
Ansichtssache – Wo du hinschaust – Denke um -  Orientiere Dich neu 
 
Wenn du aus dem Hause (Eden) gehst, kehrst du ihm den Rücken zu. 
 
„ Der Satz Think carefull, bevore you act!“ (is wrong) wurde über Generationen falsch 
weitergegeben. 
 
Er lautet: (its) „Think with care before you act” Denke mit Fürsorge (Herz) bevor du 
Handels. 
Die Tatsache, dass das Herz nicht nach Links oder Rechst abgeht, (dies nur ein Schockeffekt 
durch das OP-Licht im Krankenhaus),  Würde dann ein X ergeben. 
Die gleichmäßige Pumpstärke des Herzens würde beide Hirnhälften gleichmäßig versorgen. 
Beide Gedankenflüsse würden über das Herz gehen um zu den Händen zu gelangen.  
Menschen deren Herz weder nach Links, noch nach Rechts abgeht sind von Natur aus 
Beidhändig  
Deren Schreibweise kann von links & von rechst geschrieben sein. 
 
Nach dem Auszug aus Ägypten hat Gott versprechen sein Volk in ein Land zu führen wo 
Milch und Honig fließen  Die Erde ist Weiblich, die Milch fließt aus einer Frau. Also gibt es 
folglich zwei Niederlassungen. Das Gebiet Palistina und Marokko. 
 
Kaltherzig:  Das Denken ohne Herz bezeichnet man im Volksmund als Kaltherzig (Fakt) 
Ins Wassergefallen.  Wenn ein Event nicht mehr wahrgenommen werden kann, wird im 
Volksmund oft gesagt: Es ist ins Wasser gefallen  Oder Das ist mir bei diesem ganzen Tumult 
untergegangen! (Ich habe nicht mehr daran gedacht!) 
Was sagt ein Anderer der mit den Gedanken einer Person nicht einverstanden ist? Dir sollte 
man mal den Kopf waschen.! Alle Faktoren ergeben die Summe: Dir ist wohl das Gehirn 
eingefrohren, dass du nicht mehr klar denken kannst. Atlantis = Antarktis. 
 
Atlantis ≠ Wiege das Lebens Denn die Erde ist eine Frau und hat das Gehirn nicht im 
Mutterleib. 
 



Liebe trennt nicht. = Kontinente zusmmen schieben. 
Kein Zugang gewähren = Volksmund = Das kannst du ja wohl erst einmal begraben. 
Begraben wird im Sand. 
Da stößt du nicht mehr auf fruchtbaren Boden, daß ist Tod. Eden liegt in der Wüste begraben. 
Gottes Versprechen war: rur Zeiten der Regentschaft vom wiedergekehrten Jesus, also der 
Liebe und des Wortes, die Wüste wieder in Wälder und fruchtbares Land zu verwandeln. 
 
Die Frau wird im Wasser des Lebens stehen und den Kopf mit erhobenen (empfagenden, Gott 
preisenden) Händen auf den Schultern tragen. 
Laßt euer Herz erwärmen, Damit ihr nicht mit dem Strom Untergeht !!! 
Nehmt einander an und haltet zusammen! Erwärmt Euch gegenseitig mit der Liebe des 
Herzen (Herrn) damit ihr in den kalten Tagen nicht frieret! (DEIN Herr ist was (wem) DU 
dein Herz gibst) 
 
Dann werde ich mein Volk versammeln und sie sollen eins werden! 
Bloodline <-> Roseline 
Weltliche Volk <-> Geistige Volk 
Die meine Stimme hören werden zu mir kommen und mir folgen. Jesus konnte das Weltliche 
Gallien nicht erwärmen, weil seine Botschaften geistig waren, troztdem er weltliche Beispiele 
benutzte.  >Niemand tut einen neuen Flicken auf einen alten Stoff. Der Flicken wird ausreißen 
und der Schaden wird ärger. (Noch mehr Ärger, bereiten. Im Herzen.) (Zerreißt nicht Eure 
Kleider, zerreißt Eure Herzen...). 
Wer ist Gottes geistige Volk. Sie haben meine Stimme nicht gehört, darum soll sie nun für 
jeden offen sein. Die Kinder Gottes sind die, die seinen Willen tun<! 
 
Die Eigenschaft des Vereinten Volkes. „Und sie werden mich erkennen und meinen Willen 
im Herzen tragen.“ (Sie werden nicht nur wissen was zu tun ist, sondern es auch beherzigen.) 



 
Du sollst Vater und Mutter Ehren. (folgen). (Ihren Ratschluß Ehrer.) 
Die Regierung hat aus Frau und Mann zu bestehen. 
 
Der gescheiterte Versuch: 
Die Frauen-Männer die die Welt regieren wollten. 
Obama: Ursprünglich eine Frau aber jetzt ein Mann von Angesicht (Aussehen). 
Merkel: Die Frau mit kurzen Haaren und Hosen an. (...) 
 
Die Frau die das Zepter in der Hand hält. 
Die Britische Königin trägt Kleider und einen Hut in der Öffentlichkeit wie man es von einer 
Frau in heutiger Denkweise erwartet. 
Für diese Tatsche hat sie Weltweiten Einfluß und nach heutigen Erwartungen bereits ein 
langes Leben. 
Der Wunsch ihrer Nation: „GOD save the Queen.“ 
Der Wunsch der deutschen Nation (Entschuldigung aber es ist so.) „Merkel geh endlich!“ 
Eine Mutter gibt alles für Ihre Kinder. Ein Vater ist die Durchsetzugskraft. Frau Merkels 
Handeln steht mehr im Anschein: „Ich will, aber!“ (Sie ignoriert Ihre Kinder (Volk)). 
Obama: Seine Beschlüssen drohen umgekehrt zu werden. 
>Ein Königreich das in sich selbst nicht eins ist kann nicht bestehen.< 
Er/Sie war mit dem eigenem Geschlecht selbst uneins. 
 
Die Populationskontrolle sollte in den Händen einer Mutter liegen. Sie liebt ihre Kinder, aber 
weiß wie viel ins Haus passen. Wenn der Mann nicht, daran denkt, dass er Kindergeld zahlen 
muss, sind seine Hormone Zügellos. 
 
(Erde) Ihre Tränen, werden wie Flüsse des Lebens den Garten Edens wieder zur neuer 
Fruchtbarkeit bringen. Dann wird der Geist Eure Tränen trocknen und Euer Herz erquicken! 
Tränen erweichen das Herz und bewahren den Körper vor einem Herzinfakt! 
Bei einer künstlichen Ernährung wird die Verbindung auf den Körper aufgestöpselt, so hat 
dann auch jede Pyramide Euch mit dem Wissen des Geistes versorgt, ein jedem wie er 
(ver)tragen konnte. (Die Pyramiden wurden von oben herabgesenkt nud nicht von unter her 
gebaut. 
ISIS + RA + EL waren von Gott befohlen die Pyramiden zu errichten (bauen). 
In ihnen wurde die Göttlichkeit zur Wiederauferstehung bewahrt. 
 
Eine Klucke ruft Ihre Kinder um Sie unter Ihrem Schoß zu nehmen!  
Folge Deinem Herzen! >Öffne dein Herz um die Liebe Gottes zu empfangen!< 
Lass die Sonne in dein Herz! 
>Wer meinen Ruf hört und kommt, soll mein Volk sein!< >Man wird Euch die Kinder Gottes 
nennen und ich werde Euer Vater sein (Sie werden mein Volk sein)!< 
 
Ich habe keinen Zehnten verlangt und nun habe ich keinen Internet mehr, Ihr müsst zu mir 
kommen, wenn Ihr mehr wissen wollt. (Sonntag, 12. Februar 2017) 
 
Abrahma? Kannst du den Sternen Himmel sehen? Abraham? Can you see the Stars? 
 
(A hint for the Desert Kings!) 



    ……………. 
 
Lass die Sonne in dein Herz! Let it shine! Let the sun in to you heart! 

   ............... 
 
Den Wälder Lebanon.s The Forest of Lebanon!  (Tree, leaves, the roots) 

  ......... 
 
Das Kreuz tragen....... Those who carry the cross... (without image of God) 
 
Der Wagenlenker fragt RA „Ist es soweit?“ The chariot goes to ask RA “is it time?” 
 
 
 

 
RA antwortet  „Es ist Zeit“  Der Wagenlenker kehrt zurück und dreht die Scheibe der Arena. 
RA answers : „Yes it is“   The chariot turns back and turns the Arena 



 


