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LETZTER AUFRUF
zur Rettung derjenigen, die bisher nur kirchliche Lehren
anerkannten,ihre Aufgabe auf Erden ganz vergaßen und alles
dazu Erhaltene nur für eigene Ziele einsetzten, und all
diejenigen, die die WAHRHEIT noch nicht gefunden haben.

IMANUEL:
„Auf der ganzen Erde werden Tausende aufstehen und mich
verkünden.“

1.Teil
IRRTÜMER UND LÜGEN

1.Gottesfamilie, IMANUEL
Bis heute belügen und verwirren uns alle mit den Fakten
über irdische und überirdische Angelegenheiten. Über die Existenz
des ALLERHÖCHSTEN, GOTTVATER und die ganze Gottesfamilie. Wer zählt zur Gottesfamilie? GOTTVATER, Sohn JESUS,
also Gottesliebe und der andere Gottsohn, Heiliger Geist, IMANUEL, also Gotteswille und die göttliche Frau von GOTTVATER, die URKÖNIGIN Elisabeth, göttliche Mutter.
IMANUEL, der Heilige Geist, ist schon zwanzig Jahre lang
mit Schwanhild verheiratet und sie bekamen das Kind IMANUEL.
Was sagen Sie dazu, zwei Mitglieder der Gottesfamilie schlichtweg zu verleugnen: IMANUEL und die Urkönigin Elisabeth? Es
zeugt doch von großem Selbstsicherheitsgefühl! Man hat beide
einfach aus der Familienliste gestrichen. Wer von Euch glaubt,
dass er wegen Lügen der Kirche, Einzelmenschen, Lehrer nicht
auch selbst die Nachwirkungen tragen wird? Natürlich alle die, die
auf sie reingefallen sind. Wer suchte und die Wahrheit fand, bei
dem gibt es keinen Anlass, dass er die Nachwirkungen der Lügen
tragen muss.
Damit unsere Verwirrung noch zunimmt, die Kirchen noch
überzeugender wirken und nicht zuletzt um ihre Sponsoren nicht
zu verlieren, schrieben sie alle Namen IMANUELS dem Heiligen
JESUS zu. Und wieder sind wir auf die Lügen reingefallen.
IMANUEL ist aber nicht JESUS! IMANUEL ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, Alfa und Omega, Parzival, der
Menschensohn und Abdruschin. Dann hatten es die Kirchen
schon ganz leicht, dass sie uns noch mehr verwirren und von der
zweiten Ankunft des Heiligen JESU überzeugten. Beachten Sie
bitte, dass weder die Gralsbotschaft, Im Lichte der Wahrheit
(1931), noch das Buch Die ewigen Gesetze (1998) das in solchem
Sinne erklären. Dort finden Sie den Beweis, dass Heiliger JESUS
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und IMANUEL zwei verschiedene Personen sind. Schließlich hat
Heiliger JESUS den Geist der Wahrheit immer nur in der dritten
Person erwähnt. (Johannes-Evangelium, 16. Kapitel, Vers 13):
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er
euch in alle Wahrheit leiten." (Johannes-Evangelium, 16. Kapitel,
Vers 14): „Er wird mich verherrlichen (JESUS); denn von dem
Meinen (seiner Lehre) wird er's nehmen und euch verkündigen.“
Ja. Die Person IMANUELS verheimlichen sie uns schon
2000 Jahre lang. Ich persönlich denke, dass sie ihn deswegen vor
der Welt verbergen, weil er die Gotteswahrheit und Gerechtigkeit
ist. ER ist der, der das Dunkel besiegt, Luzifer fesselt und auf Erden das Tausendjährige Reich gründen wird, von Propheten schon
vorhergesagt, wobei ER König dieses Reiches wird.
Erinnern wir uns doch, wie viele Lügen und Entstellungen
schon aufgedeckt wurden, nicht nur in den Kirchen, sondern auch
in allen anderen Bereichen des Lebens. Die Wahrheit als Energie
drückt immer mehr auf die Erde und die Gerechtigkeit arbeitet
zeitgleich mit ihr. Ich bin schon lang genug auf Erden, aber von
der Anhäufung so vieler Naturkatastrophen, Kriege, Morde,
Selbstmorde und unbekannten, tödlichen Krankheiten auf einmal,
habe ich nie zuvor gehört.

WENN DIES NICHT DER ZORN UND DIE GERECHTIGKEIT DES HERRN IST, WAS SOLL DIES DANN BEDEUTEN?
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2. Der echte Retter der Erde

Die Wiederkunft des Heiligen JESU, der Gottesliebe, und
die dritte Botschaft von Fátima, hängen eng zusammen. Wieso?
Durch die absichtlich größte Lüge vieler Kirchen gegenüber der
Menschheit, zum Zwecke der Besänftigung. Viele Kirchen behaupten nämlich, dass Heiliger JESUS, die Gottesliebe, als Retter
kommt, - als ob dieser Erde die Liebe noch etwas helfen könnte.
Die dritte Botschaft von Fátima prophezeit jedoch, dass IMANUEL die Erde vom Dunkel reinigen wird, denn er ist Wille
GOTTVATERS, also seine Wahrheit und Gerechtigkeit. Dasselbe
Geschehen und dabei werden beide Gottessöhne als Retter erwartet. (Die ewigen Gesetze, Band 3)
Jedem muss eindeutig klar werden, dass eine von den Behauptungen Lüge ist. Nachdem die Kirchen auch noch alle Namen
IMANUELS dem Heiligen JESUS zugeschrieben haben, war es
kinderleicht, die Menschheit irrezuführen, um sie in Ruhe und Unverständnis halten zu können. Und die Menschheit hat der Kirche
wieder geglaubt. So erreichten die Kirchen ihr Ziel, das darin bestand, die Menschheit in Dunkelheit und Unwissenheit zu halten.
Zeigt dies die Geistesträgheit und Oberflächlichkeit der Menschheit? Sicher, sonst würde die Menschheit das nicht mit sich machen lassen und die Kirche könnte beide Gottessöhne nicht so einfach verschmelzen. Es leuchtet doch ein, dass nur IMANUEL als
Wahrheit und Gerechtigkeit auf die Erde kommen kann und dies
wiederum bedeutet, dass ER der echte Retter der Erde ist, - aber
nicht für uns alle!
Nehmen wir als Beispiel die ehemaligen Auserwählten. Sie
wählten entweder die Kirchenlehren als ihre einzige Wahrheit, oder wurden im Laufe mehrerer Erdenleben zu Materialisten und
Atheisten, die sich für das Geistige überhaupt nicht mehr interessieren. So versäumten sie nicht nur die Erfüllung ihrer Aufgaben,
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sondern wurden sogar zu Feinden beider Gottessöhne und auch
Schwanhilds. Den Heiligen JESUS hat die Menschheit ermordet.
IMANUEL und Schwanhild glaubte zu Lebzeiten fast niemand.
GOTTVATER hat also den Posten der Auserwählten gelöscht und
degradierte die 144 000 zu einfachen Geistern.
WER SEINEN GLAUBEN UND SEINE ÜBERZEUGUNG
AUF LÜGEN AUFBAUT, WIRD IN KÜRZESTER ZEIT
SEHR UNANGENEHM ÜBERRASCHT WERDEN.
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3. Wichtigster Unterschied zwischen Elisabeth und Maria
Wenn Sie denken, im Vatikan kennt man die Wahrheit
nicht, dann irren Sie sich gewaltig. Ununterbrochen verbreiten die
Kirchen alle Lügen weiterhin, die im Mittelalter von Jesuiten ausgedacht und praktiziert (Inquisition) wurden.
Hoffentlich wird diese Texte jemand lesen, um die Wahrheit zu erfahren. GOTTVATER freut sich für jeden von uns, der
durch die Wahrheit zu IHM zurückkehrt.
Also wichtigster Unterschied zwischen Elisabeth und Maria ist ihre jeweilige Herkunft in der Schöpfung. (siehe Abb. Schöpfungsbau)
Elisabeth ist die Frau des GOTTVATERS. Sie wurde
von IHM als allererstes Wesen wegen der Polarität der Energien
erschaffen. Da ER weitere Wesen erschaffen wollte, benötigte er
dazu die weibliche (negative) Energie, und das ist Elisabeth, die
Urkönigin.
Maria, die Erdenmutter JESU, wurde zur Frau Josefs,
damit er sie beschützen kann und natürlich auch das Kindchen,
denn sie war damals schon im dritten Monat schwanger mit Heiligem JESUS. Drei Monate vor ihrer Heirat mit Josef hatte sie ihre
echte, größte Liebe im römischen Hauptmann Kreolus gefunden.
Beiderseits war das Liebe auf den ersten Blick. Als die römischen
Soldaten Marias Dorf verlassen mussten, haben sich die zwei nie
mehr im Leben getroffen, obwohl Kreolus Maria zwei Mal zu
Hause in ihrem Dorf gesucht hat. Aber das zweite Mal erfuhr er,
dass Maria schon verheiratet und schwanger ist.
Kreolus war der biologische Vater des Heiligen JESU. Alle
Beweise und Unterlagen dazu finden sie in dem Geheimarchiv des
Vatikans, das schon vor einigen Jahren zum Teil der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wurde.
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ES SCHEINT SO, DASS DIE MEHRHEIT DER MENSCHHEIT (KIRCHENGLÄUBIGE) DEN LÜGEN GLAUBEN
WOLLEN. DAS BEDEUTET: LIEBER DEN PFARRERN
GLAUBEN, ALS DER WAHRHEIT.
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4. Empfängnis Marias
Am Anfang möchte ich ihnen eine einfache und logische
Frage stellen. Nehmen wir beispielsweise Peter und Paul; wenn
Peter seine Frau schwängert, wie kann dann Paul der Vater des
Kindes werden? Sicher wissen sie schon, was ich damit sagen will.
Fast in der ganzen Welt ist die Legende verbreitet, dass Maria
als Jungfrau vom Heiligen Geist schwanger wurde. Aber: in irdischen Körpern lebende Gottessöhne mussten auch ihre biologischen Eltern haben, die ebenso in irdischen Körpern lebende Menschen waren. Dieses bedingt das Gottgesetz der Gleichart.






Das erste Mal inkarnierte Heiliger IMANUEL vor 3000
Jahren als Abdrushin in Arabien. Der arabische Name
Abdrushin bedeutet „Sohn des Lichtes“. Seine irdischen
Eltern waren - Fürstin Dijanitra und Fürst Ara-Masdah.
Vor 2000 Jahren inkarnierte auf Erden Heiliger JESUS.
Seine irdischen Eltern waren - Maria von Nazareth und
Kreolus.
Das zweite Mal inkarnierte Heiliger IMANUEL auf Erden
als Geist der Wahrheit im Jahre 1875. Seine irdischen
Eltern waren - Therese und Ernst Bernhardt. IMANUEL
bekam den irdischen Namen Oskar Ernst Bernhardt.

Seit dem Mittelalter lebt diese Lügenlegende über Maria. Und wo
blieben Dijanitra und Therese? Auch verleugnet wegen IMANUEL?
EINE FRECHHEIT! LOGISCH DENKENDE MENSCHEN
FÜR SO DUMM ZU HALTEN.
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5. Was genau bezeichnet das Wort Projektion?
In dem Buch „Die ewigen Gesetze“, Band 1 bis 3, las ich
das Wort Projektion nur im Zusammenhang mit falschen Erscheinungen. Darüber hinaus wird im Buch auch erwähnt, dass die Vorbereitung für die echte Erdinkarnation der Gottessöhne tausende
irdische Jahre benötigt.
Da muss doch jedem klar werden, dass Erscheinungen des
echten Heiligen JESU oder Marias in Amazonien (Indianer) oder
an vielen Orten Europas und Amerikas unmöglich sind. Das
schlimmste daran ist auch noch die Tatsache, dass nur die Kirche,
meistens die römisch-katholische, über die Echtheit der Erscheinungen entscheidet.
Während ich im Koma lag, hielten sich in meiner Nähe abwechselnd drei geistige Lehrer auf. Sie sagten mir, sie seien die
Ältesten (die Weisen) vom IMANUELS Team zur Rettung der
Menschheit. Nach meiner Zeit im Koma-Zeit bekam ich vom
HERRN als Geschenk solcherlei Fähigkeiten, wie sie auf Erden
nicht üblich sind. Man bezeichnet sie als übersinnliche oder überirdische Fähigkeiten. Diese bekam ich aber nur, damit ich noch
vielen Menschen helfen kann, die den wahren Weg zum HERRN
suchen.
Also fragte ich damals meinen Lehrer im Koma, wie wir
erkennen können, welche Erscheinung eine echte und welche
falsch ist? Und auch, ob es geistige Erscheinungen gibt. Unter großem Lachen bekam ich die Antwort, dass es ausschließlich nur
geistige Erscheinungen gibt, wenn derjenige nicht inkarniert ist.
Den einzigen Unterschied gibt es nur in dem, woher die Projektion
kommt (Licht oder Dunkel). Eine dieser Art Projektionen ist zum
Beispiel auch die irdische Fata Morgana. Sie ist, wie alle anderen
auch, feinstofflich. Aber die echten Erscheinungen, wie beispiels-
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weise die der Urkönigin Elisabeth in Fátima, bringen der Menschheit sehr wichtige Botschaften, wie die von der Ankunft IMANUELS als Retter der Erde und auch der Menschen, die in allen ihren
Leben dem Herrn ergeben dienten. Die Übrigen (Laue und
Dunkle) müssen zurücksinken auf die niedrigen Planeten, woher
sie auf die Erde inkarnierten und wohin sie eigentlich nach dem
Gottgesetz der Schwere auch gehören.
Die von GOTT erschaffenen ewigen Gesetze kann man in
den Kirchen überhaupt nicht lernen. Warum wohl? Es geht immer
um dasselbe – das Streben nach größtmöglicher Macht über die
Menschheit und Erde, sowie natürlich auch noch um maximalen
Reichtum. Aber ein echter, aus eigenem Willen Wahrheitssuchender bekommt vom HERRN Hilfe auf verschiedenerlei Art, so dass
er die Wahrheit entdecken oder finden kann. Die falschen Projektionen aus dem Dunkel wollen den Sucher aber wiederum von der
Wahrheit abbringen. Dabei erscheint oft Heiliger JESUS, Maria
oder irgendein Engel und gibt den Menschen sinnlose oder falsche
Informationen, um sie einfach irrezuführen.
DAS WICHTIGSTE FÜR DEN MENSCHEN IST, DIE EWIGEN GOTTGESETZE GUT ZU KENNEN, DAMIT ER SOFORT MIT SICHERHEIT FESTSTELLEN KANN, OB DAS
GESAGTE ODER GEZEIGTE ÜBERHAUPT MÖGLICH
IST!
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6. Für jeden von uns, der auf die Lügen reinfällt, diesen Glauben
schenkt und sie auch noch weiterverbreitet, wird dies fatale Folgen haben.
Meine eigene Erfahrung der letzten Jahre mit Luzifer und
seinen gefallenen Engeln war und ist bis heute, wie sie durch Projektionen, die sie überall auf Erden zeigen und verbreiten, einzig
und allein die Erscheinung der Urkönigin Elisabeth und IMANUELS, 1917 in Fátima, zu verstecken versuchen. Zwischen so vielem Falschen erkannte die Menschheit die echte und wahre Erscheinung nicht. Und die Menschheit glaubte wiederum, dass es
sich um Maria und den kleinen Heiligen JESUS handelt, nur weil
es die Kirche behauptete. Lesen Sie das Kapitel zur Offenbarung
des Johannes, wo es gründlich und wahrhaft erklärt wird. (Die ewigen Gesetze, Band 1)
Bezeichnend ist die neueste Feststellung der Menschheit,
die sich dabei auf Mitteilungen aus dem Weltall (Plejaden) bezieht
oder sich anderer Quellen bedient (ca. 10% echte, 90% dunkle gefallene Engel), dass die echte Hölle gar nicht existiert. Demzufolge
gibt es für sie nur die Hölle, welche jeder Mensch in seiner Seele
selbst aufbaut und deswegen darunter leidet. Dieses behaupten
mehrere Videos oder Internet-Seiten. Wenn jemand die Kirche
verlässt, weil er sie unglaubwürdig findet, fällt er geradewegs in
diese modernere, esoterische Falle.
Und so erreichte das Dunkel sein Ziel. Fast jeder auf Erden
ist davon überzeugt, dass er nach seinem irdischen Tode im Himmel endet. Diese Menschen vergaßen wahrscheinlich eins der
Gottgesetze: "Was Du säst, musst Du auch vielfach ernten!"
JEDER VON UNS IST FÜR SEINE TATEN, SEINEN GLAUBEN UND SEINE HANDLUNGEN SELBST VOLL UND
GANZ VERANTWORTLICH!
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