
Weihnacht 2020
für die 

Krone (Corona)

 der Schöpfung

Alle  (noch)  Staatsbürger  haben  sich  in  zurückliegender  Zeit  als  vernunftresistent
erwiesen.  Die  führenden  Menschen  dieser  Welt  haben  in  aller  Deutlichkeit
Wahrheiten  über  den  aktuellen  Gesellschaftszustand  (Demokratie)  offenbart,  ohne
dass diese Schrecklichkeiten (hier und hier) zur Hinterfragung der Bürgschaft und
folgend zum Verlassen der völlig dekadenten Staatsordnung geführt hätten.

Wer also nicht auf Worte hören und adäquat handeln kann, der muss mit schärferen
Mitteln zur Entscheidung (Harmageddon/ Mensch oder Person) gedrängt werden.

Der Druck steigt, von 9/11 bis Corona. Eine Inszenierung, welche sich keineswegs
gegen den Menschen richtet (wie es die angeblich Erwachten behaupten), sondern
umfassend seiner Bewusstwerdung und Neuausrichtung dient.

Der  Vertrauensverlust  in  Staat  und  Gesellschaftsordnung  aufgrund  extrem  irrer
Maßnahmen und Abläufe und deren durchgängigen Transparenz wird durch Isolation
verschärft und führt zur Besinnung oder zum Ableben!

Besonders geeignet für den Höhepunkt des Dramas (Purgativ) ist die Weihnacht, ein
bedeutender emotionaler und kultureller Marker der Menschheit.
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Teil 1 
Begriff

Weih – nacht

Die Nacht der Weihe

Nacht

Dunkelheit, Orientierungslosigkeit, extreme Beschränkung der Sinne (durch Dunkelheit und ANGST)

In diesem Zustand soll das Ego (ich) ...

Weihe

seiner Bestimmung, seinem Gebrauch zuführen

… eine Entscheidung treffen, sich seine Bestimmung, seinen Gebrauch wählen! 
Die angeordneten Coronamaßnahmen schaffen durch Anordnung und konditionierten Gehorsam 

die perfekten Rahmenbedingungen! Isolation, Konzentration, Stimulus der verwirrenden Widersprüchlichkeit.

Person
Religion

Staat
Staatsbürgerschaft

„Gott“
„Selbst“
Mensch

Abgabe der eigenen Verantwortung und 
gleichzeitige Übernahme der Verantwortung für das

gesamte System.

BÜRGSCHAFT

blinder Gehorsam, 
Befolgung völlig irrer Anordnungen
Selbstaufgabe und Selbstschädigung

Vertrauen auf das eigene Selbst.
Extreme Aufmerksamkeit.

Uneingeschränkte eigene Verantwortung

ausschließlich für sich selbst!

Verlust des Wahns der Rundumbetreuung, des Wahns 
der Scheinversicherungen, der Scheinsicherheiten

Gewinn der völligen Freiheit



Weihnachten, die WAHRHEIT! 

Teil 2

Die wahre Geschichte

„Als Jungfrauengeburt bezeichnet die christliche Theologie die Empfängnis Jesu vom Heiligen Geist und
seine Geburt von der Jungfrau Maria, die einige Verse des Neuen Testaments (NT) als Wunder Gottes
verkündigen.“ wiki

Ein Gleichnis für jede auf unserer Erde stattfindende Geburt. Mutter und Vater waren niemals Erzeuger,
Erschaffer, Schöpfer „ihres“ Kindes, sondern nur dessen engste und erste Begleiter. Die Bereitsteller aller
weltlichen (auch ideeller Natur) Ressourcen für den Lebensbeginn. 

Sofort nach der Geburt kommt der Entscheidungsprozess, die Weihe, die Wahl der Bestimmung:

„Gott“,
 das „Selbst“ des Babys,

 gibt seine Ankunft im Spiel (Leben) bekannt (Stern und Engel).

Engel preisen das „Selbst“
Hirten (natürliche Menschen) huldigen dem Baby,

unterwerfen sich ihm als freie Diener

ohne 

Bestechung (Geschenke)

Magier (Scheinrealitäten Schaffende)
später zu den heiligen drei Königen, als Symbole

der Staatsgewalt mutiert,
angelockt durch Licht des Sterns,

bringen Geschenke (ausschließlich für die Eltern)
mit Forderung zur Unterwerfung.

Jedes Geschenk (ist auch Verpflichtung) ist eine
magische Illusion, denn das Leben gibt alles mal

zurück, nichts gibt es umsonst.

Durch Annahme von Gold, Myrre und Weihrauch,
alles völlig wertlos für ein Neugeborenes,

entscheiden sich die völlig geistig umnachteten
Eltern für die Eintaktung des Babys ins Religions-

und Staatssystem

CORONA – die Krone, der Ehrenkranz der „heiligen drei Könige“, das Symbol der wahnhaften Staatsmacht

… fällt dieses Symbol, bricht die gesamte Illusion von Staat und Scheinsicherheit zusammen
… die „heiligen drei Könige“ werden wieder zu dem was sie immer waren, Magier, Illusionisten 
… mit der Krone (Corona) wird der Wahn der Staatsbetreuung für immer aufgelöst 

Für alle sicht- und fühlbar wird selbiges endgültig mit dem bald kommenden globalen Zusammenbruch
des Finanz- und Wirtschaftssystems. Staat und Staatsbürgerschaft lösen sich als Illusion auf 

Freiheit und Anarchie werden sichtbar und übernehmen!
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Tradition der KINDERFOLTER
Aktuell wird die Krone der Schöpfung durch Coronamaßnamen sichtbar ihrer Freiheit beraubt

Das Kind wird durch die Eltern 

entschieden.

Von seinem „Selbst“ (Dämon, Geist)
abgeschnitten und zum Untertan einer Die schlimmste Folter:
SACHE (Staat) degradiert! 

Der goldene Kommpass

Interzession 

„ … (lateinisch     intercedere „dazwischentreten“) nennt man im Zivilrecht     das Eintreten für die Schuld     eines 
anderen. Beispiele hierfür sind die Bürgschaft, di Schuldübernahme, der Schuldbeitritt, aber auch die 
Verpfändung und die Aufnahme von Darlehen im fremden Interesse.“(wiki)

HEUTE möglich:

Natur preist das „Selbst“ als grandiosen Schöpfer
indem sie ohne zutun einer Person alles zum

Wohlergehen des Babys bereitstellt.

Die Natur ermöglicht jedem Baby eine PERFEKTE
Geburt.

Alle theoretisch möglichen Probleme haben
Ursache und Verantwortung in Personen 

(vor allem den Eltern)

HEUTE die Regel:

In der Regel kommt das Baby unter extremen
Stress in einem kranken Haus auf diese Welt.

Die völlig geistig umnachteten Eltern machen das
Baby sofort nach Geburt, per Geburtsurkunde zum
Bürgen für ein umfassend wahnsinniges System,

tauschen seine Seele, seine individuelle natürliche
Freiheit, gegen eine Staatsbürgerschaft. In der irren

Annahme, von diesem Deal vor allem selbst zu
profitieren Scheinsicherheiten, Geld, Umsorgung,

…!

… das Gleiche wird in unserer Welt mit der Beantragung der Geburtsurkunde gemacht. Das Baby, der 
Mensch, wird durch diese Aktion zum Bürger, zur Person (zur Sache). Eure Eltern haben euch an den 
Staat verkauft. die Bezahlung ist das s.g. Kindergeld wie auch das Erziehungsgeld. Auf eure Kosten 
schaffen sie sich ihren kleinen Wohlstand, Häuschen, Fitnesstrainer, elektronisches Spielzeug. Und ihr 
bürgt mit euren Geburtsurkunden (eurer Person) für die gigantischen Schulden des Staates (über 2 
Billionen €). Nur um die Schulden der wahnsinnigen Alten zurück zu bezahlen quält ihr euch Tag für Tag in
diesen verhassten irrsinnigen Schulen. Nur für die „Liebe“ eurer Eltern, macht ihr euch zum Sklaven? Was
ist das denn für eine Liebe? Wollt ihr nicht eine bedingungslose Liebe?
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Fest der Selbstmorde? 

Im Denken vieler Personen ist Weihnachten mit der Erhöhung der Selbstmordrate verbunden. Warum,
und ist selbiges „Realität“?

Entscheidungsprozesse (wie Weihnachten) sind immer Ursache Nummer 1 für Konflikte. Diese wiederum
führen  zur  Konstellation  "Sackgasse",  wenn  die  als  ausweglos  wahrgenommene  „Realität“
(Systembedingungen)   nicht   durch   entsprechende   Selbsterkenntnis,   unbeschränktes   Selbstvertrauen
relativiert wird.

Ein   in   Konstellation   befindliches   Ego   (Ich)   hat   wiederum   nur   zwei   (durch   sein   „Selbst“   bereitete)
Handlungswege   mit   dem   Ziel   der   Selbsterkenntnis,   der   wieder   Menschwerdung,   dem  Ablegen   der
Spielfigur „Person“:

1. Manie: Durch die irren CORONA-Maßnahmen extrem erschwert oder verunmöglicht!

Problemverdrängung durch versuchten Selbstbetrug. 

Scheinaktionismus, der sich in Traditionen und Tätigsein anderer suhlt. 

Scheinaktionismus des eigenen tätig werden`s, mit dem Ziel der eigenen Konfliktverdrängung, anstatt der
Konfliktlösung. Sich um andere kümmern, diese „lieben“, beraten, belehren, beschenken … .

2. Depression:

Konfliktverdrängung durch Selbstaufgabe.

Dieses äußert sich in partiellen Abschaltprozessen. Bei Sturheit, dem unnachgiebigen Eigensinn (also man
fühlt ausschließlich Ich, die fremd beschränkte Person, anstatt „Selbst“, den eigen beschränkten Menschen)
schaltet das eigene „Selbst“ („Selbstmord“), die gesamte Person inklusive des spielenden Menschen ab.

Das Ping- Pong Spiel zwischen beiden wird heute als Leben bezeichnet. 

Ein vorübergehender Zustand, welcher durch seine dramatische Zuspitzung zur letzten Entscheidung
führen MUSS!

Im Denken jedes Menschen ist diese Entscheidung ein zentraler Zielpunkt („Jüngstes Gericht“ genannt).
Das derzeitige System schränkt die Rahmenbedingungen des Spiels „Leben“ bezüglich des Selbstbetrugs
extrem ein. (Auflösung der Gemeinschaften von Volk und Vaterland, von Parteien und Organisationen;
Medien   und   Konsumieren   haben   ihre   berauschende   und   vernebelnde  Wirkung   längst   verloren. 
Die eingebildete „Freiheit“ der Person ist offensichtlich als Sklaverei durch das System Staat zu erkennen.
Sicherheiten   garantiert   durch   eine   Sache   namens   Staat   oder   Firma,   machen   die   Person   zum

bewegungslosen  Zombie  Jede  individuelle  Bewegung  wird  zur  Gratwanderung  mit
Systemkollisionsgefahr.)

Es bleiben noch: Selbsterkenntnis (Ablegen der Person) oder Selbstaufgabe.

Japan, Vorreiter der Menschheit, macht es uns wieder vor. Nur dort ist ein signifikanter Anstieg der
Selbstmordrate nach Weihnachten nachweisbar. Die waren auch die ersten Stars der Elektronikindustrie,
und vor allem die ersten, welche den Zinseszins (Leitzins auf 0%) gestoppt haben.

Aufmerksamkeit und Kontrolle führen zu richtigen Entscheidungen. Jetzt ist die Zeit, die Ihr Euch selbst
gesetzt habt. Es gibt kein sowohl als auch, der Spagat zwischen den Stühlen zerreißt Euch!

Prüft und handelt, folgt dabei nur Eurem eigenen „Selbst“!
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Besinnung

… der Zustand, in dem man geistig klar und fähig zur bewussten Wahrnehmung ist. 
… ist völlig unmöglich im modernen, wie aber auch im traditionellen Weihnachtsritual.

- denn alle Sinne werden vom „Selbst“ abgelenkt hin zum bewussten Sein als Person und 
Staatsbürger, Ehegatten und Kind, Käufer und Verkäufer, …

- denn alles wird unter Zuckerguss namens „Liebe“, Glück, Hoffnung, Geschenke, begraben
- fremdbestimmte Zwänge treiben zum Handeln, Ziel: Verdrängung der Grundentscheidung

für die frohe Botschaft

… Dein eigenes „Selbst“ stellt Dir immer und bedingungslos alles nötige für ein bewegtes, freudbetontes,
Glückliches Leben bereit!

CORONA und die verschärften Maßnahmen führen zur Selbstfindung 
.

„Liebe“ und Hoffnung verstellen den Weg zur grundlegendsten Entscheidung (jüngste Gericht), denn erst 
der, welcher diese Entscheidung hin zu seinem wahren „Selbst“ getroffen hat, durchs „Fegefeuer“ der 
„Erstverschlechterung“ gekommen ist, erst der hat die Liebe zu sich selbst gefunden und ist damit in der 
Lage auch andere Menschen so zu lieben, wie es diesen wirklich dienlich ist. 

Erst Hoffnung macht den Sklaven, nur Wissen macht frei.

Vertraue auf Dein „Selbst“ und dann sei extrem aufmerksam, denn alles, was Dir begegnet ist für Dich 
von Nutzen und sei es auf den ersten Blick noch so fürchterlich. Nimm es an, prüfe es mit all Deinen 
Sinnen und allem was Dir zur Verfügung steht. Danach nutze es für deinen Fortschritt hin zur 
Selbsterkenntnis, zur Offenlegung, welches Ziel Dir Dein eigenes Selbst in diesem Spiel (Leben) gesetzt 
hat.

Auf diese Art und Weise schaffst Du Wissen, welches Dir als sicheres Handlungsfundament für all Dein 
Tun dient.

Hindern Dich Rahmenbedingungen (Systemzwänge) an der eigenständigen Bewegung, dann entwerfe ein
nachhaltig neues Umfeld und löse Dich vollständig aus dem alten. Nur durch vollständiges Ablösen kann 
Das Neue entstehen. 

CORONA – der Weg zur Rückgabe der Staatsbürgerschaft

Dieser Prozess ist durch die s.g. „Erstverschlechterung“ abgesichert. Du hast das Gefühl, dass alles 
schlechter, schwerer, schmerzvoller vorwärts geht, oder gar sich zurück entwickelt. Nur für das, was man 
wirklich will, was man als Wahrheit und Wissen manifestiert hat, wird man diese Phase selbstbewusst 
durchstehen. So ist gewährleistet, dass sich nur Dein wahrer Wille manifestiert.
Je höher, weitreichender Dein Ziel, desto länger und schwieriger diese Phase.

Wenn Du ein großes Ziel hast, und es richtig weh tut, bist Du auf dem wahren Weg.


