
Moin moin aus Kiel, 
 
der Herr Ratzinger hatte zu seinem Deutschland-Besuch einen ganzen 
Kelch Engel und auch wieder den so genannten Heiligen Geist 
mitgebracht. Dass dieser Ratzinger einfach nur ein Verbrecher ist, das 
lest Ihr auch unter dem u. a. Link. Wie sich das wirklich damit verhält, 
das kann man mit der Radiästhesie ganz locker und schnell 
herausfinden. Auch der deutsche Physiker des Jahrhunderts Albert 
Einstein und der berühmteste Dichter der Welt William Shakespeare sind 
ins Gerede gekommen. Den 11. September hatten wir auch gerade. 
Darüber wurde sehr viel Unsinn geredet. Nehmt Euer Lot und stellt die 
gleichen Fragen. 
 
http://www.ernaehrung-gesundheit-wellness-
plus.de/Meine%20taetigkeit.htm 
 
Ein paar Auszüge daraus: 
 

Wenn ich z.B. unserer Führung die Frage stelle: 
 

"Hat es jemals den so genannten Heiligen Geist gegeben?", 
 

unsere Spirituelle Führung (es ist die Führung ALLER Menschen, auch 
die des Herrn Ratzinger!) 

dann über mein Lot anzeigt: 
 

"NEIN!", 
 

dann heißt das: 
 

"Wo kein Anfang, da auch keine weitere Geschichte" 
 
Nix war's mit dem virtuellen Samenerguss dieses Lüstlings in eine 
ehebrecherische, angebliche Jungfrau (die es laut Aussage unserer 
Führung niemals gegeben hat). Früher nur heimlich, aber heute lachen 
schon die 12-Jährigen lauthals über das Märchen von der "unbefleckten 
Empfängnis". Schon diese Kiddies können den Fummelträgern auf 
diversen tube-Seiten (Porno-Seiten) im Internet zeigen, wie das geht und 
was für eine herrliche Schweinerei das in Wirklichkeit ist. Also ist - nach 
meiner bescheidenen Logik - das NeueTestament - pardon - der zweite 
Teil eines bestimmten Buches von vorn bis hinten - ja, man darf es ruhig 
deutlich ausdrücken - das Produkt dichterischer Freiheit, absolut 
erfunden. Drastischer (erstunken und erlogen) darf man es nicht sagen, 
sonst bekommt man Schwierigkeiten mit dem Geheimdienst des 



Vatikans. Viele dieser senilen Männer in ihren hässlichen Fummeln sind 
ja sofort beleidigt, wenn jemand an ihrer Macht kratzt, wenn jemand 
versucht, ihre Jahrhunderte alten Lügen aufzudecken. 
 
Nebenbei bemerkt: Auch das AlteTestament - pardon - der erste Teil 
dieses Buches ist von vorn bis hinten einfach nur erfunden. So sagt es 
mein LOT. (Anmerkung: Wenn in einem Schriftstück etwas 
durchgestrichen ist, gilt es als nicht geschrieben) Auf die Frage: 
 
"Gibt es in der Bibel - pardon - den beiden Teilen dieses berühmten 

Buches auch nur eine einzige wahre Information?" 
 
kommt ein ganz klares NEIN! So sagt es unser aller Spirituelle Führung 
über mein LOT. Das Schlimme ist, der Herr Ratzinger weiß das ganz 
genau, lügt aber munter weiter, er lügt "im Namen des Herrn". Klar, 
würde er der Welt erzählen, dass alles, was in diesem Buch geschrieben 
steht, nicht wahr ist, dann hätte er ja keine "Schäfchen" mehr zu hüten, 
die würden sich alle von ihm abwenden, dann wäre er mit seinen 
Fummelträgern ganz alleine und hätte keine Macht mehr. Wir können 
beruhigt feststellen: Das Imperium KIRCHE wankt und der Untergang ist 
nicht aufzuhalten. Bisher ist noch jedes Imperium zusammengebrochen. 
Die Lehre der Kirche ist demnach auf einer einzigen gewaltigen Lüge 
aufgebaut. Und wie heißt es doch so schön? "Lügen haben kurze 
Beine". Auch, wenn es schon mal 2000 Jahre dauern kann, bis ein 
Lügengebilde einstürzt. Früher nur heimlich, heute äußern Tausende 
ihre Meinung über Kirche und Papst unverhohlen und gehen 
demonstrierend auf die Straßen, demonstrieren gegen die 
diskriminierende, menschenverachtende Politik des Vatikans. 
--------------------- 
Interessant für mich waren auch die Antworten auf diese Fragen (einige 
Beispiele): 
 
"Hat es jemals Engel gegeben?" >>>>>>>>>>>>>>>>>> NEIN! 
 
"In allen Medien gab es Berichte oder Reportagen, wonach die 
Vatikanbank ihr Geld unter anderem mit 
Prostitution, Pornographie, Menschenhandel, Waffenhandel, 
Geldwäsche und Glücksspiel verdient. 
Sind die Informationen der Medien richtig?" >>>>>>>>>> JA! 
 
"Hat jemals ein Mensch den Mond betreten?" >>>>>>>> NEIN! 
 
Wurden die "Mondlandungen" in der AREA 51 in Hollywood-Manier 
gedreht 



und den Menschen als Realität verkauft? >>>>>>>>>>>> JA! 
 
"Hat der US-Geheimdienst CIA am 11.09.2001 die Türme des World 
Trade Centers nach  
Einschlag der Flugzeuge gesprengt?" >>>>>>>>>>>>>>> JA! 
 
"Angeblich wurde am 11.09.2001 von Terroristen ein Passagier-
Flugzeug ins Pentagon gelenkt. 
Man hat aber niemals Flugzeugteile oder Leichenteile gefunden. Hat die 
Air Force selbst einen 
unbemannten  Flugkörper ins Pentagon gelenkt?" >>>>>> JA! 
  
"Stimmt die Relativitätstheorie des Albert Einstein?" >>>  NEIN! 
  
"Einstein behauptete: "Nichts kann schneller sein als das Licht!" 
Ist das richtig?" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NEIN! 
(Forscher haben gerade entdeckt, dass es schnellere Energien als das 
Licht gibt, sie sind dabei, Einsteins Behauptungen zu widerlegen) 
 
"Gibt es im Universum Energien, die millionenfach schneller sind als das 
Licht?" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> JA! 
 
"Stimmen die Thesen des Erich von Däniken?" >>>>>>> NEIN! 
 
"Hat ein gewisser William Shakespeare auch nur ein einziges Wort der 
unter seinem Namen veröffentlichen Werke selbst geschrieben?" 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NEIN! 
 
"Hat ein so genannter "Ghostwriter" diese Dramen geschrieben?" 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NEIN! 
 
"Haben mehrere so genannte "Ghostwriter" diese Dramen geschrieben?" 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> JA! 
 
"Heilen unsere beiden Gebete alle Krankheiten?" >>>>>> JA! 
 
"Ist es richtig, dass ich auch weiterhin zu bestimmten Themen in meinen 
INFO-BRIEFEN deutlich und mit drastischen Worten Stellung nehme?" 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> JA! 
 
Bevor jemand ausrastet, bitte noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass 
nicht ich die Antworten gebe, sondern dass unsere Führung (also auch 
Eure spirituelle Führung) mir über mein spirituelles Lot die Antworten 
gibt. Diese Antworten sind unantastbar. Da mögen Bibel- und 



Kirchenanhänger noch so viel dagegen angehen. "Aber die Bibel hat mir 
in meinem Leben so oft und viel geholfen." Nicht die Bibel, sondern das 
eigene Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist dafür da, uns 
unsere Wünsche zu erfüllen. Bei allem, was wir denken und reden, sagt 
unser Unterbewusstsein wie der Geist aus Aladins Wunderlampe: "Dein 
Wunsch ist mir Befehl!" und er erfüllt uns diesen Wunsch. Vorsicht: 
Das sagt dieser Geist immer, egal, ob man negativ oder positiv denkt. 
 
"Ich schaffe das einfach nicht!" 
 
"Dein Wunsch ist mir Befehl!" 
 
"Ich schaffe es!" 
 
"Dein Wunsch ist mir Befehl!" 
------------------ 
Wie bitte? Beleidigung? Oh nein! Es ist ja die Wahrheit. Und die 
Wahrheit kann niemals beleidigen, ist somit kein Verstoß gegen Artikel 5 
GG. Die so genannten "Gottesmänner", insbesondere die der 
katholischen Kirche, müssen damit leben, unter Generalverdacht zu 
stehen, kriminelle, perverse Kinderschänder, abartige Dreckschweine im 
Priesterkragen zu sein. Weil viele von ihnen kriminelle, perverse 
Kinderschänder, abartige Dreckschweine im Priesterkragen sind, dürfen 
sie auch ungestraft so genannt werden. Einen Mörder darf man ja auch 
ungestraft "Mörder" nennen, oder? 
 
Wenn ein Kardinal Ratzinger einen überführten Kinderschänder im 
Priesterkragen nicht der irdischen Gerichtsbarkeit (Staatsanwaltschaft) 
übergibt, sondern ihn einfach nur in ein anderes Bundesland "versetzt" 
(so war es in der Presse zu lesen), wo der dort sofort wieder Kinder 
missbrauchte, dann ist das Beihilfe zum Kindesmissbrauch. "Beihilfe 
zum Kindesmissbrauch" ist gem. § 176a StGB ein Verbrechen, denn der, 
der zu einem Verbrechen anstiftet oder dabei hilft, eines zu begehen, der 
wird so selbst zum Verbrecher und wird normalerweise genau so schwer 
bestraft wie der Verbrecher. Wer ein Verbrechen begeht, ist ein 
Verbrecher. Wenn es so war, wie es geschrieben stand, dann darf jeder 
Mensch ungestraft sagen: "Kardinal Ratzinger hat hier ein 
abscheuliches Verbrechen begangen, er ist also ein Verbrecher". 
 Herr Ratzinger, dagegen können Sie nicht anstinken! So einfach und 
logisch ist das. Nein, es ist keine Dialektik, es ist Logik! Es ist die 
Wahrheit. Die Wahrheit zu sagen, das ist halt immer noch nicht strafbar - 
jedenfalls nicht in unserem Staate. Dass ich auch hier oft die deftige 
Gossensprache wähle, ja, das ist Absicht. Das Gesagte bleibt dann auf 
jeden Fall hängen. Provokation? Genau das will ich. 



 
Was ist eigentlich "Kindesmissbrauch", das immer so dahergesagt wird, 
von dem aber niemand genau weiß, was diese kriminellen 
Kinderschänder, diese abartigen, perversen Dreckschweine im 
Priesterkragen mit den ihnen anvertrauten Kindern, meist Messdienern, 
machen? Was man genau darunter versteht, das lest Ihr in diesem 
INFO-BRIEF. Wenn Ihr nach dem Lesen kotzen müsst, dann habe ich 
alles richtig gemacht, dann war das meine Absicht: 
 
http://www.ernaehrung-gesundheit-wellness-plus.de 
 
Übrigens: Wer das alles nicht lesen mag, der kann doch einfach einen 
Roman von Rosamunde Pilcher anklicken. Ich zwinge ja niemanden, auf 
meiner Homepage zu lesen. 
 

Merke: 
Ich werde auf gar keinen Fall meine Lotergebnisse mit irgend 

jemandem diskutieren. 
 
Ich wünsche Euch eine schöne Woche!	  


