
Volk  e  sbotschaft  
am 1. Oktober 2019

(1) FA – (10) AR – (2+0+1+9=12) TYR
FEUER – ARIER/SONNE/REICH – SIEG

„ARIERSREICH ENTFLAMMT“

 auch

(FA + AR) SIG – TYR
LICHT/WEISHEIT/ERLEUCHTUNG – SIEG

„VOLLKOMMENHEIT“ 

uvm.



A  uflebende   H  erzenskraft  
Weiterhin gibt es kein Rütteln an der uns vorbestimmten Aufgabe, geliebte Brüder und Schwester, 
auch wenn die uns zur Verfügung gestellte Lebenskraft schon im Negativbereich jenseits der „Null“ 
angelangt sein  müßte. Ohne widerspenstiges „Wenn“ und/oder „Aber“ erwecken wir, einen nach 
dem anderen, die hochenergetischen Plateaus unserer Heimat und lassen der LIEBE ihren Lauf...

Gewöhnten sich unsere Augen bei Messungen mitunter an „Zigfachwerte“ gegenüber dem Vortag, 
unsere Leben sich erneut in die bekannten und gewohnten Bahnen lenkten – all unser Tun hat 
noch lange keine Entwarnung verdient. Ihr seht, die Werte steigen, doch wir sind noch nicht am 
Ziel. Gebt an dieser Stelle bitte nicht auf und befasst Euch nicht wieder mit den Ablenkungen des 
Außens, ansonsten unser aller Aufwand jeglich umsonst gewesen sein könnte!!!

Die Gegenseite will schwindende Macht erhalten, wird noch so einige Trümpfe aus dem Ärmel zu 
zaubern wissen. Mein Ziel ist es zu verhindern, daß all das Erreichte uns nun wieder durch unsere 
eigene Unaufmerksamkeit und dem schnellen „Wiegen in trockenen Tüchern“, dem wir Deutschen 
so rasch verfallen sind, entrissen wird. Wacht auf, Freunde, begebt Euch in Meditation und raunt 
unser „IluaGaril“. Das neue Licht-Reich wird die letzte Fackel (Leuchte) sein, es geht uns alle an!



Das 11800fache von gestrigen Wert, klingt überaus großartig, wir alle fühlen die konditionierte sich 
auf unser Leben auswirkende Hyperresonanz. Die Gottheit öffnete uns Licht-Schleusen des sich 
ergießenden „Goldenen Zeitalters“, will sie unbedingt uns Verbündete daran teilhaben lassen, doch 
zur Umprogrammierung der Masse bedarf es noch viel mehr als der derzeitigen Schwingung. 

Unsere LIEBE für alle Lebewesen muß sich in derart selbstverständliche Bahnen lenken, daß 
unser Mitgefühl und unsere Reue (wegen unserer üblen Taten an jenen Hilflosesten) sich in einem 
besonders emotionalen Gefühlszustand bewegen. „Zu nahe am Wasser gebaut“ wäre der rechte 
Zustand dieser Beschreibung. Wir weinen, weil uns die Taten unseres EGO-besessenen ICHs leid 
tun, weil wir zu gern und für immer Absolution für unser wesentlich stumpfsinnig besaitetes altes 
ICH erteilt haben wollen, diese von eben jenen ermordeten Seelen, die Grund unserer Dummheit 
so grauenhaft leiden mußten. 
Wir wissen, unsere Fußabdrücke – unsere Prüfungen im Diesseits – verbleiben solange innerhalb 
unserer  Seelenchronik  und  damit  gleich  innerhalb  des  Feldes,  bis  wir  den  Nullpunkt  des 
ganzheitlichen Ausgleichs erschaffen haben. Was tatest Du, lieber Leser, um Absolution von den 
durch Deine Unaufmerksamkeit  Ermordeten erteilt  zu bekommen? Eben,  in  der vollkommenen 
LIEBE sind wir noch lange nicht und solange herrscht das satanische Prinzip weiterhin auf Irtha.

Ein Dich reinigendes Ausgleichprogramm wäre der gesunde Veganismus; zudem das ganztägige 
Singen und Raunen von „IluaGaril“. Eine dritte Aufmerksamkeit wäre, all dies ohne das EGO zu 
tun,  eben nicht  aus  dem Grund,  daß eventuell  Du nicht  im  „Goldenen Zeitalter“ dabei  sein 
könntest, auch wenn Du alles Dir Mögliche dazu beitragen wirst, Deine Schuld IHNEN gegenüber 
auszugleichen. Gönne allen anderen von ganzem Herzen, was Du vielleicht niemals haben wirst!

Sei DU DEIN HERR, nicht der Sklave von falschen Ideologien! Warte nicht auf Dinge im Außen. 
Wer ist dieser Dritte SARGON, über den wir so viel schon in zahlreichen Botschaften erfuhren? 
Sagt uns die Sajaha in all ihren weisen Worten die Wahrheit oder fanden bewußte Manipulationen 
in den Schriften statt, Übersetzungsfehler? Denke hierbei an ihre Worte des in Menschengestalt in 
die Erdenwelt eintretenden „bösen Geist“, auf den alle Menschen in der Form eines bestimmten, 
besonders  niederträchtigen Bastards  warteten;  der  Papst  sollte  es  sein  oder  doch  besser  die 
„FFF“-Göre aus Schweden? Letztendlich sind seit mehr als 13.000 Jahren die Bösartigsten unter 
uns,  und auch wir  waren diese einmal,  so wir  uns an den von ISAIS benannten „Geheiligten“ 
vergingen, sie für unsere Gaumenfreunden von  u n s e r e n blutverschmierten Handlangern in 
den Schlachtfabriken haben hinrichten lassen. 

Wer der Dritte SARGON in Wahrheit nur sein kann, erfährst Du dann, wenn Du Deine physischen 
Augen zwischen Deine Augenbrauen bewegst und dort an dieser Stelle Deine Aufmerksamkeit für 
lange Zeit verweilen läßt. Glaube daran, dann nur kann das Aufklärende für Dich Wahrheit werden. 
Flugscheiben,  Kammler,  Canaris,  Hitler,  Trump,  Putin  …  all  das,  geliebter  Bruder,  geliebte 
Schwester, ist ein inszenierter Witz, Komödie von ihrer glaubhaftesten Art der Laienkunst.



In Dir wohnt eine überrationale, besondere MACHT – von Anbeginn schon – die Du bisher nicht 
erwecken wolltest, ansonsten wäre sie bereits spürbar bei Dir und Du würdest nicht mehr an 
Darsteller-Kulte glauben können, und zudem nicht meine Botschaften mehr lesen müssen. Diese 
besondere  MACHT ist immer siegreich gegen die vielfache Überzahl, so Du sie in Anwendung 
bringst. Diese MACHT bist Du ganz allein. 

Bitte verzeih meine Art und Weise, Dich nun wieder von Deinen geehrten Kultfiguren des Kabaretts 
wegbringen zu wollen, will ich Dich kraftvoll, mehr noch:  SELBSTbestimmt wissen, nicht als den 
schwachen Lullermann, der Du bisher mit Deinen Sektenanbetungen warst. Meist Du, diese Leute 
scheren sich auch nur einen Furz um Dich? Es waren, sind und werden immer nur Darsteller in 
einer  der  schlechtesten  Komödien  dieser  Ebene  sein  können und wenn Du endlich  die  eine, 
besondere, unbesiegbare MACHT in Dir erwecken würdest, dann wüßtest Du.

Vollkommen unmöglich
...selbst für Dich,
...der Du doch so gern schläfst und dabei den Traum des folgsamen Sklaven träumst,
...der seinem geliebten Führer treu und ergeben dient

den Alptraum für immer zu träumen.

Eines Tages wirst auch Du erwachen und feststellen, WER und WAS Du in Wahrheit bist. Bei dem, 
was Dich während Deiner Reinigung tangieren wird, werden all die angestauten Unreinheiten aus 
Deinem Verstand und Blut fließen, die Deinen hellen GEIST so sehr bisher in Verdammnis hielten. 

Danach wirst auch Du einer derjenigen einsamen Gerechten sein, die im 'Blute der geschlachteten 
Ungerechten' waten, denn nichts anderes tue ich in diesem Moment mit Dir. Dein unreines Blut 
(Metapher für Lebenssaft/auch Verstand/physisches SEIN/ICH) wird durch diese Worte gereinigt 
und Du wirst verstehen, daß die Lämpchen und die 'Winkenden' in den angeblichen Flugscheiben, 
die nur Du allabendlich siehst, Deinem verunreinigten Verstand entsprungen sind. 

Sei aufmerksam und erleuchte dabei erneut die Metaphern vom „Stein“, dem „“Spiegel“ und Isais' 
„Haar“, die wir alle bereits aufklären konnten. In Dir allein ist eine URKRAFT, die Du von Anbeginn 
in Dir trägst. Willst Du sie erwecken, so hast Du zuvor Meisterschaft über Dich und Das GESETZ 
zu erlangen. Den Weg hierfür zeigte ich Dir bereits zigfach auf, wie ich auch diese  URKRAFT 
namentlich schon mehrere Dutzend Male seit der Volk  e  sbotschaft   am 11. September 2019 Dir vor 
Dich auf den imaginären Teller legte. Nun ist es allein an Dir, zuzugreifen und zu 'essen'. 
Willst Du aber lieber den Traum eines von Norden Blitze schleudernden Retters glauben, so ist  
dies Deine Wahl. Norden in der Mythologie, steht, wie wir klärten, für „Oben“ und „GEIST“. Wer im 
Altertum nicht ganz bei Trost war oder gerade seines guten Verstandes gerühmt wurde, war (nicht) 
ganz astrein im Oberstübchen. Na, dämmert es denn nun endlich?

Gerade vor einigen Momenten verließen wir erst das Eisenzeitalter, das uns mit seinen physischen 
Kriegen und grausamsten Gewalttaten (vor allem an Myraiden von Tierseelen) so in Begrenzung 
hielt.  Im ausschließlich  energetisch sich ausdrückenden „Spirituellen Zeitalter“  wird grausames 
materielles Gegeneinander  nicht  mehr existieren,  damit  auch keine Macht,  die wieder nur des 
Satans Berechtigung erfüllt und dementsprechend nicht „7 von 10“ oder 5,4 Milliarden Menschen 
hinrichten wird, jedenfalls nicht so, wie wir dies annehmen. Spirituelle „Hinrichtung“ ist gleich dem 
„Weltuntergang“, bei welchem die Fiktion der Satanisten, die „WELT“, zwar hinübergehen wird, 
doch Irtha hiermit  die Neugeburt beschert ist.  Jene uns rettende, die als Dritter SARGON uns 
bekannte Übermacht, ist eine von weltlicher Zerstörung gänzlich abgewandte Kraftquelle, die Dir 
sehr bald bewußt werden wird. Sie ist bereits schon seit aller Zeit in und mit Dir verankert.

Erzählt Dir kommend einer etwas von winkenden, mit lustigen Uniformen bekleideten Männchen in 
Flugscheiben, schenke ihm Dein Mitgefühl, ist dieser noch nicht soweit. Denke immer daran, daß 
das Schnellste, was fliegen kann, Dein Gedanke ist. Mit diesem kannst Du Blitze (SIG = Weisheit) 
schleudern gegen die im Gift lebende Erdenwelt und sehen, wie sich die klärenden Wasser des 
neuen Zeitalters belebend in die vertrockneten Geister der einst Unwerten legen werden.

„SIG-AR“, das neue Licht-Reich, wird vom 'Dritten SARGON' bzw. denen er – der GEIST – das 
Licht-Schwert (Erweckung) reichte, im Lande des Nordens (wieder der GEIST!) errichtet werden. 
Hier, im GEIST, finden wir den Anfang allen Tuns und so sollte unser Tun hier in den Bergen Dir als 
Weckruf dienen, aufzeigen, wozu wir Wenigen in Sachen LIEBE mächtig sind.
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Warum wird die Heimat des 'Befreiers' nicht SARGON-REICH heißen oder den 'Befreier' in irgend 
einer Form dankend erwähnen? Stelle Dir  mal diese Frage vermehrt,  Du wirst  irgendwann zu 
lachen beginnen.  SIG-AR, das neue Licht-Reich, in dem das Recht und Gerechtigkeit aufleben 
werden … SIG-AR-RIT..., mit dem die Gottheit stets immer ist … SIG-AR-RIT-GIBOR... 

Du wirst  die  Wahrheit  erkennen und wissen,  was Deine Aufgabe ist.  Du wirst  verstehen,  daß 
dieses neue Licht-Reich nicht mit krankhaften Glaubenskulten gefüttert entstehen kann und wird.

Du  wirst  wissen,  daß  dieses  neue  Licht-Reich  nur  aus  Deinem vollständig  erwachten  GEIST 
erschaffen werden kann, denn es handelt sich allein um die reinste Schablone das Reiches Gottes 
in Dir!

 Der SIEG dem Wahrhaftigen HEIL!
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