bedeutung. Dort sind alle dieser reine Geist und es 
fehlt allen an nichts, sie brauchen nichts, sie sind alles.  
Auch Magdalena hat nur eine Rolle gespielt, aber dort hat es keine Bedeutung, sie ist Geist und 
vollkommen und es fehlt ihr an nichts, sie ist alles dort.  
Die Essenz, die Verdienste, die bleiben übrig. Aber die Rolle, die jeder gespielt hat, sie hat dort keine 
weitere Bedeutung mehr, sie ist nicht mehr wichtig, so wie der Beruf keine Bedeutung mehr hat, den 
wir ausgeübt haben, wenn wir in Rente gehen. Er spielt dann keine Rolle mehr und wird 
bedeutungslos, wenn wir auch uns an die Essenz der gemachten Erfahrungen noch erinnern werden 
im Ruhestand, ansonsten sind wir davon befreit. Nur die Bösen können nicht befreit werden, wenn 
sie nicht verzeihen und um Vergebung bitten.   
„Ausruhen gibt es nicht. Jeder hat dort immer sehr viel zu tun“  sagt der Vater und  
„Gott will, daß du ihnen (den Bösen) beistehst und daß du hergekommen bist, um sie zu verändern.“  
„Mach weiter. Du kannst das.“  

https://www.youtube.com/watch?v=hup6fe_JFJE
https://www.brighteon.com/a87ed566-c6cf-4bbe-bad2-4c5e43409ab7
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„Euer Haus bleibt verschont. Du gehst nicht an den Strand (im Sommerkleid und mit Strohhut hier in 
Freiburg). Ich hab das abgeriegelt. Ich hab‘ das nur gesagt, damit du verstehst, was passiert.“ 
Vater, gibt es einen Polsprung!  
„.. Pole wandern…. Norden…“  
Es gibt keinen Polsprung. Die Pole wandern nur, hervorgerufen durch die Erdbeben, 
Vulkanaktivitäten und Sonneneruptionen, aber es wird keinen Polsprung geben.  
 
Der Herr sagt bezüglich Savannah (Magdalena?) : 
„Die macht auch nur ihre Arbeit!“   

Seelisch geistige Übungen  
YouTube Playlist – Savanna Nagel  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrzYaZ6ZeLmlKTcMEQNRslVRBvwCSbZRR  

15 • Erweckung der höchsten inneren Kraft - Übung 
Vom Februar 2019 – Savannah Nobel  
https://www.youtube.com/watch?v=gKUZ9tKcRyA  
 

Ein Ritual: 
 Mit geschlossenen Augen – jetzt schaue, daß du 20 Min nicht gestört wirst, setze dich 

bequem hin, so daß nichts drückt, nimm die Brille ab, schließe die Augen und atme ruhig ein 
und aus     

 Die rechte Hand geht auf das Herz – nun lege deine flache, rechte Hand links auf dein Herz 
und gehe in dein Herz hinein und im Herzen stelle eine Frage: ‚Bin ich der reine Geist‘; Bin ich 
Seele‘; ‚Bin ich das Selbst‘? – ungefähr 12 mal im Stillen, du brauchst nicht mitzählen.  

 Danach auf den linken Oberbauch – Dann geht die Hand auf den linken Oberbauch; hier ist 
das Zentrum der eigenen Meisterschaft.Hier stellen wir die Frage: ‚Bin ich mein eigener 
Meister‘? – ungefähr 10 mal   

 Danach in den linken Unterbauch - Leistenbeuge  Dann geht die Hand in die linke 
Leistengegend, etwas drücken und hier ist das Zentrum des reinen Wissens. Wir bitten: ‚Bitte, 
gib mir das reine Wissen.‘  ca. 10 mal 

 Dann wieder auf den linken Oberbauch – dann gehen wir wieder zurück zum Oberbauch und 
sprechen hier mit ganzer Überzeugung, denn es ist die Wahrheit: ‚Ja, ich bin mein eigener 
Meister.‘  etwa 10 mal  

 Dann wieder auf das Herz  - dann geh mit der Hand wieder auf das Herz und im Herzen 
wiederum sprichst du: Ja, ich bin der eine Geist, ich bin Seele, ich bin das Selbst,‘ ungefähr 10 
mal.  

 Dann geht die rechte Hand in die Beuge zwischen Schulter und Hals, der Kopf dreht nach 
rechts  - dann geh mit der Hand in die Beuge zwischen Schulter und Hals und drehe den Kopf 
nach rechts und hier 16 mal: Ich bin von jeder Schuld erlöst. Ich bin wahrhaftig. (In dem Video 
wird gesagt zu sagen: Ich bin überhaupt nicht schuldig…. Das ist eine Programmierung, weil 
die Seele das Wort NICHT oder NEIN nicht erkennt … dann programmiert der Verstand das 
Gegenteil, nämlich: Ich bin überhaupt ..SCHULDIG! und deswegen darf gesagt werden: ‚Ich 
bin von jeder Schuld erlöst. Ich bin befreit.)  

 Dann nehmen wir den Kopf an der Stirn in die Hand (die Handfläche legt sich über die Stirn) – 
dann gehen wir mit der Hand über die Stirn und legen den Kopf nach vorn, in die Hand und 
hier ist das Zentrum des Verzeihens und denken: Ich verzeihe jedem alles. Und wenn es erst 
einmal gar nicht möglich ist, weil Bilder auftauchen von Menschen, die dir weh getan haben, 
die dein Leben zerstört haben, dann spreche dennoch die Gedanken: ‚Ich verzeihe allen alles, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit‘  Es geht nicht darum, was jemand gemacht hat, sondern, 
wenn wir nicht verzeihen, dann sind  wir immer noch im Geist Gefangene von denen. Wenn 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrzYaZ6ZeLmlKTcMEQNRslVRBvwCSbZRR
https://www.youtube.com/watch?v=gKUZ9tKcRyA
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wir verzeihen, lassen wir das einfach los. Dann haben sie einfach keine Macht mehr über dich. 
Darum geht es beim Verzeihen. Und dann, was wahrscheinlich noch wichtiger ist: Ich verzeihe 
mir selbst.   

 Danach legt sich die Handfläche über den Hinterkopf, der Kopf lehnt sich zurück – dann 
nehmen wir die Hand auf den Hinterkopf; der Kopf lehnt sich zurück und dann bitten wir nach 
oben – du darfst jeden bitten, den Geist, Gott, den Schöpfer, den Erschaffer, die Mutter, 
Maria, wen ihr wollt: Bitte, verzeih mir meine Fehler, alles, was ich gegen dich wissentlich 
oder unwissentlich getan habe, bitte, verzeih mir.  

 Und schließlich legt sich die Handinnenfläche auf die Fontanellen auf dem Scheitel und wir 
drehen die Hand langsam im Uhrzeigersinn; je beweglicher die Kopfhaut wird, umso besser. 
– dann legen wir die Hand oben auf den Kopf, auf die Fontanellen, drücken ein wenig und 
drehen die Kopfhaut langsam im Uhrzeigersinn im Kreis, also links nach vorne fahren und 
wieder rechts nach hinten und hier bitten wir: Bitte, gib mir meine Selbstverwirklichung; bitte, 
erwecke meine innerste, höchste Kraft. Bitte, erwecke meinen Geist. Bitte gib mir die 
Verwirklichung, die Erweckung meines Selbst.‘  Dann lassen wir los, legen die Hand runter und 
behalten trotzdem die Aufmerksamkeit oben in der Fontanelle. Konzentriere dich da hinauf, 
wo die Hand eben noch spürbar war, am höchsten Punkt oben. Da bleib oben. Da 
konzentriere dich hinauf. Und obenbleiben und ganz hinaufspüren und hinaufkonzentrieren. 
Du kannst auch darüber hinausgehen. Da oben ist jetzt offen. Deine Verbindung nach oben ist 
jetzt offen. Du wirst jetzt merken, daß du keine Gedanken mehr hast. Du bist verbunden mit 
dem reinen Geist. Bleib da oben, so lang wie du magst. 

 

Der richtige Zeitpunkt  
 
30.8.2022 
A.M.Hosta  
 
Traum 
Ich sitze in meiner halbdunklen Wohnung am Schreibtisch. Ein Freund hat uns eine Mail geschrieben 
mit dem Zitat eines Seiner Lieblingsworte mit Angabe der Quelle (Nummerierung), die ich zum Lied 
vertonen soll für Seinen bevorstehenden Besuch *6)  bei uns.  
Ich mache mich ans Werk und muß zuerst das Chaos in der Wohnung und die Dunkelheit beseitigen. 
Dabei gerate ich an einen Felsvorsprung, sehr eng und schmal und sehr hoch über dem Meer, das 
schäumt*2b) und rutsche ab, falle hinunter, aber bevor ich im Meer ankomme, bin ich schon wieder in 
meiner Wohnung.  
Da kommt Besuch. Ein Freund kommt uns besuchen. Ich räume überzählige Stühle mit Kissen, die um 
den Tisch stehen, beiseite, damit sich der Freund bequem am Tisch hinsetzen kann und will das Lied in 
der Küche komponieren, damit die beiden ungestört sein können. Ich räumte die Stühle mit 
Achtsamkeit beiseite, um die Nachbarn über uns nicht durch Lärm zu stören.  
Es ist ganz dunkel schon in der Wohnung.3b) 
Dann will ich gerade in die Küche gehen und dabei wache ich auf. Es ist etwa 1:35 Uhr und höre nun in 
meinem Geist die Worte des Vaters, Jesus Christus, zu mir sprechen:  
 
„Hier bleiben bei den Sahara-Preisen*1.  
Wichtig ist die Ordnung – nicht bunkern.  
Der Zeitpunkt*1a)  war (betont!) Mengele – die Hirnwäsche.*2“  
„Heiraten – Belohnung.*3“ 
„Fahrrad. Gott sei Dank.*4“  
„Vitamine!*5“  
 
Anmerkung:  
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*1)  Hyperinflation ? 
*1a) Beginn der Plünderungen, wenn die Supermärkte leer stehen  
*2)  Mitte Oktober ist die vierte Boosterei auf dem Plan (Volksaufstand und Kriegsrecht) 
*2b) Die Flut (wenn Britannien im Meer versenkt ist) 
*3)  Der Vater hat vor einigen Wochen zu mir gesagt: „Studiere. Du willst doch Weihnachten heiraten. 
Dezember“ Ich fragte: Was ist denn im Dezember? Er antwortete: „Da nehm ich dich zu mir!“  
*3b) Im Dezember (1 ½ Mondlängen nach der vierten Schlumpfung) kommt eine 3-tägige (geistige?) 
Finsternis (Reinigung weltweit)  
*4) Mein Mann hat vorgeschlagen, DANACH uns mit dem Fahrrad auf den Weg zu machen 
(Irschenberg). Ich habe dann nach Gebraucht-Auto gesucht und eine Mail geschrieben, aber keine 
Antwort bekommen. Es sind rund 500 km von uns aus nach Irschenberg und das müssen wir mit dem 
Fahrrad, welches wir Gott-sei-Dank haben, überwinden im Winter. Aber wir haben ja Zeit. 
*5) Ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel mit 60 Inhaltsstoffen (Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente), davon brauche ich noch mehr Vorrat. 
6*) Der Freund ist Christus. Er kommt jetzt. (nicht körperlich, geistig - sein zweites Kommen zum 
Gericht über Lebende und Tote)    
 

Dreitägige Finsternis  
 
Am 12. Sept. 2018 habe ich einen Beitrag von Byron Searl über „Dunkle Materie“ übersetzt. Es geht 
darum, daß die 3-tägige Finsternis, die wir erleben werden, durch einen Labor-Unfall in CERN 
zustande kommen wird und für drei Tage die ganze Erde mit Finsternis bedecken wird. Danach wird 
die Sonne wieder scheinen.  
 
Aus meinem Buch: „WIND“  - Zitat: 
12.09.2018  
Botschaft von Jesus an Byron Searle  
 
Dunkle Materie  
Habakuk 2:1-3 1  
Hier stehe ich auf meiner Hut und trete auf meine Feste und schaue und sehe zu, was mir gesagt 
werde, und was meine Antwort sein sollte auf mein Rechten. 2:2 Der HERR aber antwortet mir und 
spricht: Schreib das Gesicht und male es auf eine Tafel, daß es lesen könne, wer vorüberläuft! 2:3 Die 
Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und endlich frei an den Tag kommen und nicht 
ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihrer: sie wird gewiß kommen und nicht verziehen. 
Transkript: Der Herr hat mir letzten Monat eine Vision gegeben, aber ich hatte nicht das Gefühl, es 
loszulassen, bis Er es mir heute sagte. Wie die meisten Leute hatte ich in der Vergangenheit den 
Begriff Dunkle Materie gehört, wie es in Shows wie Star Trek usw. erwähnt wurde, aber ich habe nie 
wirklich viel darauf geachtet, war mit seiner Bedeutung nicht vertraut und hatte mich nie damit 
befasst oder irgendwelche Nachforschungen angestellt. Wie bei jedem Traum, jeder Vision oder 
jedem Wort, bitte bete darüber und bringe es zur Bestätigung zum Herrn. Beim heutigen Gebet 
sprach der Herr zu mir und sagte:  
"Mein Sohn, geh voran und teile dunkle Materie, denn die Zeit ist nahe. Sei gesegnet in dieser Zeit 
der Feste. Ich komme bald."  
VISION: Am 8. August 2018, während meiner Gebetszeit, hörte ich den Herrn die Worte "Dunkle 
Materie" sprechen. Zuerst dachte ich, was ist das, Dunkle Materie? Ich betete weiter, aber der Herr 
wiederholte es noch einige Male, und ich dachte: Herr, warum erzählst du mir das? Wieder fuhr ich 
mit dem Beten fort, aber nachdem Er es ein paar Mal wiederholt hatte, fühlte ich, dass ich aufhörte 
zu beten und zuzuhören, was Er mir sagen wollte. Ich setzte mich mit meiner Bibel hin und fühlte 
mich zu den oben aufgeführten Schriften hingezogen. Dann fragte ich den Herrn, ob er das lesen 
wolle, und er antwortete: "Ja. Dunkle Materie." Sobald er das sagte, wurde ich sofort in eine offene 
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Augenvision hineingezogen und zu einem Ort gebracht, wo ich direkt vor der Statue der Göttin Shiva 
stand, die sich vor der CERN-Einrichtung befindet. Ich spürte die Gegenwart des Herrn an meiner 
Seite und fragte Ihn: "Was mache ich hier?" Er fragte mich dann: "Was siehst du?" Ich sagte: "Ich 
sehe einen falschen Gott namens Shiva." Der Herr sagte zu mir: "Was repräsentiert es?" Nicht 
wirklich 100% sicher, sagte ich: "Ich denke, es bedeutet Chaos und Zerstörung." Er sagte: "Mein 
Sohn, du hast recht. In einer sehr kurzen Zeit von jetzt an wird Amerika das erleben." Ich verstehe 
das so, dass Amerika bald Chaos und Zerstörung erleben wird. Dann fragte ich den Herrn: "Was ist 
mit Dunkler Materie? Ich verstehe, dass Amerika Chaos und Zerstörung erleben wird, also warum 
sagst du Dunkle Materie?" Als ich das fragte, wurde ich sofort in das Gebäude des CERN gebracht, 
und der Herr und ich standen hinter einem großen Raum, der aussah wie eine Art Labor. Direkt vor 
mir auf der anderen Seite des Raumes konnte ich einen Mann von der Rückseite sehen, und er stand 
vor einer verglasten Fläche. Er hatte einen weißen Laborkittel und seine Arme waren in 
Handschuhen, die durch das Glas in diesen Bereich eingeführt wurden. Es sah so aus, als wäre es 
einer dieser Sicherheitsbereiche, in denen man sich davor bewahrt, einer gefährlichen Substanz 
ausgesetzt zu werden. Dann brachte mich der Herr näher zu dem Mann, damit ich einen besseren 
Überblick bekommen und beobachten konnte, was er tat. Ich stellte mich gerade zur Seite und etwas 
hinter dem Mann und konnte durch die Glaswand sehen und ihn beobachten, während er arbeitete. 
Ich sah viele kleine, silberfarbene Phiolen in Reihen in einem Behälter auf der Theke im Glas. Sie 
schienen ungefähr 1 Zoll hoch und 1/2 Zoll im Durchmesser zu sein. Der Mann war extrem vorsichtig, 
als er arbeitete. Er benutzte mechanische Finger, um sehr vorsichtig eine Phiole auf einmal 
aufzunehmen und dann langsam in eine kleine Schachtel zu legen. Dann schloss er den Deckel der 
Schachtel und schloß ihn ab, dann holte er ihn langsam durch den verglasten Bereich und stellte ihn 
vorsichtig auf einen Tisch neben sich. Ich beobachtete ihn ein paar Mal. Dann mit der nächsten Box, 
als er es durch das Glas herauszog, wurde der Deckel versehentlich gefangen und aufgestoßen. Damit 
flog die Phiole aus der Schachtel, traf den Boden und brach. Sofort und ich meine SOFORT, der Raum 
war voller Dunkelheit, so dunkel und so schnell, dass ich nichts sehen konnte. Ich kann nur sagen, 
dass es fast so war, als ob die Dunkelheit in den Raum explodierte und den ganzen Raum in einem 
Bruchteil einer Sekunde füllte. Ich konnte nichts sehen, es war totale schwarze Dunkelheit. Das 
nächste, was ich wusste, waren wir außerhalb des CERN-Gebäudes, und ich sah, wie die Dunkelheit 
aus dem Gebäude flog und sich in alle Richtungen ausdehnte. Je mehr es sich ausbreitete, desto 
schneller schien es zu gehen und deckte mehr und mehr ab. Der Herr sagte dann: "Dunkle Materie 
wird die Welt für 3 Tage bedecken. Die Menschen in diesem Gebäude werden dafür verantwortlich 
sein, Dunkle Materie zu entfesseln. Sie sammeln sie, um sie als Waffe zu benutzen. Ein Tropfen 
Dunkler Materie entkommt und die Welt ist in die Dunkelheit getaucht. Während dieser Zeit werden 
sich Portale öffnen und unvorstellbare Dinge werden auf den Menschen losgelassen. " Der Herr 
brachte mich dann über das Gebäude und ich beobachtete, wie sich diese Dunkelheit exponentiell 
über das Land ausdehnte. Er nahm mich sehr hoch, wo ich einen Blick auf die ganze Erde hatte. Ich 
sah zu, wie sich die Dunkelheit so schnell ausbreitete und in alle Richtungen ausging, bis sie die ganze 
Welt bedeckte. Als die Vision zu Ende war, zeigte mir der Herr in der Ferne das Gesicht eines 
Mannes. Als ich weiter zusah, wurde sein Gesicht näher und näher und wurde größer und klarer. Als 
sein Gesicht in meiner Nähe war, sah ich, dass dieser Mann einen grauen Bart, längere graue Haare 
hatte und einen Laborkittel. Es war ein Entsetzen auf seinem Gesicht, mit weit aufgerissenen Augen 
und als ob er vor Entsetzen schreien würde. Er sah aus wie ein Wissenschaftler und erinnerte mich 
ein wenig an Albert Einstein. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Mann der Wissenschaftler war, der für 
den Vorfall verantwortlich war. Die Vision endete. Der Herr sprach diese Worte dann zu mir: "Mein 
Sohn, ich habe dir das gezeigt, um das Volk vorzubereiten, um Meinen Überrest vorzubereiten. Die 
Dunkle Materie wird in 3 Tagen diffundieren und das Licht wird zur Erde zurückkehren. NICHTS 
DERGLEICHEN WIRD JEMALS WIEDER SEIN !!! Ich komme bald - durch die dunkle Materie !!! Seid 
bereit, meine ÜBRIGGEBLIEBENEN !!! Ich liebe euch alle! Amen.  
Messias Jesus  
https://annamariahosta.blogspot.com/2018/09/vision-dunkle-materie.html  
Zitat Ende. 

https://annamariahosta.blogspot.com/2018/09/vision-dunkle-materie.html
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Cometen und Napalm  
 
1.9.2022 um 2:15 Uhr  
A.M.Hosta  
 
Mein Mann und ich haben gestern Abend darüber gesprochen, warum wir alles hier stehen- und 
liegenlassen sollen und nach Irschenberg fahren mit dem Fahrrad in der Kälte. Wir könnten doch 
auch hier bleiben.  
Als ich um 2:15 Uhr dann aufgewacht bin, da hörte ich die Worte:  
„Blieb do!“  
Es hörte sich für mich zynisch an, dann: 
„Comete.“  
Ich dachte daran, daß wir umziehen wollten, in den ländlichen Raum, aber:  
„Nah! … swald. Haslach. Die sind weg. Boden. Napalm!“  
Also keine gute Idee; aber mit dem Fahrrad ohne alles 500 km durch die Kälte ist hart.  
„Ich hab vorgesorgt. Maschine!“ 
Wir wollten uns doch nach einem Auto umsehen. Der erste Versuch ist kläglich gescheitert. Beim 
dritten Anlauf klappt es!  
 
Ich seh einen See vor dem inneren Auge.  
„Die Gewässer sind verseucht.“  
Da können wir keine Fische einsetzen.  
„Taschenlampe mitnehmen!“  
Ein weiteres Hilfsmittel, das wir unterwegs brauchen werden. 
Dann:  
„Ein herziges, kleines Wägelchen in einer stillen Straßenecke.“ 
Das klingt irgendwie so, als wäre der Vati stolz auf mich. Aber ich überlege angestrengt, 
wo man denn ein Auto hinstellen kann, ohne daß es zerstört wird.  
„Karlstraße. Nimm die.“  
Oh danke. Das ist eine gute Idee.  
Die Karlstraße ist beim alten Friedhof, beim ehemaligen Heilig Geist Stift, beim Stadtgarten.  
Das ist eine Art Kraftort. Dort war ich früher öfters zum ausruhen auf einer Bank allein oder mit 
Bewohnern.  
 
5.9.2022 
 

Mächtige Stürme sind im Anmarsch! 
 
AUGUST 2, 2022 8:32 PM 
DER SCHOFAR DES HIMMELS 
Nachricht empfangen am 09-02-2022 @6:37 
Bereitet eure Boote vor, Kinder, denn MÄCHTIGE STÜRME KOMMEN!  Fürchtet euch nicht ... denn 
ich bin mit euch!  Ich bin euer Anker und werde eure Boote davor bewahren, vom Kurs abzukommen 
und auf dem Meer verloren zu gehen! 
 
Erinnert euch daran, dass Ich, als Ich auf der Erde war, immer den vollkommenen Frieden Meines 
Vaters hatte und sogar fest schlief, als die heftigen Wellen tobten und Meine Jünger alle in Panik 
gerieten und fürchteten, sie würden untergehen!  Habt Vertrauen ... IHR WERDET NICHT 
UNTERGEHEN, oh ihr Geliebten von Mir! Obwohl der Wind und die Wellen um euch herum toben, 
werde Ich euch in Meinem gleichen vollkommenen Frieden halten, wenn euer Geist standhaft ist und 
sich auf Mich konzentriert und NICHT auf den Sturm!  
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Mein Friede ist nicht so, wie ihn die Welt gibt, er übertrifft alles Verständnis, wie ihr bald sehen 
werdet, Meine Kinder!  Bleibt in Mir, wie Ich in euch, und wir werden diese Stürme gemeinsam 
durchstehen!   
 
Shalom (Frieden), Kinder, Mein Shalom (Frieden) ist euch gegeben!  Ich, euer Kapitän, bin am Ruder, 
und es wird euch kein Leid geschehen, aber euer Glaube muss unerschütterlich sein, wenn ihr diese 
Stürme völlig unbeschadet überstehen wollt!   
 
Ich liebe euch, meine Kinder!  Bleibt stark in dem, was jetzt sicherlich über euch hereinbricht, und 
seid in Frieden, weil ihr wisst, dass Ich bei euch bin und euch NIEMALS verlassen oder aufgeben 
werde!  Ruht in mir und in mir allein, denn ich bin euer Schutz und euer starker Turm! Ich bin euer 
Jehovah Shalom (Der Herr ist Frieden). 
 
 -König Jeschua 
https://444prophecynews.com/mighty-storms-are-coming-heavens-shofar/  
 

Dies ist das Zeichen 
 
6.9.2022 
A.M.Hosta 
 
Der Papst (Vatikan) hat am 20. August 2022 Anweisung erlassen, daß alle seine fiktiven Entitäten, die 
zu ihm gehören (global alle Firmen unter Seehandelsrecht wie die Regierungen) ihre assets 
(Vermögenswerte – also DNA, Kinder, Papierkram (Aktien etc.) Geld, Bankkonten) auf die 
Vatikanbank übertragen  müssen September .30 – Dies ist ein Code und bedeutet innerhalb von 30 
Tagen im September mit Frist bis zum 1. Oktober. Der Papst hat vor einigen Jahren das Handelsrecht 
in Seehandelsrecht geändert und das bedeutet nichts weniger als Piraterierecht, d.h., daß sich jeder 
nehmen kann, was ihm gefällt, ohne daß jemand etwas dagegen tun kann.  
Jesus hat vor einiger Zeit zu mir gesagt:  
„Atlantis kommt wieder im Handelsrecht!“ 
 
Nun habe ich verstanden, wer der Vater der Bösen ist: 
Es ist der Papst.  
 
markkishonchristopher Published September 1, 2022 
Der Vatikan ruft alle seine fiktiven Entitäten auf -  mit Frist bis zum 1. Oktober 2022  
https://rumble.com/v1i7uoh-vatican-calls-in-all-of-its-legal-fiction-entities-by-1st-of-october-2022-
i.html  
Mark Christopher ist Richter am Internationalen Völkerrechtsgericht – International Court of crime 
und fungiert dort in der Jurisdiction aller Regierungen – global.    
 
In meiner Meditation zeigt mir der himmlische Vater in meiner großen Sorge eine Geste:  
Er legt meine rechte Hand auf mein Herz.  
Ich verstehe, daß ich zu ihm in dieser Angelegenheit nun beten soll und so bete ich:  
 
Mein über alles geliebter, himmlischer Vater, erlaube mir, mein Gebet an dich zu richten.  
Siehe, du hast gesagt, wer mich anruft, dem wird geholfen.  
Siehe, der Böse will all unsere Werte stehlen, unsere  DNA, die du erschaffen hast, um mit deinen 
Kindern kommunizieren zu können, unsere Kinder, die unsere Zukunft repräsentieren, unsere 
Sachwerte und unser Geld – diesen Monat.  

https://444prophecynews.com/mighty-storms-are-coming-heavens-shofar/
https://rumble.com/v1i7uoh-vatican-calls-in-all-of-its-legal-fiction-entities-by-1st-of-october-2022-i.html
https://rumble.com/v1i7uoh-vatican-calls-in-all-of-its-legal-fiction-entities-by-1st-of-october-2022-i.html
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Siehe, du hast gesagt, daß ich dies alles überleben werde. Deine Kinder und auch die kleinen Tiere 
brauchen Futter und Wasser.  
Ich bitte dich, o geliebter Vater, um deinen Beistand, um deinen Schutz und um deinen Segen für 
mich und  für alle, die du mir gegeben hast. Aber nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst, o 
Herr, dein Wille geschehe in allem.  
Ich segne dich, o heiligster und über alles geliebter Vater und danke dir für alles, was du erlaubst und 
für alles, was du uns gibst. Sei gesegnet, o Herr aller Welten, von jetzt an und in alle Ewigkeit, sei 
gesegnet.  
Pope Francis Orders All Assets Be Deposited in Vatican Bank by Sept. 30. 
Danielle Letenyei – Author 
 
BY DANIELLE LETENYEI 
AUG. 31 2022, PUBLISHED 3:15 P.M. ET 
Pope Francis wants all Holy See offices and Vatican-linked institutions to deposit their assets in the 
Vatican bank by Sept. 30. The Pope issued the order on Aug. 23. 
https://marketrealist.com/global-politics/vatican-bank-september-30/  
 
Nach einer Weile sagt der Vater:  
„Dies ist das Zeichen.“  
„Die außerordentliche Schwierigkeit besteht darin: Es darf keine Luft von oben hereinkommen.“  
„Die Zukunft: Mutter!“  
Danke, Majestät.  
 
Das Ende der Hornisse  -  von Savannah Nobel  
https://www.brighteon.com/f0685224-c114-4365-b237-b82e17b4a26a  
Das Ende des unterdrückerischen Finanzsystems und das Aufräumen des Planeten und die Befreiung 
der Kinder des Himmlischen Vaters durch IHN selbst.  
 
8.9.2022  
 

Ärzte in Sorge über Zustand der Queen - alle vier Kinder auf dem Weg zu ihr 
 
Die Ärzte der britischen Königin Elizabeth II. sind in Sorge um ihren Gesundheitszustand. Das teilte 
der Buckingham Palace am Donnerstagmittag….. 
https://web.de/magazine/unterhaltung/adel/britische-royals/aerzte-sorge-zustand-queen-kinder-
37273432  
 
Die Queen steht unter ärztlicher Überwachung ... auf ihrem Schloß in Schottland ... die Ärzte seien 
sehr besorgt ... und alle ihre Kinder seien auf dem Weg zu ihr ...   
 
Ich will jetzt den Te.....l nicht an die Wand malen, aber Christus hat mir mal gesagt ...  Prinz W....am 
wird von einem Torpedo abgeschossen,dann haben sie keinen Erben ... ob das dieser wichtige Mann 
ist, der ermordet wird und dadurch der dritte WK ausgelöst werden wird ...  lt Irli wird, wenn alle 
Frieden Frieden sagen ein wichtiger Kopf ermordet und dann beginnt der dritte WK ... und vor 
kurzem hieß es, daß ein Ereignis eintreten würde (Britain und RU würde es betreffen) das die Welt 
erschüttern würde ...  und Kate bleibt bei den Kindern .. sie geht nicht mit nach Schottland, hat doch 
die Queen ihr verbieten wollen, noch weitere Kinder zu haben und sie deswegen rausgeworfen aus 
dem Buckingham Palace  
 
Die Queen ist verstorben und ihre Beerdigung ist am 19. Sept. 2022. Prinz Charles ist nun König und 
seine Thronfolger sind Prinz William und sein Sohn, George.  

https://marketrealist.com/global-politics/vatican-bank-september-30/
https://www.brighteon.com/f0685224-c114-4365-b237-b82e17b4a26a
https://web.de/magazine/unterhaltung/adel/britische-royals/aerzte-sorge-zustand-queen-kinder-37273432
https://web.de/magazine/unterhaltung/adel/britische-royals/aerzte-sorge-zustand-queen-kinder-37273432
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Laut Savannah Nagel ist die deadline für das Finanzsystem (Blackout) nicht der 30. Sept. 2022, denn 
dies ist eine Flaschmeldung. Die ursprüngliche Nachricht wurde für die Presse abgeändert. Der 
Beschluß des Vatikans datiert am 20. August und von da an muß man 30 Tage zählen bis zur deadline 
und diese ist dann am 19. Sept. 2022 – an dem Tag, an dem die Queen bestattet wird.  
Deadline = Blackout – Abschaltung aller Banken – Nullung  
Es gibt dann nur noch eine Welt-Bank – die Vatikanbank.  
 
Aus  Lucida I – Zitat:  19.3.2019  

Im Norden  
 
Anna Maria hatte über das Wochenende (16./17.3.) einen Einsatz in Grömitz (Ostsee) in einem 
Pflegeheim.  
Sie hatte die Reise mit der Deutschen Bahn gebucht und wollte mit dem Zug fahren. Der Zug am 
16.3.2019 war jedoch ausgefallen, weil sich auf der Strecke ein Mensch auf die Schiene gelegt hat. 
Daher mußte sie dann die 850 km mit dem eigenen Auto fahren und sie kam wohlbehalten abends 
um halb neun bei der Unterkunft an.  
In der Nacht gegen 3 Uhr hörte sie Vater Geist sprechen:  
„Von hier geh’n die Bomben hoch, in einem Jahr. Tsunami. Bethesda  bleibt.“  
(Auch ein Altenheim, wo ihr Mann schon öfters gearbeitet hat.)  
„Am Montag fährst du nicht mehr so gut runter.“  
Grund: Weil die Pflege in dem gebuchten Altenheim sehr, sehr anstrengend ist.  
Anna Maria hat 2 geteilte Dienste, jeweils 5 Stunden im Frühdienst und 5 Stunden im Spätdienst. 
„Mit aller Kraft und Liebe!“ sagt der Vater Geist und  
„Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht, in ihrer Pracht…“  
Dann sieht Anna Maria in einer Vision eine Geisha und der Vater sagt:  
„Sie nehmen dich, weil sie glauben, daß du dumm bist, sie haben nicht mit deiner Intelligenz 
gerechnet.“  
"Analphabeten sind dumm!" (gehalten!!)  
Die Badner und die Schweizer sind nicht dumm!! Sie sind nur benachteiligt, weil sie zahlen müssen 
und lange Transportwege haben, um Ware zu verschiffen. Vielleicht ist die Schweiz deswegen so 
teuer.  
Am 17.3.2019 gegen 1:50 Uhr hört Anna Maria Vater Geist sagen:  
„Liebe, sie haben keine. Niemand kommt davon.“  
„In Windeseile alle(Bewohner)  rausholen. Verletzt. Zwei mal."  
Anna Maria hat sich in der Pflege früher beim Heben mal verletzt, die lange Bizepssehne abgerissen 
und mußte dann operiert werden.  
Sie wird von der Helferin angehalten, schneller zu arbeiten, weil es zu langsam sei. Aber Anna Maria 
will pflegen und zwar wie es sich gehört. Sie sagt dies und denkt dabei, sonst geht sie, dann kann die 
Helferin alles selber machen.  
In dem Heim jetzt am Wochenende arbeitete Anna Maria auf einer Station mit ca. 20 Bewohnern. 
Anwesend war eine Pflegehilfskraft, die aber sehr gut eingearbeitet war. Sie war auf der anderen 
Station eingeteilt und sie kam kurz vorbei, um behilflich zu sein, falls Anna Maria auf der ihr 
unbekannten Station eine Frage hat und dann ist Anna Maria mit der gesamten Station allein. zweit 
Die Bewohner waren zwischen 6 und 9 Uhr alle zu versorgen und zum Frühstück zu bringen. Das ist 
dort so üblich. Es ist sehr anstrengend, da man die meisten rundum versorgen muß.  
Anna Maria überlegt, ob sie der Wohnbereichsleitung sagen soll, was der Vater Geist ihr enthüllt hat, 
dass dort die Bomben hochgehen werden und dass es dort einen Tsunami geben wird. Aber sie 
denkt, dass sie es lassen sollte aus einem Bauchgefühl heraus.  
Die Pflege ist mittlerweile nur noch ein Zweig des militärisch-industriellen Komplexes, wo Geld 
herausgepresst wird an der Ware Mensch. Sie darf sich glücklich schätzen, daß der Vater sie erwählt 
hat. Er sagt:  
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„Zollfreihandel. In Baden gibt es das alles nicht. Du wurdest dort geboren, um es zu retten. Wenn die 
das wüßten. Die anderen haben das nicht, die müssen zahlen. z.B. Baden und die Schweiz. Die 
Hansestädte sind neidisch aufeinander.“  
Die Hansestädte – Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock konnten aufgrund von 
Zollfreihandelsabkommen Wohlstand generieren und deswegen sind sie so groß und wohlhabend 
geworden. Aber die Korruption blüht an diesen Orten.  
„Fischmedizin!“  
Man verabreicht in der Fischzucht Antibiotika, zB beim Lachs, um Krankheiten in den überfüllten 
Becken vorzubeugen und um den Profit zu steigern. Da gibt es noch viele andere, die das tun. Bei 
Hühnerfarmen auch. Vergiftete Nahrungsketten. Fett statt Fleisch im Burger, Plastik statt Margarine. 
Embryonen im Essen oder in der Kosmetik.  
„Sperrmüll“  
Damit werden Geschäfte gemacht  
„Markt“  
Die badischen Bauernmärkte sind gesünder als die Fischmärkte.  
„Nacht“  
In der Nacht blüht die Korruption im Norden.  
Vater, das alles trägst du mit deinem Kreuz. Und das ist nur hier, von dem du sprichst. Die ganze Welt 
ist es, die du trägst mit deinem Kreuz.  
„Barbara, Hegau, ist die Gleiche“  
wie Anna Maria. Sie hat mit Anna Maria die Ausbildung in der Altenpflege gemacht und war dort ihre 
Freundin, daher kennen sie sich und der Vater weiß es, deshalb sagt er es jetzt. B. schützt den Hegau 
Landstrich. Sie wird auch gerettet.  
Also, nach dir hat sie sich gesehnt.  
„Die gehört Jesus. Grund: wachsam!“  
Das freut mich, ja, das ist sie.  
„30 Jahre war das Mädele im Schock. Gehört mir. Genauso. Komm. Darfsch kommen. Nimm mich.“ 
Hab ich doch schon.  
Wie schön du meinen Dialekt redest.  
Am 18.3.2019 tritt Anna Maria die Rückreise mit dem Auto an und wundert sich über den Norden, 
denn alles sieht so geordnet aus – aber hinter die Kulissen sieht man dabei nicht. Alles scheint so 
geordnet zu sein, aber genau das ist vielleicht der Grund für das Urteil Gottes, weil sie darüber IHN, 
den Vater vergessen haben und nicht nach seinem Willen leben. Er sagt:  
„Flächendeckend.“  
„Pleite.“  
(Das Heim in dem sie gearbeitet hat).  
„Du bekommst dein Geld noch, dann geht es nicht mehr lang weiter.“  
Seit Einführung der Pflegeversicherung bezahlt das Sozialamt die Heimplätze nicht mehr. Die 
Beschäftigten zahlen Beiträge in die Pflegeversicherung und davon werden die Heimplätze bezahlt. 
Es reicht nicht aus, um einen Heimplatz zu bezahlen. Was fehlt, wird dadurch ausgeglichen, dass man 
Personalstellen streicht und mit Minimalbesetzung arbeitet. Das Pflegepersonal wird dabei verheizt. 
Den Rest von dem, was noch fehlt, müssen Angehörige oder zur Not auch nochmals das Sozialamt 
bezahlen.  
„Waffen“ sagt der Vater.  
Das eingesparte Steuergeld vom Sozialamt fließt in die Waffenindustrie. Frau Merkel schenkte der 
Knesset U-Boote aus deutschen Steuergeldern, eines im Wert von 30 Millionen Euro. Dafür bekommt 
sie Orden von den Zionisten in Jerusalem. Sie ist Mitglied der Knesset, weil sie einen jüdischen 
Ausweis besitzt, weil ihre Mutter Jüdin war und die Staatsangehörigkeit der Mutter auf die Tochter  
übergeht.  
Der alte Mensch ist zu einer Handelsware geworden. Die Pflege kann einem alten Menschen in den 
Heimen kein Wohlbefinden mehr leisten, sondern nur noch eine Satt-Sauber-Versorgung nach 
Schema 0815. In Windeseile werden die alten, schwachen, hinfälligen Menschen aus dem Bett 
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geholt, schon morgens um 6 Uhr und viel Zeit geht in die Pflegedokumentation. Da muß zB berechnet 
werden, wieviele Kalorien ein Bewohner zu sich genommen hat, wie viel er wiegt, wieviel ml er 
getrunken hat und vorgeschrieben, wieviel er muß, ohne zu bedenken, daß die Verdauung bei einem 
alten Menschen viel, viel langsamer läuft und daß er deshalb viel weniger braucht als ein junger 
Mensch. Für die Menschen, die gepflegt werden, fehlt die Zeit, um zB mehrmals geduscht zu werden 
oder an die frische Luft gebracht zu werden oder für ein persönliches Gespräch. 
 
Nachtrag:  
10.9.2022  
 
Anna Maria fürchtet sich vor dem Krieg, wenn die Russen kommen. Sie hat Angst, daß Freiburg von 
den Russen zerstört wird, aber der Vater sagt:  
„Blackout. Ich bin da!“  
„Die Metropolen – sie haben nicht genug Leute – das Leben in den Metropolen ist zu teuer.“ 
Metropolen sind zB Frankfurt, Köln …  
 
11.9.2022 
 
Vers des Tages 
Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen 
kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern; alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie 
standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen 
Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: »Heil und Rettung kommen allein von 
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm!« 
Offenbarung 7:9-10 
 
Offenbarung 7: 13-17  
13 Und es antwortete der Ältesten einer und sprach zu mir: Wer sind diese, mit den weißen Kleidern 
angetan, und woher sind sie kommen? 
14 Und ich sprach zu ihm: HERR, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die kommen sind 
aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut 
des Lammes. 
15 Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der 
auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. 
16 Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend 
eine Hitze. 
17 Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen; 
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. 
Source: https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/Offenbarung/7  
 

Das digitale Gab  
 
A.M.Hosta  
11.9.2022  
 
Am 8.9.22 bin ich gegen 4:10 Uhr aufgewacht und hatte folgende Eingebung:  
„Auf meinem Handy 23:14 Uhr!“  
Ist das ein Hinweis auf ein bestimmtes Ereignis?  
 
Am 11.9.22 (nine-eleven) bin ich gegen 2:20 aufgewacht und mir wurde massiv Angst eingejagt.  
Mir wurde mit scharfer Stimme (wütend) gesagt:  

https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/Offenbarung/7
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‚Twintown im Flug … kam sofort Ersatzmodell… Baden…. Jetzt bisch dran.‘ 
(Lt. Irli werden Ulm und Lyon (Zwillingsstädte) gleichzeitig zerstört) 
Das gleiche habe ich in der Nacht des 8.9.22 gehört. Da hatte ich eine Vision: 
Ich sah das verzerrte Gesicht von Kl.. Schw.b  und sah, wie er sich übergab. Dann sagte er höhnisch.. 
mit kreideweisem Gesicht:  Baden… jetzt bisch dran.  
Meine Reaktion war: Wir müssen sofort hier weg. Ich weckte meinen Mann und sagte es ihm.  
Er aber sagte vehement: Nein. Geh alleine. Ich bleibe hier.  
Es war Christus, der das gesprochen hat.  
Ich sagte meinem Mann, ich werde jetzt beten und Christus bitten, mir zu bestätigen, wenn dies von 
ihm kam und hörte ein freundliches:  
„Warte!“  
Daraufhin bin ich wieder eingeschlafen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, als ich wieder aufwachte 
und mir folgendes gesagt wurde:  
„13 für 26“    
„Dezember“ 
„8“  
„Neutronen..“  
„Digital“  
„William auch. Alle.“  
„George!“  
Ich fragte: Darf ich das bekanntgeben.  
„Telegram!“  
Erklärung nach meinem Verstädnis:  

 13 für 26:  Wir befinden uns in der Mitte der 7-jährigen Trübsalszeit, die am 20.1.2019 
begonnen hat und bis 19.1.2026 dauert. Ganz genau hat der Himmlische Vater am 20.1.2019 
zu mir so gesagt:  „7 Jahre, von jetzt an, wird das Lamm eine siebenjährige Periode lenken, wo 
sie gereinigt werden. Ich werde Satan binden und der Antichrist (Materialismus) wird die Welt 
regieren.“  

 „Dezember“ … dieses Wort habe ich im Verlauf dieses Jahres schon etliche Male gehört und 
einmal habe ich den Vater gefragt: Was ist denn im Dezember und er sagte: „Da nehm ich 
dich zu mir!“ und einmal hat er gesagt, daß mein Mann im Dezember noch arbeitet.   
Außerdem hat er auch öfters „Oktober“ gesagt, ohne daß ich darüber mehr erfahren habe.  

 „8“ Der 8. Dezember 2022 ergibt in der Quersumme 17 = 8. Diese steht im Zusammenhang 
mit   

 „Neutronen…“  vermutlich ist eine Neutronenbombe gemeint 

 „Digital“  eine Neutronenbombe (Atomkrieg), die digital gezündet wird  

 „William auch. Alle.“  

 „George!“   William ist Nachfolger von Prinz Charles, der Erbe von Charles und der Sohn von 
William, George ist Erbe von William. Sie werden alle weg sein – nach der Neutronenbombe.  

 „Telegram!“  Ich darf es in meiner Telegramgruppe bekanntgeben.  
 
Ich denke, da ist klar, was gemeint ist. Aber es gibt noch ein paar Punkte dazu zu sagen. 
 
Sowohl David Icke als auch Alcyon Pleyaden charakterisieren die englische Königsfamilie als verrucht 
und kriminell und pädophil und Charles als denjenigen, der die Instruktionen für die Digitalisierung 
der Menschheit erteilt und das ganze Projekt leitet. Sie sagen, wenn es nicht gelingt, Charles zu 
beseitigen, dann ist die gesamte Menschheit verloren und wird wie China im digitalen Totalitarismus 
enden .. dann war es das mit dem Menschen, es wird ihn nicht mehr geben in der Form, in der es ihn 
heute noch gibt, mit Bewußtsein und freiem Willen und der Fähigkeit, auf das eigene Gewissen zu 
hören. 
Die Inthronisation von König Charles III. ist für das kommende Frühjahr vorgesehen. Ein Datum steht 
noch nicht fest.  
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Wir werden black-out haben, wenn die Banken abgeschaltet werden. Die Queen ist zwar nicht tot, 
sondern nur weggebracht worden bei Nacht und Nebel (zwei Seher haben es mir auf Telegram 
gesagt, die es erfahren haben durch Eingebungen und Visionen). Das wäre auch logisch, denn es gab 
noch ein Foto in den Medien, wo sie im Schottenrock auf ihrem schottischen, verrufenen Schloß sehr 
freundlich und sehr vital mit Händedruck die neue Premierministerin von England bestätigt hat. Kurz 
darauf wurde berichtet, daß die Queen gestorben sei.  
Dennoch wird wohl am 19. Sept. die Beerdigung der Queen veranstaltet werden und zugleich ist an 
diesem Tag die deadline – Abschaltung aller Banken geplant. Plünderungen werden die Folge sein, 
weil kein Geld mehr zu haben sein wird.  
Dies führt zum Bürgerkrieg und zum 3. Weltkrieg. Dieser soll lt. Irlmaier 1 ½ Mondlängen dauern; das 
sind 28 + 14 also 42 Tage.  
Wenn man vom 8. Dez. 2022 (ergibt 17 = 8)  die 42 Tage zurückrechnet, kommt man auf den 26. 
Oktober. Um dieses Datum herum dürfte also der dritte Weltkrieg starten. Am Ende des dritten 
Weltkrieges kommt es noch zum atomaren Abtausch, der Deutschland aber verschont - 
strahlenmäßig –  zwischen USA, die zuerst zünden und Rußland.  
Die Bomben sollen wohl an der Ostsee gezündet werden und auch Metropolen in Deutschland wie 
Frankfurt oder Köln treffen. Laut Prophetien von 444Prophecy soll Moskau atomar ausgelöscht 
werden…  
Wenn am 8.12. um 23:14 eine Neutronenbombe auf Britain fliegt und also der von Irli gesagte Mord 
an einer hochrangigen Person geschieht kommt daraufhin eine Friedensverhandlung ?? Wenn dann 
alle Frieden, Frieden schreien … kommt dann die 3-tägige Finsternis ???  
Im Dezember!  
Ist das der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi??  
Und kommt nach der dreitägigen Finsternis dann der ewige Frühling für die Überlebenden??  
 
Ich bastle jedes Jahr einen eigenen Kalender mit Sprüchen und eigenen Bildern.  
In diesem Jahr steht als Spruch bei mir für  

 Oktober:   Wenn du im Herzen Frieden hast, wird die Hütte zum Palast  

 November:  Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme 
eines Experten sein, der sagt: Das ist technisch unmöglich!  

 Dezember:   Wenn je das Göttliche auf Erden erschien, so war es mit der Geburt 
(Wiederkunft) Christi!  (Bild Maria mit dem Jesuskind)  

 
DAVID ICKE BEI LONDON REAL, DEUTSCH (DANK AN JO CONRAD VON BEWUSST.TV FÜR DIE 
ÜBERSETZUNG) 
https://www.bitchute.com/video/oXxH2dWZmH6z/  
 
ALCYON PLEYADEN EXTRA 20: ELISABETH II., NAZI-SKANDALE, PÄDOPHILIE, EUGENIK, MISSBRAUCH, 
RITUALE 
https://alcyonpleyaden.blogspot.com/2022/04/alcyon-pleyaden-extra-20-elisabeth-ii.html  
 
13.9.2022  
 
Mike Adams prangert Sprühimpfstoffe an, mit denen Menschen auf der Straße geimpft werden 
könnten. Es ist eine nasale Impfung, die durch die Einatumung stattfindet. Desweiteren können 
damit Lebensmittel und andere Güter des täglichen Lebens besprüht werden.  Er sagt, dass die 
Globalisten nicht zögern werden, dies zu tun, da sie eine zweite Welle der Entvölkerungsagenda 
brauchen, um in Gang zu kommen. 
ACHTUNG! MIT DEN NEUEN AEROSOL-IMPFUNGEN VON BILL GATES KÖNNTEN SIE UNS ÜBERALL 
BESPRÜHEN 
https://www.bitchute.com/video/Ms1w6e3Eftf8/  
 

https://www.bitchute.com/video/oXxH2dWZmH6z/
https://alcyonpleyaden.blogspot.com/2022/04/alcyon-pleyaden-extra-20-elisabeth-ii.html
https://www.bitchute.com/video/Ms1w6e3Eftf8/
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14.9.2022  
 
A.M. hatte heute diese Eingebung:  
„Er (der Vater) kann nicht anders, als Deutschland, eine amerikanische Republik, einem Ende zu 
unterziehen.“  
 
Anna Maria erhält diesen Artikel von uncut-news.ch  vom 14.9.2022, der eine Spiegelung von  
Das digitale Grab vom 11.9.2022 sein könnte:  
Zitat: 

„Globale GEWALT MAJEURE nach Ausrufung des dritten Weltkriegs – viele 
finanzielle Verpflichtungen, Verträge und Renten werden gekündigt 
T.H.G. 
September 14, 2022 
https://uncutnews.ch/globale-gewalt-majeure-nach-ausrufung-des-dritten-weltkriegs-viele-
finanzielle-verpflichtungen-vertraege-und-renten-werden-gekuendigt/  
 
Es wurde eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die unserer Meinung nach in einer „globalen 
höheren Gewalt“ (act of God) unter den westlichen Nationen enden werden. Wenn diese Analyse 
richtig ist, bedeutet dies, dass viele finanzielle Verpflichtungen – möglicherweise einschließlich 
Sozialversicherung, US-Schatzschulden, Renten, Derivate, Rohstoff-Papierverträge, industrielle 
Lieferungen, Versicherungsauszahlungsverpflichtungen usw. – annulliert würden. Dies scheint Teil 
des „Great Reset“-Plans zu sein, um die US-Staatsschulden (und die überbordenden Schulden 
anderer westlicher Nationen) zu tilgen, indem man „in Verzug gerät, ohne in Verzug zu geraten“ – 
d.h. indem man einen anderen großen Notfall für die Annullierung der finanziellen Verpflichtungen 
und die umfassende Neuordnung des globalen Geldsystems verantwortlich macht. 
 
Um dies zu erreichen, müssen die westlichen Nationen zunächst einen globalen Krieg mit Russland 
oder China auslösen. Wie wir in diesem Jahr ausführlich dokumentiert haben, unternehmen die 
Kontrolleure des Biden-Regimes zahlreiche Anstrengungen, um einen Krieg mit beiden Gegnern 
anzuzetteln. Das jüngste Beispiel ist die von den westlichen Medien stark gepriesene ukrainische 
Gegenoffensive, bei der sich die russischen Streitkräfte aus einer Region mit etwa 40 bis 50 kleinen 
Dörfern und Städten zurückzogen, um nicht von den ukrainischen Streitkräften eingekesselt zu 
werden. Dabei muss man wissen, dass die ukrainischen Streitkräfte von NATO-Militärs ausgebildet 
und angeführt wurden und dass sie NATO-Ausrüstung einsetzten, darunter hochpräzise Artillerie und 
Langstreckenraketen (z. B. HIMARS), die größtenteils von britischen und amerikanischen Truppen 
bedient wurden. 
Die Gegenoffensive gegen diesen besonderen Abschnitt der russischen Front in der Ostukraine 
wurde in erster Linie von Großbritannien und den USA und nicht von der ukrainischen Militärführung 
geführt. Dieser Angriff war die praktische Kriegserklärung des Westens an Russland, auch wenn eine 
solche Erklärung noch nicht offiziell ausgesprochen wurde. 
Russland weiß bereits, dass der Weltkrieg begonnen hat… wird bald erklärt werden 
Russland ist sich dieser Tatsache voll bewusst. Russland weiß, dass es sich in einem umfassenden 
Krieg mit der NATO und Westeuropa befindet und nicht nur in einer speziellen Militäroperation, die 
mit Reserveeinheiten gewonnen werden kann. Daher bereitet sich Russland nun darauf vor, dem 
Westen offiziell den Krieg zu erklären und seine gesamten militärischen Kräfte einzusetzen, um 
Westeuropa anzugreifen und zu zerstören. Meiner Analyse nach ist Russland zu dem Schluss 
gekommen, dass die NATO Russland niemals erlauben wird, als souveräne Nation zu existieren, und 
Russland sieht sich nun einer existenziellen Bedrohung durch die NATO-Staaten und Westeuropa im 
Allgemeinen gegenüber. 
 

https://uncutnews.ch/globale-gewalt-majeure-nach-ausrufung-des-dritten-weltkriegs-viele-finanzielle-verpflichtungen-vertraege-und-renten-werden-gekuendigt/
https://uncutnews.ch/globale-gewalt-majeure-nach-ausrufung-des-dritten-weltkriegs-viele-finanzielle-verpflichtungen-vertraege-und-renten-werden-gekuendigt/
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Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass Russland der Welt vor kurzem versprochen hatte, 
keine Atomwaffen einzusetzen, wenn es sich nicht einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht. 
Die von der NATO geführte ukrainische Gegenoffensive hat nun deutlich gemacht, dass Russland 
tatsächlich mit einer solchen Bedrohung konfrontiert ist und dass ein Scheitern der NATO als Ganzes 
das Ende Russlands bedeuten wird. 
Es wird keine Koexistenz geben. Entweder muss Westeuropa (die NATO) oder Russland besiegt 
werden. 
Die von der NATO gesteuerte ukrainische Gegenoffensive hat Russland also gerade die interne 
Rechtfertigung geliefert, die es brauchte, um zu einem umfassenden Krieg gegen den Westen zu 
eskalieren, der auch den Einsatz von Atomwaffen beinhalten kann (aber mit ziemlicher Sicherheit 
auch den Einsatz nichtnuklearer thermobarer Waffen, die auf ihre Weise ebenfalls verheerend sind, 
beinhalten wird). 
Diese Eskalation ist genau das, was Biden und die Demokraten brauchen, um die Welt noch vor den 
Zwischenwahlen ins Chaos zu stürzen 
Bidens Kontrolleure wissen bereits, dass ihnen im November ein Wahldebakel droht. Sie glauben, 
dass die Wahlen im November mit allen Mitteln ins Chaos gestürzt werden müssen, sonst verlieren 
die Demokraten das Repräsentantenhaus und möglicherweise auch den Senat, was die Regierung 
Biden für die nächsten zwei Jahre weitgehend unwirksam machen würde. Es liegt also im Interesse 
der Demokraten, noch vor Halloween einen Weltkrieg heraufzubeschwören, selbst wenn dies 
bedeutet, eine nukleare Detonation in einer amerikanischen Stadt zu inszenieren und Russland die 
Schuld dafür zu geben. Seien Sie versichert, dass dies eine der Optionen in ihrem „Portfolio des 
Untergangs“ ist, die in Betracht gezogen wird. 
Andere Optionen sind der Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes (der auf russische 
Cyberangriffe zurückgeführt wird) oder ein finanzielles Armageddon, das die Banken einfrieren, alle 
Transaktionen stoppen und die Nation in sofortiges Chaos und zivile Unruhen stürzen würde. Dies 
kann auf Knopfdruck geschehen, während man Russland die Schuld für einen Cyberangriff gibt. 
 
Je aggressiver die russische Antwort auf die Gegenoffensive der Ukraine ausfällt, desto schneller 
können Biden / Obama und die Globalisten uns alle in einen Weltkrieg treiben, in dem sie sich dann 
auf den gleichen verfassungswidrigen Machtmissbrauch berufen können, den Amerika im Zweiten 
Weltkrieg erlebt hat. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, was damals geschah, möchten wir Ihr 
Gedächtnis auffrischen: 
 

 Zwangsweise Internierung in Konzentrationslagern aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 
(japanische Internierung) 

 Konfiszierung von kommerziellem Inventar privater und öffentlicher Unternehmen durch die 
Regierung 

 Übernahme privater Unternehmen durch die Regierung, um die Kriegsproduktion zu 
erzwingen 

 Staatliche Preiskontrollen bei strategischen Gütern 

 Kriminalisierung von regierungsfeindlichen Äußerungen 

 Rationierung von Kleidung, Zucker, Kaffee, Milch, Fleisch, Käse, Butter und anderen 
Lebensmitteln – die Bürger erhielten Rationierungsscheine und mussten sich mit einem 
begrenzten Angebot an Grundnahrungsmitteln begnügen 

 Mit anderen Worten: Im Krieg wurde die US-Regierung zu einer Diktatur. Sehen Sie sich diese 
Fotos von Rationierungslinien aus dem Zweiten Weltkrieg in Amerika an, um eine Vorstellung 
von dem zu bekommen, was kommen wird (aber alles unter digitaler Kontrolle und mit 
ständiger Überwachung durch die Regierung): 

 
Genau das versuchen die Demokraten wieder einmal zu erreichen, um sich an der Macht zu halten 
und die Verfassung sowie die Wahlen auszuhebeln. 
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Sie brauchen Putin nur, um den Krieg zu erklären und aggressivere Waffen einzusetzen, einschließlich 
thermobarischer Raketen, die von den unehrlichen Medien als „Atomwaffen“ bezeichnet werden 
können. Sobald die großen Bomben fallen, legen Bidens Handlanger einfach die Kill Switches um, um 
das Stromnetz und die Bankinstitute lahm zu legen, und erklären dann, Putin habe einen Cyberkrieg 
gegen Amerika entfesselt. Darauf folgen fast sofort die Erklärung von Kriegsbefugnissen und die 
Entfesselung der militärischen Besatzung in ganz Amerika, verbunden mit der Aufhebung aller 
verfassungsmäßigen Rechte durch die Regierung. 
 
Die Abriegelungen von Covid-19 waren ein Probelauf für genau dieses Szenario. 
Unter dem von Obama 2012 unterzeichneten NDAA hat die Bundesregierung die uneingeschränkte 
Befugnis, alle Lebensmittel, Farmen, Kraftstoffe, Munition, Rohstoffe, Düngemittel und alles andere 
zu beschlagnahmen, was sie für eine strategische nationale Ressource hält. Jetzt brauchen sie nur 
noch einen Krieg. 
Der derzeitige Kurs führt uns in wenigen Wochen in den Dritten Weltkrieg. 
Wenn sich nicht kühlere Köpfe durchsetzen, befinden wir uns auf dem Weg zum Dritten Weltkrieg, 
der nur noch wenige Wochen dauern könnte. Gerüchten zufolge steht Russland nur noch wenige 
Tage vor seiner eigenen Kriegserklärung an den Westen, und darauf würde mit ziemlicher Sicherheit 
eine Verstärkung der Raketenangriffe auf westliche Städte wie Berlin, Paris, London und vielleicht 
sogar Brüssel folgen. 
Die westeuropäischen Staaten verfügen weder über Mittel, um Hyperschallraketen zu stoppen, noch 
über echte Mittel, um Russlands nukleare Mittelstreckenraketen wie die Iskander-Raketen (die 
nuklearfähig sind) zu stoppen. 
Auf diese Weise kann Russland Europas Städte in nur wenigen Minuten in Schutt und Asche legen – 
und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Flugzeit beträgt weniger als 3 Minuten, was bedeutet, 
dass es keinerlei Warnung für Millionen von Europäern geben wird, die in einem Augenblick 
verdampfen könnten, während ihre Städte in Schutt und Asche verwandelt werden. 
 
Westeuropa steht bereits ein verheerender Winter bevor, mit einer obszönen Lebensmittel- und 
Energieverknappung und Kostensteigerungen. Wenn das Stromnetz zusammenbricht und die 
städtischen Wasserversorgungssysteme nicht mehr funktionieren, weil sie von russischen Raketen 
getroffen wurden, würde sich Westeuropa im finsteren Mittelalter wiederfinden, erfrieren, 
verhungern, an durch Fäkalien übertragenen Krankheiten sterben und um humanitäre Hilfe von einer 
Welt betteln, die sich bereits in einer Lebensmittel- und Energiekrise befindet. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt hat die NATO Russland keine andere Möglichkeit als die Eskalation gelassen. 
Das liegt daran, dass die USA wieder einmal den Dritten Weltkrieg noch vor November wollen. Bei 
diesem Tempo der Eskalation könnten sie sehr wohl genau das bekommen, worum sie  
betteln. 
Wenn in Europa ein Weltkrieg ausbricht, wird das gesamte westliche Finanzsystem (d. h. das 
Schuldenpyramiden-Ponzi-Schema) zusammenbrechen, weil es auf hochgradig fremdfinanzierten 
Finanzinstrumenten und nicht auf tatsächlichen Vermögenswerten und Erträgen aufgebaut ist. Im 
Moment hängt das gesamte westliche Finanzsystem am seidenen Faden und beruht auf dem Hype 
und dem „Glauben“, der von den verlogenen Konzernmedien verbreitet wird. Der Aktienmarkt, der 
Immobilienmarkt und die Märkte für gewerbliche Schuldtitel sind im Wesentlichen fiktive 
Betrügereien, denen kaum Werte zugrunde liegen, die die derzeitigen überhöhten Preise 
rechtfertigen könnten. Infolgedessen könnte selbst ein kleiner Einbruch in die fragile Finanzpyramide 
zu einem katastrophalen Zusammenbruch führen. 
 
Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie im heutigen ernüchternden Situation Update-
Podcast in englisch: 
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QUELLE: GLOBAL FORCE MAJEURE COMING AFTER DECLARATION OF WORLD WAR III – MANY 
FINANCIAL OBLIGATIONS, CONTRACTS AND PENSIONS WILL BE VACATED 
https://www.brighteon.com/9d2517c9-d88c-4df7-94cc-76e9712af121  
0:00 Kriegseskalation 
15:15 Ende der Tage 
19:05 Ukraine gegen Russland 
44:45 Dave Hodges 
- #Ukraine Gegenoffensive gegen Russland gewinnt an Boden, aber zu RIESIGEN Kosten 
- Angriff wurde von NATO-Streitkräften, NATO-Ausrüstung und Planung geführt 
- #Russland startet Raketenbeschuss und legt Stromnetzinfrastruktur in der gesamten Ukraine lahm 
- Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wird in Dunkelheit getaucht 
- Gerüchten zufolge steht Russland kurz davor, den totalen Krieg zu erklären. 
- Dies würde Russlands reguläre Militäreinheiten in den Konflikt einbinden 
- Eine Kriegserklärung würde wahrscheinlich eine entsprechende Erklärung der NATO nach sich 
ziehen 
- Es besteht ein hohes Eskalationsrisiko, dass taktische Nuklearsprengköpfe oder Artillerie eingesetzt 
werden 
- Westeuropäische Städte wären das Ziel: London, Paris, Berlin, etc. 
- Hohes Risiko einer globalen FORCE MAJEURE-Erklärung über alle Schulden und finanziellen 
Verpflichtungen 
 

EU ist Komplize bei US-Plan, Europa ins Chaos zu stürzen 
uncut-news.ch 
September 13, 2022 
 
Zitat:  
von Manlio Dinucci 
 
Josep Borell, Hoher Vertreter für die EU-Außenpolitik, kündigt nicht nur die Aussetzung der Visa für 
russische Touristen an, was dem europäischen Tourismussektor einen weiteren Schlag versetzt, 
sondern sagte bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister: „Die Länder der Europäischen Union 
haben die Möglichkeit einer Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte bereits vor dem Krieg 
diskutiert: Jetzt ist es an der Zeit zu handeln.“ Mit der Entsendung von Waffen und der Ausbildung 
der Kiewer Streitkräfte wird die EU neben der NATO zu einem kriegerischen Land gegen Russland. 
Gleichzeitig bekräftigt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, dass es 
notwendig sei, „unsere Abhängigkeit von schmutzigen russischen fossilen Brennstoffen zu beenden“. 
Sie kündigt damit die Entscheidung der EU an, den Weg fortzusetzen, der aufgrund des Gaspreises, 
der von 15 auf mehr als 300 Euro pro Megawattstunde gestiegen ist, eine verheerende 
Wirtschaftskrise in Europa verursacht. 
Die eigentliche Ursache ist nicht die Tatsache, dass Russland uns nicht mehr mit Gas versorgt, 
sondern dass die Amsterdamer Börse, die den Gaspreis in Europa bestimmt, einem US-
Finanzunternehmen gehört, das den Preis auf der Grundlage spekulativer und politischer 
Mechanismen bestimmt. Die ENI (Italienische Nationale Kohlenwasserstoff Gesellschaft) selbst kauft 
zwar russisches Gas zu niedrigen Preisen, verkauft es aber nach Amsterdamer Kursen zu einem 
hohen Preis weiter. Ein echter Betrug, der von der Draghi-Regierung gedeckt wurde, zum Nachteil 
der Italiener. 
Gleichzeitig befindet sich Europa durch die riesige Waffenmengen zunehmend bedroht, die die NATO 
und die EU in die Ukraine schicken. Washington hat militärische Lieferungen im Wert von 
zusätzlichen 3 Milliarden Dollar angekündigt, Teil des 40 Milliarden Dollar schweren „Hilfspakets“, 
das vom Kongress genehmigt wurde. Von diesen Lieferungen – wie ein CBS-Bericht zeigt – landet der 
größte Teil davon auf dem unterirdischen Waffenmarkt, in den Händen terroristischer und 

https://www.brighteon.com/9d2517c9-d88c-4df7-94cc-76e9712af121


150 
 

krimineller Organisationen. Eine weitere ernsthafte Gefahr besteht darin, dass die ukrainischen, von 
der NATO ausgebildet und de facto kommandierten Streitkräfte, mit von der NATO und der EU 
gelieferten Kanonen und Raketen auf das Kernkraftwerk Saporischschja schießen, das derzeit unter 
russischer Kontrolle steht, wodurch Italien und Europa dem äußerst ernsten radioaktiven Risiko eines 
neuen Tschernobyl ausgesetzt sind. 
Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograf, Pisa, Italien. Er ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). 
 
QUELLE: VOLTAIRENET 

Wer ist der König von England  
Eine astrologische Betrachtung  von Savannah Nagel 
https://www.brighteon.com/73ecd91b-d6e2-40ec-a0de-765add3ad68f  
König Karl III von England ist kein König, sondern er ist der Fährmann, der alles um sich herum und 
alles, was zu ihm gehört, mit sich in die Tiefe reißt, in die Tiefe der Schoel.  
 

Wo ist die Queen ???  
 
A.M.Hosta  
15.9.2022  
 
In der vergangenen Nacht hatte ich eine Vision:  
Es war dunkelste Nacht und ich sah eine Lichtkugel durch den Nachthimmel fliegen von Ost nach 
West. Die Lichtkugel sank hinunter und verschwand in der Nacht.  
 
Dann beschloß ich, die Runen zu fragen: Wo ist die Queen?  
Und diese Karten habe ich gezogen für: 
Vergangenheit: MAN – 20   
Gegenwart:        tyr – 17 
Zukunft:              ehwaz – 19  
 

 V. MAN - 20:   Ihr Denken und ihre Intuition leiten sie sicher und deswegen hört sie auf 
niemand, als auf sich selber. Das bringt sie in eine Isolation und selbst wissende Ratschläge 
von Freunden erreichen sie nicht. Sie entscheidet alles alleine auf Gedeih und Verderb.  

 G. tyr - 17:  Sie hält sich selbst für Gott und wartet auf ihre Hinrichtung, weil sie Satan 
anbetet und diesen Kurs unverrückbar hält. Fenriswolf. Sie hat aufgegeben, weil das Recht 
nicht auf ihrer Seite ist. Aus diesem Grund herrscht in ihren Beziehungen Unordnung und 
Scheitern.  

 Z. ehwaz – 19: Das überwachende Auge. Krieg. „Was ihr Tieren und Bäumen antut, fügt ihr 
euch selbst zu.“ Göttin der Nacht. Frostmähne. Chaos stiften, um den Feind zu zwingen, den 
Ort zu verlassen. (Tod der Menschen). Sie trägt ihren Ortswechsel mit Fassung. Ihre 
Gemeinschaft wird zerrissen und sie distanzieren sich voneinander in Ratlosigkeit. Sie 
scheitern. Ihre Falschheit kommt ans Licht.  

 
Fenriswolf: https://www.ancient-origins.de/mythen-europa/fenrir-nordische-sage-007410  
 
16.9.2022 
 
BitChute ( https://www.bitchute.com/video/cscMT5R9IqdX/ ) 
Putin hat die Ukraine NICHT überfallen!! (de+en) 
BOOOOOM!  

https://www.brighteon.com/73ecd91b-d6e2-40ec-a0de-765add3ad68f
https://www.ancient-origins.de/mythen-europa/fenrir-nordische-sage-007410
https://www.bitchute.com/video/cscMT5R9IqdX/
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Langsam siegt die Wahrheit!  
Putin hat die Ukraine NICHT überfallen!! 
 

 
 
BitChute ( https://www.bitchute.com/video/1loe2wkh1wHU/ ) 
Alcyon Pleyaden Extra 27: Rücktritt Fauci Dr. Tod, Impf-Lügen, Völkermord, Gerichte, Gerechtigkeit 
Anthony Fauci, bisher Direktor des amerikanischen nationalen Instituts für Allergien und 
Infektionskrankheiten (NIAID) und leitend…..  
 
16.9.2022 
 
uncut-news.ch (https://uncutnews.ch/treffen-zwischen-wladimir-putin-und-xi-jinping-eine-russische-
chinesische-neue-weltordnung-entsteht/ ) 
Treffen zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping. Eine russische-chinesische Neue Weltordnung 
entsteht. 
Die Präsidenten Chinas, Xi Jinping, und Russlands, Wladimir Putin, treffen sich am Donnerstag in 
Usbekistan zu einem regionalen Gipfel,…  

Wo stehen wir  
 
A.M.Hosta  
16.9.2022  
 
Gestern abend hatte ich hinsichtlich der weißen Lichtkugel über Schottland und Irland, über welche 
auch die Medien berichteten, noch die Eingebung:  
„Zum Zeichen, daß es jetzt losgeht.“  
Im ersten Weltkrieg wurden weiße Lichtkugeln geflogen, um den Soldaten den Weg zu zeigen, wohin 
sie gehen sollen.  
Etwas später hatte ich die Eingebung:  
„Sie übernehmen die Republik.“  (d.h Deutschland)  
Dann hatte ich eine Vision:  
Ich sah ein älteres, mehrstöckiges Haus, mit grüner Fassade und weißen Streifen (Rändern) und hörte 
die Worte:  
„Die Häuser am Bahnhof werden zerstört.“  
 
Heute Morgen entschloß ich mich, die Runen erneut zu fragen und danach hörte ich die Worte:  
„Bleib!“ 
„Liebe!“ 
 

https://www.bitchute.com/video/1loe2wkh1wHU/
https://uncutnews.ch/treffen-zwischen-wladimir-putin-und-xi-jinping-eine-russische-chinesische-neue-weltordnung-entsteht/
https://uncutnews.ch/treffen-zwischen-wladimir-putin-und-xi-jinping-eine-russische-chinesische-neue-weltordnung-entsteht/
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Ich legte wieder die Legemethode: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft und erhielt für  
V: Odal – 23  
G: As  - 4  
Z:  Tyr – 17  
 
Erklärung:  
Zu V – Odal – 23:  
Einwirkung der göttlichen Macht in die irdische Welt. Raum für das himmlische Licht. Beziehung 
zwischen Makro- und Mikrokosmos. Das eigene Zuhause wird von allen geliebt, wenn sie dort friedlich 
gedeihen können. Zueinandergehören. Gemeinschaft. Spiritueller Schatz. Angeborene Qualitäten. Der 
eigene Platz in der Gesellschaft und im Leben.  
Abwehr von willkürlichem Eindringen von menschgemachten Gesetzen oder Regierungsgewalt in das 
eigene Leben, die die Integrität und Menschenrechte des Individuums einschränken und verletzen 
durch die Missachtung der natürlichen Gerechtigkeit und die Aneignung falscher Macht und Größe. 
Auch Hinweis auf den universellen Gesetzgeber, Jahwe (Gesetz Mose), auf die erste Zeit.   
Es ist die Aufgabe von Menschen, die spirituellen Begabungen und die Weisheit früherer 
Generationen der Familie und der angestammten Gruppe zu schützen und zu beachten.  
Ein aufkommender Schaden, der Chancen zunichte macht, ist die Folge der eigenen, mangelhaften, 
trägen oder unachtsamen Vorgehensweise, die zu Fehlleistungen und Scheitern von Projekten führt, 
wie zB bei Erbschaften, Besitztümern, Schulden, Beziehungen.  
 
Zu G – As – 4: 
Göttliche Kraft in Aktion. Der Prinz von Asgard. Dieser Zyklus geht zurück bis in die archaische Zeit der 
indoeuropäischen Tradition, wo sie sich im Sanskrit als der Urton manifestierte. Dieser Klang sei jene 
formative Energie, die das ins-Dasein-Kommen dieses Zyklus des Universums auslöste, die Kraft des 
kosmischen Atems, eine subtile Energie, die in anderen Traditionen das Pneuma, das Prana, das Chi, 
Vril und Od genannt wird. Wie der kosmische Atem ist sie die Energie, die von der göttlichen Quelle 
im Selbst, im spirituellen Zentrum des Individuums ausströmt.  
Es ist der Zyklus des Herrschers, des Widders, die Vier, die patriarchale Kraft der Asen, eine 
männliche, dominierende Kraft, die die älteren, matriarchalen Gottheiten der Vanen überwältigt hat. 
Die letzteren wurden durch den runden Regenbogen symbolisiert, während die Asen durch einen 
rechtwinkligen Regenbogen versinnbildet werden. Die Vanen waren einfache Landbauern mit 
reichen Besitztümern des Naturrechtes (nicht des Geldes). Je mehr Kühe sie hatten, desto größer war 
ihr Reichtum. Die Asen als ein herrschsüchtiges, kriegerisches Volk haben sie überrannt und sie sich 
unterworfen.  
As kontrolliert die Aufrechterhaltung der Ordnung im Kosmos. Ihre Stabilität wird aufrechterhalten 
von der göttlichen Kraft, dem Hüter der Ordnung im Universum. As ist die Rune des Klanges, 
besonders der Sprache als intelligente Kommunikation. Der Mund ist der Ursprung aller Sprache, 
Unterstützer der Weisheit und Trost des Beraters und ein Segen und Zuversicht für jeden.  
Befreiung des Denkens durch den Besitz von Wissen und die Weisheit, es richtig zu gebrauchen. 
Auch Hinweis auf die Lehre Jesu Christi, das Wort und die Liebe.  
Es ist auch die Rune des Bewußtseins und der Ordnung, die von ihm ausgeht, aber auch assoziiert mit  
dem Fliegenpilz, dem Zugang zum Unbewußten, wo man achtgeben muß, daß man keine tödliche 
Dosis von giftigen Substanzen zu sich nimmt.  
Durch Übungen wie Meditation ist die Macht der inspiration zu erlangen. Es ist wie die Mündung 
eines Flusses – Kommunikation und das Zusammenfließen des Kleineren mit dem Größeren.  
Im günstigen Fall geht es um Ehrlichkeit und Geradlinigkeit, um Antworten, die hilfreich sind. Aber 
wir können auch falschen Rat bekommen, wenn der Berater nur eigene Ziele verfolgt. Es kann ein 
unehrlicher Rat sein, ein Trick, Falschheit und betrügerische Machenschaften, eine Einmischung von 
Voreingenommenen.  
 
Zu Z – Tyr – 17: 
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Erste Rune des dritten Aett (24 Karten: Je 8 Karten sind ein Aett oder eine Zeit)  
Tyr, Gott selbst, der universelle Vater der Menschen.  
Symbolisiert das bewußte Ausrichten positiver Kräfte zur größtmöglichen Wirkung.  
Die christliche Religion übertrug in ihren Anstrengungen, die Verehrung dieses Aspektes des Allvaters 
abzustellen – den sie unter einem anderen Namen anbetet – den Namen Teiwaz (Tyr) auf ihren 
eigenen Antichrist, den Teufel (Satan).  
Als Gottheit ist jedoch in Tyr das Prinzip der rechten Ordnung im Kosmos. Als Rune des göttlichen 
Herrschers bedeutet Tyr positive Regulation, Stabilität, Schutz und Erfolg. Bei Tyr geht Erfolg aber mit 
Verlust einher, denn es kann keinen Erfolg ohne persönliches Opfer geben. Das zeigt die Sage von 
dem Fenriswolf.  
Tyr ist auch in dem Aspekt als Baum des Maßes, der Gerechtigkeit (Jahwe) oder des Galgens (Jesus) 
von Bedeutung. Als eine Verbindung zwischen den Welten ist Tyr als kosmische Achse ein Erhalter 
der Ordnung, wofür der Galgen ebenfalls steht.  
Es ist die Rune der klar ausgerichteten Motivation (Willen) und der hingebungsvollen Unterstützung 
einer Sache. Die Kraft, trotz Schwierigkeiten fortzufahren. Aber in Tyr muß der Wille zur Fairneß und 
nicht persönlicher Habgier motiviert sein aus der Erkenntnis, daß man für sein Handeln volle 
Verantwortung übernehmen muß. Diese Erkenntnis ist eine spirituelle Erleuchtung und bedeutet 
Vertrauen in die rechte Ordnung des Universums. Tyr kontrolliert die positive Regulation. Dies zeigt 
sich oft als jenes Selbstopfer, das derjenige bringen muß, der gerecht regieren will. (Tyrs Opfer – 
Fenriswolf – die Kreuzigung Jesu Christi)  
DDT Kap. 64 – Völkerprophetien Jesu Christi in Mexiko vom 10. Jan. 1945  
Russland: …. Nicht du wirst die Welt regieren … ich werde es sein, der die Welt regiert.  
Anmerkung:  Die dritte Zeit ist wieder von einem Matriarchat bestimmt, denn sie ist vertreten von 
der universellen Mutter Maria, welche den Heiligen Geist repräsentiert und es könnte durchaus 
wieder das Naturrecht (nicht Geld) gelten.  
 
uncut-news.ch (https://uncutnews.ch/treffen-zwischen-wladimir-putin-und-xi-jinping-eine-russische-
chinesische-neue-weltordnung-entsteht/ ) 

Treffen zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping. Eine russische-chinesische Neue Weltordnung 
entsteht. 
Die Präsidenten Chinas, Xi Jinping, und Russlands, Wladimir Putin, treffen sich am Donnerstag in 
Usbekistan zu einem regionalen …..  
 
uncut-news.ch (https://uncutnews.ch/der-wendepunkt-es-passierte-einmal-alle-500-jahre-die-zeit-
laeuft-ab-fuer-den-vereinigten-westen-als-vereinigte-weltmacht/ ) 

Der Wendepunkt: Es passierte einmal alle 500 Jahre – Die Zeit läuft ab für den vereinigten Westen 
als vereinigte Weltmacht 
Ich erinnere mich, dass ich vor etwa vierzig Jahren eine ältere englische Dame traf, eine Bäuerin 
namens Mrs. Dove, die als Schulmädchen….  
 
19.9.2022  
 
EXPOSEthePEDOSendTheCABAL, [2022-09-17 10:29 PM] 
[Weitergeleitet von EXPOSEthePEDOSendTheCABAL] 

DESTRUCTION of GERMANY EXPOSED🔥 

Zerstörung von Deutschland aufgedeckt 
 
‼️US GEHEIMPAPIERE MIT DATUM 25. JANUAR 2022 ENTHALTEN DEN PLAN DER ABSICHTLICHEN 
WIRTSCHAFTLICHEN ZERSTÖRUNG DEUTSCHLANDS DURCH DIE GRÜNEN, - HABECK UND 
BAERBOCK‼️ Wirtschaftskriegführung. 

https://uncutnews.ch/treffen-zwischen-wladimir-putin-und-xi-jinping-eine-russische-chinesische-neue-weltordnung-entsteht/
https://uncutnews.ch/treffen-zwischen-wladimir-putin-und-xi-jinping-eine-russische-chinesische-neue-weltordnung-entsteht/
https://uncutnews.ch/der-wendepunkt-es-passierte-einmal-alle-500-jahre-die-zeit-laeuft-ab-fuer-den-vereinigten-westen-als-vereinigte-weltmacht/
https://uncutnews.ch/der-wendepunkt-es-passierte-einmal-alle-500-jahre-die-zeit-laeuft-ab-fuer-den-vereinigten-westen-als-vereinigte-weltmacht/
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Das Originaldokument über die Zerstörung der deutschen Wirtschaft durch die Grünen. 
Es gibt Neuigkeiten über das Dokument, in dem die RAND Corporation mit Hilfe der Grünen die 
Zerstörung der deutschen Wirtschaft plante. von 
September 14, 2022 11:00 AM 
Am 1. September habe ich über ein Dokument berichtet, das mir ein Kollege zur Auswertung 
gegeben hat. Es handelte sich um eine Zusammenfassung einer Studie der sehr einflussreichen RAND 
Corporation, die in dem Papier feststellte, dass die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft der 
USA nur erhalten werden kann, wenn genügend Geldströme aus Europa in die USA gelenkt werden 
können und die deutsche Wirtschaft zerstört wird, damit eine mögliche Annäherung Deutschlands 
und Russlands nicht zu einer Bedrohung für die USA werden kann. 
 
Das Dokument 
Das Papier ist auf den 25. Januar 2022 datiert, wurde also einen Monat vor Beginn der russischen 
Intervention in der Ukraine verfasst. Das Dokument sagte bereits die Eskalation des militärischen 
Konflikts voraus, und die Autoren hielten es für wünschenswert, Deutschland in die kommende 
militärische Konfrontation mit Russland in der Ukraine hineinzuziehen, um die Gräben zwischen 
Russland und Deutschland zu vertiefen. Aber auch "nur" die Lieferung von Waffen an Deutschland für 
den Ukraine-Krieg gegen Russland war höchst wünschenswert, da dies das russische Misstrauen 
gegenüber Deutschland verstärken und eine mögliche Annäherung erschweren würde. 
Der Schlüssel zum Erfolg des Plans waren die Grünen, Habeck und Baerbock wurden namentlich 
genannt, und es wurde festgestellt: 
"Die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese Falle tappt, ist die führende Rolle der grünen 
Parteien und Ideologie in Europa.  
Die deutschen Grünen (= "LIBERALS", gegründet von den NAZIS) sind eine stark dogmatische, wenn 
nicht gar eifrige Bewegung, was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, wirtschaftliche 
Argumente zu ignorieren. In dieser Hinsicht übertreffen die deutschen Grünen ihre Pendants im 
übrigen Europa. Persönliche Eigenschaften und die mangelnde Professionalität ihrer Führer - allen 
voran Annalena Baerbock und Robert Habeck - lassen vermuten, dass es für sie fast unmöglich ist, 
ihre eigenen Fehler rechtzeitig zuzugeben."                                                                                                                                                                           
In den USA setzt man also, wenn das Dokument echt ist, bewusst auf die ideologische Verblendung 
und Inkompetenz des grünen "Spitzenpersonals", um Deutschland entscheidend zu schwächen. Und 
man kann sagen, was man will, Baerbock und Habeck machen ihren Job hervorragend, wenn man die 
Zerstörung der deutschen Wirtschaft zum Ziel hat. 
Die Frage war, ob das Dokument echt ist. Davon bin ich inzwischen überzeugt, denn wenige Tage 
nach meinem Artikel begannen auch andere Portale über das Dokument zu berichten. In einigen 
Fällen weiß ich, dass meine Veröffentlichung die Quelle war, aber bei einigen Portalen weiß ich, dass 
mein Bericht nichts damit zu tun haben kann. Dies deutet darauf hin, dass das Dokument tatsächlich 
von jemandem in Washington weitergegeben wurde und nicht nur mir und meiner Quelle zugänglich 
gemacht wurde. 
(Aus Telegram Kanal)  
 
Brighteon (https://www.brighteon.com/5a1ef29c-b988-4eb4-b4d1-cbe09e7b5f32 ) 

271 - Aktuelles - wo stehen wir 
Savannah Nagel  https://www.youtube.com/watch?v=XzeLiWCuZnw(siehe  
3 Stufen 
Die Beisetzung der englischen Queen gleicht einem Toten-Ritual. Wer diesem Ritual beiwohnt gehört 
zu diesem Kreis und ist ihm unterworfen. Jeder, der zu Christus gehört, soll sich diesem Treiben 
fernhalten.  
 

Das LICHT leuchtet in der Finsternis  
 

https://www.brighteon.com/5a1ef29c-b988-4eb4-b4d1-cbe09e7b5f32
https://www.youtube.com/watch?v=XzeLiWCuZnw(siehe
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Gestern Abend war es Nacht in mir und ich fragte mich heute Morgen, warum das so ist.  
Ich nahm eine Rune und es war die Rune IS: die Karte des gefrorenen Zustands, der statischen Stille 
und der Inaktivität. Und ich fühlte dieses Eis der Kälte direkt selber in mir, eine unendliche Traurigkeit 
und Trostlosigkeit und Aussichtslosigkeit. Ich war antriebsarm und träge, aufzustehen.  
Dann kam mir die Idee:  
Gibt es denn noch eine Zukunft? und entschloß mich, noch eine Rune zu ziehen. Und das war die 
Rune KAN. KAN ist das exakte Gegenteil der Rune IS. Ein roter Streifen ist zu sehen (Wärme, Feuer) 
und im Zentrum eines Baumes, der Blätter abwirft, auf welchen Tautropfen wie Perlen zu sehen sind, 
steht das Licht. Wärme und Licht erga Eis und Kälte.  
Nach dem TODES-RITUAL der toten Queen gestern ist eine 7-tägige Staatstrauer im Königreich 
angeordnet. Die Geschäfte ruhen. Sport und Spiel sind verboten usw. usw. Das betrifft alle, die sich 
an dem RITUAL beteiligt haben und daher ein Teil davon sind. Und diese Trauerzeit von 7 Tagen ist 
im Kollektiv spürbar. Ich habe nicht an der Zeremonie teilgehabt, aber Bilder gesehen im Web, als ich 
mich für meinen eMail Account einloggen mußte. Vielleicht war das schon zu viel, was ich gesehen 
habe.  
Ich sagte mir: Was habe ich damit zu tun? Gehöre ich da dazu? Gilt das für mich? NEIN!!!  
Die Tote ist nicht meine Herrin. Christus ist mein Herr, meine Wärme und mein Licht. Er lebt und 
durch ihn bin ich lebendig. Sofort hatte ich wieder neue Kraft und Antrieb und Mut, stand auf und 
versorgte meine Kleinen, die Fische und beteiligte mich in der Küche und wir frühstückten 
gemeinsam und mein Mann las mir diese beiden Geschichten vor: Eine Hommage an die 
Ungeimpften und einen Brief einer Berliner Unternehmerin an die ReGIERenden.  
 
Apropos: In der Nacht hörte ich:  
 „Currency reset – jetzt am sicheren Ort bleiben!“  
Das beziehe ich auf die Umstände, die IS repräsentiert. Während der 7tägigen Staatstrauer wird der 
reset  nicht gemacht. Wir haben 7 Tage gewonnen und Zeit, um zu beten.  
 

EINE HOMMAGE AN DIE UNGEIMPFTEN 
 
Selbst wenn ich vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften dafür bewundern, dass sie dem 
größten Druck standhalten, den ich je gesehen habe, einschließlich von Ehepartnern, Eltern, Kindern, 
Freunden, Kollegen und Ärzten. 
Menschen, die in der Lage waren, einen solchen Charakter, Mut und kritisches Denken zu haben, sind 
ohne Zweifel die Besten der Menschheit. Sie sind überall zu finden, in allen Altersgruppen, 
Bildungsstufen, Ländern und Meinungen. Sie sind von besonderer Art; Sie sind die Soldaten, die jede 
Armee des Lichts in ihren Reihen haben möchte. Sie sind die Eltern, die sich jedes Kind wünscht, und 
die Kinder, von denen alle Eltern träumen. 
Sie sind Wesen, die über dem Durchschnitt ihrer Gesellschaften stehen, sie sind die Essenz der 
Völker, die alle Kulturen aufgebaut und alle Horizonte erobert haben. Sie sind bei dir, sie scheinen 
normal zu sein, aber sie sind Superhelden. 
Sie taten, was andere nicht konnten, sie waren der Baum, der dem Orkan aus Beleidigungen, 
Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung standhielt. Und sie taten es, weil sie dachten, sie seien 
allein, und sie glaubten, sie seien allein. 
Von den Weihnachtstafeln ihrer Familien verbannt, haben sie noch nie so etwas Grausames gesehen. 
Sie haben ihre Jobs verloren, sie haben ihre Karriere vergeudet, sie hatten kein Geld... aber es war 
ihnen egal. Sie erlitten unzählige Diskriminierungen, Denunziationen, Verrat und Demütigungen ... 
aber sie machten weiter. 
Noch nie zuvor in der Menschheit gab es eine solche "Besetzung", jetzt wissen wir, wer die 
Widerstandskämpfer auf dem Planeten Erde sind. 
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Frauen, Männer, Alte, Junge, Reiche, Arme, aller Rassen und Religionen, die Ungeimpften, die 
Auserwählten der unsichtbaren Arche, die Einzigen, die es geschafft haben, Widerstand zu leisten, als 
alles zusammenbrach. 
Sie sind diejenigen, die einen unvorstellbaren Test bestanden haben, den viele der härtesten 
Marines, Kommandos, Green Berets, Astronauten und Genies nicht meistern konnten. 
Du bist aus dem Stoff der Größten, die je gelebt haben, aus jenen Helden, die unter gewöhnlichen 
Männern geboren wurden und im Dunkeln leuchten. 
08.09.2022 - Christian Blanchon General der französischen Armee 
http://www.politique-actu.com/actualite/hommage-vaccines-general-christian-blanchon/1823709/  
 
21.9.2022 
 
Aktualisiert am 21.09.2022, 13:26 Uhr 
Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Mittwoch in Auszügen - in einer 
Übersetzung der Deutschen Presse-Agentur. 
 
Liebe Freunde! 
 
Das Thema meiner Rede ist die Situation im Donbass und der Verlauf der militärischen 
Spezialoperation nach seiner Befreiung von dem neonazistischen Regime, das 2014 durch einen 
bewaffneten Putsch die Macht in der Ukraine ergriffen hat (...) 
Es wird hier um die notwendigen, dringenden Schritte zum Schutz der Souveränität, der Sicherheit 
und der territorialen Integrität Russlands gehen, um die Unterstützung des Wunsches und des 
Willens unserer Landsleute, ihre Zukunft selbst zu bestimmen, und um die aggressive Politik einiger 
westlicher Eliten, die mit allen Mitteln versuchen, ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, und zu 
diesem Zweck versuchen, jegliche souveränen, unabhängigen Zentren der Entwicklung zu blockieren 
und zu unterdrücken, um auch weiterhin anderen Ländern und Völkern ihren Willen grob 
aufzuzwingen und ihre Pseudo-Werte einzupflanzen. 
Das Ziel dieses Westens ist es, unser Land zu schwächen, zu spalten und letztlich zu zerstören. Sie 
sagen bereits direkt, dass es ihnen 1991 gelungen sei, die Sowjetunion zu spalten, und dass es nun an 
der Zeit sei, dass Russland selbst in eine Vielzahl von Regionen und Gebieten zerfällt, die tödlich 
miteinander verfeindet sind. (...) 
Sie haben die totale Russophobie zu ihrer Waffe gemacht und jahrzehntelang gezielt den Hass auf 
Russland geschürt, vor allem in der Ukraine, für die sie das Schicksal eines antirussischen 
Brückenkopfes vorgesehen haben. Und sie haben das ukrainische Volk zu Kanonenfutter gemacht 
und es in den Krieg mit unserem Land getrieben. (...) 
Vor Beginn der Kampfhandlungen lebten mehr als siebeneinhalb Millionen Menschen in den 
Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie in den Regionen Saporischschja und Cherson. Viele von 
ihnen waren gezwungen, Flüchtlinge zu werden und ihr Zuhause zu verlassen. Diejenigen, die 
geblieben sind - etwa fünf Millionen Menschen - sind nun ständigen Artillerie- und Raketenangriffen 
von neonazistischen Kämpfern ausgesetzt. Sie greifen Krankenhäuser und Schulen an und verüben 
Terroranschläge gegen Zivilisten.Wir haben kein moralisches Recht, uns nahestehende Menschen 
den Henkern auszuliefern, damit diese sie zerreißen. Wir können nicht ihren aufrichtigen Wunsch 
ignorieren, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. 
Die Parlamente der Volksrepubliken des Donbass und die zivil-militärischen Verwaltungen der 
Regionen Cherson und Saporischschja haben beschlossen, Referenden über die Zukunft dieser 
Gebiete abzuhalten. Und sie haben sich an uns, an Russland, gewendet mit der Bitte, einen solchen 
Schritt zu unterstützen. (...) 
In dieser Situation halte ich es für notwendig, folgende Entscheidung zu treffen, die den 
Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, voll und ganz gerecht wird: Um unser Heimatland, seine 
Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und die Sicherheit unseres Volkes und die der 
Bevölkerung in den befreiten Gebieten zu gewährleisten, halte ich es für notwendig, den Vorschlag 

http://www.politique-actu.com/actualite/hommage-vaccines-general-christian-blanchon/1823709/
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des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilmachung in der 
Russischen Föderation einzuführen. 
Ich wiederhole noch einmal: Es geht hier konkret um eine Teilmobilisierung, das heißt, nur Bürger, 
die sich derzeit in der Reserve befinden, werden zum Militärdienst einberufen, und zwar vor allem 
diejenigen, die in den Reihen der Streitkräfte gedient haben und über bestimmte militärische 
Fachkenntnisse und einschlägige Erfahrungen verfügen. (...) 
Mit seiner aggressiven antirussischen Politik hat der Westen alle Grenzen überschritten. Wir hören 
ständig Drohungen gegen unser Land, unser Volk. Einige unverantwortliche Politiker im Westen 
reden nicht nur über Pläne zur Lieferung von Langstrecken-Offensivwaffen an die Ukraine - Systeme, 
die Angriffe auf der Krim und anderen Regionen Russlands ermöglichen würden (...) 
In Washington, London und Brüssel drängt man Kiew direkt dazu, militärische Operationen auf unser 
Gebiet zu verlegen. Man versteckt sich nicht länger und spricht davon, dass Russland mit allen 
Mitteln auf dem Schlachtfeld besiegt werden muss. Dem folgen soll die Aberkennung politischer, 
wirtschaftlicher, kultureller und überhaupt jeglicher Art von Souveränität und die vollständige 
Ausplünderung unseres Landes. 
Auch atomare Erpressung hat jetzt begonnen. Ich spreche nicht nur von dem vom Westen 
geförderten Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja, durch den eine nukleare Katastrophe 
droht, sondern auch von den Äußerungen einiger hochrangiger Vertreter führender Nato-Länder, ob 
es möglich und zulässig ist, Massenvernichtungswaffen - Atomwaffen - gegen Russland einzusetzen. 
Diejenigen, die sich solche Äußerungen gegenüber Russland erlauben, möchte ich daran erinnern, 
dass auch unser Land über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt, von denen einige Komponenten 
fortschrittlicher sind als die der Nato-Länder. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht 
ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser 
Volk zu verteidigen. Dies ist kein Bluff. 
Die Bürger Russlands können sicher sein, dass die territoriale Integrität unseres Heimatlandes, 
unsere Unabhängigkeit und unsere Freiheit - ich betone das noch einmal - mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln gewährleistet werden. Und diejenigen, die versuchen, uns mit 
Atomwaffen zu erpressen, müssen wissen, dass die Windrose sich auch in ihre Richtung drehen kann. 
Es liegt in unserer historischen Tradition, in dem Schicksal unseres Volkes, dass wir denjenigen 
Einhalt gebieten, die nach der Weltherrschaft streben, die damit drohen, unser Vaterland, unser 
Heimatland zu zerstückeln und zu versklaven. Wir werden das jetzt tun - und so wird es sein. Ich 
glaube an Ihre Unterstützung. 
 
 
"Sie haben alles zerstört, was leistungsfähige Bürger dieses Landes aufgebaut haben" - 
reitschuster.de 
https://reitschuster.de/post/sie-haben-alles-zerstoert-was-leistungsfaehige-buerger-dieses-landes-
aufgebaut-haben/  
 „Sie haben es in kürzester Zeit geschafft, es dem kleinen Mittelstand schier unmöglich zu machen, 
Ihre katastrophalen Entscheidungen… 
 
Vertraulich: Plan zur Zerstörung der deutschen Wirtschaft 
https://www.kla.tv/23776  

Reset ??  
 
Rainer isch nach Kehl – Kollegin treffen  
„Segnen!“  
Ich hab im Bett meditiert und bin einschlafen.  
Beim wieder aufwachen vernahm ich diese Worte (die ich nicht versteh) 
„Ich guck mir den Baum einmal an.. nächste Woch.“  
„Gisela. Allein. Als Pfand“ 

https://reitschuster.de/post/sie-haben-alles-zerstoert-was-leistungsfaehige-buerger-dieses-landes-aufgebaut-haben/
https://reitschuster.de/post/sie-haben-alles-zerstoert-was-leistungsfaehige-buerger-dieses-landes-aufgebaut-haben/
https://www.kla.tv/23776
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Wofür 
„Hirade.. Dann hausch du ab.“ 
Bis es rum ist?  
„Nid bis es rum isch. Tödlich!“  (Spritze?)  
Du hast gesagt, Dezember, hirade, an Weihnachten …  
Wohin abhauen. Ich hab doch kein Geld.  
 
Rune MAN 
Menschheit, Beziehung, Individuum sind im Gleichgewicht mit ihrer Umwelt  
Gutes Leben in Harmonie mit der Umgebung 
Gutes Urteil in der fraglichen Situation fällen  
 
König Kal III hat die Staatstrauer verlängert bis zum 24.9.2022 ... bei meinem Mann haben beide 
Banken (VoBa und GLS) heute das Online Banking umgestellt ... Login ist geblieben ... bei mir hat die 
VoBa nicht umgestellt ... komisch es ist die gleiche Bank - bei ihm umgestellt - bei mir nicht 
umgestellt .. ich habe keine App 
https://t.me/c/1153045216/6986   Reset am 24.9.2022 ???  Podcast  
Internet, Banken, Strom, Energie – alles würde auf Null gesetzt und uns wieder in die Steinzeit 
zurückversetzen.  
 
Präsident Putin hat am Nachmittag, dem 21.9.2022 die Halbmobilmachung angeordnet. 300.000 
Zivilisten werden zum Militärdienst eingezogen.  

Die Russen sind schlau 
 
A.M.Hosta  
22.9.2022 um 2 Uhr  
 
Im Halbschlaf wie aus dem Traum vernahm ich die Worte:  
„Warum verstehen sie nicht, daß ich komme, um ihnen den Frieden zu bringen.“  
Als ich dann aufgewacht war sagte der Herr:  
„Zuhören jetzt! 
Am Sonntag weisch du’s 
Frieden verhandeln  
Bilaterale Kommission   (China hat Putin Friedensverhandlungen angeboten.  
Die Russe sind schlau. 
Pakt. 
Aber sie komme.“  
 
Von einem Freund von Telegram: 
Zitat: 
"Eben hat sich eine Freundin von Christina gemeldet. Deren Freundin hat sich aus Russland gemeldet. 
Bei denen im Dorf wurden 900 Männer gezwungen in den Krieg zu ziehen oder sie kommen für 10 
Jahre ins Gefängnis. Putin hat jetzt die Generalmobilmachung befohlen und schreckt auch nicht mehr 
vor einem Atomkrieg zurück. Jetzt geht's erst richtig los. Den ganzen Kriegstreibern wird das lachen 
noch vergehen. Was haben die gedacht wie Putin reagiert? Selbst Ukrainer haben den Selenski 
mittlerweile satt. Sie geben ihm die Schuld für den Krieg. Da kommt noch was auf uns zu. Die hat voll 
geheult und war fix und fertig." 
 
22.9.2022 
 

https://t.me/c/1153045216/6986
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Vielleicht passiert überhaupt gar nichts. Manche sagen, daß am 24.9. die Frequenz so stark erhöht 
werden könnte, daß manche einfach den Planet verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten.  
Christus hat die Macht, Frieden zu bringen, und alles zu verhindern, was die Welt ins Chaos stürzen 
könnte. Wenn die Frequenz auf einmal erhöht werden würde, dann würden wir das nicht aushalten. 
Daher passiert das langsam aber stetig. Es bringt auch so verschiedene Symptome mit sich wie 
Muskelschmerzen, Kopfschmerzen uvm. Mit wurde auch gesagt, daß es keinen Krieg mehr geben 
würde, daß Rußland aufbaut und daß es mit dem Commenwealth traditionell weitergehen wird und 
daß die Raumfahrt und die Technik sich rasant weiterentwickeln.   
 
Wißt ihr, wenn immer wieder so schwere Dinge und sie werden von mal zu mal immer schwerer, 
angekündigt werden, dann heißt das nicht, daß sie auch passieren werden .. ich habe das so oft 
erlebt ... es ist einfach eine Reinigung ... wir haben so viele Leben gelebt und so viel schweres 
erfahren in unseren Leben, was noch immer in uns gespeichert ist ... wenn wir dann solche schweren 
Dinge angekündigt bekommen, dann berührt es in uns immer tiefere Schichten, die dadurch gereinigt 
werden ... ich habe es tatsächlich schon so oft erfahren und eigentlich ist nie wirklich etwas 
Schlimmes geschehen ... aber ich wurde immer tiefer gereinigt und so kann man auch immer tiefer in 
den Geist eindringen .. das ist ja der Sinn von einer Reinigung des Herzens oder Geistes. 
 
Von 2017 bis etwa 2018/19 mußte ich immer Erdbeben Podcast beobachten, sowie Vulkane und 
Hurricanes, die irgendwann dann auch zu uns gekommen sind – über England nach Norden  und sich 
bis in den Schwarzwald bemerkbar gemacht haben durch Stürme, Unwetter, Hagel etc. und 
Sonnenstürme gehörten auch dazu.  
Irgendwann hat der Herr zu mir gesagt: „Des brauchst du jetzt nicht mehr machen. Des ist für die 
Unreinen.“  
Aber es wurde dann nicht leichter für mich und es wurde immer komplexer .. es wurde politisch und 
wissenschaftlich und immer schwieriger … also je mehr man voranschreitet auf dem Weg der inneren 
Reinigung, dest schwieriger werden auch die Prüfungen (Reinigungen) .. die Prüfungen haben immer 
den Zweck, daß wir innerlich wachsen und voranschreiten auf dem Weg der Vergeistigung.  
 
„Europa mit der Ukraine töten“: Die Schweden haben den Geheimplan des Pentagons 
veröffentlicht 
uncut-news.ch 
September 21, 2022 
Terror/Terrormanagement, USA/DAS IMPERIUM 
 
Europäer gehen wie verzauberte Kaninchen absichtlich in den Rachen der amerikanischen Boa 
Constrictor 
In den vergangenen zwei Jahren wurden die Militärexperten der SP nicht müde zu betonen, dass die 
USA mit der NATO zwei Hauptziele verfolgen: die UdSSR/Russland als fremde Zivilisation aus Europa 
zu vertreiben und Kontinentaleuropa unter Kontrolle zu halten, damit dort nicht eines Tages ein 
neuer Führer auftaucht. 
So sagte der unabhängige Militärexperte Igor Mykolaychuk, dass die Yankees Deutschland die 
drittgrößte Niederlage in seiner Geschichte zufügten, da sie es in einem hybriden Krieg versäumten, 
die Ukraine zu „schenken“, hinter der die Deutschen seit Beginn des 20. Jahrhunderts her waren, 
indem sie sie als Kolonie (unter Wilhelm II.) oder als Siedlungsgebiet (unter den Nazis) bezeichneten 
und in jüngster Zeit davon träumten, das ukrainische Land vollständig unter ihre wirtschaftliche 
Kontrolle zu bringen. 
– Internationale Historiker haben wiederholt gesagt, dass Deutschland keine normale Geschichte 
hat“, betonte er zum Beispiel im März dieses Jahres. – Sie haben, so sagen sie, nur 12 Jahre 
Nationalsozialismus und die Hauptgedenkstätte Auschwitz, und sie müssen ständig bereuen, was sie 
getan haben. Fünfundsiebzig Jahre, drei Generationen von Deutschen sind in diesem Paradigma 
aufgewachsen. Die Deutschen hatten genug und begannen wieder, kaiserliche Träume zu hegen. 
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Aber Biden hat sie mit „Soft Power“ zerschlagen und Europa erobert, ohne dass ein Schuss gefallen 
ist. Offensichtlich wird Amerika nun nicht zulassen, dass Deutschland die Alte Welt in irgendeiner 
Weise dominiert. 
Die ganze Zeit über wiederholten Europa im Allgemeinen und die politische Elite Deutschlands im 
Besonderen das Mantra, die USA seien unser Freund und Russland unser Feind, und alle Erfindungen 
über die Zerstörung Europas durch Amerika seien „Machenschaften der russischen Feinde“. 
Kürzlich veröffentlichten schwedische Korrespondenten von Nya Dagbladen jedoch ein geheimes 
Memorandum von Strategen der dem Pentagon angegliederten RAND Corporation vom Januar 2022. 
Das dreiseitige Dokument skizzierte schwarz auf weiß einen amerikanischen Plan zur vollständigen 
Zerstörung der europäischen Wirtschaft mithilfe der Ukraine und eines „russischen Angriffs“, bei 
dem Deutschland und die Regierung von Olaf Scholz eine wichtige Rolle spielten. 
Der Grund für die „Schwächung“ Berlins, so der Plan, besteht darin, die russischen Gas- und 
Öllieferungen abzuschneiden und das petrochemische und metallurgische Desaster in Deutschland 
mit einem Verlust von 300 Milliarden Euro zu fördern. Infolgedessen steigen Arbeitslosigkeit und 
Abwanderung in ganz Europa, die besten Köpfe Europas wandern in die USA ab, und Washington 
profitiert am Ende mit bis zu neun Billionen Dollar. 
Können wir wirklich hoffen, dass Europa nach dieser Veröffentlichung, die nicht die unbedeutendste 
westliche Publikation in Bezug auf die Bedeutung der Medien ist, endlich versteht, was in dem 
gegenwärtigen großen geopolitischen Spiel vor sich geht und wer das Hauptinteresse an der 
Energiekrise hat, und dass es anfängt, seine extrem hasserfüllte Rhetorik gegen Russland in etwas 
mehr oder weniger Vernünftiges zu ändern? 
– 1991 war es Russland, das den Kalten Krieg für beendet hielt, während viele Politiker in Europa 
höflich lächelten, sich aber weiterhin auf eine weitere Konfrontation mit Russland vorbereiteten“, 
erinnerte Sergej Nazievsky, Mitglied der CPRF und Politiker. – Es ist kein Zufall, dass Europa vor dem 
Hintergrund der jüngsten politischen Ereignisse wie aufs Stichwort eine russophobe Haltung 
eingenommen hat. Schließlich sind sehr viele derjenigen, die in der heutigen Europäischen Union 
Politik machen, entweder direkt mit Bildungs- und Politikprogrammen der USA aufgewachsen oder 
stehen unter dem starken Einfluss Washingtons. 
Die Schweden haben Recht: Der gesamte derzeitige Konflikt in der Ukraine mit all seinen Folgen ist 
von den USA inszeniert worden. Sobald Amerika es will, wird es also aufhören. Aber ich sehe keine 
Vorbedingungen dafür, da das Weiße Haus von den Vorgängen profitiert. Schließlich konnte 
Deutschland die heutige Europäische Union größtenteils nur dank billiger Energieressourcen aus 
Russland aufbauen. 
Hier weiterlesen….  
https://uncutnews.ch/europa-mit-der-ukraine-toeten-die-schweden-haben-den-geheimplan-des-
pentagons-veroeffentlicht/  
 

Was bedeutet der 24. September 2022 ? 
 
A.M.Hosta  
23.9.2022  
 
Ich habe die Rune Tyr (17 = 8) gezogen und herausgefunden, daß der viel-beredete 24. September 
2022  ein Gerichtstag sein wird.  
Tyr ist durch den universellen Allvater, Gott, der die positiven Kräfte zur größtmöglichen Wirkung 
bringt,  symbolisiert. Tyr hat große Macht über die heiligen Weltpfeiler. Er ist auch als der Baum des 
Maßes, des Galgens und der Gerechtigkeit von Bedeutung. Tyr ist der mutigste und siegreichste 
Aspekt der Götterwelt (Fenrissage). Tyr ist das Thema standhafter Zuverlässigkeit; Rune des Schutzes.  
Tyr symbolisiert Heldenmut und Tapferkeit, die für den spirituellen Krieger nötig sind neben der 
Bereitschaft, seinen kostbarsten Besitz (Isaak, Jesus) zu opfern. Rune des Willens, der klar 
ausgerichteten Motivation, der hingebungsvollen Unterstützung einer Sache, die Kraft, trotz 

https://uncutnews.ch/europa-mit-der-ukraine-toeten-die-schweden-haben-den-geheimplan-des-pentagons-veroeffentlicht/
https://uncutnews.ch/europa-mit-der-ukraine-toeten-die-schweden-haben-den-geheimplan-des-pentagons-veroeffentlicht/
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Schwierigkeiten fortzufahren. In Tyr muß der Wille durch Fairneß und nicht durch persönliche 
Habgier motiviert sein und durch die Erkenntnis, daß man für sein Handeln volle Verantwortung 
übernehmen muß. Diese Erkenntnis ist eine Erleuchtung und bedeutet Vertrauen in die rechte 
Ordnung des Universums. Tyr kontrolliert die positive Regulation.  
Tyr ist günstig für denjenigen, der das Recht auf seiner Seite hat. Sie ist günstig in dem Sinne, daß der 
Gerechtfertigte Erfolg trotz schwieriger Umstände haben wird im Sinne von rechter Ordnung, 
rechtem Tun und Denken und anderen vorteilhaften Aspekten.  
Tyr ist der Herr des Urteils und rechtlicher Schritte oder Konsequenzen zB bei Bewerbungen, im 
Geschäftsleben, bei Vergleichen, Prüfungen, Konkurrenz, Wettbewerb, Tests, persönlichen 
Beziehungen, geschäftlichen Transaktionen, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung.  
Im Falle, daß das Recht und die Ordnung mißachtet wurde,  muß mit nachteiligem und 
gegensätzlichem Richterspruch (Urteil) gerechnet werden.  
 
Video von Clare 

Dringender Gebetsaufruf: Donald Trump soll ermordet werden…  
 
Kurz vor Mitternacht 

Vision von Putin  
 
Vision kurz vor Mitternacht:  
Ich sehe Putins finster blickendes, distanziertes Gesicht auf Deutschland gerichtet 
Ich denke betend an Donald Trump (Mord)  und da rutscht es Putin heraus:  
„27. !!“ 
Dann sagt Jesus:  
„Ungarn… im Sinne von abhauen. … halb zehn… global.“  
 
24.9.2022  
 
Ich habe weiter gehört:  
" Die Engländer kommen auch mit der Marine. Die mögen dich nicht. Da klingeln viele Ausländer an 
der Tür. Der Tempel. Sie haben gefeuert und dieses Haus benutzt."  
 .... Macht euch keine Sorgen um mich. Sorgt vor. Die Amerikaner haben ebenfalls vor kurzem ich 
glaube 60.000 Mann eingeschleust, um DE zu übernehmen. Deutschland ist das Zentrum des Krieges. 
Die kommen von allen Seiten. Franzosen ? Holländer ? Chinesen? ... 
 
9. 10.2022  
 
Bkdata (https://bkdata.com/business-bankruptcies/alexandria-louisiana/01-11-2022/blackrock-
international-50015 ) 
Blackrock International, Inc. Files for Bankruptcy in Lafayette 
On January 11, 2022 Blackrock International, Inc. (Lafayette) filed a voluntary petition under Ch. 11 
Bankruptcy….  
Am 11. Januar 2022 (das "Antragsdatum") stellte Blackrock International, Inc. einen freiwilligen 
Antrag auf Befreiung gemäß Kapitel 11 des United States Bankruptcy Code. Der Fall des Schuldners 
wurde dem Fall Nr. 22-50015 zugewiesen und ist beim ehrenwerten Richter John W. Kolwe im U.S. 
Bankruptcy Court Louisiana Western District (der "Bankruptcy Court") in der Abteilung Lafayette 
anhängig. 
Der Schuldner wird von Rechtsanwalt David Patrick Keating (der "Anwalt des Schuldners") vertreten. 
Eine Anhörung wird am 7. Februar 2022 (die "erste Gläubigerversammlung") im Büro des 

https://bkdata.com/business-bankruptcies/alexandria-louisiana/01-11-2022/blackrock-international-50015
https://bkdata.com/business-bankruptcies/alexandria-louisiana/01-11-2022/blackrock-international-50015
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Konkursgerichts in Lafayette stattfinden.     https://bkdata.com/business-bankruptcies/alexandria-
louisiana/01-11-2022/blackrock-international-50015  
Anmerkung: Blackrock gehört zu den Welt-Superinvestoren, denen auch die Regierungen gehören. 
Blackrock ist eine der Entitäten des Vatikans, der im September dazu aufgerufen hat, daß die zu ihm 
gehörigen Entitäten ihre Vermögenswerte auf die Vatikanbank übertragen sollen.  
 
15.10.2022  
 
Anbetung – Teil 1 (Playlist) 
Unterstützung mit Wort und Ton und Musik für die  Anbetung  https://soundcloud.com/user-
956003141/sets/anbetung  
Das gesprochene Wort Christi von ihm selbst im Buch des Wahren Lebens (Band 1), eingerahmt von 
spiritualistischen Melodien und Musik (von Gebetshaus Freiburg und A.M.Hosta) 
 
Der Herr Jesus Christus sagte dazu:  
„Die Welt ist in eine graue Farbe gehüllt. Diese Anbetung bringt wieder mehr Farbe in die Welt.“  
 
Als neuer Tab auch auf meiner Homepage: Anbetungshistorie mit Quellenangaben  
Friedensreich-Christi-Auf-Erden (https://friedensreich-christi-auf-erden.com/anbetung-worship / ) 
Anbetung - worship  - Friedensreich-Christi-auf-Erden 
Spiritualität, frei von Dogma, Kult, Religionen, Kirchen. Keine Verehrung mehr von äußeren Formen. 
Unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Nation. Die L…  
 
21.10.2022  
 
Daraufhin hat der ukrainische Präsident ein Kopfgeld auf Herrn Lawrow ausgesetzt:   
Lawrows Rede am 22.9.22 im UNO-Sicherheitsrat unzensiert 
https://www.kla.tv/23890  
Text der Rede:  

Lawrows Rede am 22.9.22 im UNO-Sicherheitsrat unzensiert 
 

15.10.2022 | www.kla.tv/23890 

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach am 22. September 2022 vor dem UN- 
Sicherheitsrat in New York. Die westliche Presse verurteilte Lawrows Auftritt unisono und ließ kein 
gutes Haar an ihm: Lawrow „kam 90 Minuten zu spät“, habe einen „denkwürdigen Auftritt bei der 
UNO hingelegt“ und „verschwand direkt wieder nach seiner Rede.“ So berichtete beispielsweise 
„Spiegel Online“. Inhaltlich erwähnten die Medien einzig, dass Lawrow bekannte faktenfreie 
Behauptungen wiederholt habe, in denen er die Ukraine als Nazi-Staat bezeichnete. Jedoch wurde 
die Sichtweise und die Argumentation Lawrows, mit der er das Handeln Russlands rechtfertigte, 
beinahe vollständig ignoriert. Die Rede ist auch im Internet kaum im europäischen Raum zu finden. 
RT Deutsch hat die Rede übersetzt, sie wurde jedoch von der EU gesperrt. Kla.TV möchte hiermit eine 
Sichtweise aufzeigen, die von den westlichen Medien zensiert oder aus dem Zusammenhang gerissen 
wird. Das Handeln der russischen Regierung wird damit weder beurteilt noch gerechtfertigt. Rede 
von Sergej Lawrow am 22.9.2022 vor dem UN-Sicherheitsrat: (Übersetzung der Rede Lawrows von 
www.anti-spiegel.ru:) Soweit ich es verstehe, wurde das heutige Treffen vom Wunsch einiger 
Delegationen motiviert, das Thema „Straflosigkeit“ in der Ukraine zu erörtern. Ich denke, das kommt 
genau zum richtigen Zeitpunkt. Dieser Begriff spiegelt genau das wider, was in diesem Land seit 2014 
passiert. Nationalradikale Kräfte, offene Russenhasser und Neonazis, sind damals mit direkter 
Unterstützung westlicher Länder durch einen bewaffneten Putsch an die Macht gekommen. 
Unmittelbar danach begaben sie sich auf den Weg der Gesetzlosigkeit und der völligen Missachtung 
grundlegender Menschenrechte und Freiheiten: des Rechts auf Leben, des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung, des Rechts auf Zugang zu Informationen, des Rechts auf Gewissensfreiheit und 

https://bkdata.com/business-bankruptcies/alexandria-louisiana/01-11-2022/blackrock-international-50015
https://bkdata.com/business-bankruptcies/alexandria-louisiana/01-11-2022/blackrock-international-50015
https://soundcloud.com/user-956003141/sets/anbetung
https://soundcloud.com/user-956003141/sets/anbetung
https://friedensreich-christi-auf-erden.com/anbetung-worship%20/
https://www.kla.tv/23890
https://www.kla.tv/23890
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des Rechts auf den Gebrauch der eigenen Muttersprache. Die Verbrechen des Maidan im Februar 
2014 sind noch immer ungesühnt. Die Täter der ungeheuerlichen Tragödie vom 2. Mai 2014 in 
Odessa, bei der rund 50 Menschen im dortigen Gewerkschaftshaus bei lebendigem Leib verbrannt 
und getötet wurden, sind weder gefunden noch bestraft worden. Auf dieser Liste der ungesühnten 
Verbrechen stehen auch die politischen Morde an Alexander Busina, Pawel Scheremet und anderen 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Journalisten. Trotzdem versucht man, uns heute ein 
völlig anderes Narrativ über die russische Aggression als Hauptursache für alle Probleme 
aufzudrängen. Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass die ukrainische Armee und die Milizen der 
nationalistischen Formationen die Bewohner des Donbass seit mehr als acht Jahren ungestraft töten 
und ermorden, nur weil sie sich geweigert haben, die Ergebnisse des verbrecherischen, blutigen und 
verfassungswidrigen Staatsstreichs in Kiew anzuerkennen, und beschlossen haben, für ihre von der 
ukrainischen Verfassung garantierten Rechte einzutreten, einschließlich des Rechts auf den freien 
Gebrauch ihrer russischen Muttersprache. Erinnern Sie sich daran, wie der damalige 
Ministerpräsident Jazenjuk 2015 sagte, dass im Donbass „Untermenschen“ leben. Auch der 
derzeitige Präsident Selenskyj steht ihm nicht nach. In einem Interview sagte er im September 2021 
auf die Frage, was er von den Menschen im Donbass halte, es gebe Menschen und es gebe 
„Kreaturen“, „Subjekte“. Das ist ein durchgängiges Merkmal des ukrainischen Regimes, sowohl unter 
Poroschenko als auch unter Selenskyj. Sie haben alle, die mit den Ergebnissen des Staatsstreichs 
nicht einverstanden sind, zu Terroristen erklärt. Seit acht Jahren führt das Kiewer Regime eine 
„Militäroperation“ gegen die Zivilbevölkerung durch. In der Ukraine findet seit vielen Jahren eine 
totale Mobilisierung der gesamten erwachsenen Bevölkerung, einschließlich der Frauen, statt, um sie 
in die Reihen der nationalistischen Bataillone und der ukrainischen Streitkräfte zu rekrutieren. 
Während die Kiewer Regierung heuchlerisch behauptet, dem Minsker Abkommen verpflichtet zu 
sein, haben sie dessen Umsetzung offen und ungestraft sabotiert. Über den Donbass wurde eine 
Finanz-, Verkehrs- und Energieblockade verhängt. Die Bewohner der Region sind von 
Sozialleistungen, Renten, Gehältern, Bankdienstleistungen, Kommunikation, Bildung und 
Gesundheitsfürsorge abgeschnitten. Sie wurden ihrer grundlegenden Bürgerrechte beraubt, 
einschließlich derer, die im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
sowie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 garantiert sind. 
Irgendwann war Selenskyj es leid, sich zu verstellen, und erklärte, das „Minsker Maßnahmenpaket“ 
sei nur notwendig, um die gegen Russland verhängten Sanktionen aufrechtzuerhalten. Sein 
Vorgänger und Mitverfasser des Minsker Abkommens, Petro Poroschenko, war sogar noch offener. 
Vor einigen Monaten erklärte er öffentlich und stolz, dass weder er noch irgendjemand in der 
Ukraine dieses von ihm unterzeichnete Abkommen umsetzen würde. Es wurde nur benötigt, um Zeit 
zu gewinnen, um von westlichen Ländern Waffen für den Krieg mit der Russischen Föderation zu 
erhalten. Der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Danilow, 
äußerte sich genauso. Das Kiewer Regime verdankt seine eigene Straffreiheit seinen westlichen 
Kuratoren, in erster Linie Deutschland und Frankreich und natürlich den USA. Anstatt von der 
Führung in Kiew die Umsetzung des Minsker Abkommens zu fordern, haben Berlin und Paris zynisch 
die Augen vor den offenen Drohungen Kiews verschlossen, das „Donbass-Problem“ mit Gewalt zu 
lösen, dem sogenannten Plan B. In den letzten Jahren hat das Kiewer Regime einen umfassenden 
Frontalangriff gegen die russische Sprache geführt. Es hat ungestraft die Rechte der russischen und 
russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine verletzt. Es wurden skandalöse „Sprachgesetze“ 
verabschiedet: „Über das Bildungswesen“ (2017), „Über die Gewährleistung des Funktionierens der 
ukrainischen Sprache als Staatssprache“ (2019), „Über die allgemeine Sekundarschulbildung“ (2020) 
und „Über die einheimischen Völker der Ukraine“ (2021). Sie alle zielen darauf ab, die russische 
Sprache zu verdrängen, ja sie sogar ganz zu verbieten. Gleichzeitig wurden Gesetze verabschiedet, 
die die Theorie und Praxis des Nazismus fördern. Kiew ignorierte die zaghaften Empfehlungen der 
Venedig-Kommission des Europarats, des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte und des Hohen Kommissars der OSZE für nationale Minderheiten, das 
Sprachengesetz zu korrigieren. Diese multilateralen Strukturen haben ihrerseits nicht den Mut 
gefunden – vielleicht wurde es ihnen einfach nicht erlaubt –, die ukrainische Regierung zur Erfüllung 
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ihrer internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu bewegen. Das ukrainische 
Bildungsministerium hat die russische Sprache und die russische Literatur aus dem Lehrplan 
gestrichen. Wie in Nazideutschland werden Bücher in russischer Sprache verboten und vernichtet, 
und Denkmäler russischer Schriftsteller werden zerstört. Mit staatlicher Unterstützung wird eine 
Ideologie der nationalen Intoleranz gegenüber ethnischen Russen durchgesetzt. Heute verbergen die 
Funktionäre des Landes ihre nationalsozialistische Identität nicht mehr und rufen offen und 
ungestraft zum Mord an russischen Menschen auf. Hier sind einige Beispiele. Der ukrainische 
Botschafter in Kasachstan, Vrublevsky, der sich derzeit in Kiew aufhält, äußerte sich am 22. August 
dieses Jahres in einem Interview wie folgt: „Wir versuchen, so viele von ihnen (den Russen) wie 
möglich zu töten. Je mehr Russen wir jetzt töten, desto weniger werden unsere Kinder töten müssen. 
Das ist alles.“ Hat das jemand beachtet? Der Bürgermeister von Dnjepr, Filatov, äußerte sich im 
letzten Frühjahr im gleichen Sinne: „Die Zeit der kalten Wut ist gekommen. Jetzt haben wir das volle 
moralische Recht, diese Bestien in aller Ruhe und mit absolut ungetrübtem Verstand auf der ganzen 
Welt zu töten, und zwar zeitlich unbegrenzt und in größtmöglicher Menge“. Am 13. September 
dieses Jahres erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Danilow: „In 
den Siedlungen, in die die ukrainischen Streitkräfte eindringen, werden die Bewohner ohne Rücksicht 
auf ihre Meinung ukrainisiert. Das wird nicht nur Russen, sondern auch Vertreter anderer 
Nationalitäten betreffen. Wenn Sie zusätzlich andere Sprachen lernen wollen, Rumänisch, Polnisch 
oder Hebräisch, bitte sehr, aber nicht auf Kosten unseres Staates, sondern auf eigene Kosten.“ Muss 
ich noch erwähnen, dass all diese russophoben Eskapaden absolut ungestraft geblieben sind? Es geht 
nicht nur um Russophobie. Er hat über Vertreter anderer Ethnien gesprochen, die in der Ukraine 
leben. Der Höhepunkt war Selenskyjs Interview vom 5. August 2021, in dem er allen, die sich als 
Russen fühlen, geraten hat, zum Wohle ihrer Kinder und Enkelkinder nach Russland zu verschwinden. 
Ich habe den Eindruck, dass die Entscheidung der Menschen in einigen Regionen der Ukraine jetzt 
Referenden abzuhalten, die Antwort auf seine Wünsche sind. Unter dem Deckmantel des Kampfes 
gegen die „russische Aggression“ und den „Separatismus“ wird die Verfolgung von Dissidenten in der 
Ukraine verschärft. Im März dieses Jahres wurden elf politische Parteien unter dem Vorwand ihrer 
„Verbindungen zu Russland“ verboten. Die führenden oppositionellen russischsprachigen 
Fernsehsender sind seit langem abgeschaltet. Von der Regierung nicht gewünschte Websites sind 
gesperrt. Journalisten werden verfolgt, wenn sie versuchen, eine andere als die offizielle Meinung zu 
vertreten. Die prominente ukrainische Aktivistin Bereschnaja, die wiederholt vor den Vereinten 
Nationen und der OSZE über das Aufkommen des Neonazismus in der Ukraine gesprochen hat, wird 
in Gefängnissen des SBU festgehalten. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sich die Ukraine 
endgültig in einen totalitären Nazi-Staat verwandelt hat, in dem die Normen des humanitären 
Völkerrechts ungestraft missachtet werden. Kein Wunder, dass die ukrainischen Streitkräfte und 
nationalistischen Bataillone terroristische Taktiken anwenden und Zivilisten als menschliche 
Schutzschilde benutzen. Vor diesem Hintergrund ist die Haltung der Staaten, die Waffen und 
militärische Ausrüstung in die Ukraine pumpen und die ukrainischen Streitkräfte ausbilden, 
besonders zynisch. Das Ziel liegt auf der Hand, sie verheimlichen es nicht, sondern deklarieren es: die 
Feindseligkeiten trotz der Verluste und Zerstörungen so lange wie möglich zu verlängern, um 
Russland auszubluten und zu schwächen. Diese Linie bedeutet eine direkte Verwicklung der 
westlichen Länder in den Ukraine-Konflikt, was sie zu einer Partei macht. Auch das bewusste Schüren 
dieses Konflikts durch den „kollektiven Westen“ bleibt ungestraft. Natürlich, sie würden sich doch 
nicht selbst bestrafen. Wir machen uns keinerlei Illusionen darüber, dass die russischen Streitkräfte 
und die Milizen von DNR und LNR heute nicht nur den neonazistischen Formationen des Kiewer 
Regimes gegenüberstehen, sondern der Kriegsmaschinerie des „kollektiven Westens“. Mit Hilfe 
moderner Systeme, Flugzeuge, Schiffe, Satelliten und strategischer Drohnen versorgt die NATO die 
Streitkräfte in Echtzeit mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, und erklärt, dass Russland auf 
dem Schlachtfeld besiegt werden muss – wie Funktionäre der EU direkt erklären – und zur Strafe 
jeglicher Souveränität beraubt werden muss. Das ist schon kein latenter Rassismus mehr, sondern 
vollkommen offener. Vor dem Hintergrund des massiven Beschusses von Siedlungen im Donbass 
freut sich Selenskyj über die Wirksamkeit der westlichen Waffen. Hier sein Zitat: „Endlich hat man 
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das Gefühl, dass die westliche Artillerie, die Waffen, die wir von unseren Partnern erhalten haben, 
sehr wirkungsvoll sind. Die Genauigkeit ist wirklich so, wie sie sein muss“, erklärte der Führer dieses 
Staatsgebildes zynisch. Dabei wurden in den beschossenen Siedlungen keine militärischen oder 
strategischen Ziele getroffen. Es leidet die Zivilbevölkerung des Donbass. Seit Ende Juli dieses Jahres 
werfen die ukrainischen Streitkräfte über dem Zentrum von Donezk und seinen Vororten aus der 
Ferne verbotene Schmetterlings-Antipersonenminen ab. Ihr Einsatz verstößt in grober Weise gegen 
das Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen von 1997, das die Ukraine 2005 
ratifiziert hat, sowie gegen das Zweite Protokoll zum Genfer Übereinkommen über konventionelle 
Waffen, das Minen ohne Selbstzerstörungsmechanismus verbietet. Diese Gräueltaten sind möglich 
geworden und bleiben ungestraft, weil die USA und ihre Verbündeten die Verbrechen des Kiewer 
Regimes mit Duldung internationaler Menschenrechtsinstitutionen seit acht Jahren systematisch 
vertuschen und ihre Politik gegenüber Herrn Selenskyj auf dem bekannten amerikanischen Grundsatz 
aufbauen: „Of course he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch.“ Die unbequeme Wahrheit, 
die das schöne Bild von der Ukraine als Opfer russischer Aggression überschattet, wird eifrig 
verschwiegen und ganz unverhohlen ausgeblendet. Sogar die westliche Menschenrechtsorganisation 
Amnesty International, die kaum im Verdacht stehen kann, mit Russland zu sympathisieren, wurde 
scharf kritisiert und als Kreml-Agent gebrandmarkt, nur weil sie in ihrem Bericht die bekannten 
Tatsachen bestätigt hat, dass Kiew Kampfstellungen und schwere Waffen in Wohngebieten 
stationiert. Der verbrecherische Beschuss des AKW Saporischschja durch Kämpfer des Kiewer 
Regimes, der die Gefahr einer nuklearen Katastrophe mit sich bringt, bleibt ungestraft. Und das, 
obwohl Mitarbeiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) seit dem 1. September dieses 
Jahres ständig in der Anlage anwesend sind und die für den Beschuss verantwortliche Seite leicht zu 
identifizieren ist. Ich erinnere daran, dass der Besuch der IAEO im AKW künstlich hinausgezögert 
wurde, da bereits am 3. Juni dieses Jahres alle Einzelheiten koordiniert worden waren und die 
Mission ungestört hätte dorthin reisen können. Dann kam es zu einer unangemessenen Situation, als 
die Sicherheitsabteilung des UN-Sekretariats sich weigerte, die von Russland und der Agentur 
vereinbarte Route zu genehmigen. Danach begann sie zu behaupten, dass die IAEO alle Parameter 
der Mission selbst bestimmen würde. Dieser skrupellose Plan verzögerte den Besuch der Mission der 
Organisation im AKW um drei Monate. Es besteht große Besorgnis über das Schicksal der russischen 
Soldaten, die in die Hände ukrainischer Nationalisten gefallen sind. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, 
dass sie unter Verletzung des humanitären Völkerrechts misshandelt wurden, einschließlich 
Hinrichtungen im Schnellverfahren. Ich bin sicher, dass diejenigen, die sich für die wahren Ereignisse 
in der Ukraine interessieren, Videoaufnahmen des Massakers der ukrainischen Nazis an russischen 
Kriegsgefangenen gesehen haben, die mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf den Boden 
geworfen und in den Kopf geschossen wurden. Hat sich eines der hier vertretenen Länder zu diesem 
Verbrechen geäußert? Wir haben zahlreiche Beweise für diese und andere kriminelle Handlungen 
des Kiewer Regimes, die seit 2014 regelmäßig begangen werden. Die russischen 
Strafverfolgungsbehörden nehmen in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus der DNR und der LNR 
die Fakten der Verbrechen sorgfältig auf und untersuchen sie. Es wurden mehr als 220 beteiligte 
Personen identifiziert, darunter Vertreter des Oberkommandos der ukrainischen Streitkräfte und 
Kommandeure von Militäreinheiten, die Zivilisten beschießen. Gegen Bürger des Vereinigten 
Königreichs, Kanadas, der USA und der Niederlande wird wegen Söldneraktivitäten und krimineller 
Handlungen in der Ukraine ermittelt. Ich versichere Ihnen, dass alle Verantwortlichen, ungeachtet 
ihrer Nationalität, zur Verantwortung gezogen werden. Ich möchte noch einmal auf Folgendes 
hinweisen. Als die russischen und ukrainischen Unterhändler Ende März dieses Jahres in Istanbul den 
von Kiew vorgeschlagenen Parametern für eine Einigung praktisch zugestimmt hatten, ereignete sich 
ein paar Tage später die Tragödie von Butscha. Niemand hat Zweifel daran, dass es sich um eine 
Inszenierung handelt. Unmittelbar nach diesem inszenierten Vorfall schürten unsere westlichen 
Kollegen die Hysterie und brachten ein neues Paket von Sanktionen gegen die Russische Föderation 
auf den Weg, indem sie uns beschuldigten, Zivilisten zu töten. Nachdem der Propagandaeffekt 
erreicht war, erinnerte sich niemand mehr an Butscha. Außer uns. In Anwesenheit des 
Generalsekretärs und der verehrten Minister appelliere ich noch einmal: Bitte veranlassen Sie die 
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ukrainische Regierung zu dem einfachen Schritt, die Namen der Menschen zu veröffentlichen, deren 
Leichen in Butscha gezeigt wurden. Ich habe das seit Monaten gefordert. Keiner hört zu und keiner 
will reagieren. Sehr geehrter Herr Generalsekretär! Machen Sie bitte wenigstens von Ihrer Autorität 
Gebrauch, bitte. Ich denke, es wird für alle nützlich sein, diese Episode zu klären. Uns ist die 
verstärkte Tätigkeit der internationalen Justiz in Sachen Ukraine aufgefallen. Es werden einige 
„Bemühungen“ zur Untersuchung von Verbrechen in der Ukraine angekündigt, die dem russischen 
Militär zugeschrieben werden. All das ist bestellt. Das sehen wir sehr gut. Weder der blutige 
Staatsstreich in Kiew im Jahr 2014, noch die Tragödie in Odessa am 2. Mai 2014, noch der Beschuss 
friedlicher Städte im Donbass, noch die Bombardierung von Lugansk am 2. Juni 2014, noch viele 
andere Fakten haben zu irgendeiner sichtbaren Reaktion des Internationalen Strafgerichtshofs 
geführt. Mehr als 3.000 Anträge wegen Verbrechen gegen Bewohner des Donbass wurden an den 
Gerichtshof übermittelt. Es hat keine Reaktion gegeben. Offensichtlich hat die Führung dieses 
„Justizorgans“ nun „von oben“ den Befehl erhalten, einen Sturm der Entrüstung zu entfachen. Wir 
haben kein Vertrauen in dieses Gremium. Acht lange Jahre lang haben wir vergeblich darauf 
gewartet, dass in der Ukraine der Kampf gegen die Straflosigkeit beginnt. Wir erwarten von dieser 
und einer Reihe anderer internationaler Institutionen keine Gerechtigkeit mehr. Die Zeit des Wartens 
ist vorbei. Alles, was ich gesagt habe, bestätigt noch einmal, dass die Entscheidung für die 
Militäroperation unvermeidlich war. Wir haben mehr als einmal darüber gesprochen. Wir haben 
zahlreiche Beweise vorgelegt, die zeigen, wie die Ukraine sich darauf vorbereitet hat, als Sprungbrett 
zur Schaffung und Umsetzung von Bedrohungen für die russische Sicherheit die Rolle des „Anti-
Russlands“ zu spielen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir das nicht zulassen werden. Anti-Spiegel hat 
unter folgendem Link die Rede Lawrows auf Deutsch übersetzt und viele Links gesetzt, damit man 
überprüfen kann, ob Lawrows Vorwürfe der Wahrheit entsprechen: https://www.anti-
spiegel.ru/2022/was-westliche-medien-ueber-lawrows-rede-im-uno-sicherheitsrat-verschweigen/   

von dd. 
Quellen/Links: Sergej Lawrow am 22.9.22 vor dem UN Sicherheitsrat (Deutsch) 
https://www.youtube.com/watch?v=qUrbrjWBygE 
Sergej Lawrow am 22.9.22 vor dem UN Sicherheitsrat (Russisch) 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1830851/ 
 

Die Ernte ist eingebracht  
 
26.10.2022 
A.M.Hosta  
 
Traum: 
In dem Traum wollte ich viele Gegenstände weggeben an andere, die mit mir auf der Wiese, die eine 
Hanglage war,  mit dem Ernten von getrocknetem Gras  beschäftigt waren. Ich war jedoch 
enttäuscht, daß scheinbar kein Interesse an den Gegenständen bei manchen vorhanden war und daß 
diese sie ignorierten und es kam mir eigentlich eher vor, wie eine Entrümpelung.  
Dann sang jemand in dem Traum ein Lied, das ich geschrieben habe und zwar die Stelle: „Sie sahen 
ihre Gnadengaben und ihre Demut. Sie wollten die gleichen, lauteren Dinge tun, wie sie sie taten… ein 
schönes Lied.“ 
Es handelt sich um:  
Die Sämänner  https://t.me/c/1110619923/1878  
(YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uWDw5EWKc7o ) 
Dann sah ich in dem Traum die Schnur einer Geisel; zuerst wurde sie über mir geschwungen und 
dann ruhte sie und ich sah, wie die anderen, die mit mir auf der Wiese arbeiteten, sich freuten, denn 
es war ein sonniges Wetter und alle waren froh. Die anderen arbeiteten noch weiter während ich 
ruhte.  
„Jetzt bekommst du keine Peitsche mehr… ab heute...G.“  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/was-westliche-medien-ueber-lawrows-rede-im-uno-sicherheitsrat-verschweigen/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/was-westliche-medien-ueber-lawrows-rede-im-uno-sicherheitsrat-verschweigen/
https://www.youtube.com/watch?v=qUrbrjWBygE
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1830851/
https://t.me/c/1110619923/1878
https://www.youtube.com/watch?v=uWDw5EWKc7o
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Danke, danke sagte ich zum Himmel gewandt mit gefalteten Händen und dabei bin ich aufgewacht. 
Ich glaube, auf diesem Feld wird es keine Peitsche mehr geben.  
 
Auch habe ich das Gefühl, daß es keine großen Ereignisse mehr geben wird, weil es nicht mehr 
zugelassen werden wird, denn alle Menschen haben inzwischen ihr Schicksal selbst besiegelt und 
wenn noch Groß-Ereignisse zugelassen werden würden, dann würden auch diejenigen weggerafft, 
die sich für Christus entschieden haben. Deswegen empfinde ich es so, daß keine solchen 
Großereignisse mehr zugelassen werden von Christus um der Errettung Seiner Schafe willen.  
 
29.10.2022 
 

Lieber Herr Präsident 
 

 
 
Am 28.10.2022 erhielt ich diese Newletter von Donald und zum erstenmal, seit ich sie erhalte, habe 
ich den Versuch unternommen, darauf zu antworten.  
Donald schrieb:  
 
Dear Patriot, 
 
I was RIGHT. 
I tried to warn America about Joe Biden and his disastrous presidency. I tried to stop the invasion at 
our southern border. I said we would have new wars starting! 
When you see all of these horrible problems around the world, you realize that you and I were 
RIGHT! 
But we haven't lost yet. With my brave patriotic supporters like you, we can take back our country 
and put America FIRST again! 
Go to WINNINGPUBLISHING.com today to remember what we're fighting for - our country, our 
national anthem, and our GREAT American flag. 
Our Journey Together is just beginning. 
 
President Donald J. Trump 
 



168 
 

Deutsch: 
Lieber Patriot, 
 
ich hatte RECHT. 
Ich habe versucht, Amerika vor Joe Biden und seiner katastrophalen Präsidentschaft zu warnen. Ich 
habe versucht, die Invasion an unserer Südgrenze zu stoppen. Ich sagte, dass wir neue Kriege 
beginnen würden! 
Wenn man all diese schrecklichen Probleme in der Welt sieht, erkennt man, dass Sie und ich RECHT 
hatten! 
Aber wir haben noch nicht verloren. Mit meinen tapferen patriotischen Unterstützern wie Ihnen 
können wir unser Land zurückerobern und Amerika wieder an die erste Stelle setzen! 
Gehen Sie noch heute auf WINNINGPUBLISHING.com, um sich daran zu erinnern, wofür wir kämpfen 
- unser Land, unsere Nationalhymne und unsere GROSSE amerikanische Flagge. 
Unsere gemeinsame Reise hat gerade erst begonnen. 
 
Präsident Donald J. Trump 
 

Meine Antwort 
 
Dear Mr. President. 
 
I keep getting your emails, Mr. President, even though I don't live in America, but in Germany. I call 
you Mr. President because as a prayer warrior of the Lord, I believe that you will be again. 
Once you visited me with the Lord Jesus in my night shift in the nursing home when I was rebedding 
a heavy senior citizen and meanwhile I am retired. 
Did it dawn on you why the Lord Jesus no longer appointed you as President and King? 
The Lord Jesus has certain criteria by which He puts a king into office, and if you do not meet those 
criteria, then you need to prepare yourself so that the Lord can use you as a king again. 
Please, do not make America BIG again - for then many nations must become and remain small - but 
make the Lord Jesus great before the people by doing according to His will. 
It is possible for all nations to live together in peace and trade fairly with each other as friends 
without greed and envy. All nations have resources, so Russia and Germany and all other nations, 
which must not be taken away from them, but as a great nation you must support and encourage 
them. Then the world will be able to generate unprecedented prosperity and no one will have to go 
hungry. 
If you will rule like this, it will be pleasing to the Lord Jesus and he will bless you as a king and your 
people and it will be well with you in your office.  
Like in the nursing home where you visited me with Jesus, you may not say get rid of it..... because 
the Lord told me that you like me but you can't show it.... I can't judge it but the Lord Jesus can... he 
knows you and me better than we know ourselves.    
That was my request today and thank you for still sending me your emails to Germany without us 
knowing each other personally.  
May the Lord Jesus bless you and crown your days. 
All love 
 
Anna       

Deutsch: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident. 
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Ich bekomme immer wieder Ihre E-Mails, Herr President, obwohl ich nicht in Amerika, sondern in 
Deutschland lebe. Ich nenne Sie Mr. President, weil ich als Gebetskämpferin des Herrn glaube, dass 
Sie wiederkommen werden. 
Sie haben mich einmal mit dem Herrn Jesus in meiner Nachtschicht im Pflegeheim besucht, als ich 
eine schwere Seniorin umbetten musste und inzwischen bin ich im Ruhestand. 
Ist Ihnen klar geworden, warum der Herr Jesus Sie nicht mehr als Präsident und König eingesetzt hat? 
Der Herr Jesus hat bestimmte Kriterien, nach denen er einen König ins Amt setzt, und wenn Sie diese 
Kriterien nicht erfüllen, dann müssen Sie sich vorbereiten, damit der Herr Sie wieder als König 
einsetzen kann. 
Bitte machen Sie nicht Amerika wieder GROSS - denn dann müssen viele Nationen klein werden und 
bleiben -, sondern machen Sie den Herrn Jesus groß vor den Menschen, indem Sie nach seinem 
Willen handeln. 
Es ist möglich, dass alle Nationen in Frieden zusammenleben und als Freunde ohne Gier und Neid fair 
miteinander handeln. Alle Nationen haben Ressourcen, so auch Russland und Deutschland und alle 
anderen Nationen, die man ihnen nicht wegnehmen darf, sondern als große Nation muss man sie 
unterstützen und fördern. Dann wird die Welt in der Lage sein, einen noch nie dagewesenen 
Wohlstand zu schaffen, und niemand wird hungern müssen. 
Wenn Sie so regieren, wird es dem Herrn Jesus gefallen und er wird Sie als König und Ihr Volk segnen 
und es wird Ihnen in Ihrem Amt gut gehen.  
Wie in dem Pflegeheim, wo Sie mich mit Jesus besucht haben, dürfen Sie nicht sagen, dass Sie es 
(mich) loswerden sollen....., weil der Herr mir gesagt hat, dass Sie mich mögen, aber Sie können es 
nicht zeigen.... Ich kann es nicht beurteilen, aber der Herr Jesus kann es... er kennt Sie und mich 
besser, als wir uns selbst kennen.    
Das war meine Bitte heute und danke, dass Sie mir immer noch Ihre E-Mails nach Deutschland 
schicken, ohne dass wir uns persönlich kennen.  
 
Möge der Herr Jesus Sie segnen und Ihre Tage krönen. 
Alles Liebe 
Anna      
 

Raumschiffe und Schach  
A.M.Hosta 
6.11.2022  
 
DDT 29: 26 Noch immer begreift ihr nicht die Gaben, die euch der Vater schenkte. Doch seid 
unbesorgt, denn später werdet ihr euch ihrer bewusst werden und erleben, wie sie sich voll 
offenbaren. 
 
Erkenntnis:  zu DDT 29:26  
Die außerirdischen Wesen, mit denen wir lernen müssen, von Geist zu Geist zu kommunizieren… sie 
sind hier… inkarniert… und wenn wir mit ihnen kommunizieren wollen, müssen wir geistig sein. Sie 
erkennen sofort, wer gut ist und wer böse ist… die Bösen werden sofort entfernt von ihnen und aus 
ihrem Umfeld verjagt. Aber zu den Guten sind sie liebevoll und hilfsbereit.  
Die außerirdischen Wesen sind die Raumschiffe, die hierher gekommen sind und in diese 
menschliche Form inkarnierten, um die Menschheit zu befreien, aber normal sind sie Raumschiffe. 
Manche sind sehr groß und andere sind nicht ganz so groß in ihrer geistigen Ausdehnung. Wenn wir 
einem begegnen und vergeistigt sind, können wir tatsächlich echte Freunde werden. Sie sind unsere 
Sternengeschwister in menschlicher Gestalt.  
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Vor einiger Zeit hatte ich eine andere Schach-App und als 
ich dort auch oft verloren habe, hörte ich den Geist in 
mir sagen:  
„Jetzt bist du tot. Viele Male. Das ist nichts für dich.“ *) 
Ja. Da habe ich die App deinstalliert und verzichtet. Aber 
es wurde wieder trist und monoton mit der täglichen 
Hausarbeit. Und da entschloß ich mich, wieder eine neue 
App herunterzuladen und die macht auch enorm viel 
Vergnügen.  
Gestern habe ich eine schwierige Schach-Akademie-
Aufgabe gelöst. Ich habe lang darum gekämpft, zu 
gewinnen und ich kann sehr verbissen darin werden. 
Schließlich habe ich die KI besiegt.  
In der Nacht wachte ich auf und fühlte, daß der Geist in 
mir fröhlich war  
Vision: 
und er sandte mir Blümchen, die er vor mir verstreute als 
Anerkennung meines Sieges über die KI. Dann sagte er:  
„Ich hab taused mal verloren.“  
Es hat ihn berührt, daß ich oft verloren habe, deswegen 
hat er das *) zu mir gesagt.  Und jetzt freut er sich mit 
mir, daß ich gesiegt habe.  
Ich sehe im Geiste zwei Schachreihen. Die Dame blockiert 
die eine Reihe, sodaß der König auf der zweiten Reihe 
nicht die andere Reihe betreten kann. So kann man dann 
leicht Schach sagen. 
„Genau!“  
„Alle abräumen, einen nach dem anderen.“  

Genau. Weg damit!  
Es ist ein Vergnügen, Schach als willkommene Abwechslung im monotonen Alltag zu spielen, wenn 
man siegt. Es sorgt für neue Inspiration und Motivation.  
„Du bist alt und erwerbsunfähig.“  
Aber mein Geist ist noch nicht alt.  
„Ich hab Angst gehabt, daß du auf Abwege gerätst.“  
Zurecht, Vater, Herr, Jesus Christus, aber ich hab dir gehorcht, dann war es wieder so trist und jetzt 
ist es wieder besser.  
 

                                                        
 
 
9.11.2022 
 
Heute früh hörte ich den Geist in mir sprechen: 
 "Telegram .."  
und es hörte sich so an, als ob es etwas Wichtiges Neues gibt ... als ich dann bei T-Online eine Mail 
schreiben wollte und mich eingeloggt habe, sprangen mir die News ins Auge, wie immer ... ich habe 
nicht gewußt, daß gestern in USA Wahl gewesen ist – gestern  ... die Auszählung ist noch nicht fertig 
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... sollten die Republikaner nur einen Sitz hinzugewinnen, könnten sie die nächsten 2 Jahre 
Entschlüsse der Demokraten unter Biden blockieren ...  es sieht auch schon wieder sehr nach viel 
Wahlbetrug aus für die Rep - für die Trump Getreuen ... sie werden überall behindert ...   

 

Erbin der Trägerin des Schicksals  
 
A.M.Hosta  
10.11.2022  
 
Etwa um 3:45 Uhr bin ich an einem Traum 
aufgewacht, der war wie folgt:  
Da war ein Jüngling, der war so glücklich und 
freute sich so sehr und er war eine Etage höher 
in eine neue Wohnung gezogen und er und ich – 
wir hatten eine Aufgabe, einen gemeinsamen 
Aufgabe zu bewältigen: Ich habe ihm eine 
Nachricht zukommen lassen und daraufhin 
schrieb er mir ein paar Zeilen zurück und da 
stand:  
„Du bist aber auch ganz schön flott!“  
Oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau den 

Wortlaut. Und er war so stürmisch in seinem Auftragsfieber und wollte sich mit mir sofort treffen, daß 
ich es vorzog, mich etwas zu distanzieren, aber ich freute mich mit ihm, weil er so glücklich war in 
dem Spiel des Lebens, das da gespielt wurde um des Auftrags willen und ich dachte: HURRA !!  
 
Als ich aufwachte, wunderte ich mich und fragte den Herrn Jesus Christus: Wer ist das? Was läuft 
denn hier? Um was geht es? 
Ich konnte mir nicht vorstellen, daß das etwas mit meinem Leben zu tun haben könnte. Aber der 
Geist in mir sagte gedrängt:  
„TRUMP!“  
Aha, hat er gewonnen? 
Das wäre super, dann hätten jetzt die Repräsentanten die Mehrheit im Parlament für die nächsten 
zwei Jahre. Das würde mich freuen, dann könnte der böse Biden seine Kriege nicht mehr länger 
inszenieren gegen die Menschheit.  
 
8:00 Uhr  
Ich bin aufgewacht aus meiner Morgenmeditation im Sitzen und dabei hörte ich den Geist in mir 
sprechen:  
„Ich werde die Erbin der Trögerin desSchicksals sein.“ 
„Der Trump weiß, daß du und ich…“  
Ja. Er hat zu Putin gesagt, daß du und ich ….  
„Jetzt ist er wieder … „  
König! 
Er ist wieder König von Gottes Gnaden und erfüllt seinen Auftrag für dich.  
 
Wir  ehren und preisen dich o Herr (Lobpreis – Lied von A.M.Hosta)  
https://musescore.com/user/40702582/scores/8892810  
 
 

https://musescore.com/user/40702582/scores/8892810
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Am Stichtag  
 
14.11.2022  
A.M.Hosta  
 
Vergangene Nacht habe ich mich von meiner Seite aus eingeloggt ins 
universelle Netz, während ich an den ungewissen Ausgang der US-
Wahlen gedacht habe und nach einer kleinen Weile kamen schon die 
ersten Gedanken aus dem universellen Netz in mir an…  
„Am Stichtag der Wahlen … „  
(In Georgia findet am 6. Dez. eine Stichwahl statt, da das Wahlergebnis 
dort nicht eindeutig ist, weil die beiden Parteien fast auf gleicher Höhe 
sind.)  

„Verloren…“  
Die Republikaner…  
„Abwehrspiele!“  
„Gewonnen. Er weiß es.“  
(Donald Trump weiß es)  
„Gold. Eigene Währung. Plenum.“  
„Der Adler geht.“  
Das Wappentier ist der Seeadler.  
Das könnte bedeuten, daß der Dollar ersetzt wird von Donald Trump im Plenum durch Abstimmung 
und statt dessen wieder goldgedecktes Geld eingeführt wird.  
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