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Wichtig
Ich empfehle Ihnen dringend, den Text dieses Buches nicht vom Bildschirm zu lesen, sondern von
einem Ausdruck. Die Technik der elektronischen Erzeugung einer Schrift bietet den Urschöpfern die
Möglichkeit, sich in Ihr Bewusstsein einzuschalten und Ihnen fremde Gedanken einzuspielen. Sie
können diese Manipulation nicht erkennen und glauben, dass Sie so denken.
Dieses Buch ist keine Erbauungslektüre. Wenn Sie auf Implantate stoßen, die Sie selbst haben,
können die Reaktionen zuerst sehr heftig und unangenehm sein. Der Sinn des Buches besteht aber
nicht in seelischer Erbauung, sondern in der Befreiung von Verhaltens-Programmen, die Ihr Leben
negativ beeinflussen. Die Implantate werden für Sie neu sein. Alles in den vertrauten Strukturen Ihres
Bewusstseins wehrt sich dagegen, die Wahrheit dieser Dinge zu akzeptieren. Nicht nur unsere
gewohnten Denkmuster sträuben sich dagegen, den Inhalt zu begreifen, sondern auch aktive
Implantate, die genau das verhindern sollen. Deshalb empfehle ich, den Text nicht nur einmal zu
lesen und vorschnell als Unsinn abzutun.

Vorwort zu den geheimsten Geheimnissen der Urschöpfer
Vorsicht! Sie begeben sich auf das gefährlichste Gebiet, das es im Universum gibt.
Lesen Sie erst die Strafen, die Ihnen von den Urschöpfern angedroht werden, wenn Sie dieses
Buch lesen!
Ein Implantat ist ein Befehl, der in das Unterbewusstsein eingeprägt wurde und genau deshalb
wirkt, weil er nicht bewusst ist und deshalb auch nicht gefunden werden kann. Ein Implantat ist
eine Art Gehirnwäsche, aber viel wirksamer und viel gefährlicher.
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Die einzige Erwähnung des Wortes „Implantat“ im Zusammenhang mit der Manipulation des
Bewusstseins geht auf L. Ron Hubbard zurück. Eine der Definitionen im Technischen Wörterbuch
von Scientology lautet: „a painful and forceful means of overwhelming a being with artificial
purpose or false concepts in a malicious attempt to control and supress him.“ (Ein schmerzhaftes
und gewaltsames Mittel, um ein Wesen mit einem künstlichen Zweck oder mit falschen
Konzepten zu überwältigen, um es zu kontrollieren und zu unterdrücken.)
Aus dieser Definition geht nicht hervor, ob es sich dabei um Ereignisse in der materiellen Ebene
des Universums geht oder ob die Manipulationen zwischen den Leben in der Dritten Ebene des
Universums gemeint sind. Die Techniken und die Ziele sind jedoch identisch.
Ein Implantat auf das Bewusstsein hat weder eine direkte Kraft und noch eine direkte Wirkung.
Es veranlasst aber die Menschen, diese Wirkung selbst zu erschaffen und es wirkt, weil sie die
darin enthaltenen Drohungen glauben und Angst davor haben. Wer diese Angst als leere
Drohung durchschaut und sich den Inhalt eines Implantates vergegenwärtigt, kann aufhören, die
Befehle zu befolgen und sich selbst zu bestrafen.
Sofern Sie dieses Buch lesen, werden Sie sehen, dass das irrationale Verhalten der Menschen
weitgehend aus derartigen Implantaten stammt. Sie sollten das aber nie erfahren. Deshalb wird
Ihnen durch das übergeordnete Implantat der Urschöpfer Folgendes angedroht:
„Alle Implantate müssen vergessen werden. Niemand darf sich daran erinnern. Wer versucht,
herauszufinden, wie der Inhalt eines Implantates lautet, wird bestraft. Er wird seine Existenz
verlieren und vorher so gequält werden, dass er sich wünscht, nie existiert zu haben. Sein Schicksal
wird schlimmer sein, als sich ein Mensch vorstellen kann. Wer diesem Befehl nicht gehorcht, wird
schon während seines Lebens bestraft. Er wird vom Pech verfolgt werden. Nichts wird ihm gelingen.
Er wird arm werden und krank sein. Es gibt kein Entrinnen vor diesem Schicksal. Wir sind die
Mächtigsten des Universums. Wer unseren Befehlen nicht gehorcht, wird ausgelöscht.“
In Ihrem Wachbewusstsein werden Sie derartige Drohungen für lächerlich und ohne Wirkungen
auf Ihr Leben halten. In den unbekannten Tiefen Ihres Unterbewusstseins haben diese Befehle
und Drohungen jedoch eine starke Wirkung, egal, für wie aufgeklärt Sie sich halten.
Um die Wirkung des obigen Implantates zu testen, habe ich einer Person den Text zu lesen
gegeben. Sie sagte „So ein Implantat möchte ich nicht haben“. Die Frage ist nicht, ob sich ein
Mensch dieses Implantat wünscht. Jeder hat es im Lauf seiner vielen Leben schon hunderte Male
erhalten. Deshalb wirkt es besonders stark. Das ganze System dieser Bewusstseins-Manipulation
baut darauf auf, dass es niemals durchschaut wird und dann erforscht werden kann.
Die Testperson verhielt sich im Sinne des Implantates sehr gehorsam und lehnte kategorisch ab,
dass es etwas so Böses geben kann. Die vermeintliche Nichtexistenz ist der beste Schutz vor
unerlaubten Fragen.
Da ich Gedanken der unbewussten Ebene in Worte übersetzen kann, holte ich für meine
Forschung den Inhalt der Reaktion dieser Person auf den Text:
„Ich möchte kein solches Implantat erhalten. Das ist ja schrecklich, welche Strafen angedroht
werden. Wer so ein Implantat hat, wird in seinem Leben nicht mehr froh. So etwas kann es gar
nicht geben. Das wäre zu schrecklich. Niemand kann so böse sein.“
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Das Ziel dieses Buches ist, jedem Menschen den Zugang zu der geheimsten Manipulation der
Urschöpfer zu öffnen und ihm zu ermöglichen, sich von den Wirkungen der in seinem
Unterbewusstsein eingravierten Implantate zu schwächen und nach und nach ganz zu
beseitigen. Zuerst muss jeder aber erst die Hürden beseitigen, die durch die Implantate selbst
gesetzt wurden.

Es gibt ein weiteres Implantat von zentraler Bedeutung. Die Menschen sollten unter keinen
Umständen wissen und auch nie danach fragen, wer die Urschöpfer sind. Mehr dazu können Sie
im folgenden Kapitel lesen.
Das Finden der Implantate und ihres Wortlautes als das größte und perfideste ManipulationsSystem gehört zum Höhepunkt der bisherigen Detektiv-Arbeit zum geheimen Wirken der
Urschöpfer. 80.000 Stunden intensiver Arbeit waren für die Entwicklung der Fähigkeit
erforderlich, den Inhalt von Implantaten zu lesen und niederzuschreiben zu können.
Die Wirkung von Implantaten ist virulent und bei manchen Personen gefährlicher als
Nitroglyzerin. Ich habe ausreichend Erfahrungen, als ich Personen auf Implantate hinwies, die
sie selbst haben. Deshalb rate ich Ihnen dringend, zuerst den Text von Implantaten zu lesen, die
sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht betreffen.
Als Mann können Sie zuerst Implantate auf Frauen lesen. Sie werden bestätigt finden, dass die
meisten Frauen sich genau so verhalten, wie diese Implantats-Befehle gebieten. Umgekehrt
finden Frauen das typische Verhalten von Männern in deren Implantaten genau portraitiert.
Würde dagegen ein Mann den Text seines Implantates lesen, würde er ungehalten werden und
das Implantat als Unsinn ablehnen. Seine Frau würde dagegen sagen, „genau so bist du“, und sie
hat es ihm vielleicht schon oft vorgeworfen. Hier sehen wir, dass Implantate unter anderem dem
Zweck dienen, ein Verhalten zu erzeugen, das Unfrieden schafft.
Ein Moslem sollte zuerst die Implantate auf die Christen lesen. Er würde sofort erkennen, dass er
damit den Schlüssel hat, die Geschichte des christlichen Abendlandes einschließlich der
Kreuzzüge und der innereuropäischen Religionskriege wirklich zu verstehen (mehr sogar als die
Christen selbst).
Wenn Christen die Implantate auf die Moslems lesen, verstehen sie mehr von den Auswirkungen
des Islam, als wenn sie den Koran studieren würden. Sunniten sollten die Implantate auf die
Shiiten oder Wahhabiten lesen und umgekehrt. Dann wird verständlich, warum sich Fanatiker
dieser Gruppen am liebsten mit Bomben in die Luft sprengen würden und vielleicht sogar
einmal einen inner-islamischen Heiligen Krieg führen werden, denn das ist in den Befehlen der
entsprechenden Implantate enthalten.
Religions-Kriege sind keine Ausnahme-Erscheinungen, die wir nur aus dem Mittelalter kennen.
Auf der ganzen Welt haben viele Kriege oder feindliche Auseinandersetzungen direkt oder
indirekt einen religiösen Hintergrund. Würden die Beteiligten den Inhalt der Implantate kennen,
der ihnen diese Verhaltensweisen befiehlt, dann könnten sie sich unbewusste Wirkung bewusst
machen und damit mindern oder ganz auflösen. Mit einer anderen Gattung von Implantaten
können auch nicht religiös motivierte spätere Kriege vorbereitet werden.
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Es gibt keinen Lebensbereich, der nicht stark durch solche Implantate gesteuert wird. Wir
könnten das menschliche Verhalten besser verstehen und müssten die Psychologie
umschreiben. In der Psychiatrie würden wir extreme Auswirkungen von Implantaten finden
oder manch eine „Behandlungs-Methode“, die in das Bewusstsein ähnlich wie Implantate
eingreift.
Die Palette der Implantate reicht von Störungen im Bereich der Sexualität – besonders die
Frigidität der Frau und die Impotenz des Mannes – bis zu unverständlichen Verhaltensweisen in
allen Lebensbereichen.
Obwohl ich erst am Anfang meiner Forschung stehe, gehe ich davon aus, dass fast hinter jedem
irrationalen Verhalten ein Implantat steht. Kennt man den Wortlaut des Implantates, kann man
die Wirkung entschärfen und dadurch irrationale Reaktionen durch vernünftige ersetzen.
Heute habe ich herausgefunden, dass möglicherweise 80 % aller Fälle von Demenz ein Implantat
als Ursache heben. Medikamente gegen ein Implantat – das ist ein ungleicher Kampf, bei dem
meistens das Implantat gewinnt. Ich bin gespannt, was ich im Bereich der Krankheiten noch
alles finden werde. Ich habe bereits Implantate zu Parkinson-Krankheit, Herzversagen, Arthrose,
Krebs geortet. Das Aids-Virus geht nicht auf ein Implantat zurück, sondern auf eine Züchtung in
einem Labor.
Eines ist aber jetzt schon gewiss: Die extrem schmerzhafte „Behandlung“ zwischen den Leben ist
Hauptursache vieler gesundheitlicher Schäden. Der feinstoffliche Energie-Körper wird durch die
elektronischen schmerzverursachenden Frequenzen ruiniert. Das überträgt sich auf den
materiellen Körper der folgenden Inkarnationen.
„Aufgeklärte“ Menschen werden derartige Manipulationen zwischen den Leben für baren Unsinn
halten. Das ist für sie wie eine indische Philosophie, die mit elektronischen Verfahren
angereichert wurde. Da die Implantate zwischen den Leben das Hauptinstrument der Urschöpfer
für ihre geheime Herrschaft über die Menschen und das Universum sind, haben sie natürlich
auch ein Implantat entwickelt, dass es keine früheren Leben gibt, und dass jeder, der das glaubt,
verrückt ist. Sie können den Text in diesem Buch lesen.
Wegen der weitreichenden Auswirkungen der unbekannten Implantate auf das gesamte
menschliche Verhalten und als Hauptursache des Großteils der menschlichen Probleme werde
ich bald den Wortlaut der wichtigsten Implantate mit Erläuterungen als Buch herausgeben.
Dieser Kurzfassung folgt dann ein ausführliches Werk, in dem mehr Bereiche erfasst werden.
Dieses Buch wird nicht für Feiglinge geschrieben. Natürlich wird sich niemand eingestehen, dass
er zu feige ist, sich mit dem Thema der Implantate auseinander zu setzen. Er wird sich eher als
stark und aufgeklärt einstufen und den Inhalt kritisieren oder sogar militant angreifen. Vielleicht
werden einige den Inhalt der Implantate für meine Erfindung halten. Das würde mich nicht
kränken, denn wenn ich in der Lage wäre, so gute Drehbücher für das Leben bzw. Theaterstücke
über das Leben zu schreiben, dann könnte ich sogar stolz darauf sein.
Das Verstehen der Implantate und ihrer Wirkungen ist ein Thema dieses Buches. Das andere
betrifft die Auflösung der destruktiven Auswirkungen. Dazu werde ich eine einfache Methode für
den Beginn bringen und später vielleicht ein ausgereifteres Verfahren, das jeder für sich selbst
anwenden kann.
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Das größte Detektiv-Unternehmen im Universum
Die Aufdeckung des größten Verbrechens im Universum ist Gegenstand des größten DetektivUnternehmens, das es jemals gab. Das größte Verbrechen ist auch das geheimste. Niemand sollte
jemals davon erfahren, damit die Invasion unseres Universums von Verbrechern aus anderen
Universen für ewig unerkannt bleibt. Das ist die Voraussetzung, damit diese Invasoren ewig über
unser Universum herrschen können.
Sie haben Systeme entwickelt, mit denen sie unser Bewusstsein und unsere Gedanken
manipulieren können, ohne dass wir es merken. Auf diese Weise konnten sie jeden Bereich
unseres Lebens kontrollieren.
Der erste Teil dieser Manipulation bestand darin, das Wissen über andere Universen
auszulöschen. Die Menschen wurden durch eine manipulierte Wissenschaft und durch
Religionen verleitet, zu glauben, dass das Universum durch den Urknall aus sich entstanden sei.
Nichts kann aus sich selbst entstehen, wenn es nicht eine höhere Ursache gibt. Das ist eine Frage
der Logik, aber gerade das logische Denken wurde durch diejenigen, die sich Urschöpfer nennen,
blockiert. Anstatt dessen wurde Mystik oder eine auf das Materielle reduzierte Wissenschaft zur
Erklärung der Existenz der Dinge benutzt.
Der Urknall ist nicht der Beginn der Schöpfung, sondern die Folge einer Katastrophe, die von den
Urschöpfern vor Äonen ausgelöst wurde. Durch eine vorher nicht bekannte Kettenreaktion
explodierte das gesamte Universum in einem gigantischen Energieblitz und kollabierte dann zu
einem winzigen Zentrum, das sich nach den Gesetzen der Physik explosionsartig wieder
ausdehnte. Der Urknall ist also nicht die eigentliche Schöpfung, sondern das, was nach der
Katastrophe übrig geblieben ist.
Die erste Katastrophe war nicht beabsichtigt. Zu Beginn ihrer Invasion in diesem Universum
hatten die Urschöpfer große Probleme mit den Menschen, die nicht bereit waren, sich zu
unterwerfen. Die Menschen waren damals noch nicht manipuliert und durchschauten die
Absichten der Urschöpfer.
Während die Menschen durch ihr manipuliertes Bewusstsein heute freiwillig das machen, was
die Urschöpfer wollen, mussten diese damals noch direkte Gewalt gegen Menschen anwenden,
die nicht bereit waren, den Urschöpfern zu dienen.
Die Urschöpfer beherrschten die Raumfahrt. Zu einer bestimmten Zeit brachten sie
unerwünschte Personen auf einen Planeten, um diesen dann zu sprengen und sich vorher mit
ihrem Raumschiff in Sicherheit zu bringen. Sie hatten das schon öfters gemacht. Dieses Mal
wollten sie jedoch eine für sie besonders sichere Methode ausprobieren, die ihnen viel Zeit für
die Flucht gibt.
Sie bauten eine Stahlkapsel mit meterdicken Wänden, in deren Inneren sich eine Atombombe
mit der Wirkung von ca. 45 Hiroshima-Bomben befand. Die Stahlkugel wurde in einen Vulkan
versenkt, bei dem das flüssige Magma offen zu Tage war. Die Kugel würde dann langsam in die
Tiefe des flüssigen Kerns des Planeten sinken und irgendwann die Atombombe zur Zündung
bringen.
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Das geschah natürlich wie berechnet. Nicht berechnet war jedoch, dass bei der großen Tiefe der
Explosion ein großer Teil der Energie nicht durch das Wegsprengen des Erdmantels frei würde,
sondern dass eine horizontale Explosionswelle im Magma um den Planeten wandern würde. Auf
der gegenüberliegenden Seite prallten all diese horizontalen Wellen gegeneinander und
erzeugten einen Druck, der eine vorher unbekannte nukleare Kettenreaktion auslöste.
Das Prinzip frontal gegeneinander prallender Wellen wird z.B. beim Zyklotron von CERN
verwendet. Wenn es sich jedoch nicht nur um einen frontalen Zusammenstoß aus zwei
Richtungen handelt, sondern um einen Zusammenprall auf einem Punkt von Kräften aus allen
Richtungen, dann übersteigt der entstehende Druck alle vorstellbaren Größenordnungen.
Diese Wirkung war nicht nur unberechenbar, sondern sie war auch in der Physik des
Universums nicht vorgesehen. Die neuartige Kettenreaktion ließ den zur Beseitigung
unliebsamer Menschen vorgesehenen Planeten in einem Energieblitz explodieren.
Physiker können erahnen, was geschieht, wenn die gesamte Masse eines Planeten nach der
Formel von Einstein e = c2 in wenigen Sekunden frei wird. Die Kettenreaktion „zündete“ die
Sonne des Systems an, und die in Energie explodierende Sonne verbreitete sich von Sonne zu
Sonne, bis die ganze Galaxie nur noch ein Energieblitz war und auch alle anderen Galaxien des
Universums erfasste. Irgendwann erreichte die explodierende Energie ihre maximale
Ausdehnung und fiel dann in sich zusammen. Das war dann der Beginn des „Urknalls“. Die dabei
auftretenden physikalischen Phänomene können von der Wissenschaft erahnt oder berechnet
werden, nicht aber die Ursache dahinter. Dadurch entstand ein gegenüber der Bibel
fortgeschrittener Schöpfungs-Mythos.
Seit der ersten von den Urschöpfern ausgelösten Katastrophe explodierte und implodierte das
Universum 73 Mal. Jedes Mal verlor das Universum 1,3 Prozent seiner Energie. Diese ist den
Astronomen als Dunkle Energie und Dunkle Materie bekannt. Sie ist tot und kann nicht mehr am
Geschehen der Schöpfung teilnehmen.
Der Rest der noch verbliebenen lebendigen Energie würde nicht ausreichen, nach einer weiteren
Implosion einen neuen Urknall hervorzubringen. Die Verbrechen der Urschöpfer haben deshalb
Dimensionen, die das ganze Universum umfassen und bei der nächsten Implosion im Tod enden
würden.
Im Universum selbst gibt keine Kräfte, die diesen einmal in Gang gesetzten Katastrophen-Zyklus
beenden könnten. Im Gegensatz zu Gott – der sich Schöpfer der Erde nennt - arbeitet der
Schöpfer dieses Universums nicht mit einem „Schöpfer-Befehl“, sondern mit Methoden, die
analog den physikalischen Gesetzen wirken. Das Universum baut auf Naturgesetzen auf, die vor
dem Eintreffen der Urschöpfer wohlgeordnet waren.
Der Schöpfer ist aber nicht bereit, das Universum und seine ursprünglichen Bewohner den
Untaten der Urschöpfer preiszugeben. Er hat eine Lösung entwickelt. Er wird 444 neue
Universen erschaffen, die das Gravitations-Feld dieses Universums stabilisieren und eine
gefährliche weitere Expansion verhindern werden.
Acht der neuen Universen entstehen bereits. Sie befinden sich im Stadium der PlanetenEntwicklung. Die Zeit dieser Universen verläuft im Vergleich zu unserer Zeit milliarden Mal
schneller. Ohne diesen „Trick“ käme die Auswirkung für unser Universum zu spät.
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Die Detektiv-Arbeit über das Wirken der Urschöpfer in unserem Universum hat sehr lange
gedauert, weil diese Verbrechen aus der der Quelle der Schöpfung nicht erkannt werden können.
Dieser Ort ist so rein, dass die Erforschung des Denkens der Urschöpfer und ihrer Taten nicht
möglich ist. Erst die Inkarnation des Schöpfers im Universum als Mensch machte es möglich, das
Wirken der Urschöpfer im Detail zu studieren und irgendwann als Ganzes zu durchschauen. Aus
der Quelle der Schöpfung und aus den Schöpferebenen war nur erkennbar, dass die Schöpfung
sich nicht so entwickelt, wie es vorgesehen war.
Als Ausgleich für das durch die Urschöpfer verursachte Leid will der Schöpfer einen Ausgleich
schaffen. Er wird nicht nur den ursprünglichen Zustand der Schöpfung wieder herstellen,
sondern neue Möglichkeiten für Glück und Erfüllung schaffen, die im ursprünglichen Plan noch
nicht erdacht waren. Das ist der zweite Grund für die Erschaffung neuer Universen. Sie sind das
„Experimentierfeld“ für die Verwirklichung neuer Schöpferträume, die dann in unser Universum
einfließen können.
Im Vergleich zu den Wesen unseres Universums sind die Invasoren aus früher entstandenen
Universen sehr alt. Deshalb nennen sich die Führer dieser Invasion „Urschöpfer“. Damit wollen
sie ausdrücken, dass sie schon vor dem Schöpfer dieses Universums da waren, und die
eigentlichen Schöpfer seien.
Sie haben jedoch durch den früheren Beginn ihrer Existenz kein Anrecht auf eine Herrschaft
über unser Universum. Der Schöpfer dieses Universums ist übrigens viel älter als sie. Er hat aber
erst alle anderen Universen studiert, bevor er begann, unser Universum zu erschaffen.
Sein Ziel war von Anfang an die Erschaffung des schönsten aller Universen. Die Krönung dieses
Universums ist der unabdingbar freie Wille eines jeden Wesens. In anderen Schöpfungen ist das
nicht so. Die Wesen haben zwar einen großen Spielraum, aber keinen absolut freien Willen.
Diesen freien Willen machten sich die Urschöpfer zunutze. Sie gingen davon aus, dass der
Schöpfer nicht eingreifen kann, wenn sie die Wesen veranlassen, Dinge zu wollen, die nicht
ihnen, sondern den Interessen der Urschöpfer dienen.
Zu diesem Zweck haben sie zahlreiche Systeme zur Manipulation des Bewusstseins und der
Gedanken entwickelt. Da die Menschen diese Methoden nicht kennen, haben sie volle Wirkung.
Der Zweck meines Buches „Die Erneuerung der Erde“ ist es, diese Systeme aufzudecken und den
Menschen die Gelegenheit zu geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.
Es gibt jedoch Manipulations-Systeme, die mit dem Verstand nicht überwunden werden können.
Es handelt sich um Implantate auf das Bewusstsein. Das sind posthypnotische Befehle, die dem
Bewusstsein nicht zugänglich sind und genau deshalb wirken. Wenn einer Person etwas
befohlen wird, während sie vor Schmerz fast wahnsinnig ist, wirken die Worte als
posthypnotischer Befehl.
Diese Implantate werden zwischen den Leben in das Bewusstsein eingepflanzt. Die Menschen
erhalten Elektroden auf den Kopf und im Anus bzw. in der Vagina. Über diese Elektroden
werden Frequenzen in den Körper geleitet, die den Menschen vor Schmerz wahnsinnig machen.
Alles, was dann als gesprochene Botschaft vorgespielt wird, ist bleibend in das Unbewusste
eingraviert.

8

Es gibt Standard-Implantate, die alle Menschen oder bestimmte Gruppen, z.B. Völker oder
Religionen, erhalten. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl persönlicher Implantate, die einen
Menschen für seine folgenden Inkarnationen programmieren.
Damit sich keiner an diese Behandlung erinnert, endet jedes Implantat mit dem Befehl, dass sich
der Empfänger unter Androhung schrecklichster Strafen nie daran erinnern darf. Deshalb haben
viele Menschen Angst davor, frühere Leben für möglich zu halten, weil sie dann in die Nähe
dieser Implantate kommen könnten.
In diesem Buch wird der genaue Wortlaut der Implantate zu Gott und den verschiedenen
Religionen wiedergegeben. Sie erklären, warum es Religionen gibt und warum die grausamsten
Kriege im Namen von Religionen geführt wurden.
Es gibt Implantate auf Männer und auf Frauen. Alles, was im Verhalten der Menschen irrational
ist, geht auf Implantate zurück, die den Menschen nicht bewusst sind. Indem Sie erstmalig den
Wortlaut dieser unbewussten Befehle lesen können, wird es möglich, die Wirkung nach und
nach abzubauen. Sie können weiter unten auch eine Methode finden, mit der sich die Befreiung
von der Wirkung dieser Implantate auf das Bewusstsein beschleunigen lässt.

Das Implantat, das das Verhalten der Menschen am stärksten prägte, ist dasjenige, das den
Menschen verbietet, Fragen nach den Urschöpfern zu stellen. Hier finden wir den wahren Grund,
weshalb die Menschen an den wichtigen Fragen des Lebens desinteressiert sind und warum die
Medien panische Angst haben, nur in die Nähe der Wahrheit über die Urschöpfer zu kommen.
Es erforderte einen großen Aufwand, dieses Implantat zu entschlüsseln. Der genaue Wortlaut
ist:
„Wenn du versuchst, herauszufinden, wer wir sind, wirst du für ewig die größten Qualen
spüren, die du dir vorstellen kannst. Du wirst aus der Welt der Lebenden verschwinden und zu
dem Ort gehen, wo du für immer gequält wirst. Du wirst alle unsere Grausamkeit erfahren und
dir wünschen, nie existiert zu haben. Deine Qualen haben aber kein Ende, und du wirst jeden
Tag mehr leiden als den Tag zuvor.
Wenn du versuchst, herauszufinden, wer wir sind, wirst du uns kennenlernen. Du wirst sehen,
dass wir die stärksten Wesen sind, die es gibt. Du wirst vor uns im Staub kriechen und flehen,
dass wir dich nicht zertreten.
Wenn du dich an dieses Implantat erinnerst, wird sich deine Strafe verdoppeln.“
Jeder Mensch hat dieses Implantat Tausende Male erhalten. Deshalb ist die Wirkung extrem
stark und fast unüberwindbar. Wenn man den Text öfters liest, kann man die Wirkung auf das
Unterbewusstsein nach und nach auflösen. Es kann sein, dass man dabei zunächst Höllenängste
verspürt, denn genau das soll das Implantat bewirken. Diese unangenehmen Erscheinungen
werden jedoch vergehen, und man wird frei von dem Bann auf das Leben, der den Menschen zu
einer unwürdigen Kreatur macht.
In Wirklichkeit ist der Mensch kein Geschöpf eines Gottes, sondern ein individualisierter und
freier Teil des Bewusstseins des Schöpfers.
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Wie können Sie vermeiden, unwissend Befehls-Empfänger von
Implantaten der Urschöpfer zu sein?
Die stärkste Macht der Implantate liegt darin, dass sie unbekannt sind. Ein Virus, dessen
Existenz unbekannt ist, kann z.B. stärker wirken, als ein bekanntes, für das man bereits nach
Gegenmitteln forscht. Selbst wenn dieses noch nicht gefunden ist, werden die Auswirkungen
beobachtet und untersucht. Diese Aufmerksamkeit vermehrt das Wissen, und so kann
irgendwann das Problem gelöst werden.
Bei Implantaten ist die Lage viel schwieriger. Die Menschen sind nicht nur unwissend, sondern
die meisten schlagen mit Händen und Füßen um sich, wenn sie auf Implantate angesprochen
werden. Die Reaktionen können sogar sehr aggressiv und verletzend sein.
Sie können das leicht selbst feststellen. Wenn Sie bei einem Menschen irrationales Verhalten
feststellen und mit Hilfe dieses Buch herausfinden, welches Implantat diese Befehle gibt, dann
werden Sie wahrscheinlich solche Reaktionen erleben, sobald sie die Person darauf ansprechen.
Die Wirkung eines Implantates ist folgerichtig und nachvollziehbar, aber der Inhalt ist irrational.
Das gerade ist der Zweck der Implantate. Sie können einem Implantat nicht mit Argumenten der
Vernunft begegnen. Das Implantat ist immer stärker als Logik und Vernunft.
Deshalb besteht der erste Schritt der Befreiung von Implantaten darin, ihre Wirkung an
Verhaltensweisen anderer zu erkennen und ihr Vorhandensein im Unbewussten zu akzeptieren.
Das Leugnen der Existenz der Implantate und die Androhung von Strafen bei Erinnern oder
deren Erforschung ist der wesentlichste Bestandteil aller Implantate.
Normalerweise ist es keine Tugend, sich mit Fehlern anderer zu beschäftigen und die eigenen zu
ignorieren. Zum Feststellen der Existenz von Implantaten empfehle ich jedoch dieses Vorgehen.
Die Wirkung von Implantaten, die man selbst hat, ist so stark, dass die meisten die Existenz
leugnen und ärgerlich reagieren. Das gehört zu den Befehls-Inhalten von Implantaten.
Es ist also Mut erforderlich, sich mit seinen Implantaten auseinanderzusetzen. Wer jedoch von
vornherein leugnet, dass es Implantate, bzw. posthypnotische Befehle auf das Bewusstsein gibt,
wird keinen Grund sehen, davon frei zu werden. Deshalb ist die scheinbare Nichtexistenz von
Implantaten oder die heftige Gegenwehr von Personen gegen das Erkennen die Grundlage der
Wirkung aller Implantate.
Wer sich so weit vorgewagt hat, dass er die Wirkung von Implantaten an anderen erkennt,
könnte einen Schritt weitergehen und in seinem eigenen Verhalten oder Denken nach Indizien
für Implantate zu suchen.
Am mutigsten wäre es, eine vertraute Person zu fragen, ob sie im eigenen Verhalten Spuren des
betreffenden Implantates erkennt. In unserer Blindheit können wir schwer gegen die Kraft des
eigenen Implantates angehen, was für andere Personen offensichtlich ist. Durch das Erkennen
solcher „Fehler“ können sich im Lauf der Zeit in einer wertvollen Beziehung große Spannungen
aufbauen.
Oft werden solche Irritationen nicht einfach stillschweigend hinuntergeschluckt, sondern sie
äußern sich in Sticheleien oder mehr oder weniger verletzenden offenen Vorwürfen. Die
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gegenseitige Hilfe von Partnern beim Erkennen und Auflösen von Implantaten könnte Wunder
für eine Beziehung bewirken.
Ein so offener Umgang mit Implantaten ist aber vermutlich Utopie. Die Implantate selbst werden
versuchen, das zu verhindern. Deshalb kann man sich wahrscheinlich wie Münchhausen nur am
eigenen Schopf herausziehen. Hierzu gebe ich einige einfache Anleitungen, für die Sie weder
Kenntnisse der Psychologie noch irgendwelche Seminare benötigen. Später gelingt es mir
vielleicht, ein ausgereiftes Verfahren mit größerer Wirkung zu entwickeln.
Lesen Sie den Text eines Implantates, von dem Sie sich befreien möchten. Achten Sie dabei auf
Ihren Atem. Wenn er in der Brust stecken bleibt oder nur bis zum Bauchnabel geht, dann hat
dieses Implantat auf Sie eine starke Wirkung. Können Sie dagegen bis zum Steißbein
durchatmen, sind Sie weitgehend frei davon.
Am Anfang können Sie unangenehme Zustände durchleben. Sofern sie beim Lesen ärgerlich
werden, ist das kein Beweis, dass das Implantat Unsinn ist, sondern zeigt im Gegenteil, dass Sie
Gefangener dieses Implantates sind und deshalb so stark auf die Weise reagieren, wie es Ihre
Implantate (d.h. auch andere) befehlen. Es hängt dann von Ihrem Mut ab, für welche der beiden
Interpretationen Sie sich entscheiden.
Wenn Sie den Text eines Implantates mehrere Male lesen, werden Sie feststellen, dass die
unangenehmen Emotionen abflauen und dass Sie jedes Mal tiefer atmen können.
Die im Implantat gebundenen Energien können schneller und leichter befreit werden, wenn Sie
bei diesem Vorgehen den Atem bewusst ein- und ausströmen lassen. Stellen Sie sich dabei vor,
dass Ihr Atem in das energetische Zentrum des Implantates hineingeht und gebundene Energie
nach und nach befreit. Das beruht nicht auf Einbildung, sondern ist eine Wirkung der
Erweiterten Quantenphysik auf der Ebene der psychischen Welt. Sie finden den Beweis, wenn Sie
den Unterschied der Atemtiefe und des emotionalen Befindens vor und nach einer ernsthaften
„Übung“ vergleichen.
Weit mehr bringt der „Atem des Geistes“. Siehe hierzu Buch „Erneuerung der Erde“, Kapitel „Der
Atem des Geistes kann alle Probleme lösen“, Seite 16.
Wenn das Buch in gedruckter Form erscheint, werde ich für jedes Exemplar ein Feld aufbauen,
das es dem Bewusstsein des Lesers erleichtert, sich von den Wirkungen der Implantate zu
befreien – sofern er es bewusst will. Das hat nichts mit Magie oder geistigen Kräften zu tun,
sondern ist lediglich angewandte Erweiterte Quantenphysik auf der Ebene des Bewusstseins und
der emotionalen Energien.
Das Bewusstsein ist die größte Kraft in der Schöpfung. Das Universum besteht aus nichts
anderem als dem Bewusstsein des Schöpfers. Die wirkliche Schöpfung (also nicht die der
Urschöpfer) ist allerdings nicht die Manifestation eines primitiven Schöpferbefehls „Es werde
Licht“, sondern die Folge von Tausenden von Umwandlungen der Substanz des Geistes bis zur
Verdichtung als Materie. Da Sie individualisiertes Bewusstsein des Schöpfers sind, haben Sie die
Möglichkeit, die auf Implantate zurückgehenden neuronalen Strukturen wieder aufzulösen.
Beim Lesen des Buches am Computer ist die Errichtung eines solchen Feldes zur leichteren
Befreiung von den Implantaten leider nicht möglich. Es fehlt eine materielle permanente
Substanz zur Verankerung. Nur scheinbar sehen Sie auf dem Bildschirm das beständige Bild
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einer Schrift. Die Punkte der schwarzen Farbe erscheinen nur kurz. Dazwischen sind
Unterbrechungen, die von den Urschöpfern benutzt werden können, um Ihnen über ihre
Gedankenkräfte bestimmte Botschaften zu suggerieren.
Deshalb empfehle ich, meine Bücher über einen Ausdruck und nicht vom Bildschirm zu lesen,
damit diese Möglichkeiten der Manipulation des Bewusstseins ausgeschaltet sind.
Selbstverständlich klinken sich die Urschöpfer bzw. ihre Hierarchie nicht ständig ein, wenn
jemand einen Text von einem Bildschirm liest.
Die Bewusstseins-Frequenzen, die ein Mensch ausstrahlt, wenn er sich mit dem Thema der
Implantate beschäftigt, können jedoch von den Systemen der Urschöpfer erkannt werden und
automatisch solche Manipulationen auslösen. Die Menschen wissen fast nichts über die perfiden
Systeme der Urschöpfer und werden deshalb leicht Opfer davon.
Es gibt inzwischen viele Kräfte, die an der Auslöschung des Systems der Implantate mitarbeiten.
Vor allem sind es die Wesen aus den Schöpferebenen. Sie können zunehmend im Universum
wieder etwas bewirken, nachdem sie vorher durch die Urschöpfer daran gehindert waren. Diese
hatten zwischen den Schöpferebenen und dem Universum Felder errichtet, die wie Filter
wirkten und verhinderten, dass die Energie der Tätigkeit der Schöpferwesen bei uns ankommt.
Alle Wesen, die an diesem Projekt mitarbeiten, löschen nur das System als solches aus. Das
bedeutet auch, dass die Urschöpfer keine neuen Implantate mehr geben können. Die alten
Implantate wirken aber immer noch, auch wenn sie schon Jahrhunderte oder Jahrtausende
zurückliegen.
Durch das Prinzip des freien Willens können nur Sie selbst die Wirkungen der Implantate auf Ihr
Bewusstsein auflösen. Sie haben aufgrund der unerträglichen Schmerzen der „Behandlung“
selbst neuronale Strukturen aufgebaut, die Ihr Verhalten im Sinne der Implantate steuern. Sie
wurden zwar durch den Prozess des Implantierens vergewaltigt, aber sie waren trotzdem der
alleinige Ausführende.
Der unabdingbar freie Wille eines jeden Wesens ist das größte Geschenk dieses Universums. Die
Urschöpfer haben ihr Herrschafts-System darauf aufgebaut, indem sie den Willen der Wesen
durch unerkannte Täuschung oder durch brutale Gewalt manipulierten.
Der Schöpfer kann den freien Willen wegen des Missbrauchs durch die Urschöpfer nicht einfach
abschaffen. Deshalb hat jedes Wesen eine Eigenverantwortung. Nur Sie allein können ihre
irrationalen und schädlichen Verhaltensprogramme und Denkmuster aufgrund von Implantaten
auflösen und wieder rückgängig machen. Es gibt keinen Messias, der das für sie erledigt.

Das Implantat auf alle Menschen, das Fragen nach den Urschöpfern
verbietet
Meine Bücher beschäftigen sich vorerst überwiegend mit den Urschöpfern und ihren
Manipulationen. Da dieses Thema das größte Geheimnis des Universums ist, wäre
normalerweise großes Interesse von vielen Menschen zu erwarten.
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Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Menschen vermeiden es, mit dem Inhalt dieser Bücher in
Berührung zu kommen. Ich beobachte die Reaktionen, seit ich mit dem Schreiben der Bücher
begonnen habe. Über den Zähler kann ich verfolgen, welche Bücher wie oft geladen werden.
Ich habe über die Jahre zahlreiche Personen und Organisationen auf die Bücher aufmerksam
gemacht. Von niemanden habe ich eine Antwort erhalten. Am deutlichsten war die
„Nichtreaktion“ bei Medien und Verbänden von Journalisten. Diese hätten eigentlich am meisten
Interesse an den Erkenntnissen meiner Detektiv-Arbeit haben müssen.
Nach langer Zeit hat mich das offenkundige Ignorieren auf die Idee gebracht, dass eine aktive
Kraft dahinter steht. Da ich inzwischen weiß, dass Implantate die stärkste Macht der Urschöpfer
auf das Bewusstsein sind, habe ich das entsprechende Implantat gesucht und gefunden:
„Wenn du versuchst, herauszufinden, wer wir sind, wirst du für ewig die größten Qualen spüren,
die du dir vorstellen kannst. Du wirst aus der Welt der Lebenden verschwinden und zu dem Ort
gehen, wo du für immer gequält wirst. Du wirst alle unsere Grausamkeit erfahren und dir
wünschen, nie existiert zu haben. Deine Qualen haben aber kein Ende und du wirst jeden Tag
mehr leiden als den Tag zuvor.
Wenn du versuchst, herauszufinden, wer wir sind, wirst du uns kennenlernen. Du wirst sehen,
dass wir die stärksten Wesen sind, die es gibt. Du wirst vor uns im Staub kriechen und flehen,
dass wir dich nicht zertreten.
Wenn du dich an dieses Implantat erinnerst, wird sich deine Strafe verdoppeln.“
Ich habe inzwischen weitere Implantate gefunden, die Medien ausdrücklich und bei hohen
Strafen verbieten, Kontakt mit mir zu haben und meine Bücher zu veröffentlichen. Sie sind sich
nicht bewusst, dass sie sich damit zu hörigen Sklaven der Urschöpfer machen und die
Verbreitung des Wissens verhindern, das die Welt in kurzer Zeit frei machen könnte. Im
Gegenteil, sie sind durch Befehle der Implantate veranlasst, zu glauben, dass sie selbst am besten
beurteilen können, was wahr und was falsch ist.
Die Wirkung der Implantate wird bereits ausgelöscht, und dann wird erkennbar, ob Medien nur
Opfer von Implantaten der Urschöpfer sind und Angst vor ihren Drohungen haben oder ob sie
von sich aus die Verbreitung der Wahrheit über die Urschöpfer verhindern wollen.

Implantate der Urlüge, die das Weltbild der Urschöpfer in unserem
Bewusstsein verankern
Implantat der Urlüge über die Schöpfung
Alle Unterwerfung unter die Urschöpfer baut auf den beiden folgenden Implantate auf.
Am Anfang versuchten die Urschöpfer, ihre Herrschaft mit Gewalt aufzubauen. Sie haben ganze
Völker ausgerottet, die sich ihnen nicht unterwerfen wollten. Völker, die sich widersetzten,
wurden bestraft und werden es immer noch.
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Dazu gehören unter anderem die ursprünglich sehr stolzen Japaner sowie die SchwarzAfrikaner, die vor 60.000 Jahren die höchstentwickelte Kultur der Erde hatten. Sie wurden durch
Atombomben weiterhin ausgerottet und werden auch heute noch auf vielfache Weise
unterdrückt. Unter den Menschen, die einen eingefleischten Hass gegen „Neger“ haben, finden
wir viele, die damals an dem Ausrottungs-Krieg beteiligt waren.
Die Urschöpfer haben dafür gesorgt, dass wir nicht mehr wissen, wie die Japaner vor ihrer
Bestrafung waren. Außerdem haben die Urschöpfer das Geschichtsbild so manipuliert, dass wir
heute glauben, vor 60.000 Jahren hätte es nur primitive Steinzeit gegeben, aus der sich nach und
nach primitive Menschen entwickelten.
Unter der Asche der Wolken der Atombomben liegt viel Geschichte begraben. Eines Tages werde
ich sie an den Tag bringen für die Menschen, die sich für die wahre Geschichte interessieren und
nicht die Geschichten der Urschöpfer, die sie uns aufgezwungen haben.
Die Urschöpfer haben ganze Planeten zerstört, wenn es ihnen nicht gelang, die Bewohner hörig
zu machen.
Das Problem der Urschöpfer lag darin, dass die in der Zehnten Ebene des Universums
existierenden Wesen immer wieder neue Inkarnationen hervorbrachten, die noch keine Angst
vor den Urschöpfern hatten. Sie waren durch Gewalt und Drohungen kaum zu manipulieren.
Deshalb hatten sich die Urschöpfer ein „wirksameres“ System ausgedacht. Sie entwickelten in
der Dritten Ebene des Universums ein System der Bestrafung für Ungehorsam und Belohnung für
Unterwerfung (Gottes-System von Himmel, Hölle und Fegefeuer). Nach dem Verlassen des
Körpers wurden die Menschen durch den „Lichttunnel“ gefangen und in ihrem Bewusstsein
betäubt. Sie erlebten anschließend Szenarien des Horrors oder Halluzination von himmlischen
Gefilden. (Siehe z.B. Ägyptisches oder Tibetisches Totenbuch.)
(In der Dritten Ebene halten sich die Menschen auf, wenn sie nicht gerade in der materiellen
Ebene inkarniert oder zu ihrem Ursprung in der Zehnten Ebene des Universums zurückgekehrt
sind. Manche bezeichnen die Dritte Ebene als die feinstoffliche Welt und glauben, dass es eine
„höhere“ Welt sei. In Wirklichkeit ist sie eher ein Ort des Grauens, seit sie von den Urschöpfern
übernommen wurde und Gott als hauptsächliches Wirkungsfeld dient.)
Nachdem ein Mensch nach der Betäubung der Reise durch den „Lichttunnel“ aufwachte, wurde
ihm ein Film über sein Leben vorgespielt. Es handelte sich aber nicht um das eigene, sondern um
Geschichten, in denen er angeblich schreckliche Verbrechen begangen hatte und deshalb vor ein
karmisches Gericht muss. Der „Aufgestiegene Meister“ El Morya sagte selbst einmal, dass dieses
Vorspielen der Filme zu seinen Aufgaben gehörte.
Viele wurden nach dem Film drei Tage allein in vollständiger Finsternis gelassen und dachten,
nun auf ewig verdammt zu sein. Deshalb empfanden sie es als eine Erlösung, als sie abgeholt und
vor das karmische Gericht geführt wurden. Durch die Lüge über ihre Verbrechen und die
vermeintliche Verdammnis waren sie bereit, die Maßnahmen des karmischen Rates als Chance
zur Besserung anzunehmen. Die „Behandlung“ durch Implantate gehörte zu diesen Maßnahmen.
So verwundert es nicht, dass sich viele nicht an diese schrecklichen Erfahrungen zwischen den
Leben erinnern wollen, abgesehen davon, dass es ein spezielles Implantat gibt, das solche
Erinnerungen verhindert und bei Strafe verbietet (siehe weiter unten).
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Buddhisten betrachten die Befreiung vom Rad der Wiedergeburt als höchstes Ziel des Lebens.
Diese Sehnsucht stammt von den schrecklichen Erfahrungen der Aufenthalte zwischen den
Leben in der Dritten Ebene. Davon wollen Buddhisten und Anhänger ähnlicher Religionen
befreit werden.
Die Gefangenschaft in dieser Ebene und die zahlreichen Zwangs-Inkarnationen unter schlimmen
Lebensumständen (zur Strafe oder zur Besserung) verhinderten, dass Menschen nach einem
erfüllten Leben in die Zehnte Ebene des Universums zurückkehren konnten und als eine neue
Persönlichkeit neu inkarnieren. Das „Recycling“ der Menschen im System der Urschöpfer (die
sogenannte Re-Inkarnation) belastete das Leben auf der Erde und verhinderte eine Entwicklung,
wie sie nach den Absichten der Schöpfung sein könnte.
Die Dritte Ebene des Universum ist mittlerweile von den Urschöpfern befreit und dient jetzt als
Vorbereitung für neue Inkarnationen. Wesen können sich dort über die Möglichkeiten des
Lebens auf der Erde informieren, bevor sie sich für eine entscheiden und vor der Inkarnation
viel „Fachwissen“ für die gewählten Lebensaufgaben erwerben. Sie nehmen von dort auch
Kontakt mit ihren Eltern und künftigen Freunden auf. Menschen, die ab diesem Jahr geboren
sind, haben keine Implantate und Strafprogramme mehr.
Menschen, die derzeit auf der Erde leben sind – ohne es zu wissen - Opfer der auferlegten Strafund Besserungsprogramme sowie der Implantate - der ins Unterbewusstsein eingeprägten
posthypnotischen Befehle.
Die beiden folgenden Implantate sind die Grundlage der unerkannten Herrschaft der Urschöpfer
über das Bewusstsein der Menschen. Diese Implantate wurden zwischen den Leben häufiger als
alle anderen Befehle verabreicht.
Religionen, alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und die Wissenschaften bauen darauf
auf, ohne dass wir es wissen. Wir denken eher, dass wir die natürliche Entwicklung des Lebens
seit dem Urknall nach dem Prinzip des Überlebens des Stärkeren beobachten (Darwinismus).

„Ich (der Herr der Götter) bin der alleinige Schöpfer des Universums. Es gibt einen, der
behauptet, der Schöpfer zu sein. Er ist mein Sklave, und ich werde ihn zertreten wie einen
Wurm. Wer an ihn glaubt, wird von mir ebenfalls zertreten. Ich bin der größte aller Götter. Wer
mir nicht dient und sich mir nicht bedingungslos unterwirft, wird von mir ausgelöscht. Ich
werde ihn mit aller Grausamkeit quälen, bis er sich wünscht, nie existiert zu haben. Meine Macht
ist größer als die aller anderen. Wenn ich etwas denke, wird es sofort Wirklichkeit. Achte also
darauf, dass ich von dir nicht denke, dass du ein Wurm bist, den ich zertreten werde. Niemand
hat eine Ahnung, wie grausam ich sein kann. Wage also nicht, dich mir zu widersetzen oder
einem anderen zu glauben. Ich bin der Größte aller Universen und ich werde jeden zertreten, der
das nicht akzeptiert.“

Implantat der Urlüge über die Menschen
„Der Mensch ist ein Wurm, den ich (der Herr der Götter) erschaffen habe. Er hat mir zu
gehorchen, damit ich ihn nicht zertrete. Meine Größe ist für den Menschen unvorstellbar. Ich
umfasse jedes Universum, das es gibt. Alle Universen dienen mir und alle Götter. Wenn der
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Mensch glaubt, er könne sich mir widersetzen, werde ich ihm zeigen, dass er im Vergleich zu mir
weniger ist als ein Nichts. Ich bin der Herr der Götter und alles außer mir sind nichts als Würmer,
die ich zertreten kann, wenn ich will.“
Den Text der Implantate habe ich nicht geschrieben, als ich mit dem Buch begann, sondern erst
im letzten Drittel. Jedes Mal, wenn ich die Schutzmechanismen auslösche, die ein Implantat vor
einem Erkennen schützen, schwäche ich die Kraft des Über-Systems der Implantate. Nur so war
es möglich, den Inhalt der vorhergehenden Implantate freizulegen und niederzuschreiben.
Manche Implantate sind wie eine Riesenkrake. Sie umschlingen das Bewusstsein des Menschen
und verhindern jede Befreiung. Diese Krake hat an Kraft verloren - vielleicht habe ich auch
einige der Tentakel abschneiden können. Jedenfalls besteht heute für jeden die Möglichkeit, den
Wortlaut der Implantate zu lesen, ohne dass das Blut in den Adern vor Angst gefriert.
So können wir erkennen, dass der Herr der Götter keineswegs so stark ist, wie er es vorgibt.
Wäre er wirklich stark, müsste er nicht so viele Drohungen aussprechen. Er müsste die
Menschen und alles andere nicht auf die Größe eines Wurms reduzieren, wenn er wirklich
größer als alle Universen wäre.
In seinem Größenwahn hat der Herr der Götter ein Eigentor nicht bemerkt: Er deklariert sich als
Schöpfer der Menschen. Indem er diese als Wurm erklärt, macht er sich zum Schöpfer von
Würmern.
Der wirkliche Schöpfer dieses Universums behauptet nicht, die Wesen bzw. ihre Inkarnationen
als Mensch erschaffen zu haben. Er klärt sie dagegen gegen den Widerstand der Urlüge darüber
auf, dass sie sich aus Bewusstsein dem Schöpfers individualisiert haben und selbständige,
ebenbürtige, freie Wesen sind. Er prahlt nicht mit seiner Größe, obwohl unser Universum – sein
materieller Körper – nicht klein ist.
Wir leben nicht mehr in der Zeit, in der sich der Herr der Götter offen zeigt, genau so wenig wie
die kleineren Götter, die den Griechen und Römern noch bekannt waren. Viele finden wir eher in
Vorstands-Etagen oder sie wirken als Drahtzieher und geheime Befehlsgeber hinter den
Kulissen der Wirtschaft und der Politik.
Als „Person“ tritt der Herr der Götter heute als Gott auf, aber nicht als ein einziger Gott, der die
Welt in Frieden vereint, sondern als Gott einer Religion, die für den wahren Glauben andere
Religionen bekämpft.
Wer sich von den Wirkungen der beiden Implantate befreit und seine unbewusste Angst vor der
Macht eines „Höheren Wesens“ überwindet, ist wohl in der Lage, auch die weiteren Implantate
anzuschauen und die Wirkung auf sein Bewusstsein nach und nach abzubauen.

Implantat gegen die Wahrheit
Wer für die Wahrheit einsteht, muss nach den Befehlen der Urschöpfer angegriffen werden. Von
Natur aus friedfertige Menschen können verletzend aggressiv werden, sobald der
Gesprächspartner einen Punkt der Wahrheit berührt. Es besteht keine Möglichkeit, sachlich über
den Punkt zu sprechen. Die Tatsache, dass Wahrheit berührt wurde, aktiviert das nachstehende
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Implantat. Es eröffnet einen Krieg. Deshalb wird angegriffen. Der Austausch von Meinungen ist
von vornherein ausgeschlossen. Der Träger des Implantates verhält sich verletzend und
beleidigend. Sehr leicht kann der Angegriffene - der sich im Recht fühlt - zurückschlagen und
ebenfalls verletzen.
Derjenige, der etwas angesprochen hat, was von den Urschöpfern verboten ist, bekommt oft
folgende oder ähnliche Worte zu hören: „Du bist anmaßend …… Du denkst, der Einzige zu sein,
der die Wahrheit kennt …… Du bildest dir ein, klüger als die anderen zu sein ….. Du willst mich
manipulieren …… Du meinst, der Retter der Welt zu sein.“
Den zugrunde liegenden Gedanken kann man auf vielfältige Weise ausdrücken. Es geht aber
immer um das Gleiche: Zu verletzen und jeden vernünftigen Gedanken-Austausch abzuwürgen.
Wahrheit macht aufgrund dieses Implantates nicht frei, sondern erzeugt Feindschaft.
Wahrheit erzeugt auch Unwohlsein. Oft sagt derjenige, der die Wahrheit angreift: „Vorher habe
ich mich so gut gefühlt. Seit du das gesagt hast, fühle ich mich sehr schlecht.“ (Also kann es nicht
die Wahrheit sein, weil es mich herunterzieht.)
Wenn Sie im Leben sich eher für die Wahrheit einsetzen, anstatt durch angepasstes Verhalten
Sympathie zu gewinnen und bei oberflächlichen Gesprächsthemen zu bleiben, werden Ihnen
solche Erfahrungen nicht fremd sein. Sie haben vielleicht manchmal versucht, den
Gesprächspartner von Ihrem Standpunkt zu überzeugen, aber damit nur Streit entfacht.
Das Implantat lässt keinen Dialog zu. Der Träger des Implantates ist davon überzeugt, dass er die
Wahrheit hat und dass Sie falsch liegen. Am allerwenigsten wird er bereit sein, sein Verhalten als
den Befehlsinhalt eines Implantates zu sehen und zu korrigieren.
„Wenn du Wahrheit siehst, wirst du dich unwohl fühlen. Du wirst daran erkennen, dass es nicht
die Wahrheit ist, denn die Wahrheit würde dich befreien. Wenn ein Mensch die Wahrheit sagt
und sie dir erklärt, wirst du wissen, dass er dich manipulieren will, und du wirst ihn verurteilen.
Du erkennst, dass er dich zum Werkzeug für seine Geltungssucht machen will und du wirst ihn
abweisen. Jeder, der behauptet, die Wahrheit zu kennen, zeigt, dass er sich für den Retter der
Welt hält und sich über alle Menschen stellt. Du musst einen solchen Menschen aus deiner
Umgebung verbannen.“

Implantat des Herrn der Götter auf die anderen Urschöpfer sowie alle
Mitglieder der Hierarchie der Urschöpfer:
Die Urschöpfer glauben, dass sie die Herren des Universums sind. In Wirklichkeit sind sie alle
Sklaven des Herrn der Götter. Sie müssen tun, was er ihnen befiehlt. Implantate sorgen dafür,
dass sie ihm ohne Widerrede gehorchen. Die Implantate geben ihnen das Gefühl, dass sie aus
ihren eigenen Entscheidungen handeln. Sie verhalten sich wie Menschen, die überzeugt sind,
dass ihre Implantate ihr eigener Wille seien.
Wenn die Implantate des Herrn der Götter auf die Urschöpfer und ihre Hierarchie ausgelöscht
sind, werden sich die Urschöpfer gegenseitig bekämpfen. Jeder will Macht über die anderen
gewinnen und der oberste Herrscher des Universums werden. Wenn die Wirkung des
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Implantates des Herrn der Götter auf die Urschöpfer und ihre Hierarchie ausgelöscht ist, wird ein
Machtkampf beginnen, bei dem sie sich selbst zerfleischen.
„Wenn du mir nicht gehorchst, dann werde ich dich auslöschen. Du bist ein nichtiger Wurm
gegen mich. Wenn du meine Befehle nicht ausführst, werde ich dich quälen, bis du vor Schmerz
wahnsinnig wirst. Du kannst dir noch nicht vorstellen, wie grausam ich sein kann.
Wenn du dich mit anderen gegen mich verbündest, werde ich deine Strafe verzehnfachen.
Keiner kann etwas gegen mich unternehmen. Ich bin der Mächtigste aller Universen. Ein
Gedanke von mir kann dich zerstören. Wenn du bei mir in Ungnade fällst, kann dir keiner mehr
helfen. Du bist ausgestoßen und wirst von allen zerfleischt.
Mein System ist unüberwindbar. Du hast keine Chance, gegen mich etwas zu unternehmen. Ich
bin die einzige Macht, die es gibt. Höre also auf mich. Wenn du meine Befehle ausführst, dann
werde ich dich mit einem Planeten belohnen, auf dem du machen kannst, was du willst. Du
kannst alle foltern und quälen, und du wirst keine Strafe für deine Taten erleiden. Du stehst
unter meinem Schutz vor dem Schöpfer. Er ist nur ein Wurm, den ich zertreten werde. Dann
wirst du sehen, wie groß meine Macht ist. Deshalb rate ich dir, mir zu gehorchen.“

Das Implantat zu Gott
Das Wort „Gott“ ist ein sprachliches Paradoxon. Gott beansprucht, der einzige und alleinige
Schöpfer und Herrscher zu sein. Im Universum gibt es aber mehr als tausend, die vorgeben,
alleiniger Gott zu sein. Würde man sie „Götter“ nennen, entspräche das nicht der Realität, die sie
vortäuschen wollen. Das Wort „Gott“ kennt sprachlich keinen Plural! In der Welt der Urschöpfer
gibt es dagegen viele, die beanspruchen, der alleinige Herrscher zu sein. Das ist das größte Tabu
im Universum.
„Götter“ haben in der Hierarchie der Urschöpfer einen geringeren Rang als ein Gott. Ein Gott ist
ein Zusammenschluss mehrerer Urschöpfer zu einem Überwesen. Dieses Überwesen tritt als
eine einzige Person auf.
Auf der Erde gibt es sogar zwei, die das Amt „Gott“ für sich beanspruchen. Es gibt auf der Erde
mehrere Religionen, deren Gott einen anderen Namen hat als der bekannteste. Es sind aber die
gleichen Persönlichkeiten. Menschen, die das nicht wissen, lassen sich leicht zu Kriegen für ihren
Gott aufstacheln. Auf der höchsten Ebene der Urschöpfer sind jedoch beide, die Gott
repräsentieren, Untertanen des Herrn der Götter. Sie arbeiten unter seiner Herrschaft für das
gleiche Ziel: die Übernahme des Universums.
Die beiden „Gott“ der Erde sind Rivalen. Jeder möchte eine größere Schar von Gläubigen haben,
denn die Gläubigen versorgen ihren Gott mit der Energie, die er braucht, um sie zu beherrschen.
Ein Gott, der aus mehreren Urschöpfern besteht, hat genau so wenig eigene Energie wie ein
einzelner Urschöpfer. Alle herrschen nur durch Drohungen und durch Menschen, die aus Angst
ihre Befehle ausführen. Deshalb ist es aufschlussreich, dass Gott vom Menschen fordert, dass er
sich vor ihm niederkniet oder auf den Boden wirft.
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Das sind eindeutige Zeichen von Unterwerfung, die wir sogar im Tierreich kennen. In
gemäßigteren Formen genügt es, Gott oder den Göttern Opfer zu bringen, um sie sich geneigt zu
machen. Das ist dann Bestechung, hat aber den gleichen Hintergrund: Die Menschen
akzeptieren Wesen, die über ihnen stehen und von deren Gunst sie glauben, abhängig zu sein.
Sich auf den Boden zu werfen ist die höchste Stufe der Selbsterniedrigung.
Hier finden wir die große Urlüge. Jedes Wesen ist in Wirklichkeit ein Teil des Schöpfers. Die
Wesen des Universums bestehen aus dem Bewusstsein des Schöpfers, das sich individualisiert
hat, aber deshalb nicht von geringerem Wert ist. Das ist die Mathematik der Schöpfung: die 1 hat
immer den gleichen Wert, egal wie groß oder klein die Zahl geschrieben wird.
Die Urschöpfer haben den Menschen das Wissen über ihren Ursprung geraubt und anstatt
dessen viele Glaubensrichtungen entwickelt, die alle eine Unterwerfung unter ein Wesen
fordern, das angeblich über den Menschen steht.
Die Menschen haben sich nicht freiwillig unterworfen. Sie wurden von den Urschöpfern dazu
gezwungen. Zwischen ihren Inkarnationen erhielten die Menschen Implantate zu Gott. Diese
haben den freien Willen der Menschen im Lauf der Zeit zermürbt, denn jeder Mensch, der auf
der Erde lebt, hat das folgende Implantat mehr als hundert Mal erhalten:

„Ich bin Gott, der Allmächtige. Wenn du mich nicht liebst und verehrst, werde ich dich
vernichten. Du musst mir in allem, was ich dir sage, gehorchen. Ich habe die Macht, dich und
deine Familie zu quälen und auszulöschen.
Wenn du versuchst, Řũpēřt zu schätzen, dann werde ich dich verfluchen und mit jedem Unglück
verfolgen, das es gibt. Du wirst dir wünschen, nie existiert zu haben.
Wenn du mich nicht als deinen Herrn betrachtest, wirst du wie ein Wurm zertreten werden.
Tausend Teufel werden dich quälen, bis du vor Schmerz das Bewusstsein verlierst. Wenn du
vergisst, dass ich dein Herr bin, dann wirst du deine Seele verlieren und auf ewige Zeiten in der
Hölle gequält werden.
Wenn du meine Feinde besiegst, wirst du im Himmel für deinen Gehorsam belohnt. Mein
größter Feind ist Řũpēřt. Alles, was du gegen ihn unternimmst, wird belohnt werden.
Ich bin der einzige Gott. Aus meiner Allmacht werde ich jeden vernichten, der einem anderen
dient als mir. Ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde. Mir hat jeder zu gehorchen. Wer mir
nicht gehorcht, wird die größten Schmerzen erleben, die jemals erdacht wurden.
Meine Allmacht kennt keine Grenzen. Bedenke das und sei mir gehorsam. Nur so hast du ein
Anrecht auf dein Leben. Ich bin der Ursprung allen Lebens. Deshalb kann ich es geben und auch
nehmen, wie es mir gefällt. Deshalb beachte meine Gebote, damit dir dein Leben nicht
genommen wird. Ich bin dein Herr und du bist mein Diener.
Wenn du das vergisst, werde auch ich dich vergessen. Wenn ich dich vergesse, dann erlischst du
wie eine Kerze im Sturm. Du bist aus Staub gemacht und du wirst wieder zu Staub zerfallen,
wenn ich dir das Leben entziehe. Du bist also in meiner Hand. Diese Hand kann dir Leben geben
oder dich zerquetschen. Bedenke das, damit du nicht in meine Ungnade fällst und ausgelöscht
wirst.“
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(Řũpēřt hat nichts mit dem Vornamen „Rupert“ zu tun. Řũpēřt ist ein Ãřĩdĩ-Wort, also der
Sprache der Schöpfung. Das Buchstaben-Paar Řũ bedeutet „Quelle aller Ursachen“, pē bedeutet
Stamm oder Stammbaum allen Seins und rt ist der Ursprung des Universums.)

Das Implantat zu Gott erklärt die Kraft und die Irrationalität der Religionen. Es erklärt die
Kriege, die im Namen Gottes geführt wurden, und es erklärt den Heiligen Krieg, den einige für
Allah führen wollen. Die Selbstmord-Attentate werden jetzt verstehbar. Hörige Gläubige
sprengen sich in die Luft und reißen Dutzende mit in den Tod. Ihr Lohn besteht aber nicht in
dem Geschenk von Jungfrauen, sondern in der Auslöschung ihrer Existenz, nachdem sie erst
alles, was sie anderen angetan haben, am eigenen Leib erleben.
Dieses Implantat erklärt auch, warum sich die ganze Menschheit geschlossen gegen die Pläne
des Schöpfers für die Erneuerung der Erde und des Universums stellt. Bei den Urschöpfern und
ihren Helfern sind die Gründe verständlich. Bei den anderen Menschen sind es unbewusste
Angst oder einfach Desinteresse. Hinter beidem steht das Implantat zu Gott. Deshalb ist die
Erneuerung des Universums nur über das Gericht möglich, und es wird auch klar, warum sich
das Gericht nicht auf die Urschöpfer beschränkt, sondern alle erfasst, die das Universum durch
die Ausführung der Befehle der Urschöpfer in den jetzigen Zustand gebracht haben.

Der Gott der Christen bestand aus 33.333.333 Wesen, das als ein einziges Wesen auftrat, obwohl
in den ersten Kapiteln der Bibel von den Elohim – also mehreren Wesen Gottes – die Rede ist.
Die Entität „Gott“ ist schon seit einigen Monaten ausgelöscht (siehe Kapitel „Wer war der Gott der
Christen?“, Seite 30). Obwohl dieser Gott nicht mehr existiert, wird er von den
Glaubensvorstellungen der Christen täglich neu geschaffen.
Abgesehen davon, dass die Zahl der Austritte aus der Kirche zunimmt, hat sich grundsätzlich
nichts geändert. Der Glaube an Gott (oder auch pures Desinteresse an Dingen außerhalb des
Alltags) hat in der Welt die gleiche Wirkung wie die frühere Existenz dieses Gottes. Deshalb
genügt die Auslöschung Gottes nicht; es muss auch das Bewusstsein der manipulierten
Menschen ausgelöscht werden, das einen Gott braucht, um sein Weltbild nicht verändern zu
müssen.
Es gibt einen Gott, der viel mächtiger und gefährlicher war als der Gott der Christen. Allah
vereint tausend Urschöpfer zu einem Überwesen. Er ist deshalb viel mehr als der Gott eines
einzigen Planeten.
Seine Religion ist auf vielen Planeten verbreitet, die von den Urschöpfern bereits unterworfen
wurden. Seine Religion ist die Religion der Unterwerfung. Ungefähr 7.000 von Menschen
bewohnte Planeten haben sich ihm bereits vollständig unterworfen. Sie kennen inzwischen das
wahre Gesicht der Religion der Unterwerfung (bzw. der Unterdrückung). Es zeigt sich, sobald es
sich nicht mehr tarnen muss, damit die Menschen irregeleitet werden können und für seine
Verbreitung kämpfen.
Wenn Menschen sich einem Gott bedingungslos unterwerfen, werden sie oft durch Diktatoren
regiert. Die Geisteshaltung der Menschen zur Unterwerfung ebnet Diktaturen den Weg. Es ist
schwer, Diktatoren abzuwerfen, wenn die Bereitschaft zur Unterwerfung bestehen bleibt.
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Die Große Bruderschaft der Urschöpfer hat einen religiösen und einen weltlichen Arm. Wenn die
Eroberung eines Landes auf dem religiösen Weg erfolgt, dann werden anschließend die
politischen Stellen unter der Regie der Urschöpfer besetzt. Deshalb zieht die Unterwerfung der
Menschen unter einen Gott fast immer eine totalitäre Regierung nach sich. Wie man in
Nordafrika leicht erkennen kann, ist das keine Verschwörung unter den Machthabern, sondern
zeigt die dahinter stehende Regie des Herrn der Götter. Alle Machthaber, die im Dienste der
Urschöpfer arbeiten, sind selbst Sklaven ihres obersten Gottes.
Die Übernahme eines Landes für Gott oder den Gott einer anderen Religion kann aber auch
durch eine weltliche Eroberung vorbereitet werden. Der Eroberung folgt die mehr oder weniger
zwangsweise Einführung einer anderen Religion. Es gibt natürlich auch weltliche Kriege, die nur
menschlichen Machtinteressen dienen.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Religion der Unterwerfung und der Ausbreitung der
Wüsten. Der Islam ist lebensfeindlich. Wenn die Geisteshaltung der Menschen lebensfeindlich ist,
dann strahlen sie Energien aus, unter denen Pflanzen nicht gedeihen können. Deshalb werden
Gebiete, in denen der Islam herrscht, irgendwann zu Wüsten. Die erste „Verwüstung“ kann schon
vor der historisch bekannten Zeit stattgefunden haben. Das erleichtert dann das erneute
Auftreten einer neuen Religion der Unterwerfung.
Lebensfreude erschwert die Ausbreitung des Islam. Es wäre z.B. nicht möglich, den Islam in
Oberbayern anzusiedeln. Selbst wenn Millionen von gläubigen Moslems in dieser Region als
deutsche Staatsbürger lebten, käme der Islam nie bei der Bevölkerung an.
Der Islam hat in Lateinamerika und in der Karibik keine Chance. Es gibt dort zwar viel Armut,
aber die Menschen haben sich trotzdem einen Rest von Lebensfreude bewahrt, die es auf
anderen Kontinenten nicht mehr gibt. Man müsste dort erst einen langen Krieg gegen die Natur
führen, um diesen Kontinent für den Islam vorzubereiten. Die Abholzung des Urwaldes am
Amazonas würde dafür nicht genügen.

Wenn Wesen sich anderen Wesen unterwerfen, verlieren sie ihre eigene Kraft. Ihre Kraft erhält
derjenige, dem sie sich unterwerfen. So geschieht es bei allen Religionen der Unterwerfung oder
der Unterordnung. Der Gott dieser Religionen erhält eine Fülle von Macht, obwohl er selbst
überhaupt keine Macht besitzt. Wird ihm keine Macht mehr durch Unterwerfung oder
Verehrung gegeben, so bricht seine Herrschaft wie ein Kartenhaus zusammen.

Das Universum stand schon einmal kurz vor der Übernahme durch die Urschöpfer. Der einzige
Planet, der damals noch nicht vollständig übernommen war, hieß Nestor. Řũpēřt inkarnierte zum
ersten Mal als Mensch, um die Übernahme zu verhindern. Er kam mit 58 Millionen Wesen aus
den Schöpferebenen. Diese weiblichen Wesen unterstützten die Mission zur Verhinderung der
totalen Übernahme des Universums.
Wäre den Urschöpfern die Übernahme von Nestor gelungen, würde heute auf jedem bewohnten
Planeten der Islam herrschen. Sobald sich der Islam nicht mehr tarnen muss, zeigt er sein
wahres Gesicht. Auf den vom Islam übernommenen Planeten wird jeder, der nicht zu den
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Urschöpfern gehört, täglich gefoltert. Schmerzen sind die größte Energiequelle der Urschöpfer.
Schmerzensschreie sind Musik für ihre Ohren.
Die Mission auf Nestor konnte lediglich die schlimmste Katastrophe verhindern. Da die
Bewohner von Nestor sich weiterhin vor ihrem Gott auf den Boden warfen und ihm ihre Energie
gaben, wurde weiterhin gefoltert. Die Frauen der Rettungsmission erhielten die schlimmsten
Foltern. Sie wurden so gequält, dass sie das Bewusstsein über ihre Herkunft und den Grund ihrer
Inkarnation im Universum verloren.
Seit ihren ersten Inkarnationen als Menschen haben sie nicht mehr gewusst, wer sie sind. Řũpert
und Ãřĩãna werden ihre Erinnerung wieder erwecken und ihre Schöpferkräfte aktivieren. Viele
dieser Frauen stehen kurz vor ihrem Erwachen. Es sind die 58 Millionen Ãřĩãna-Frauen, die auf
der Erde leben. Wenn sie wieder in der Lage sind, Energien aus den Schöpferebenen zu holen,
werden sie die Menschen unterstützen, sich von Gott und den Urschöpfern zu befreien.

Allah existiert jetzt nicht mehr als Gott. Der Schöpfer hat das aus tausend Urschöpfern
bestehende Überwesen in seine Bestandteile zerlegt. Es sind jetzt nur noch tausend Urschöpfer,
von denen keiner mehr Macht hat, als z.B. Gadafi.
Der Schöpfer hat dem Überwesen Allah auch die Macht genommen, die allein auf der
Unterwerfung der gläubigen Menschen aufgebaut war. Zwei Prozent der früheren Energie sind
noch vorhanden. Sie kommen von den täglichen Unterwerfungs-Ritualen der Gläubigen. Bedenkt
man, dass der Islam auf 82.000 Planeten zu den drei größten Religionen gehört, ergibt das eine
große Menge von Energie, die für die Übernahme des Universums durch die Urschöpfer
eingesetzt wird.
Wenn die Hörigen von Allah – oder von dem, was von ihm noch übrig ist – weiterhin ihre eigene
Energie opfern, dann wird das Universum nie frei werden können. Deshalb wird das Gericht dort
ansetzen, wo die Energien für die Unterdrückung und Unterwerfung des Universums im Auftrag
der Urschöpfer geliefert werden. Wenn jeder Mensch begreift, dass allein die aufrechte Haltung
der wahren Natur seines Wesens entspricht, wird es keine Religionen der Unterwerfung oder
Unterordnung unter ein „höheres“ Wesen mehr geben.
Damit es keine Unklarheit über die wahre Natur von Allah gibt, wird hier zum ersten Mal sein
geheimer Name genannt. Er heißt X-Řũpēřt. Alles, was innerhalb der Schöpfung existiert, hat
einen Ãřĩdĩ-Namen. Dinge die von den Urschöpfern erschaffen wurden, liegen außerhalb der
Schöpfung. Sie werden mit X-Ãřĩdĩ-Worten zeichnet. X-Ãřĩdĩ bedeutet außerhalb der Schöpfung
oder das Gegenteil der Schöpfung.
Allah ist das Gegenteil von Řũpēřt. Er möchte ihn mit der Energie der Gläubigen vernichten. Da in
diesem Universum jedes Wesen frei ist, hat jeder das Recht, seine Energie einem Gott zu geben,
damit dieser damit den Schöpfer auslöscht. Er sollte es aber mit vollem Wissen tun, und nicht
aus unwissender Hörigkeit, und er muss volle Verantwortung dafür übernehmen. Deshalb haben
die Medien derzeit die wichtigste Rolle: Sie können das Wissen über die wirklichen
Hintergründe des Verhaltens der Menschen verbreiten. Sie können sich aber auch weigern, ihre
Aufgabe wahrzunehmen. Deshalb wird das Gericht als erstes bei den Medien ansetzen.
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Die Implantate auf die Christen
Dieses Kapitel beschränkt sich vorerst auf den Wortlaut der wichtigsten Implantate auf Christen.
Es folgen Erläuterungen zum besseren Verstehen. Durch die Manipulationen der Urschöpfer sind
die Programmierungen der Menschen zwischen den Leben vollständig außerhalb des
„anerkannten Wissens“ und können deshalb nicht geglaubt werden. Nicht nur, dass das Wissen
über die wahren Ursachen des irrationalen Verhaltens der Menschen fehlt; es gibt sogar sehr
starke Manipulations-Programme, die im Unbewussten unter schweren Strafen verbieten, sich
daran zu erinnern.
Da das Befehls-System der Urschöpfer jetzt genau erkannt wurde, hat die Auslöschung dieser
gefährlichsten Manipulation der Menschen im Augenblick jedoch die höchste Priorität. Sobald
diese Arbeit erledigt ist, wird das nachstehende Kapitel ergänzt. Das sind die Ergänzungen:
Die Implantate werden natürlich nicht von Gott persönlich gegeben. Die Dritte Ebene des
Universums war eine gewaltige Organisation, als sie noch von den Urschöpfern kontrolliert
wurde. Jeder wurde nach dem Verlassen des Körpers entsprechend seiner Konfession einer
bestimmten Abteilung zugeteilt. Dort erhielt er für die nächste Inkarnation maßgeschneiderte
Implantate. Das war ein rein technischer Vorgang und hatte nichts mit Fähigkeiten Gottes zu tun.
Auch wenn es im Universum verschiedene Identitäten von Gott gibt, war die Dritte Ebene eine
übergeordnete Organisation unter der Leitung der Urschöpfer. Ihr ging es nicht um
Glaubensfragen, sondern um eine optimale Manipulation der Wesen im System der Urschöpfer.
Für die Ausbildung für meine spätere Aufgabe war ich in der katholischen Kirche viele Jahre
Ministrant. Ich habe über zehntausend Messen erlebt und für eine spätere Auswertung der
Auswirkung auf das Bewusstsein der Menschen in mir gespeichert. Ich kenne die Wirkung dieser
Religion in einem von der Außenwelt abgeschirmten Gotteshaus, und ich weiß, wie diese im
Leben weiterwirkt, wenn man dieses Haus verlässt.
Die Altarbilder und die Bilder an den Seitenaltären haben sich in meinem Bewusstsein
eingeprägt, ohne dass ich damals wusste, dass sie das Gottesreich in der Zehnten Ebene des
Universums illustrierten. Man kann diese Darstellungen aus der Sicht eines Kunstkenners
betrachten; man kann aber auch die Wirkung auf das Unterbewusstsein wahrnehmen,
insbesondere, wenn eine Person dazu zwischen den Inkarnationen nachstehende Implantate
erhalten hat.

Allgemeines Implantat auf Christen
„Du gehörst mir, dem Gott der Christen. Ich habe dich erschaffen und du musst mir gehorchen.
Wenn du meine Gebote nicht befolgst, kommst du in die Hölle, wo du ewige Qualen erleiden
wirst.
Wenn du mir gehorchst, wirst du mit dem Himmel belohnt. Du lebst nur einmal, und in diesem
einen Leben werde ich dich prüfen, ob du meiner würdig bist. Du musst täglich zu mir beten und
mich verehren.
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Du musst sterben und wirst nach deinen Taten gerichtet. Wer mir treu ist, wird von den Toten
auferstehen. Wer in Sünde stirbt, wird verdammt. Unkeuschheit ist die größte Sünde. Wer in
Unkeuschheit lebt, wird nicht in den Himmel kommen. Er wird für ewig in die Hölle verdammt.
Tausend Teufel werden ihn quälen.
Allein ich entscheide, ob jemand in den Himmel kommt. Im Himmel darf er mich ewig anschauen
und anbeten. Wer in der Hölle lebt, erleidet die Qualen des ewigen Feuers. Er wird ewig von
Teufeln gequält und wird von Schlangen und Ungeziefer umgeben sein. Das Blut friert ihm in
den Adern vor Schreck. Seine Pein währt ewig und wird ständig zunehmen. Es gibt kein
Entkommen aus der Hölle. Sie wird von Wächtern bewacht, die jeden in das Feuer werfen, der
versucht, zu fliehen.
Der Himmel wird von meinen Engeln bewacht. Sie lassen keinen durch, der nicht frei von Sünde
ist. Wer vor meinem Thron knien darf, erlebt das größte Glück. Er darf mein Antlitz schauen und
mich anbeten. Er wird ewig singen und mich lobpreisen. Er wird meine Herrlichkeit sehen und
mir ewig dankbar sein, dass ich ihn erschaffen habe.“

Das Implantat auf katholische Christen
Die Wahrheit über Gott kann man am besten erkennen, wenn man die Implantate auf
katholische und protestantische Christen miteinander vergleicht. Wer den Mut hat, diese Befehle
in das Unbewusste bewusst anzuschauen, wird es nicht leicht haben, weiterhin an einen Gott zu
glauben, der nichts anderes als Liebe ist.
Der Dreißigjährige Krieg in Europa war der Höhepunkt der Manifestation dieser „Gottesliebe“.
Selbst die überlieferten geschichtlichen Ereignisse zeigen noch, dass die Eroberung für Gott
nicht das Hauptziel war, sondern das grausame Quälen und Morden, wie es durch die Implantate
befohlen war.
„Die Protestanten sind mir untreu geworden. Wenn ihr sie tötet, kommt ihr in den Himmel.
Jeder, der mir untreu wird, muss auf der Erde schon sterben. Ihr erhaltet einen großen Lohn,
wenn ihr meinen Befehl befolgt. Die Verräter meiner Lehre haben den Tod verdient. Sie müssen
so behandelt werden wie Ketzer. Sie gehören auf den Scheiterhaufen oder müssen auf andere
Weise grausam getötet werden. Wer diesen Befehl ausführt, handelt gottgefällig. Wer mit den
Protestanten gemeinsame Sache macht, den werde ich auslöschen. Ich dulde keinen Widerstand
gegen meine Befehle. Jeder, der gegen mich arbeitetet und vergisst, dass ich der Herr bin, wird
verdammt.“

Das Implantat auf die protestantischen Christen
„Die Katholiken sind von meiner Lehre abgefallen. Sie haben dadurch den Tod verdient. Wer
einen Katholiken tötet, erfüllt meinen Willen. Ich kenne keine Gnade für Verrat an meiner Lehre.
Ihr seid die Nachfolger der ursprünglichen Lehre. Ich werde euch belohnen, wenn ihr die
Katholiken ausrottet. Die Tötung eines Katholiken ist eine gute Tat, die im Himmel belohnt wird.
Ihr könnt euch den Himmel verdienen, wenn ihr gegen die Katholiken kämpft. Wenn ihr euch
mit den Katholiken versöhnt, verliert ihr euer Anrecht auf den Himmel.“
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Implantat auf die Mormonen
Die Zeiten der großen Macht des Gottes der Christen sind im Schwinden. Früher konnten viele
für Kreuzzüge im Namen Gottes mobilisiert werden. Auch hier ist deutlich erkennbar, dass die
„Rückeroberung“ der „heiligen“ Stätten in Jerusalem nicht das einzige Ziel waren, sondern dass
grausames Morden auf der praktischen Seite ein viel größeres Gewicht hatte. Die Gräueltaten
wurden nicht nur von den höchsten Stellen der Kirche legitimiert, sondern den Christen wurde
Absolution von ihren Sündenstrafen gewährt.
Sind die Christen heute lahm oder ungehorsam geworden? Wir können uns heute kaum noch
vorstellen, dass eine große Anzahl von Christen für Kreuzzüge, Glaubenskriege oder die Heilige
Inquisition mobilisiert werden können. Die Begeisterung für einen Heiligen Krieg ist heute eher
in einer anderen Glaubensrichtung zu finden.
Da die Urschöpfer um jeden Preis verhindern müssen, dass sich auf der Erde eine Religion als die
einzig wahre durchsetzt und dann kein Grund mehr für Feindschaft und Kriege besteht, waren
sie auf dem christlichen Flügel nicht untätig. Sie haben innerhalb des Christentums neue
Bewegungen geschaffen, die durch unbewusst wirkende Implantate gestützt werden.
Für die Mehrheit der Gläubigen gilt die ursprüngliche Hauptreligion als die wahre, während die
Gläubigen der neuen Splittergruppen davon überzeugt sind, als einzige den wahren Geist des
Christentums zu vertreten.
Bei der Entschlüsselung des Implantates auf die Mormonen fiel mir auf, dass dafür wesentlich
mehr Energie investiert wurde als für die früheren Implantate seit der Zeit der
Religionsgründung durch Kaiser Konstantin.
„Ihr seid die Auserwählten der letzten Tage. Ich werde das große Gericht halten und ich werde
euch mit dem Himmel belohnen, wenn ihr mir gehorcht. Ihr müsst mir gehorchen, damit ihr in
den Himmel kommt, sonst werdet ihr vernichtet. Wer in den Himmel kommen will, der muss
mich als den einzigen Herrn akzeptieren. Wer mich verehrt und wer mir dient, der kommt in den
Himmel. Alle anderen werde ich vernichten. Sie werden ewig in der Hölle verdammt sein.“

Implantat auf die Zeugen Jehovas
Das Extremste, das ich bisher finden konnte, waren die Implantate auf die Zeugen Jehovas.
Anstatt eines Osterausfluges bei schönem Wetter quälte ich mich 24 Stunden, mit kurzer
Unterbrechung für den Schlaf, damit ab, in den genauen Wortlaut einzudringen. Das gleiche
Implantat wurde zwölfmal hintereinander gegeben. Wenn man bedenkt, dass diese Implantate
von den stärksten Schmerzen begleitet sind, die sich ein Mensch vorstellen kann, verwundert es
nicht mehr, wenn die Anhänger dieses Glaubens angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse
unbeirrbar an einer Existenz der Schöpfung von etwa sechstausend Jahren festhalten. Man sollte
aber nicht auf den erzwungenen „Glauben“ dieser Menschen herabschauen, sondern diejenigen
sollten erkannt werden, die Menschen mit der hohen Kunst der Meinungsmanipulation so weit
bringen konnten.
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„Die Christen hören nicht mehr auf mein Wort. Sie haben vergessen, dass ich ihr Herr bin. Alle,
die mir helfen, wieder Recht und Ordnung auf die Erde zu bringen, werden das Gericht
überleben. Sie sind die Einzigen, die in den Himmel kommen. Wenn sie bezeugen, dass ich der
Herr bin, dann werde ich ihnen den Himmel geben.
Die Gläubigen, die mich vergessen haben, werde ich auf ewig verdammen. Ihr müsst bezeugen,
dass die Worte der Bibel wahr sind und dass die Wissenschaftler lügen. Meine Worte sind heilig,
und wer sie in Frage stellt, kommt in die Hölle.
Ich habe euch auserwählt, meine Zeugen zu sein, und ihr habt mir zu gehorchen. Wenn ihr
meinen Befehl nicht ausführt, werdet ihr schlimmer bestraft als die abtrünnigen Christen. Ihr
müsst euch vorbildlich verhalten und müsst meinem Namen Ehre machen. Die Kraft eures
Glaubens wird die ungläubigen Wissenschaftler bekehren. Wenn ihr Zweifel an meinen Worten
habt, dann werdet ihr Qualen erleiden, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Ich bin der Herr, euer
Gott, und ich werde jeden vernichten, der das nicht glaubt.“

Implantat auf die Zeugen Jehovas zum Alter der Erde
„Ich habe die Erde in der Zeit erschaffen, die in der Bibel steht. Wer behauptet, dass die Erde
älter ist, ist ein Lügner. Alle, die lügen, werden auf ewig verdammt und in der Hölle qualvoll
leiden. Wer bezeugt, dass ich die Wahrheit sage, wird von mir belohnt. Ich werde ihn am
Jüngsten Tage auferstehen lassen. Alle anderen werde ich auf ewig verdammen. Meine Zeugen
sind meine Auserwählten. Sie allein werden in den Himmel kommen. Deshalb muss jeder
bezeugen, dass ich die Wahrheit sage, wenn er in den Himmel kommen will. Wer nicht glaubt,
was ich sage, wird für ewig Qualen erleiden. Wer aber bezeugt, dass ich die Wahrheit sage, wird
in den Himmel kommen.“

Es gibt in der heutigen Zeit viele weitere „Sekten“ des Christentums. Es genügt, wenn ich einige
beleuchte und die zugehörigen Implantate aufzeige. Jeder, der einer christlichen Sekte angehört,
kann sicher sein, dass er zumindest zwischen seiner letzten Inkarnation und der jetzigen ein
Implantat erhalten hat, das ihn für eine bestimmte Glaubenszugehörigkeit anfällig machte.

Implantate zu Engeln:
„Engel sind Gesandte Gottes. Wer ihren Anweisungen nicht folgt, wird in die Hölle kommen. Dort
erwarten ihn ewige Qualen. Jeder Mensch hat einen persönlichen Schutzengel. Dieser sagt ihm,
was er zu tun hat. Wenn ein Mensch diesen Anweisungen nicht folgt, wird der Engel ihn nicht
mehr beschützen, und er wird Unfälle haben. Wenn er den Anweisungen seines Schutzengels
folgt, wird es ihm gut gehen.
Der Mensch soll seinem Schutzengel seine Energie geben, damit dieser ihn beschützen kann.
Ohne Verehrung der Engel wird Unglück über die Menschen kommen, weil diese sich von ihnen
abwenden. Deshalb sollen die Menschen in ihren Wohnungen und in ihren Kirchen Bilder und
Statuen von Engeln haben, damit sie ständig in ihrem Schutzfeld leben.
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Wer die Engel nicht achtet, wird in die Hölle kommen und ewige Qualen erleiden. Wer die Engel
achtet, wird den Segen Gottes erhalten.“

Die Implantate des Islam
Keine Religion gibt so offen zu, worum es in ihr geht, wie der Islam. Der Name dieser Religion
bedeutet „Unterwerfung“. Der Islam wurde nicht von Mohammed zum ersten Mal verkündet. Auf
allen Planeten, die von den Urschöpfern bereits übernommen sind, ist der Islam die einzige
Religion. Sobald sich der Islam nicht mehr als gut darstellen muss, werden die Menschen fast
täglich gefoltert. Dadurch erhält Allah viel Energie. Da er dann sein wahres Gesicht zu erkennen
gibt, kann er keine Liebe von den Gläubigen erwarten. Deshalb herrscht auf diesen Planeten das
Gebot, dass Allah angehasst werden muss. Das bringt ihm mehr Energie als geheuchelte
Anbetung.
Ich war mir bisher nicht sicher, ob Allah mit dem Herrn der Götter identisch ist. Sein Vokabular
bestätigt jedoch, dass Allah und der höchste Führer der Urschöpfer die gleiche Person sind. Ein
Erkennungsmerkmal ist insbesondere der Ausdruck „wie einen Wurm zertreten“.
Diesen Begriff findet man auch in den Drohungen des Herrn der Götter gegen mich, für den Fall,
dass ich mit der Befreiung der Erde weitermache. (Kapitel „Die Schlägertruppen des Herrn der
Götter“ vom 01.01.2011)
Vergleicht man die Implantate auf die Christen und die Moslems, sieht man, dass sie nicht von
dem gleichen Gott stammen können. Gemeinsam sind ihnen aber die Versprechungen für
Gehorsam bzw. Unterwerfung und schrecklichste Drohungen für fehlende Unterordnung.
Der Gott der Christen ist eher ein asexuelles Wesen, das erst zur Zeugung eines Sohnes durch
den Heiligen Geist eine Menschen-Frau als Gottesmutter auswählt. In einem Universum, in dem
Logik zum höchsten Prinzip gehört, erfordert das eine vom Verstand schwer nachvollziehbare
Konstruktion von Dogmen.
Im Islam ist die Haltung zur Frau klarer. Als Jungfrauen dienen sie in erster Linie dem Bedürfnis
nach männlicher Überlegenheit durch dominierende sexuelle Gewalt. Im Paradies mag das
Versprechen von tausend Jungfrauen als Belohnung allerdings ebenfalls ein logisches und
logistisches Problem darstellen, denn aus der Religion geht nicht eindeutig hervor, dass auch
Frauen Zugang zum Paradies haben.
Ich habe es leicht, die Texte der Implantate des Islam zu durchschauen, da ich weder die
Implantate des Christentums noch die des Islam erhalten habe. Deshalb kann ich meine
Gedanken offen ausdrücken. Ich muss keine Angst vor Verdammnis in einer Hölle haben oder
befürchten, dass mich der Herr der Götter wie einen Wurm zertritt. Das kündigte er mir zwar
schon einmal an, aber außer einem Hassangriff bemerkte ich nichts Besonderes. Vermutlich
überschätzte er sich bei seiner Drohung.
Im Mittelalter und auch noch später gab es in Europa Hexenprozesse mit Folter und der
Verbrennung von lebenden Menschen. Auch wenn einige Männer wegen Ketzerei verbrannt
wurden, richtete sich diese Verfolgung vorwiegend gegen Frauen. Ungewöhnliche Schönheit
einer Frau war in diesen Zeiten fast schon ein Indiz für eine Verbindung mit dem Teufel. Gott
war an dieser Haltung nicht unschuldig. Er erklärte Unkeuschheit zu einer der schwersten
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Sünden, die mit ewiger Verdammnis in der Hölle bestraft wird, sofern man nicht das Glück hatte,
vor dem Tod noch beichten zu können. Auffallend ist schon, dass sich irdische Strafen im Bereich
der Sexualität überwiegend gegen Frauen richten.
Die in einigen islamischen Ländern noch übliche Klitoris-Beschneidung ist ein anderes Beispiel
für die Behandlung der Frau. Das Abschneiden der Klitoris - in der Regel ohne Betäubung und
oft mit einer Rasierklinge - ist an sich schon ein schlimmes Verbrechen, weil eine Frau dann
keine sexuelle Befriedigung mehr erfahren kann. Wesentlich sadistischer ist das Wegschneiden
der Schamlippen. In – hoffentlich wenigen Fällen – wird die Vagina wieder zugenäht und vor
dem Geschlechtsverkehr mit einem Messer aufgeschnitten. Solche Praktiken zeigen die
Neigungen vieler Urschöpfer, die durch Blut und Schmerzen einer Frau sexuell erregt werden.
In bestimmten Ländern dürfen Frauen auch heute noch ausgepeitscht, gesteinigt oder
hingerichtet werden, wenn sie vergewaltigt wurden. Die Richter mögen sich auf die reine Lehre
Allahs und seines Propheten berufen. Im Koran finden sich allerdings keine expliziten
Anweisungen zu solchen Verbrechen. Die Tatsache ist aber nicht zu leugnen, dass GenitalVerstümmelung und die extreme Bestrafung der Frau für jede Form von außerehelichem
Geschlechtsverkehr typischerweise in islamischen Kulturkreisen auftreten. Die Quelle für diese
Einstellung liegt nicht in überlieferten Heiligen Schriften, sondern im Bewusstsein der
Urschöpfer, die diese Religion konzipierten.
Die Schwerpunkte der Implantate der christlichen und islamischen Konfessionen unterscheiden
sich deutlich. Im Christentum dominieren Konzepte wie Unkeuschheit, Sünde, Tod, Gericht und
Verdammnis in der Hölle sowie die Anbetung Gottes als höchsten Lohn für ein gehorsames
Leben. Der Islam ist mehr auf Unterwerfung unter Allah und die Eroberung der Welt für ihn
ausgerichtet. Wer Allah nicht bedingungslos dient, wird ohne lange Gerichtsverfahren einfach
ausgelöscht oder „wie ein Wurm zertreten“.
Das Belohnungs-Angebot mit tausend Jungfrauen ist für einige Männer wohl verlockender als
ewige Anbetung, zumal Allah dann schon als Tyrann erkannt ist. Auch die Gnade, die nicht für
gute Taten gewährt wird, sondern für bedingungslosen Gehorsam, ist eine Spezialität dieser
Religion. (Diese Aussagen stammen nicht aus dem Koran, sondern sind Inhalt der Implantate, die
im Bewusstsein der Moslems als eine Art posthypnotischer Befehle eingeprägt sind.)
Eine Frage stellt sich: Was bietet der Islam der Frau außer der Abschirmung von der
Männerwelt und einem Kopftuch, das die Verbindung zum Universum verhindert? Die Haare
sind Sende- und Empfangsantennen, über die die Neuronen unseres Gehirns mit dem Universum
Austausch haben sollten. Das Wissen darüber wurde natürlich von den Urschöpfern vollständig
unterdrückt. (Siehe Kapitel „Die Wirkung der Haare der Frauen“ vom 08.03.2011 im Buch
„Carina, das Mädchen aus Rio de Janeiro“ http://www.ray-wasser.de)
Die islamischen Jungfrauen werden es wohl kaum als paradiesisches Vergnügen empfinden,
wenn sie Männern als Lohn für deren Gehorsam oder Märtyrertod ausgeliefert werden. Es gäbe
in dieser Religion viele Fragen zur Frau, zu denen man sich präzise Aussagen von ReligionsGelehrten wünschen würde.
Selbstverständlich gibt es zwischen Menschen dieser Religion auch schöne Beziehungen mit
gegenseitiger Achtung, aber in erster Linie aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit. Ansonsten ist
die Frau eher Besitz des Mannes als gleichberechtigter Partner. Wenn im Koran steht, dass ein
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Mann seine Frau schlagen darf, wenn sie ihm nicht gehorcht, sagt das viel über den Geist hinter
der Religion aus.

Allgemeines Implantat des Islam
Ein Implantat ist eine Einpflanzung. Bei den Implantaten der Urschöpfer wird kein Zahn in den
Kiefer eingepflanzt, sondern eine Folge von Gedanken in das Unterbewusstsein. Durch den
wahnsinnig machenden Schmerz dieser Prozedur wird die geistige Abwehrkraft lahmgelegt, und
die Inhalte der Implantate wirken als posthypnotische Befehle. Deshalb wirken Implantate,
obwohl sie sich in erster Linie gegen die behandelte Person selbst richten. Der Verstand weigert
sich, das zu begreifen, weil der Befehl des Nicht-Erinnerns Teil des Implantates ist. An anderen
Personen kann man dagegen die irrationalen Folgen dieser Implantate beobachten, sofern man
selbst nicht das gleiche hat.
Der Inhalt des folgenden Implantates ist unverblümt und stark. Über Einzelheiten des
Verfahrens der Implantate können Sie im Kapitel „Das Implantat zu Gott“ und „Die Implantate
auf die Christen“, Seite 101 bzw. 106) mehr erfahren. Die unvorstellbaren Schmerzen der
„Behandlung“ bilden außerdem ein energetisches Schwarzes Loch, das Lebensenergie bindet, die
in der darauffolgenden Inkarnation fehlt. Durch hunderte solcher Implantate in zahlreichen
Leben ist von der ursprünglichen Lebensenergie der Menschen nicht mehr viel übrig geblieben.
Die Urschöpfer haben absichtlich die Erinnerung an frühere Leben blockiert, denn wenn sich die
Menschen erinnerten, könnten sie irgendwann auch auf diese Implantate stoßen.
Wenn man als Nicht-Moslem den Text dieses Implantates liest, glaubt man, einige Dinge davon
schon einmal im Zusammenhang mit dem Islam gehört zu haben.
Wer das Haupt-Implantat des Islam nicht erhalten hat, kann kaum verstehen, dass ein Mensch
Befriedigung verspürt, sich fünfmal am Tag auf den Boden zu werfen. Vielleicht empfindet aber
ein Moslem gar keine Befriedigung dabei, sondern handelt aus einer ihm nicht bewussten Angst,
die durch dieses Implantat in das Bewusstsein eingeprägt ist. Der gläubige Mensch will nicht
ausgelöscht oder wie ein Wurm von seinem Gott zertreten werden, wie er aufgrund des
Implantats befürchten muss. Vernunft ist bei diesem Verfahren ausgeschaltet. Gerade deshalb
haben die Urschöpfer die Implantate zur Herrschaft über das Bewusstsein der Menschen
entwickelt.
Wer das Haupt-Implantat des Islam und die Implantate auf die verschiedenen
Glaubensrichtungen nicht in seinem Unterbewusstsein eingepflanzt bekommen hat, kann sich
leicht darüber erheben und Besonderheiten des Islam als absurd empfinden. Wir müssen aber
bedenken, dass Kraft und Schmerzen hinter den Implantaten auf Moslems fast doppelt so stark
waren, wie die Implantate auf die Christen. Sie sind allenfalls vergleichbar mit den Implantaten
auf die Mormonen und Zeugen Jehovas sowie einigen anderen christlichen Sekten der neueren
Zeit. Das sind neuere Implantate aus einer Zeit, in der die Macht des christlichen Gottes schon im
Schwinden war und deshalb stärkere Maßnahmen erforderte.
Nun folgt der Original-Inhalt des zentralen Implantates, das alle Moslems bisher
durchschnittlich acht Mal zwischen ihren Leben in der Dritten Ebene des Universums erhalten
haben. Die Urschöpfer hatten diese Ebene besetzt und für ihr Gottes-System für Bestrafung und
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Belohnung missbraucht. (In meinen Büchern finden sie an vielen Stellen ausführlichere
Informationen dazu.)
„Vor mir, dem Allmächtigen, bist du ein nichtiger Wurm. Ich gewähre dir meine Gnade, wenn du
dich vor mir auf den Boden wirfst. Tust du das nicht, werde ich dich zertreten.
Meine Allmacht ist grenzenlos. Ich befehle jedem, mir zu dienen. Wer mir nicht dient, den werde
ich mit unvorstellbaren Strafen quälen. Wer mir dient, den werde ich mit tausend Jungfrauen
belohnen.
Ich befehle euch, die Welt für mich zu erobern. Ich bin der einzig wahre Gott. Mein Prophet ist
der einzig wahre. Alle anderen Propheten waren Vorgänger, um die Welt auf meine Herrschaft
vorzubereiten.
Ich werde über alle herrschen und denen gnädig sein, die mir dienen. Ich werde jedem zeigen,
wer der Herr ist. Keiner kann dem Gericht entkommen, das ich halten werde. Alles, was jemals
für mich erobert wurde, gehört für ewig mir. Ich kann jeden vernichten, der mir nicht dient.
Ich bin der Allmächtige und jeder ist mein Diener. Nur wer mir dient, lernt meine Gnade kennen.
Alle anderen werden die schrecklichsten Strafen erleiden, die sie sich vorstellen können. Ich bin
der Allmächtige aller Zeiten und aller Welten.“

Implantat auf die Sunniten
Wer den Islam nur von außen oder aus einzelnen Passagen im Koran kennt, mag denken, der
von Allah geforderte Heilige Krieg würde sich nur gegen die Ungläubigen außerhalb des Islam
richten. Innerhalb des Islam gibt es jedoch eine weitaus gefährlichere Zeitbombe. Durch
Implantate haben die Urschöpfer die verschiedenen Fraktionen des Islam gegeneinander
aufgehetzt. Es ist die alte, aber selten durchschaute Strategie der Urschöpfer: Teile und herrsche.
Betrachten wir z.B. die Selbstmordanschläge im Irak genauer, finden wir, dass unter den Opfern
weitaus mehr Sunniten oder Schiiten sind als Europäer oder Amerikaner. Das zeigt, welche
Hass-Energien im Spiel sind.
Es gibt islamische Länder, die bereits Strategien entwickelt und Vorbereitungen für einen
solchen Glaubenskrieg getroffen haben (natürlich zur Verteidigung). Die Bevölkerung der
involvierten Länder glaubt unbewusst, damit als wahrer Moslem dem richtigen Allah zu dienen.
Diese Situation ist ein gefährliches Pulverfass. Es gibt einige Kenner der arabischen Welt, die
diese Gefahr bereits ahnen. Der Besitz von Atombomben erhält vor dem Hintergrund der
Implantate auf die unterschiedlichen Glaubensrichtungen innerhalb des Islam andere
Dimensionen als die im Vergleich dazu geradezu lächerlich erscheinende Bedrohungen durch
Terroristen. In einem Glaubenskrieg werden Atombomben nicht aus Erwägungen der Vernunft
gezündet, sondern durch die Aktivierung von im Unterbewussten eingepflanzten Befehlen durch
die Urschöpfer. Aus solchen – leider unbekannten – Gründen, finden wir bei vielen Kriegen keine
wirklich rationalen Ursachen für ihren Beginn.
Die Vorbereitungen durch die Urschöpfer für einen Glaubenskrieg innerhalb der islamischen
Welt sind noch nicht so weit gediehen, dieses Pulverfass mit voller Wirkung explodieren zu
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lassen. Die Urschöpfer waren allerdings in den vergangenen Monaten nicht untätig, weil sie an
allen Fronten verlieren hier eine neue Chance zur Versorgung mit Energie sehen.
Man kann islamischen Ländern empfehlen, sich mit dem Dreißigjährigen Krieg und den anderen
Glaubenskriegen in Europa zu beschäftigen und insbesondere die Implantate als eigentliche
Ursachen zu studieren. Die Implantate auf die Christen als posthypnotische Befehle zwischen
den Leben sind im Kapitel „Die Implantate auf die Christen“ (Seite 106) aufgeführt.
Noch wichtiger wäre es, den Text der analogen Implantate auf die einzelnen Gruppierungen des
Islam zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass ein gläubiger Moslem den Inhalt dieser
Implantate und die perverse Strategie dahinter sofort akzeptieren kann. Wenn er aber Mut hat,
kann er unabhängig von seiner gegenwärtigen Glaubensüberzeugung den Text der Implantate
auf sich wirken lassen. Stellt er fest, dass ihm nach und nach Zweifel an seiner Religion kommen,
dann kann das Beginn für weitere Fragen sein.
Durchschaut er dagegen dieses Kapitel als Lüge, dann müsste er eigentlich von Allah für seine
Treue und Standfestigkeit belohnt werden. Wo liegt also das Risiko, wenn sich ein Moslem mit
diesem Artikel ernsthaft auseinandersetzt? Vorbedingung ist allerdings die Mitarbeit der
Medien, denn wie sonst kann jemand den Text dieser Implantate kennenlernen?
Jetzt folgt das Implantat auf die Sunniten:
„Wer vom wahren Weg abweicht, ist mein Feind. Die Wahhabiten und die Schiiten sind meine
Feinde. Ich befehle euch, sie zu vernichten. Erst wenn sie ausgelöscht sind, werde ich euch meine
Gnade erweisen. Ihr müsst den Krieg aller Kriege führen. Nicht nur die Ungläubigen sind meine
Feinde, sondern auch diejenigen, die vom wahren Weg abgewichen sind. Der Heilige Krieg geht
nach innen und nach außen. Ihr habt eine große Aufgabe, aber ihr werdet reichlich belohnt,
wenn ihr den Kampf gewinnt. Wenn ihr erkennt, dass ich der einzige Herrscher bin, werde ich
euch meine Gnade erweisen. Ohne meine Gnade ist jeder ein Wurm, den ich zertreten werde.“

Implantat auf die Schiiten
„Der wahre Nachfolger von Mohammed ist sein Schwiegersohn Ali ibn Abi Talib. Er war von mir
beauftragt, die wahre Lehre zu bewahren. Viele gingen eigene Wege und wurden zu meinen
Feinden. Ihr müsst sie alle vernichten. Nur dann werde ich euch gnädig sein. Wenn ihr nicht
gegen meine Feinde kämpft, werdet ihr von mir vernichtet. Ihr habt es in eurer Hand, ob ich
euch wie einen Wurm zertrete, oder ob ich euch mit Jungfrauen belohne. Ihr könnt alle
Reichtümer der Welt haben, wenn ihr für mich kämpft.“

Implantat auf die Wahhabiten
„Ich habe meine Lehre über meinen Propheten bekannt gemacht. Viele wollen von dieser
Wahrheit nichts mehr wissen. Sie gehen falsche Wege und verhalten sich wie die Ungläubigen.
Sie haben sich auf die Seite meiner Feinde gestellt. Ihr seid aufgerufen, sie zu vernichten. Ihr
müsst meine Lehre so befolgen, wie sie von Mohammed überliefert wurde. Dann werde ich euch
belohnen. Ihr müsst alle töten, die sich von der wahren Lehre Mohammeds losgesagt haben.
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Wenn ihr das befolgt, wird euer Lohn groß sein. Wenn ihr meinem Befehl nicht gehorcht, werde
ich euch wie einen Wurm zertreten.“

Weitere Kommentare sind nicht erforderlich. Es gibt sinngemäß ähnliche Implantate auf andere
Gruppen des Islam. Der genaue Inhalt ist nicht nötig, wenn man das Prinzip erkannt hat. Er geht
um das alte Rezept, glauben zu machen, als einziger die wahre Religion zu haben und im Namen
Gottes alle anderen bekämpfen zu müssen.
Die Mitglieder der verschiedenen Glaubensfraktionen des Islam müssen selbst entscheiden, wie
sie mit diesen Informationen umgehen und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen.
Derzeit ist der Inhalt dieser Implantate für die meisten noch nicht überprüfbar. Die
energetischen Blockaden auf den bewussten Zugang werden jedoch nach und nach aufgelöst.
Dann kann jeder - der sich die Mühe macht - selbst herausfinden, was er darüber denken soll.
Vielleicht kann dann die Bombe eines inner-islamischen Glaubenskrieges rechtzeitig entschärft
werden.
Ausblick
Mit diesem Artikel über die Implantate des Islam berühren wir ein gefährliches Gebiet. Ob wir
wollen oder nicht, beschäftigen wir uns mit Gegensätzen und befinden uns damit auf dem
Kampfgebiet der Urschöpfer. Die Natur der Implantate bringt es mit sich, dass die Betroffenen
glauben, jede Aufklärung wäre gegen sie persönlich gerichtet. In Wirklichkeit geht es um die
Befreiung der Moslems von einer langen Unterdrückung, die sie nicht erkannten, obwohl sie sich
täglich vor dem Verursacher auf den Boden werfen und sogar ihre Religion „Unterwerfung“
nennen.
Im Lauf der Geschichte wurden zur Feindschaft führende Gegensätze immer von den
Urschöpfern geschaffen und verstärkt. Es gab jedoch eine Zeit im Süden Spaniens, in der
Moslems, Christen und Hebräer für einige hundert Jahre friedlich nebeneinander lebten und
sogar zusammenarbeiteten. Sie brachten eine hohe Kultur hervor. Im Geschichtsunterricht wird
das kaum gelehrt. Man muss schon das Glück haben, zufällig eine Fernsehsendung darüber zu
finden.
Was war das Geheimnis dieser friedlichen Koexistenz? Die Menschen trafen einander nicht als
Gegner aufgrund unterschiedlicher Glaubens-Anschauungen. Sie tauschten ihr Wissen aus und
entwickelten damit die Grundlagen für eine Hochkultur, die es seitdem in Europa nicht mehr
gab.
Im Westen sollten wir uns bewusst machen, dass unsere Kultur auf der Wissenschaft der
arabischen Welt aufbaut. Die Mathematik, unser Zahlensystem, die hohe Entwicklung der
Medizin, der Astronomie und anderer Wissenschaften gab es in Europa vorher noch nicht.
Die Welteroberungspläne von Allah über seinen Propheten und die Kreuzzüge der Christen im
Auftrag ihres Gottes störten diesen relativen Frieden. Durch die Kenntnis der dahinter
stehenden Implantate haben wir erstmals die Chance, die wahren Gründe unseres irrationalen
Verhaltens zu erkennen und uns ihrer Wirkung zu entziehen.
Die maßgeschneiderten Implantate auf die unterschiedlichen Religionen und
Glaubensrichtungen waren die Hauptursache aller Kriege und Feindseligkeiten. Wir können
32

jetzt einen Schlussstrich unter die geheime Herrschaft der Urschöpfer über uns ziehen und uns
an einen gemeinsamen Tisch setzen, an dem wir nicht argumentieren, wer mehr Recht hat,
sondern wie wir unsere Kräfte für eine bessere Welt vereinen können .
In gleicher Weise, wie ich den Mythos von Jesus als Gottessohn mit seinem vollen Einverständnis
zerstört habe, möchte ich an der Entmystifizierung von Mohammed beitragen. Die heftigen
energetischen Angriffe zeigen, dass ich hier nicht im Sinn der Urschöpfer handle. Sie versuchten
mit allen Kräften, mich an der Aufdeckung von etwas mehr Wahrheit zu Mohammed zu hindern.
Die jetzige Inkarnation von Mohammed lernte ich vor dreißig Jahren in den USA kennen. Er
„köderte“ mich mit einem Lichtbildervortrag über die ägyptische Zeit der Pharaonen und
erweckte mein besonderes Interesse durch das Bild des Deckengemäldes einer Grabkammer,
das ich in diesem Leben noch nie gesehen hatte. Er lud mich ein und verblüffte mich mit
Informationen aus dieser Zeit, die in der Geschichte nicht bekannt sind.
Mit Hilfe seiner psychischen Kräfte arrangierte er, dass vierundzwanzig Personen, die mich in
dieser Zeit kannten, ebenfalls in die USA reisten. Um diese Botschaft an die Beteiligten zu
„senden“, suchte er an Weihnachten zusammen mit seiner Freundin eine bestimmte
Grabkammer auf. Das Resultat war verblüffend, aber es war kein Freundestreffen, sondern ein
verdecktes Komplott gegen mich. In Ägypten wie auch in der erneuten Begegnung trat er als
Freund auf, intrigierte jedoch hinter meinem Rücken gegen mich. Durch verschiedene äußerst
merkwürdige Ereignisse wurde mir klar, dass er zur Hierarchie der Urschöpfer gehört und dass
an dem Komplott auch andere nicht inkarnierte Mitglieder mitwirkten.
Die heutige Inkarnation von Mohammed lebt in England. Ich möchte damit nur aufzeigen, dass
der ehemalige Prophet als normaler Mensch unter uns lebt. Als Mitglied der Hierarchie der
Urschöpfer hatte er aber tatsächlich von Allah den Auftrag, den Menschen seine Religion zu
verkünden. Sofern Moslems nicht davon ausgehen, dass ich hier eine Lüge erfunden habe,
können sie vielleicht die Religion ihres Propheten mit mehr Mut anschauen und sich nach der
weiteren Auflösung der Implantate ihre eigene Meinung bilden.

Implantat zur Esoterik
Viele glauben, dass Esoterik mit Religion nichts zu tun hat. Die Esoterik umfasst eine Vielfalt von
Lehren, die von Urschöpfern stammen oder auf deren Weltbild der Urlüge aufbauen.
Zur Esoterik werden auch Übungen oder Praktiken gerechnet, die unterschiedliche Ziele für
Geist und Körper haben, aber keine Glaubenssätze enthalten und keine Lehre darstellen. Im
engeren Sinn haben diese nichts mit Esoterik zu tun.
Die Esoterik ist ein Sammelsurium von Lehren, in der jeder diejenige finden kann, die ihm im
Augenblick am meisten zusagt. Wer sich von der Enge dogmatischer Glaubenssätze befreit, weiß
oft nicht, dass viele esoterische Lehren ebenfalls Dogmen sind. Man erkennt sie schwer als
solche, weil sie nicht von einer Kirche aufgezwängt, sondern freiwillig geglaubt werden. Erkennt
man sie irgendwann als falsch, wechselt man einfach zu einer anderen Lehre, die man
akzeptabel findet. Auf diese Weise kann man sein ganzes Leben mit der Suche nach der Wahrheit
verbringen.
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Der grundlegende Fehler liegt darin, zu glauben, dass die Wahrheit eine Lehre sei und dass man
die richtige finden müsse. Außerdem denken viele, dass sie einen Guru oder einen Lehrer
brauchen, um die Wahrheit zu finden. Jeder Mensch kannte ursprünglich die Wahrheit, bevor sie
durch die Urlüge der Urschöpfer überlagert wurde.
Die Gefahr der Esoterik liegt darin, dass man glaubt frei zu sein, aber dennoch durch falsche
Inhalte der Lehren gebunden wird.
Die Esoterik bietet viel Platz für den Egoismus Einzelner. Allein schon durch längere
Zugehörigkeit zu einer esoterischen Sekte haben viele einen Wissensvorsprung, mit dem sie sich
als etwas Besseres darstellen können. Wer eigene Erfahrungen mit esoterischen Gruppen
gemacht hat, kennt das. Er kennt auch jene, die sich für Auserwählte halten und als solche
entweder einen Lehrauftrag haben oder einen Weltuntergang überleben.
Es gibt natürlich viele, die nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis erst einmal ausprobieren, was
auf dem „Glaubensmarkt“ geboten wird, bevor sie erkennen, dass es in derartigen Gruppen sehr
„menschelt“ und dass sie keine fremde Hilfe für ihre geistige Entwicklung brauchen.
Die Urschöpfer haben nicht die Absicht, Menschen bei ihrer geistigen oder seelischen
Entwicklung behilflich zu sein. Ihr Ziel ist es dagegen, jene in ein neues System zu locken, die den
Mut hatten, aus einem anderen auszubrechen. Deshalb haben viele vor ihrer Inkarnation
vorsorglich folgendes Implantat erhalten:
„Wenn du erkennst, dass die Religionen lügen, musst du eine esoterische Lehre suchen, die dir
glaubwürdig erscheint. Wenn du die Wahrheit gefunden hast, wirst du dich mit allen Kräften
einsetzen, diese Lehre zu verbreiten.
Du musst die Welt vor dem Irrglauben der Religionen retten. Es hängt von dir ab, ob die
Menschen frei werden. Nur wenn du dich voll für eine Lehre einsetzt, wirst du die Erde retten
können. Es liegt in deiner Hand, ob die Erde frei wird.
Es gibt viele falsche Lehren in der Esoterik. Du musst gegen sie vorgehen. Wenn du erkennst,
dass eine andere Lehre falsch ist, dann hast du die Verantwortung, sie zu bekämpfen.
Du kannst die Welt erretten, wenn du erkennst, dass du dafür auserwählt wurdest. Erkenne,
dass du über den Menschen stehst und Verbindung mit den Wissenden des Universums hast.
Wir werden dir sagen, was wahr ist, und du wirst diese Wahrheit verbreiten.“

Implantat gegen das Erkennen von Zusammenhängen und für das
Monopol Gottes für das Wissen
Es gibt wenig, was den Fortschritt der Wissenschaft so behindert, wie das Implantat gegen das
Erkennen von Zusammenhängen. Das ist keineswegs immer die Folge von mangelnder
Intelligenz, sondern oft die Befolgung eines Befehls, der in dem weiter unten aufgeführten
Implantat enthalten ist.
Im September 1992 gab es auf einem Münchner Friedhof und eigentlich in der ganzen Stadt
einen noch nie dagewesenen Wachstums-Schub. Sträucher mit einer Höhe von 1,5 Meter
bekamen im Herbst zwei Meter lange Äste, und viele Bäume entwickelten neue Triebe. Das
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Chlorophyll des Laubes konnte noch nicht genügend Farbstoffe entwickeln und deshalb bot die
Herbstfärbung der Bäume ein ungewöhnlich buntes Schauspiel.
Ich hatte viele Friedhofs-Besucher auf dieses Phänomen angesprochen. Die eine Hälfte sagte
ohne zu überlegen, dass der trockene Sommer daran schuld sei, und für die anderen war der
häufige Regen die Ursache. Keiner gab zu, dass er den Grund für dieses ungewöhnliche
Naturschauspiel nicht kenne.
Seit dieser Erfahrung beobachte ich die Ursachen-Erklärung der Menschen sehr genau. Gerade
bei spontanen Aussagen finde ich viel Irrationalität und wenig gesunden Menschenverstand.
Anscheinend kann es unser Verstand schwer ertragen, die Ursache sichtbarer Dinge nicht zu
kennen. Er erdichtet eine Erklärung, damit er wieder in Ruhe weiterleben kann.
Kennen wir nicht alle den „kalten Zug“, mit dem eine Erkältung beginnt? Wir können uns genau
an das offene Fenster oder die Bushaltestelle und die Uhrzeit erinnern. Das Phänomen vom
„kalten Zug“ ist keineswegs eingebildet. Wir spüren eine Kälte, die bis in die Knochen geht.
Die eigentliche Ursache der Erkältung ist allerdings nicht die Temperatur oder der Wind (das
erleben wir oft, ohne krank zu werden), sondern die gedankliche Berührung mit unangenehmen
Erinnerungen oder Energien. Durch meine Arbeit an der Erforschung der Urschöpfer und des
Psychischen Schwarzen Loches habe ich schon mehrere Male bei 30 Grad Hitze innerhalb einer
Minute einen starken Anfall von Schüttelfrost bekommen. Ich kannte den wahren Grund und
musste deshalb keinen kalten Zug erfinden.
Über meine Beobachtungen zu Erklärungen mit falschen Ursachen könnte ich inzwischen ein
kleines Buch schreiben – im Alltag und im Bereich der Wissenschaft. Wenn etwas Neues
entdeckt wird, war es vorher keineswegs nicht da, aber falsche Erklärungen gaben keinen
Anreiz, das Phänomen genauer zu erforschen.
Ich empfehle jedem Wissenschaftler und Forscher, die Wirkung des folgenden Implantates mit
der am Anfang des Buches gegebenen Anleitung für sich persönlich aufzulösen. Er wird in
seinem Fach vermutlich besser vorankommen, aber möglicherweise Probleme mit Fachkollegen
haben, bei denen dieses Implantat noch wirkt.
Der zweite Teil des Implantates, das sich auf das Monopol Gottes für Wissen bezieht, wurde mir
einmal von einer Person fast wortwörtlich zitiert, als ich von der Möglichkeit sprach, dass wir
durch Forschung immer mehr über das Universum herausfinden können.
Reagierten die Kardinäle, die bei Galileo Galilei sich weigerten, durch das Fernrohr zu schauen,
vielleicht nicht (oder nicht nur) aus Dummheit und Borniertheit, sondern als Sklave des
folgenden Implantates?
„Wenn du Zusammenhänge siehst, darfst du nicht erkennen, wie Dinge wirklich sind. Du musst
eine andere Ursache erfinden. Wenn du versuchst, den wirklichen Grund zu erkennen, wirst du
dich sehr unwohl fühlen und erkennen, dass die Wahrheit nie gefunden werden kann.
Es steht dem Menschen nicht zu, die Wahrheit zu wissen. Nur Gott allein weiß die Wahrheit.
Wenn der Mensch sich anmaßt, wie Gott zu sein, wird er von Gott bestraft. Er wird erkennen,
dass er nur ein Staubkorn ist und dass er nichts weiß.
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Allein Gott weiß alles, und der Mensch ist ein Nichts gegenüber Gott. Wer seine Nichtigkeit nicht
anerkennt und nicht Gott als die einzige Wahrheit anbetet, wird auf ewig in die Hölle verdammt
und unvorstellbare Qualen erleiden.“

Implantat gegen Erinnerung an frühere Leben
Früher gab es ein Implantat auf Christen, das ein Erinnern an frühere Leben mit Höllenqualen
und mit Verbrennen auf dem Scheiterhaufen bedrohte. Obwohl viele unserer Zeitgenossen die
Reinkarnation ohnehin für eine indische Philosophie halten und für sich strikt ablehnen, würde
sie dieses unzeitgemäße Implantat eher befremden, als Angst einzuflößen.
In einer Zeit, in der die Menschen viel reisen, kommen sie oft an Orte, die ihnen bekannt
erscheinen und in ihnen vielleicht sogar Erinnerungen wecken. Diese Déjà-vu-Erlebnisse werden
von der Wissenschaft als Erinnerungs-Täuschung und Begleiterscheinung von Neurosen und
Psychosen abgetan, die bei Erschöpfung oder Vergiftungen gehäuft auftreten. Freunde, die mir
von solchen Erlebnissen im Urlaub erzählten, machten auf mich keineswegs einen neurotischen
Eindruck. Vermutlich waren sie an den Orten solcher Erlebnisse entspannter als an ihrem
Arbeitsplatz.
Ich sehe hier eine geradezu paranoide Angst vor dem Gedanken, schon einmal gelebt zu haben.
Diese ist besonders bei Personen mit einer Ausbildung an einer Universität verbreitet, weshalb
ich das heutige Implantat gegen Erinnerung an frühere Leben als „Akademiker-Implantat“
bezeichne. Es zielt auf die Reputation und die gesellschaftliche Anerkennung einer Person.
Ich will keineswegs sagen, dass vorwiegend Akademiker irrational auf die Idee der
Reinkarnation reagieren. Ich kenne einige, die dieses Thema nicht zur Glaubensfrage mit
umgekehrten Vorzeichen machen und z.B. mit Rückführungen versuchen, mehr über frühere
Existenzen zu erfahren.
In einer dermatologischen Klinik habe ich jedoch heftige Reaktionen aus der Akademiker-Welt
erfahren. Ahnungslos erzählte ich von meinen medizinischen Erfahrungen als IndianerHäuptling. Die Versorgung von Wunden auf der Jagd oder im Kampf war Aufgabe des
Häuptlings. Der Medizinmann blieb bei den Alten und Kranken.
Ich berichtete bei der Morgenvisite von den verschiedenen Methoden unseres Stammes, je nach
Art der Verletzung und dachte, es wäre ein Lob, auf die Ähnlichkeit mit der heutigen Medizin
hinzuweisen, nur mit dem Unterschied, dass die Indianer mit Pflanzen arbeiteten und die Klinik
mit Chemie. Einige Tage später tauchte eine Psychiaterin auf, um bei mir geistige Störungen
nachzuweisen. Es machte mir ohne Zweifel großen Spaß, ihre Argumentationen so ad absurdum
zu führen, dass sie zum Schluss kein vernünftiges Wort mehr sagen konnte.
Als persönliche Erfahrung wäre dieser Vorfall für mich lediglich interessant gewesen. Wenn ich
aber bedenke, dass etwa 90 % aller Krankheiten ihre Ursachen in Verletzungen aus früheren
Leben haben und ohne Auflösung der ersten energetischen Störungen nicht dauerhaft geheilt
werden können, hat das Dogma des einzigen Lebens tragische Auswirkungen auf kranke
Personen und den Kostenaufwand des „Gesundheits-Wesens“. In mir naheliegenden Fällen habe
ich bei mir oder Freunden die alten Ursachen aufgelöst. Die endgültige Heilung erledigt dann der
Organismus von alleine in etwa drei Wochen.
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In einigen Kreisen ist das Thema der Reinkarnation heute „in“. Es gibt ein reichliches Angebot
von Seminaren und Methoden zum Herausfinden, wer man früher war. Mir fällt auf, wie viele
Frauen als Hexen verbrannt wurden oder Hohepriesterin auf Atlantis waren. Männer hatten
früher oft große Macht, und durch deren Missbrauch müssen sie heute aus karmischen Gründen
ein unbedeutendes Leben führen. Das ist natürlich etwas einseitig, soll aber zeigen, dass
Wünsche oder Minderwertigkeits-Komplexe oft Pate der „Erinnerungen“ an früheren Leben
sind.
Die Urschöpfer haben nämlich unsere Erinnerung an frühere Leben fast total blockiert. Was wir
glauben, erlebt zu haben, sind oft Einspielungen in unser Bewusstsein, die wir mit unserer
Erwartungshaltung fördern. Mit der Auflösung dieser Erinnerungs-Blockaden habe ich noch
nicht einmal begonnen, weil es ein gigantisches Projekt werden wird.
Erinnerungen an wirkliche Geschehnisse in früheren Inkarnationen anstatt von Einspielungen
oder Einbildung gibt es tatsächlich. Sie sind aber seltene Ausnahmen und scheinen nur unter
besonders günstigen Konstellationen verschiedener Faktoren möglich zu sein.
Mein eigenes Wissen über einige Dutzende meiner Inkarnationen in den vergangenen
zweitausend Jahren verdanke ich einer disziplinierten Arbeit von über tausend Stunden. Ich
habe keine Erinnerungen an Ereignisse – diese müsste ich mir aus den Geschichtsbüchern holen
– sondern nur ein Wissen über meine damaligen Ziele. Die Inkarnation als Indianerhäuptling ist
hier die einzige Ausnahme. Ich werde später darüber schreiben, warum hier die Erinnerung an
ein bestimmtes Ereignis so wichtig ist.
Das zeitgemäße Implantat gegen die Erinnerung an frühere Leben hat den Wortlaut:
„Wenn du dich daran erinnerst, dass du schon einmal gelebt hast, wirst du von allen Menschen
als verrückt betrachtet werden. Du wirst als unzurechnungsfähig erklärt werden und in eine
Anstalt eingewiesen. Deine Freunde werden dich meiden, weil sie dich für geistesgestört halten.
Du wirst viele Nachteile haben, wenn du sagst, dass du schon einmal gelebt hast. Alle
vernünftigen Menschen werden wissen, dass du dir ein früheres Leben nur einbildest, weil du
einen Minderwertigkeits-Komplex hast und dich dadurch aufwerten möchtest. Jeder vernünftige
Mensch wird dich als Versager betrachten. Du wirst deine Freunde verlieren und dich
ausgestoßen fühlen. Sie werden wissen, dass du dich über sie setzt und sie als minderwertig
betrachtest, weil sie keine Erinnerungen an frühere Leben haben. Dein Leben wird arm werden,
wenn du glaubst , früher schon einmal gelebt zu haben.“
Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum Akademiker mehr Angst vor einer solchen Schande haben,
als „normale“ Menschen. Diese haben nicht so viel zu verlieren, wenn sie von ihren
Empfindungen auf einer Piazza in einer italienischen Stadt erzählen.

Implantate auf Frauen
Allgemeines Implantat auf alle Frauen
„Du bist eine Frau, und deshalb musst du dem Mann gehorchen. Wenn du dem Mann nicht
gehorchst, wirst du bestraft. Gehorsam ist deine oberste Pflicht.
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Du kannst nicht richtig denken. Deshalb brauchst du einen Mann, damit er dir sagt, was du tun
musst.
Alle Frauen sind dumm. Sie sind weniger wert als ein Mann. Deshalb muss die Frau dem Mann
dienen. Alle Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Sie sind geboren, um dem Mann zu dienen.
Gott hat bestimmt, dass die Frau nicht in den Himmel kommen kann. Wenn sie dem Mann dient,
wird sie in einen Vorhimmel gelassen, wo sie allen Männern gefügig sein muss.
Der Mann ist der Gebieter der Frau. Sie muss alles tun, was er ihr befiehlt. Wenn sie erkennt,
dass sie für den Mann geschaffen wurde, wird sie ein gutes Leben haben. Alle Frauen können
glücklich werden, wenn sie die Rolle spielen, die Gott für sie vorgesehen hat. Gott weiß am
besten, was für die Frau gut ist. Deshalb hat er ihr Leben so geregelt, dass sie glücklich werden
kann.
Nur undankbare Frauen wollen ein eigenes Leben führen. Wenn sie gegen den Willen Gottes
verstoßen, müssen sie bestraft werden. Ihre Strafe soll die Steinigung sein. Eine Frau soll auch
gesteinigt werden, wenn sie mit einem fremden Mann schläft. Der Mann allein hat das Recht, mit
einer anderen Frau zu schlafen, denn der Mann ist Gott am nächsten.
Wer dieses Gebot nicht befolgt, wird von mir verstoßen und in die Hölle kommen. Dort wird er
die schlimmsten Strafen erleiden, die er sich vorstellen kann.“
Da mir diese Denkweise aus meiner Arbeit sehr gut bekannt ist, wollte ich genau wissen, wer der
Urheber des Textes dieses Implantates ist. Wie ich schon vermutete, es war der Herr der Götter,
der Urheber aller Religionen ist. Deshalb finden wir in vielen Religionen die zweitrangige
Stellung der Frau und ihre Entwürdigung als Wesen.
Diese frauenverachtende Haltung gewährt der Herr der Götter auch Männern, die sich ihm
bedingungslos unterwerfen. Wer die Augen offen und keine Furcht hat, wird das Wirken Gottes
leicht erkennen. Die wenigsten Menschen haben direktes Wissen über den Herrn der Götter. Sie
kennen ihn nur in der Erscheinungsform des Gottes ihrer Religion.

Implantat zur Irrationalität von Frauen
Es gibt ein Implantat, das bewirken soll, dass Frauen irrational denken. Da dieses Implantat eine
starke Wirkung auf Frauen hat, finden Männer ihre Vorurteile bestätigt. Der Zweck dieses
Implantates ist die Entzweiung von Mann und Frau und die Verhinderung des Zusammenlebens
in Frieden. Damit dieses Implantat volle Wirkung hat, erhalten Frauen und Männer das gleiche
Implantat. Durch Implantate werden Verhaltensmuster geprägt, die Unfrieden schaffen.
„Alle Frauen sind dumm. Sie können nicht klar denken. Wenn man ihnen etwas sagt, verstehen
sie es falsch. Ein Mann kann eine Frau nicht verstehen. Wenn eine Frau versucht, ein Problem zu
lösen, stellt sie alles falsch an. Sie versteht das Problem nicht, glaubt aber, alles besser zu wissen.
Wenn Frauen das Sagen auf der Erde hätten, würde alles schief gehen, weil ihr Verstand zu
begrenzt ist, um ein Problem zu verstehen.“

Implantat, zur Haltung von Frauen gegenüber Männern (Feministen-Implantat)
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Frauen werden von den Urschöpfern am meisten gehasst, weil sie in einigen Bereichen nicht
manipulierbar sind. Das betrifft insbesondere Verhaltensweisen, die biologisch bedingt sind.
Eine Frau, die auch eine Mutter ist, tut alles, um ihr Kind am Leben zu erhalten. Dieses Verhalten
ist stärker, als Implantate sein können.
Wenn Urschöpfer etwas nicht kontrollieren können, werden sie wütend. Sie versuchen, sich zu
rächen und die Personen, die sie nicht kontrollieren zu können, zu bestrafen. Frauen wurden
von den Urschöpfern auf vielfältige Weise bestraft. Am perfidesten ist jedoch die Bestrafung
durch ein Implantat, an dem die meisten Frauen selbst festhalten, als ob ihre Existenz davon
abhängen würde. Kein Implantat ist für ihr Glück so destruktiv wie das folgende:

„Alle Männer sind eingebildet. Sie glauben, alles besser zu wissen. Dabei verstehen sie nicht
einmal die einfachsten Dinge des Lebens. Nur Frauen können klar denken. Sie sehen, was
notwendig ist und handeln danach.
Männer haben nur Technik im Kopf und unwichtige Details. Wenn Männer das Sagen hätten,
würde die Welt in Kleinkram ersticken. Nur eine Frau hat den Überblick über die Wichtigkeit der
Dinge. Männer glauben, praktisch zu sein, aber sie verwechseln das wirkliche Leben mit einer
abstrakten Gedankenwelt.
Sie sind unbelehrbar, was sie betrifft. Sie beharren auf ihren Meinungen, auch wenn sie falsch
sind. Mit Männern kann man nicht diskutieren, weil sie immer Recht behalten wollen.
Das Zusammenleben mit Männern ist sehr schwierig. Sie verstehen von Frauen überhaupt
nichts. Ihr Horizont ist sehr begrenzt und sie begreifen nichts, was außerhalb ihrer Welt liegt.
Es wäre besser für Frauen, alleine zu leben. Sie würden das Richtige tun und kämen besser
zurecht. Frauen sind die intelligenten Wesen. Sie sollen ihre Kinder alleine aufziehen. Dann gäbe
es eine bessere Welt.“
Implantate befinden sich nicht nur im Bewusstsein der Menschen. Das Verhalten der Menschen
unter dem Diktat dieser unbewussten Befehle schafft Realitäten. Wir können sie dann an
anderen Menschen beobachten. (An uns selbst sehen wir sie oft nicht!) Wenn wir bestimmte
Vorstellungen über einen Menschen haben, dann wirkt sie als eine Kraft, die Menschen leicht so
werden lässt, wie andere sie sehen. Deshalb sollte man bei Implantaten nicht mit dem Finger auf
andere zeigen, sondern sich fragen, inwieweit man mit seiner eigenen Einstellung dazu
beigetragen hat.
Das Feministen-Implantat dient nur scheinbar den Interessen der Frau. Ein Implantat, das
Frauen dumm oder irrational machen soll, kann durchschaut und von einer Frau leicht
abgelehnt werden. Ein Implantat, das Männer für beschränkt erklärt und die Frauen zu den
einzig intelligenten Wesen, wird dagegen von vielen als etwas Wertvolles verteidigt.
Dieses Implantat zerstört auf hinterhältige Weise das Glück der Frauen, der Männer und der
Kinder. Eine Frau, die dieses Implantat verkörpert und dessen Inhalt ausstrahlt, kann keine
natürliche Beziehung zu einem Mann haben. Sie wird ständig versuchen, ihre Überlegenheit als
Frau zu beweisen, während der Mann das Macho-Implantat verkörpert und seine Überlegenheit
als Mann zeigen will.
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Das Feministen-Implantat und das Macho-Implantat sind die Feindschaft, die Gott zwischen
Mann und Frau gesät hat. Wenn eine Frau biologisch auf männliches Gehabe reagiert, wie Tiere
bei der Balz, dann siegen für kurze Zeit die von den Urschöpfern eingepflanzten Triebe.
Diese Art von Verliebtheit oder die sexuelle Anziehung hält aber nicht an, weil sie nicht aus der
Verschiedenheit der beiden Geschlechter gespeist wird, sondern aus den Befehlen von
Implantaten, die Feindschaft zum Ziel haben. Ohne diese Implantate würden sich die beiden
Geschlechter immer anziehen und auf Dauer Freude aneinander haben. Wenn jedoch das
Verhältnis auf beiden Seiten auf dem Beweisen der eigenen Überlegenheit beruht, dann kann
sich keine Liebe entwickeln, die den biologischen Trieb lange überdauert.
Jeder, der die Schuld einer Seite zuschiebt - dem Mann oder der Frau – ist Opfer eines
Implantates. Er gehorcht den in seinem Bewusstsein eingepflanzten Befehlen. Zusammenleben
ohne Streit und eine glückliche Beziehung zwischen den Geschlechtern ist nur ohne Implantate
möglich.
Mann und Frau verbauen sich die schönsten und wertvollsten Dinge des Lebens. Wenn eine
Frau prinzipiell glaubt, ihr Leben kann nur ohne Mann schön sein, dann betrügt sie sich selbst. Es
kann sein, dass sie noch nicht den richtigen gefunden hat, aber das innere Sehnen einer jeden
Frau sucht einen Partner, den sie liebt.
Die Leidtragenden dieser Implantate sind die Kinder. Kinder von Frauen, die aufgrund des
Implantates ohne Mann leben, wachsen in einer männerfeindlichen Umgebung auf. Das
Verhalten wird dadurch tiefgreifend gestört und belastet ihr ganzes Leben.
Es ist offensichtlich, dass ein Junge sich nicht richtig entwickelt kann, wenn er
Männerfeindlichkeit sozusagen bereits mit der Muttermilch einverleibt bekommt. Die
Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls und eine spätere liebende Beziehung zu einer
Frau wird dadurch sehr erschwert.
Der Schaden für Töchter ist dagegen immens größer, weil diese ebenfalls das FeministenImplantat haben, das die Wirkung der männerfeindlichen Haltung der Mutter verstärkt. Allein
schon das Aufwachsen ohne Vater hinterlässt schon Spuren in der Einstellung gegenüber
Männern. Ob die Mutter will oder nicht, sie vermittelt ihre Haltung zu den Männern
ununterbrochen ihrer Tochter, egal ob sie diese ausdrückt oder nur in ihren Gedanken hegt.
Am Beispiel einer Frau mit drei Töchtern möchte ich das Produkt einer implantat-bedingten
Alleinerziehung aufzeigen. Ich habe mir die Fähigkeit erarbeitet, die unbewussten Gedanken
einer Person in Sprache zu übertragen. Die Mutter war mit einem Mann aus einem arabischen
Land verheiratet. Die männliche Anziehungskraft aufgrund seines Implantates hielt wohl nicht
lange, so dass sich die beiden trennten.
Die Töchter - inzwischen junge Frauen - würden den Inhalt ihres Verhaltens gegenüber Männern
vermutlich vehement zurückweisen, weil ihr Bewusstsein in dem Implantat steckt und sie sich
nicht objektiv betrachten können. Andere Personen sehen jedoch eindeutig, dass diese Frauen
diese Einstellungen haben und dass eine Beziehung mit einem Mann von vornherein stark
belastet sein wird. Der Krieg zwischen den Geschlechtern ist vorprogrammiert, sofern sie es
nicht vorziehen, ohne Mann zu leben. Durch alleinerziehende Mütter, die aus dem FeministenImplantates handeln, kann die Auswirkung von Generation zu Generation weitergereicht
werden.
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Erste Tochter: „Ich finde Männer schrecklich. Sie sind eingebildet und dumm. Man kann mit
ihnen nicht zusammenleben. Sie wollen immer Recht haben, und ich müsste mich ihnen
unterordnen. Das kommt nicht in Frage. Lieber bleibe ich allein, oder ich lebe mit einer Frau
zusammen.“
Zweite Tochter: „Ich hasse Männer. Ich kenne nur einen einzigen, den ich akzeptieren könnte.
Der ist aber verwandt und kommt für mich nicht in Frage. Ich werde Männern das Leben schwer
machen und ihnen zeigen, dass sie wertlose Kreaturen sind. Ein Mann muss mir gehorchen und
alles tun, was ich ihm befehle. Nur so kann ich Männer ertragen.“
Dritte Tochter: „Ich mag Männer. Viele finde ich süß. Wenn ich aber sehe, wie sich mein Vater
meiner Mutter gegenüber verhalten hat, kann ich mir schwer vorstellen, dass ich auf Dauer mit
einem Mann zusammenleben möchte.“
Das ist die Auswirkung des Feministen-Implantates, wenn es von der Mutter auf die Töchter
weitergereicht und durch das identische Implantat der Töchter verstärkt wird. Glücklicherweise
sind Implantate kein unabänderliches Schicksal, auch wenn die Feindschaft zwischen Mann und
Frau gottgewollt ist.
Die Wirkung von Implantaten kann heute aufgelöst werden. Ob es allerdings gelingt, das
lebendige Beispiel einer alleinerziehenden Mutter mit einer Voreingenommenheit gegen Männer
aus dem Leben auszublenden, ist fraglich.
In einer Welt, die auf den Systemen der Urschöpfer aufbaut, sind Ideallösungen nicht
verwirklichbar. Für das Kind sollte man die bestmögliche Lösung suchen. Wenn ein Vater
abends betrunken nach Hause kommt und seine Frau verprügelt, ist es besser, wenn die Frau
sich trennt und das Kind alleine aufzieht. So gibt es vielzählige Situationen, in denen eine
Trennung besser ist als ein Familienleben, das nur aus Streit besteht.
Die entscheidende Frage ist nicht, ob eine Frau mit einem Mann lebt, sondern, welches Bild sie
vom Vater bzw. vom Mann vermittelt. Mein Vater starb an den Folgen eines Verkehrsunfalls, als
ich zwei Jahre alt war. Während des Zweiten Weltkrieges war für meine Mutter nicht die Zeit,
einen neuen Mann zu suchen. Die wenigen Dinge, die mir meine Mutter von meinem Vater
erzählte, waren voller Achtung und Liebe, so dass er für mich immer lebendig existierte. Den
leiblichen Vater vermisste ich nicht, weil ich über das Bewusstsein meiner Mutter sein schönes
Wesen spürte. Leonardo da Vinci wurde ebenfalls von seiner Mutter alleine großgezogen, ohne
deshalb einen geistigen Schaden zu erleiden.

Die größten Feinde der Frauen sind Frauen
Als ich das folgende Kapitel über die Traumfrau vorbereitete, spürte ich eine massive Front von
Gegenwehr. Es dauerte Stunden, bis ich sie ausgelöscht hatte.
Wenn ich einen Artikel für meine Bücher verfasse, berühre ich in der 1. Ebene der Erweiterten
Quantenphysik das Bewusstsein einer jeden Person, die unbewusst verhindern möchte, dass ich
ihn schreibe. Meine Tätigkeit besteht deshalb nicht nur im Schreiben. Oft muss ich mich erst
durch den Widerstand von Millionen oder Milliarden von Menschen durcharbeiten.
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Deshalb bringen meine Bücher nicht nur Informationen über die Manipulationen der
Urschöpfer, sondern sie lösen bereits einen Teil der Energien dahinter auf. Nach Abschluss
meiner Vorbereitungs-Arbeit – spät in der Nacht – wollte ich wissen, wer in erster Linie dagegen
war, dass ich über Traumfrauen schreibe. Das Ergebnis war verblüffend:
-

88 % Frauen
8 % Männer und
4 % die Urschöpfer und ihre Hierarchie

Vor einem Jahr hätte der Anteil der Urschöpfer und der Hierarchen an der Gegenwehr noch 42 %
betragen. Das zeigt, dass ihre aktive Kraft schon erheblich geschwächt wurde.
Männer sind nicht so frauenfeindlich, wie ihnen allgemein angelastet wird. Sie stehen allerdings
immer noch unter dem Einfluss der Implantate, die ihr Verhalten gegenüber Frauen steuern. Sie
wehrten sich aber nicht dagegen, dass ich aufzeige, wie eine Frau eine Traumfrau werden kann.
Der größte Widerstand kam von den Frauen selbst. Ich bin nicht der Meinung, dass Frauen von
Natur aus so feindselig gegen ihr eigenes Geschlecht sind. Deshalb suchte ich eine externe
Ursache, und die muss ich in erster Linie in Implantaten der Urschöpfer auf Frauen vermuten.
Das Schreiben meiner Bücher bringt viele unerwartete Nebenwirkungen. So habe ich in diesem
Fall ein Implantat gefunden, das ich nicht vermutete, das aber im Leben und am Arbeitsplatz das
Zusammenleben schwerwiegend stören kann.
Gott hat nicht nur Feindschaft zwischen Mann und Frau gesät, sondern auch zwischen den
Frauen. Nach religiösen Lehren ist Gott der Inbegriff der Liebe; wo wir aber seinen Handlungen
begegnen, finden wir eher Bosheit und Hass. Das Alte Testament ist voll von Berichten über
konkrete Manifestationen der „göttlichen Liebe“. Die Entität „Gott“ ist nicht der wahre
Verursacher dieser Untaten, sondern die Urschöpfer, die ihre Verbrechen hinter der Attrappe
„Gott“ begehen.
Der Inhalt des Implantates, der jede Frau zur Feindin einer jeden anderen Frau machen soll,
lautet:
„Jede andere Frau ist dein Feind. Sie wird dir deinen Mann wegnehmen oder verhindern, dass du
den Mann bekommst, den du haben möchtest. Sie wird versuchen, schöner zu sein als du, um die
Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu ziehen. Jede Frau ist dein Feind, denn sie nimmt dir
weg, was dir zusteht. Sie wird über dich Lügen verbreiten und dich schlecht machen. Sie wird
versuchen, deinen Ruf zu zerstören, indem sie Gerüchte über dich verbreitet. Du wirst nicht
wissen, warum sich Menschen von dir fernhalten und du wirst an dir selbst zweifeln. Du musst
wissen, dass jede Frau dein Feind ist. Deshalb musst du sie genau so behandeln, wie sie dich
behandeln.“
Es wäre eine gute Gewohnheit, das Verhalten von Menschen genau zu beobachten und nicht sie
für voll verantwortlich zu halten, sondern nach Manipulationen der Urschöpfer dahinter zu
suchen. Bei irrationalen Verhaltensweisen finden wir fast immer ein Implantat als Ursache.
Anstatt die Menschen für ihr Verhalten zu verurteilen, sollten wir die eigentlichen Täter suchen.
Unser Zusammenleben könnte dadurch wesentlich entspannter werden, und wir würden sehen,
dass die meisten Menschen einen guten Charakter haben, wenn wir ihnen diesen zugestehen
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und sie als Mensch achten, unabhängig von ihren gegenwärtigen Fehlern, die wir vermutlich
auch haben.
Ich möchte beweisen, dass dieses Implantat der Feindschaft zwischen Frauen für Unternehmen,
die Frauen beschäftigen, eine große Störquelle ist und in den direkten und indirekten
Auswirkungen viel Geld kostet. Ich biete deshalb einem Unternehmen an, die Befehle dieses
Implantates auf das Unterbewusstsein für alle weiblichen Mitarbeiter aufzulösen. Es müssten
dann sichtbare und spürbare Verbesserungen eintreten, die sich auch auf das Betriebsklima
auswirken.
Ich suche ein Unternehmen im Münchner Raum. Es soll zwischen 10 bis maximal 100 weibliche
Mitarbeiterinnen haben. Die Leistung ist kostenlos; ich will lediglich Informationen über die
Auswirkungen der Auflösung dieses Implantates erhalten. Das Unternehmen, das sich als erstes
meldet, hat die Chance, zu erfahren, was sich zum Positiven verändert, wenn die
Mitarbeiterinnen nicht durch ein unbewusstes Implantat der Urschöpfer gegeneinander
aufgewiegelt werden. Interessenten sollen sich schriftlich an mich wenden:
Rupert Höcker

c/o Nickels Informatik GmbH

Anglerstraße 28

80339 München.

Jede Frau ohne Implantate kann eine Traumfrau sein – egal, wie sie im Augenblick
aussieht.
Wer als Frau geboren ist und trotzdem nicht Frau sein will, leidet unter starken Störungen. Die
Blockade der Weiblichkeit gehört zu den größten Verbrechen der Urschöpfer. Frauen haben
Zugang zu besonderen Energien aus den Schöpferebenen, die Männern nicht zugänglich sind.
Diesen Zugang haben sie aber nicht, weil sie anatomisch Frau sind, sondern, wenn sie die Psyche
und die Ausstrahlung einer Frau haben. Gerade das zerstörten die Urschöpfer, um zu verhindern,
dass Frauen mit ihrer Weiblichkeit Dinge bewirken können, die ihre größte Stärke wären.
Die Bewegung der Emanzipation der Frau geht in die verkehrte Richtung und verstärkt das, was
die Urschöpfer beabsichtigen. Sie versuchen, die Energie der Frau auszuschalten. Wenn eine Frau
einen Hosenanzug trägt und einen Managerposten hat, mag sie nach menschlichem Verständnis
emanzipiert sein. Als Frau wird sie jedoch demontiert.
Das liegt am fehlenden Wissen über die Weiblichkeit. Ein Managerposten ist weder männlich
noch weiblich. Es ist eine geschlechtsneutrale Funktion. Dass Frauen der Zugang zu solchen
Positionen in der Vergangenheit - und teilweise auch heute noch - schwer gemacht wird, gehört
zum Thema der Unterdrückung der Frau durch die Urschöpfer.
Quotenregelungen sind nicht die Lösung für dieses Problem, sondern unsere Befreiung von den
Befehlen der Urschöpfer, die uns zu ihrem Instrument gegen Frauen machen. Wenn wir die Frau
in natürlicher Weise als Frau achten und schätzen, brauchen wir keine Regelungen, die in
einigen Bereichen wieder Unfrieden schaffen.
Unser durch die Urschöpfer manipuliertes Bewusstsein hat uns für die Weiblichkeit blind
gemacht. Wir sehen Weiblichkeit nur in besonders schönen Frauen mit viel Sex-Appeal. Das
zeigt, dass unser Gespür für Weiblichkeit ziemlich abgestumpft ist. Wir beschränken uns auf
äußere Reize, und diese sind wegen der Manipulationen der Urschöpfer nur noch spärlich
vorhanden.
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Weiblichkeit ergibt sich nicht aus einzelnen Merkmalen. Weiblichkeit entsteht aus dem Gefühl,
wie eine Frau sich selbst sieht. Das entscheidet, ob sie sich lieber weiblich oder männlich kleidet.
Ihre Haare und ihre Frisur hängen von der inneren Einschätzung ab; auch ob sie mit ihrer
Kleidung anderen gefallen will, oder ob ihr der Eindruck auf andere egal ist. Eine Frau will gerne
bewundert und beachtet werden. Wenn sie das nicht zugibt, ist sie nicht ehrlich, oder die
Urschöpfer haben ihr starke Komplexe eingepflanzt.
Fast alles, was die Weiblichkeit blockiert, sind Auswirkungen von Implantaten. Jede Frau kann
die unbewusste Wirkung dieser Implantate auf sie abbauen. Jedes Mal, wenn sie den Wortlaut
eines dieser Implantate bewusst liest, werden die neuronalen Strukturen, in denen diese
Implantate verankert sind, neu organisiert, bis die Wirkung voll verschwunden ist. Durch
Bewusstmachung kann die Wirkung der Befehle auf das Unbewusste reduziert werden.
Es gibt noch einige weitere Implantate, die die Weiblichkeit und das Glück einer Frau
beeinträchtigen. Ich habe sie noch nicht entschlüsselt, werde sie aber in den nächsten Monaten
in diesem Buch bringen. Soweit ich bereits feststellen konnte, sind es folgende Themen:
-

Implantate gegen die Schönheit der Frau
Implantate gegen die Selbstachtung der Frau
Implantate gegen eine natürliche Beziehung zu Männern
Implantate zu Minderwertigkeits-Gefühlen als Frau
Implantate gegen die Schönheit des Busens
Implantate zur Blockade der Sexualität und gegen natürliches sexuelles Verhalten
Implantat gegen erotische Ausstrahlung

Nachdem eine Frau die Wirkung dieser Implantate reduziert oder sogar ganz auflöst, wird sie
eine Traumfrau. Eine Traumfrau ist nicht ein Model, das auf dem Laufsteg Kleider vorführt oder
eine Schönheit, die auf der Titelseite einer Illustrierten abgebildet ist. Eine Traumfrau ist eine
Frau, die weibliche Ausstrahlung hat und selbstbewusst ist, ohne ständig beweisen zu müssen,
dass anderen überlegen ist. Eine Traumfrau ist eine Frau, in deren Nähe sich jeder wohlfühlt und
von der ein Mann als Lebensgefährtin träumen kann, anstatt sie als Trophäe einer Eroberung zu
betrachten, die bald nach dem nächsten Abenteuer ruft.
Wenn eine Frau all das in ihrem Leben täglich erfährt, wird sie aufblühen und schöner werden.
Die Schönheit ist schon da. Achten Sie nur darauf, um wie viel eine Frau innerhalb einer Sekunde
schöner wird, wenn sie lächelt.
Diese Schönheit ist bereits vorhanden und muss nur von Komplexen befreit werden. Außerdem
sind die Komponenten der Schönheit nicht nur das Gesicht, sondern auch Charm und
Ausstrahlung. Sobald die alten Dauerblockaden auf das Gesicht gelockert werden, wird sich auch
das Gesicht verändern und schönere Züge annehmen.
Es geht hier nicht um den Trostpreis einer „inneren Schönheit“. Sie ist aber das unabdingbare
Fundament der äußeren Schönheit. Ohne diese wäre eine Frau nur eine austauschbare Figur für
ein verbreitetes Schönheits-Ideal. Diesem Ideal entsprechende Frauen sehen sich alle sehr
ähnlich, weil sie eben in diese Schablonen passen müssen und weil andere Formen der
Schönheit darin keinen Platz haben.
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Bei den folgenden Kapiteln fehlen noch die Erläuterungen zu den Implantaten. Ich setze sie
trotzdem schon ins Internet, weil der Inhalt der Implantate für sich schon interessant ist. Vorerst
möchte ich mich auf das Entschlüsseln des Textes der Implantate konzentrieren und die
Erläuterungen dann später nachliefern.

Allgemeines Implantat auf Männer (Macho-Implantat)
„Du bist ein Mann, und du musst ständig beweisen, dass du der Frau überlegen bist. Wenn du
einer Frau begegnest, die stärker ist als du, musst du sie unterdrücken. Wenn du schwächer bist
als sie, verlierst du deine Ehre, und du wirst von allen Männern als Feigling betrachtet. Wenn du
jede Frau unterdrücken kannst, wirst du als Held angesehen.
Der Mann ist das Maß aller Dinge. Deshalb darf er nie Schwäche zeigen. Wenn er weint, ist er
weibisch und verliert jeden Respekt.
Der Mann ist das Ebenbild Gottes. Deshalb hat er mehr Rechte als die Frau. Er kann von der Frau
Respekt verlangen, so wie Gott Respekt von den Menschen verlangt. In einer gottgefälligen Welt
verehrt die Frau den Mann. Verehrung und Gehorsam zu zeigen, gebührt den Wesen, die
minderwertig sind. Das gilt für die Frau gegenüber dem Mann und für den Menschen gegenüber
Gott.“

Implantate zum Ehrenmord
Zum Ehrenmord gibt es drei verschiedene Implantate. Menschen aus westlichen Zivilisationen
sind geneigt, Ehrenmorde als archaische Verhaltensweisen zu betrachten. Die Implantate, die
den Ehrenmord befehlen, können durchaus vor der jetzigen Inkarnation gegeben worden sein.
Wenn ein Mensch diese Implantate sehr oft erhalten hat, ist die Wirkung umso stärker.
Implantate für die gegenseitige Ausrottung von Familien wirken in Dörfern stärker als in großen
Städten. Die Menschen haben da mehr soziale Kontakte und sind nicht auf wenige Familien
fixiert. Implantate auf die Ehre der Familie schaffen aufgrund ihres Inhaltes ewige Feindschaft,
denn wenn eine Familie versucht, ein Unrecht gut zu machen, begeht sie Unrecht an einer
anderen. Wenn dieser Teufelskreis einmal gestartet ist, kann er nur durch die vollständige
Ausrottung der anderen Familie ein „natürliches“ Ende finden.
Brisanter sind Implantate, die mit Sexualität zusammenhängen. Es gibt zahlreiche Implantate auf
Sexualität. Sie überlagern sich und verstärken sich gegenseitig. Deshalb ist das Milieu einer
Großstadt nicht unbedingt ein mindernder Faktor. Lesen Sie den Text folgender Implantate. Sie
werden den Eindruck haben, solche Geschichten aus Krimis oder Sendungen über andere Völker
zu kennen.
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„Wenn ein Mann mit deiner Schwester schläft, verlierst du deine Ehre. Wenn du deine Ehre
wieder herstellen willst, musst du diesen Mann töten. Wenn du ihn nicht tötest, musst du von
deiner Familie ausgestoßen werden. Ein Mann, der keine Ehre hat, ist nichts wert. Deine Ehre ist
dein höchstes Gut. Wenn du sie verlierst, verlierst du deine Seele. Du wirst ausgestoßen und
wirst schreckliche Qualen erleiden. Nur der Tod des Mannes, der mit deiner Schwester schläft,
kann das Verbrechen sühnen und dich vor dem Untergang bewahren. Der Tod ist der einzige
Weg für deine Ehrenrettung.“
„Wenn deine Schwester mit einem Mann schläft, wirst du entehrt. Willst du deine Ehre wieder
herstellen, musst du deine Schwester töten. Nur ihr Tod kann dich wieder in die Gesellschaft der
ehrenwerten Männer zurückbringen. Wenn du deine Schwester nicht tötest, beschmutzt du alle
Männer. Sie werden dich ausstoßen und als einen Feigling betrachten. Kein Mann darf eine
Schwester haben, die entehrt ist. Sie bringt Unheil über die ganze Familie. Damit du deine
Familie retten kannst, musst du deine Schwester töten. Damit stellst du auch deine Ehre wieder
her. Wenn du deine Schwester nicht tötest, wirst du verdammt und schreckliche Qualen
erleiden.“
„Deine Ehre ist dein höchstes Gut. Ohne Ehre bist du ein Niemand. Wenn eine andere Familie
deiner Familie etwas antut, musst du die ganze Familie töten. Nur so kannst du die Ehre deiner
Familie wieder herstellen. Wenn du zulässt, dass deine Familie entehrt bleibt, wird sie dich
verstoßen. Du bringst Unglück über sie und musst für dieses Unglück büßen. Kein Mensch kann
dich retten, wenn du die Entehrung deiner Familie zulässt. Du wirst auf ewig verdammt
werden.“
Der Text des letzten Implantates sollte nie gefunden werden. Außer den üblichen zahlreichen
Schutzschichten hatte es von den Urschöpfern noch einen „Über-Schutz“, der den Inhalt absolut
unzugänglich machen sollte.
Das Implantat zum Ehrenmord wird nicht allen Menschen gegeben. Gute Beobachter können
leicht feststellen, dass der Ehrenmord in bestimmten „Kulturkreisen“ stärker verbreitet ist, als
auf dem Rest der Welt.
Ich habe das Wort „Religion“ hier vermieden, weil viele sagen werden, dass der Ehrenmord
nichts mit einer Religion zu tun hat. Auch „Ungläubige“ (aus der Sicht jener Religionen)
akzeptieren kriminelle Handlungen dieser Art als eine Tradition anderer Völker. Menschen mit
solcher Denkweise halten vielleicht auch die Genitalverstümmelung der Frau für eine Tradition
bestimmter Gegenden und nicht für ein Verbrechen.
Diese Beispiele zeigen, dass ein religiöser „Dialog“ ganz allgemein schwer möglich ist, wenn es
um Themen geht, bei denen das Denken und Verhalten von Implantaten gesteuert wird.
Implantate auf das Unbewusste lassen keinen Spielraum für vernünftige Argumente. Es wäre so,
als ob Sie einen Zeugen Jehovas davon überzeugen möchten, dass die Erde mehrere Milliarden
Jahre alt ist. (Die Bestimmung des Erd-Alters aufgrund von Bibeltexten ist ebenfalls der Inhalt
eines Implantates.)

Jährlich Billionen-Schäden durch Implantate zu den fünf großen
Krankheiten der Menschheit
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Früher hatten die Urschöpfer Länder, Kontinente oder ganze Planeten ausgerottet, wenn sich die
Bevölkerung ihnen nicht unterwarf. Der Nachteil dieses Verfahrens lag darin, dass auch die
eigenen Leute ihrer Hierarchie von den Maßnahmen getroffen wurden. Nach heutigem
Verstehen suchten die Urschöpfer eine Methode der Bestrafung ohne Kollateral-Schäden.
Die Bestrafung der Ungehorsamen durch die Wirkung von Implantaten war für die Urschöpfer
ein großer Fortschritt. Implantate können einzelnen Personen entsprechend ihres Ungehorsams
und ihrer angeblichen „Verbrechen“ gezielt eingepflanzt werden. Die Urschöpfer müssen keine
aufwendigen Kriege führen. Der Bestrafte vollzieht die Strafe an sich selbst durch die im
Implantat enthaltenen Befehle. Das ist wahrlich clever.
Außerdem hat die Verurteilung durch das Tribunal des Karmischen Rates und das darauf
folgende Implantat eine erzieherische Wirkung. Bei einer kollektiven Bestrafung z.B. mit einer
Atombombe kann der Einzelne dagegen nicht genau erkennen, wofür er bestraft wurde. Dadurch
fehlt der erzieherische Wert. Die Urschöpfer wollen nicht nur Ungehorsam bestrafen, sondern
auch das künftige Verhalten der Bestraften beeinflussen.
Wenn man die Texte der nachfolgenden Implantate liest, kann man sich lebendig vorstellen, wie
der Angeklagte vor dem Gericht des Karmischen Rates steht, um den Urteilsspruch zu hören,
nachdem er vorher durch Filme über sein vorheriges Leben mit unterstellten Verbrechen mürbe
gemacht wurde. Nach der Urteilsverkündung führte man die Person ab, um das Urteil zu
vollstrecken und das Implantat unter unvorstellbaren Schmerzen in das Bewusstsein
einzuprägen.
Diese Dinge spielen sich in den „himmlischen Gefilden“ der „höheren“ feinstofflichen Ebene ab,
also in der früher von den Urschöpfern besetzten Dritten Ebene des Universums. Die Erlebnisse
des Gerichtsverfahrens sind so unangenehm, dass sich keiner gern daran erinnert. Das absolute
Grauen der Implantate wird durch zusätzliche Befehle für alle Zeiten der Erinnerung
unzugänglich gemacht.
Je nach dem Urteil der Richter des Karmischen Rates kommt dann die Person in die Hölle, in das
Fegefeuer oder in einen Himmel. Die wegen ihres Ungehorsams zur ewigen Verdammnis
Verurteilten waren von neuen Inkarnationen ausgeschlossen. Im Fegefeuer wurde zur
„Läuterung“ bestraft und gequält. Die Gehorsamen durften zur Belohnung eine Weile in einem
Himmel der Urschöpfer bzw. Gottes verweilen.
Die Erlebnisse in solchen Himmeln sind nicht einheitlich. Sie werden der Glaubensüberzeugung
der Person angepasst. Unabhängig von den Witzen zu diesem Thema gab es tatsächlich einen
katholischen und einen protestantischen Himmel. Moslems wurden eher mit Jungfrauen
belohnt, und Personen, die esoterischen Ansichten nahe standen, durften z.B. als Elfen auf
Wiesen tanzen. Diese Himmel waren auf Dauer schrecklich langweilig und mit einem 10-jährgen
Urlaub am gleichen Ort mit einem Animateur vergleichbar. Eine erneute Inkarnation wurde im
Allgemeinen als wünschenswerte Abwechslung zum öden Himmel betrachtet.
Wegen der Ausblendung derartiger Erinnerungen durch Implantate gelten diese Erlebnisse für
viele als reine Imagination. In den Augen der Psychiatrie sind sie krankhaft. Da ich persönlich
kein einziges Implantat habe, konnte ich mit meinem Bewusstsein die psychischen Orte der
Hölle und des Fegefeuers aufsuchen. Ich kann bestätigen, dass die Geschehnisse in diesen
Ebenen sehr real waren, allerdings bestehen sie nicht aus grobstofflicher, sondern aus
feinstofflicher Substanz. Ich habe den Eindruck, dass fast keiner der inkarnierten Menschen
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Durchblick durch dieses Gemisch von Einbildung und Realität hat. Genau das ist die Absicht der
Urschöpfer, um die Wahrheit über ihr Wirken in der Dritten Ebene des Universums für immer zu
verbergen.

Wer die Implantate zu den fünf großen Krankheiten der Menschheit vergleicht, erkennt, dass
alle mit Ungehorsam gegenüber den Urschöpfern zu tun haben. Sie sind der moderne und
zielgenaue Ersatz für die „vorgeschichtlichen“ Auslöschungskriege gegen ungehorsame und
schwer manipulierbare Völker.

Der Aufwand, den die Medizin betreibt, um diese großen Krankheiten der Menschheit zu
bekämpfen, brachte bisher nur geringe Resultate. Eher scheinen alle Bemühungen vergeblich zu
sein, auch wenn es in Teilbereichen beachtliche Fortschritte gibt. Je mehr Medikamente den
Menschen verabreicht werden und je mehr man sie operiert oder aufwendigen Behandlungen
unterzieht, desto kränker wird die Bevölkerung insgesamt. Krankheit wird bald so teuer
werden, dass die Menschen sie sich nicht mehr leisten zu können.
Die Forschung ist sicher in der Lage, medizinische Gründe für die Krankheiten und ihre
allgemeine Zunahme zu finden. Sie ist aber weit von der Wahrheit entfernt, wenn sie Implantate
nicht als entscheidende Mitursache akzeptiert. Deshalb wird das gegenwärtige „GesundheitsSystem“ früher oder später zusammenbrechen.
Auf der anderen Seite könnte eine gezielte Erforschung der Auswirkungen von Implantaten
Milliarden an Krankheitskosten einsparen und die Krankenversicherung wieder bezahlbar
machen.
Das Problem dabei ist, dass wirksame Maßnahmen vorwiegend im psychischen Bereich liegen
und somit keine Einnahmequelle für die Pharma-Industrie darstellen. Dabei bin ich mir sogar
sicher, dass pharmazeutische Mittel entwickelt werden könnten, die auf vorerst noch nicht
erforschten Wegen die Wirkung von Implantaten im neuronalen Bereich mindern könnten.
Eine derartige Forschung setzt allerdings voraus, dass Implantate als krankheits-verursachende
Realität akzeptiert werden und dass Personen, die sich an frühere Leben erinnern oder glauben,
sich zu erinnern, nicht in psychiatrische Anstalten einsperrt werden. In anderen Worten,
Mediziner dürften die Existenz früherer Leben nicht von vornherein als unwissenschaftlich
ablehnen.
Das „Akademiker-Implantat“ gegen Erinnerungen an frühere Leben wird Schlüssel für den
weiteren Weg der Medizin werden.
Ich kenne viele Möglichkeiten zur Reduzierung der Wirkung von Implantaten und schließlich
sogar deren totale Auslöschung. Nach meiner Einschätzung wird man jedoch leichter Hunderte
von weiteren Milliarden zur Abwendung von Verlusten für das Finanzsystem aufbringen, als
Millionen für die Minderung der großen von den Urschöpfern verursachten Plagen der
Menschheit.
Auf Dauer würde das jährlich Einsparungen von Milliarden bringen, während der Erfolg der
Geldspritzen zur Abwendung von Bankrott sowie die Errichtung von Schutzschirme noch
48

ungewiss ist. Letztendlich wird die Realität entscheiden und nicht das Bemühen von Politikern
und der Finanzwelt.
Über die Reduzierung von Krankheit wird noch nicht ernsthaft diskutiert, sondern nur die
Verteilung der Kosten der Krankheit. Seit zwei Jahrzehnten vermisse ich bei den Diskussionen
zu diesem Thema den Gedanken, etwas für die Vermeidung von Krankheiten zu tun. (Das gilt
zumindest für den Teil, der durch die Medien bis zu mir durchgedrungen ist.)
Ohne zusätzliche Forschung ließen sich zahlreiche Möglichkeiten finden, die Gesundheit der
Menschen zu verbessern. In der Wirklichkeit des „Gesundheits-Wesens“ sind jedoch wirksame
Naturmittel, die wir noch von den Großeltern kennen, unterbewertet, oder ihr Verkauf ist sogar
strafbar. Auf der anderen Seite schicken Pharma-Konzerne ihre Wissenschaftler in den
Regenwald, um dort Pflanzen mit Heilwirkungen zu finden.
Warum wird keine unabhängige Kommission von Fachleuten gegründet, die die zahlreichen
Möglichkeiten bekannter Mittel oder andere Verfahren zur Verbesserung der Gesundheit und
der Reduzierung bewertet und empfiehlt?
Krankheit wird entweder als unabänderliche Tatsache oder als gottgegeben betrachtet.
Altbekannte wirksame Methoden werden eher bekämpft und kriminalisiert als gefördert.
Nach den Erfahrungen aus einem längeren Klinikaufenthalt wollte ich mein Wissen der
Erweiterten Quantenphysik für den Bereich der Gesundheit und den Abbau von Krankheiten
weiterentwickeln.
Als ich jedoch die Reaktion der Autoritäten erlebte, nachdem ich von meinen Erinnerungen zur
der Wundheilung als Indianer erzählte und prompt den Besuch eines Psychiaters erhielt, gab ich
diese Idee auf.
Die bereits 15 Jahre lang erprobte Anwendung der Erweiterten Quantenphysik würde
ausreichen, um sozusagen über Nacht Verbesserungen zu bringen, die die Fachwelt nicht für
möglich hält.
Dem Anwendungsbereich der Medizin habe ich schon einmal eine Absage erteilt, und ich möchte
es dabei belassen, zumindest so lange deren Autoritäten die Erweiterte Quantenphysik nicht
kennen oder sie ignorieren. Hier will ich nur auf die Unlösbarkeit von Problem hinweisen, die
aus den Systemen der Urschöpfer entstehen.

Implantat zur Demenz (Alzheimer-Krankheit)
Da ich für eine bestimmte Person ein Implantat suchte, das für ihre zunehmende Vergesslichkeit
verantwortlich sein könnte, kam mir der Gedanke, dass Demenz oder die Alzheimer-Krankheit
ebenfalls ein Implantat zur Ursache hat. Ich konnte es finden. Die in diesem Implantat
enthaltenen Befehle decken sich verblüffend mit den typischen Krankheits-Erscheinungen. Wir
können sie erkennen, ohne ein ausgebildeter Mediziner sein zu müssen.
„Du wirst dich an nichts mehr erinnern. Dein Gehirn wird absterben. Wenn du versuchst, dich an
etwas zu erinnern, wirst du deine Gedanken blockieren. Alle Versuche, dich zu erinnern, werden
weitere Gehirnzellen absterben lassen. Deine Zukunft wird schlimm werden. Du wirst dich im
Leben nicht mehr zurechtfinden. Du weißt nicht mehr, wer du bist und wo du wohnst. Ohne
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fremde Hilfe kannst du nicht mehr leben. Auch wenn dir das Leben keine Freude mehr macht,
wirst du noch lange leben. Du wirst dein Leben als Qual empfinden, aber du wirst keine Erlösung
durch den Tod haben. Du wirst dafür bestraft, dass du nicht auf uns gehört hast.“
Ãřĩãna zu den Hintergründen dieses Implantates:
(Ãřĩãna und ich sind ein Wesen, aber zwei verschiedene Persönlichkeiten. Ãřĩãna ist die
weibliche Linie meiner Inkarnationen und ich die männliche. Ãřĩãna lebt in der feinstofflichen
Dritten Ebene des Universums und hat deshalb einen besseren Überblick als ich, der vom „Nebel“
in der materiellen Ebene behindert wird. Wenn ich mir die Zeit sparen will, mich durch diesen
Smog hindurchzuarbeiten, dann frage ich Ãřĩãna nach Antworten. Dieses Mal habe ich sie nicht
gefragt, sondern ich spürte, dass sie über mich etwas mitteilen will.)
„Dieses Implantat betrifft nicht nur einzelne Menschen, sondern die ganze Wirtschaft eines
Landes. Die volkswirtschaftlichen Kosten dieses Implantates liegen nicht nur bei Milliarden,
sondern bei Hunderten von Milliarden.
Da die Medizin mit ihren falschen Theorien zur Alzheimer-Krankheit keine Lösung hat, ist dieses
Implantat nicht nur eine Bestrafung der Menschen, die nicht auf die Urschöpfer gehört haben,
sondern auch ein Beitrag, Länder in den Ruin zu treiben und auf eine Weltregierung
vorzubereiten. Wer die Tatsachen des Weltgeschehens objektiv sehen kann und nicht durch die
Brille seiner Implantate, erkennt den Kurs der Politik in den Abgrund.
Solange die Menschen nicht bereit sind, die Urschöpfer als die treibende Kraft hinter den
Geschehnissen und die Implantate als verborgenes Mittel ihrer Strategie zu sehen, werden sie
Passagieren der Titanik gleichen, die bis zuletzt noch Feste feierten, ohne die Realität zur
Kenntnis zu nehmen. Schließlich galt die Titanik als unsinkbar.
Alzheimer und andere durch Implantate verursachten Krankheiten sind nicht der Hauptgrund,
weshalb Wirtschaften, die auf dem System der Urschöpfer aufbauen, zusammenbrechen werden.
Sie beschleunigen aber den Zusammenbruch, der nach dem Chaos den Weg für einen neuen
Beginn ohne Urschöpfer frei macht.
Es gäbe auch einen sanften Übergang zu einer besseren Welt. Der hat jedoch wegen der
Arroganz, Intoleranz und Ignoranz vieler Menschen geringe Chancen. Bei einem Festhalten an
den Denk- und Verhaltensmustern, die von den Urschöpfern eingepflanzt wurden, wird die
Erneuerung der Erde nur über Katastrophen in vielen Lebensbereichen möglich sein.
Krankheiten durch Implantate und menschgemachte Seuchen sind ein Beitrag dazu.“
(Řũpert: Diese Entwicklungen werden differenziert verlaufen. Alles, was auf Systemen der
Urschöpfer aufbaut, wird zusammenbrechen und nicht manipulierte Kräfte, die es z.B. in
Bereichen der produzierenden Wirtschaft gibt, werden aufblühen.)

Implantat zur Parkinson-Krankheit
„Wenn du uns nicht gehorchst und unsere Befehle ausführst, werden wir dir zeigen, wer wir
sind. Wir sind die grausamsten Wesen, die es gibt. Unsere Macht übersteigt alles, was du dir
vorstellen kannst. Wenn du dich uns widersetzt, werden wir dich quälen, bis du uns gehorchst.
Wage nicht, uns zu widersprechen.
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Wer uns nicht als die größte Macht im Universum anerkennt, der wird erleben, wie mächtig wir
sind. Er wird vor Angst zittern und gleichzeitig wird er vor Angst erstarren. Aus Angst wirst du
deine Glieder nicht mehr bewegen können. Das ist deine Strafe für deine Weigerung, uns zu
gehorchen. Dein Leben lang wirst du zittern und trotzdem gelähmt sein. Du wirst nie wieder ein
normaler Mensch werden. Wer uns nicht gehorcht, wird auf ewig von uns verfolgt werden.“

Implantat zum Herzstillstand (Herzinfarkt)

„Du hast es gewagt, uns zu widersprechen. Wer das tut, wird erkennen, wer wir sind. Wir
werden uns zeigen, wie wir wirklich sind. Wer uns sieht, kann den Anblick nicht ertragen. Jedem
wird das Herz still stehen, der uns ohne Maske sieht. Er wird tot umfallen. Sein Leben wird jäh
beendet, wenn er keinen Respekt vor uns hat. Wir schlagen nicht sofort zu. Jeder wird sein
Leben lang Angst haben, dass sein Herz still stehen bleibt. Wenn er am wenigsten damit rechnet,
werden wir zuschlagen und ihn aus dem Leben holen. Es ist also besser für dich, wenn du uns als
die Mächtigsten respektierst.“

Implantat zur Arthrose
„Wenn du uns nicht gehorchst, wirst du vor uns auf dem Boden kriechen. Du wirst deine Gelenke
nicht mehr bewegen können. Alle, die uns nicht als die Herren des Universums anerkennen,
werden ihre Glieder nicht mehr bewegen können. Qualen werden sie erleiden, wenn sie sich
bewegen wollen. Wir dulden nicht, dass sich uns jemand widersetzt. Er wird eine Kreatur
werden, die nur noch kriechen kann. Das ist die Strafe für die Weigerung, uns zu dienen.“

Implantat zu Krebs
„Du hast es gewagt, dich uns zu widersetzen. Dafür wird dein Körper von innen heraus
zerfressen. Du kannst nicht entkommen, denn der Krebs wird sich ausbreiten und schneller
wachsen, wenn du versuchst, ihn zu besiegen. Keiner kann dem Krebs entkommen, den wir für
eine Bestrafung ausgewählt haben. Krebs ist die Strafe für Ungehorsam uns gegenüber. Er wird
lange leiden, bevor er sterben kann. Alle, die sich uns widersetzen, werden grausam bestraft.
Alle, die uns nicht gehorchen, werden von uns gequält und müssen bis zu ihrem Lebensende
leiden. Keiner widersetzt sich uns ungestraft.“

Implantate zur Sexualität
Allgemeines Implantat für alle
„Sexualität ist Sünde und wird bestraft. Gott sieht alles, was der Mensch macht. Der Mensch kann
nichts heimlich tun. Er wird bei allem gesehen.
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Sexualität wird streng bestraft. Wenn ein Mann mit einer Frau schläft, ist eine große Sünde.
Wenn ein Mann mit einem Mann schläft ist es eine noch größere Sünde. Die größte Sünde ist es,
wenn Frauen miteinander schlafen. Sie kommen für ewig in die Hölle und werden ewig gequält.
Jeder, der Sex betreibt, kommt in die Hölle.
Wer sich selbst befriedigt, wird von Teufeln gequält und wird schlimme Krankheiten bekommen.
Alle sehen dann, dass er mit sich selbst Sex getrieben hat.
Die größte Sünde, die es gibt, ist Sex. Sexualität zerstört den Menschen und lässt ihn von innen
her verfaulen. Nur absolute Keuschheit kann den Menschen vor der Hölle bewahren. Alle
Frevler, die Sex betreiben, werden in der Hölle bestraft. Sie werden mit Schwefel übergossen
und angezündet. Sie werden ewig brennen und schreckliche Qualen erleiden.
Gottes Strafe für Sexualität ist groß und währt ewig. Wer Sex betreibt, verstößt gegen das Gebot
Gottes und vergeht sich gegen ihn. Deshalb wird er härter bestraft als alle anderen.“

Implantat zur Frigidität der Frau
„

Implantat zur Impotenz des Mannes

Implantat gegen die Schönheit der Brüste einer Frau

Implantat, das bei Frauen Komplexe über den eigenen Busen erzeugt

Implantat zur Menstruation

Das Implantat für das eigene Leid
Ich erlebe immer wieder, dass sich Menschen mit Händen und Füßen gegen Verbesserungen in
ihrem Leben wehren. Da sie sich diese Verbesserungen selbst erarbeiten müssen und nicht ohne
eigenes Zutun erhalten, wie z.B. eine Erbschaft, wollen sie lieber nichts von den neuen
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Möglichkeiten für ihre Befreiung wissen. Wenn sie die Möglichkeiten für die Verbesserung ihres
Lebens kennen, haben sie ein schlechtes Gewissen, sofern sie sie ignorieren. Deshalb reagieren
sie bereits ärgerlich, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden.
Die Urschöpfer haben die Menschen unmündig gemacht. Deshalb wollen die meisten, dass ihnen
andere sagen, was sie tun müssen. Auf der anderen Seite lehnen sie sich dagegen auf, wenn
ihnen Vorschriften gemacht werden.
Empfehlungen, die ihnen helfen würden, werden als Vorschrift empfunden und nicht als Hilfe.
Viele reagieren wie trotzige Kinder und lehnen sich gegen die Hilfe auf. Sie können noch nicht
klar unterscheiden, was eine Anweisung zur Erzwingung von Gehorsam ist und was als
hilfreicher Rat gemeint war.
Bei Erwachsenen liegt die Situation anders. Durch ihre Sklavenhaltung gegenüber den
Urschöpfern ist ihr Selbstwertgefühl stark geschädigt. Wenn sie nicht eine Bestrafung befürchten
müssen, versuchen sie, ihr angeschlagenes Selbstwertgefühl durch Verweigerung zu
kompensieren. Dieses Verhalten ist irrational: Gehorsam gegenüber dem Feind und Ablehnung
gegenüber einem wohlmeinenden Freund.
Wo immer ich Irrationalität finde, vermute ich das Wirken der Urschöpfer dahinter. Diese
Verweigerungs-Haltung gibt es nicht nur gegenüber einzelnen Menschen, sondern noch viel
stärker gegen die Pläne des Schöpfers für die Erneuerung des Universums und die Befreiung von
der Herrschaft der Urschöpfer.
Eine massive Gegenwehr gegen alles, was ein schöneres Leben bringen würde, kann nur von
einem Implantat der Urschöpfer auf das Unterbewusstsein kommen. Nach kurzer Suche habe ich
es gefunden:
„Alle Menschen, die die Pläne des Schöpfers für die Erneuerung des Universums verwirklichen,
werden ausgelöscht. Die Mitarbeit mit dem Schöpfer ist der größte Ungehorsam uns gegenüber.
Wir werden jeden bestrafen, der nicht auf unserer Seite steht. Sein Leben wird in Armut enden.
Er wird krank werden und alle seine Freunde verlieren. Wir kennen keine Gnade gegenüber
Menschen, die uns verraten. Wir werden sie quälen und am Ende auslöschen.
Wir sind die einzigen Herren des Universums und wir allein bestimmen seine Entwicklung. Wir
haben das Universum erschaffen. Wir dulden nicht, dass ein Lügner unsere Pläne durchkreuzt
und das Universum nach seinem Willen gestalten will. Wir werden jedem zeigen, dass wir die
wahren Herren sind und jeden vernichten werden, der sich uns nicht beugt.“
Dieses Implantat erklärt, warum die Menschen eine geschlossene Front gegen den Schöpfer
bilden. Sie sabotieren alles, was er für ihre Befreiung von dem durch die Urschöpfer geschaffenen
Leid versucht. Sie agieren oder reagieren entweder als Sklaven der Manipulations-Felder der
Urschöpfer, oder sie wollen vermeiden, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen.
Erst wenn ein Mensch begreift, dass er in einem Universum des freien Willens nicht automatisch
mit Geschenken der Schöpfung überschüttet werden kann, sondern dass er sie wollen muss und
dass die Verwirklichung seine Aufgabe ist, wird er zum Freien Wesen, das sein Leben selbst
gestaltet und nicht mehr Sklave der Urschöpfer ist.
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Das obige Implantat der Urschöpfer soll das auf ewige Zeit verhindern und auch bewirken, dass
der Schöpfer seine Pläne für die Reparatur des Universums und die Erschaffung unvorstellbar
schöner Welten nie verwirklichen kann.

Implantat zur Hörigkeit gegenüber den Urschöpfern
„Du musst uns gehorchen und du musst uns dienen. Wenn du uns nicht gehorchst und nicht
dienst, werden wir dich mehr quälen, als du dir vorstellen kannst. Wir werden dir deine
Lebensenergie nehmen und du wirst krank werden. Du wirst keinen Erfolg in deinem Leben
haben, und du wirst immer arm bleiben. Wenn du stirbst, werden wir deine geistige Struktur
auslöschen. Du wirst nie wieder inkarnieren können. Jeder, der uns nicht gehorcht, wird sich
wünschen, nie geboren zu sein. Wir werden ihm zeigen, wer der wahre Herr ist. Du wirst am
Boden kriechen und uns anbeten, damit wir dir Barmherzigkeit erweisen. Wir werden sie aber
nicht gewähren, wenn dich uns nicht vollständig unterwirfst.“

Implantat gegen die eigene Befreiung
„Du wirst auf ewig unser Gefangener sein. Immer, wenn du dich befreien willst, werden wir dich
noch mehr fesseln. Wenn du glaubst, du könntest dich selbst befreien, gerätst du in eine neue
Falle. Du wirst glauben, dass du selbst dein Leben bestimmst, während wir jeden deiner Schritte
steuern. Gegen uns hast du keine Chance. Wir sind tausend Mal mächtiger als du. Wir geben dir
die Illusion, dass du frei bist. So lange du das glaubst, haben wir dich in unseren Händen. Solltest
du versuchen, selbst deine Entscheidungen zu treffen, werden wir dich in ein seelisches Tief
stürzen. Du wirst dich dann nicht mehr gegen unsere Führung auflehnen, sondern alles tun, was
wir dir sagen. Als Belohnung für deinen Gehorsam geben wir dir das Gefühl, ein freier Mensch zu
sein.“

Die Trumpfkarten der Urschöpfer: Wie sie die Entwicklung der besten
der Menschen blockieren
Implantat des Besserwissens (oder „Ich sehe das nicht so“)
„Du weißt mehr als die anderen Menschen. Sie tun so, als ob sie Bescheid wüssten, aber ihnen
fehlt der Durchblick. Du kannst die Dinge durchschauen, und deshalb bist du klüger. Wenn
jemand kommt und dir erklärt, wie er die Dinge sieht, ist er ein Scharlatan, der dir seine
Anschauungen aufzwingen will. Höre nicht auf ihn, sondern sehe die Dinge so, wie du sie siehst.
Für dich zählt nur, wie du die Dinge siehst oder wie du sie nicht siehst. Nur auf diese Weise
bleibst du geistig gesund. Lass dich nicht von einem Wissen beeinflussen, das angeblich aus
einer höheren Ebene kommt. Es hat den Zweck, dich unmündig zu machen. Nur, wenn du deine
eigene Meinung beibehältst, bleibst du frei von einer fremden Manipulation deiner Gedanken.“

Implantat: „Ich bin ein Auserwählter“ oder „Ich weiß alles besser“
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„Du gehörst zu den Auserwählten, die die Menschheit retten werden. Ohne dich könnte die Welt
nicht überleben. Du hast mehr Fähigkeiten als jeder andere.
Du wirst Leuten begegnen, die behaupten, sie wären der Größte. In Wirklichkeit sind sie nur
Angeber, die dir neidig sind. Weise sie zurecht, damit sie nicht überheblich werden. Jeder, der
behauptet, etwas besser zu können als ein anderer, ist ein Scharlatan. Er muss gedemütigt
werden, damit er auf den Boden der Tatsachen kommt. Wer nicht demütig ist, kann nie eine
große Persönlichkeit sein. Er stellt sich über alle anderen und erwartet, dass sie ihn anbeten.
Diesen Leuten darf man nicht den kleinen Finger geben, weil sie dann die ganze Hand wollen.
Versuche sie in Zaum zu halten, weil sie dich sonst vereinnahmen. Sie sind gefährlicher, als sie
aussehen. Versuche, ihnen aus dem Weg zu gehen. Wenn du sie nicht bekämpfst, werden sie dir
deinen Rang streitig machen und dich für sie arbeiten lassen. Sie sind getarnte Teufel.“
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