
Netzfund: 

Wenn dein Bewusstsein und damit das durchschauen deiner Welt sich öffnet, dann werden sich dir 

hunderte von Menschen auftun, die bereits Worte entpacken können, dass dir nur schwindelig wird.  

Um das mal auf den Punkt zu bringen:  

Deutschland ist seit Äonen das vorgesehene Land, wo genau das passieren wird:  

Das Entpacken des Quellcodes und somit das Verstehen des gesamten Weltenaufbaus und aller nur 

möglichen Sprachen, Formen und Wahrnehmungen.  

Du siehst nicht zufällig dass im Wort DEUtSchland das lateinische Wort für "Gott" steckt, nämlich 

"DEUS".  

Nicht zufällig hat es den Wortstamm von "DEUTEN" und "DEUTLICH" in sich. Nicht zufällig sagen die 

Völker im Orient "Allemanja" ("Allah Männer") zu unserem Land, das sich nicht zufällig auf so 

manchen Weltkarten exakt in der Mitte befindet.  

Nicht zufällig sagte der Christus angeblich: "Wenn ich wiederkomme werde ich erscheinen in 

Aschkenas..." Aschkenas ist das althebräische Wort für Deutschland, kannste nachschlagen.  

Nicht zufällig gibt es sogar ein Amerikanisches Wort für "Aufkeimen", was sich "germination" schreibt 

und nicht zufällig nach "german nation" klingt.  

Natio ist übrigens Latein für "Geburt". Wo wir schon beim Thema sind, auch das Wort "Matrix" ist 

Latein und bedeutet "Gebärmutter".  

Wahrlich, ich sage dir dass deine ganze Welt auf einer Wortmatrix basiert, in der ein Geist heranreift, 

der sich am Tag seiner Geburt als den Autor dieser Matrix offenbart, DAS ist die wirkliche ErZÄHLung 

vom Trump, Q Anon und überhaupt ALLER von dir selbst (dem Autor) ausgedachten Dinge.  

 

Allein über das Wort Deutschland könnte ich ewig so weiter machen. Und glaube ja nicht, dass ich 

dabei von einer Raumzeitlichen Geometrischen Struktur spreche, innerhalb derer 90 Millionen 

Menschen leben und so einen Quatsch...  

Hast du sie jemals gesehen? Hast du Trump oder Q Anon jemals gesehen? Oder hast du immer nur 

durch Hörensagen von ihnen erfahren, oder sie immer nur auf Displays gesehen, so wie du MICH jetzt 

glaubst zu sehen? ;-)  

Denn hierin liegt die Crux:  

90% der Welt an die du glaubst, ist momentan vollständig von dir ausgedacht, also aus Gedanken 

bestehend. Aber was haben ALLE Menschen, ALLE Gegenstände, ALLE Gerüche, Geschmäcker, 

Töne, Farben und Formen der Welt gemeinsam? D-ICH.  

Sie sind alle IN DIR und können OHNE dich nicht sein. Mit dir fängt alles an, deswegen wird das 

Symbol für des Lebens aller Anfang - das "EI" - im englischen "I" gesprochen, was "ICH" heißt.  

Naja, JCH sind jetzt "rein zufällig" die Initialen von "J(esus)CH(ristus)" an dessen Geburt angeblich die 

ZEIT-RECHNUNG begann und das französische Wort für "ICH BIN" ist nun rein zufällig "Je suis". 

Lässt du nun nach den Regeln der Gematrie das "I" weg, so ergibt das schon wieder zufällig den 

Namen "Je sus".  

Nochmal: Was haben der hier von dir JETZT ausgedachte Jesus und ALLE anderen erfahrbaren 

Dinge ge-Mein-Sam(e)? D-ICH! DU bist ihr aller Gott, der sich durch den Sprachcode seiner Matrix 

sich seiner selbst zu offenbaren versucht.  

Im Übrigen sind wir hier mit der Gematrie viel weiter als in Amerika, wir haben bereits einen Gematrie 

Explorer, ein Nachschlagewerk als Entpackungshilfe aller Sprachen der Welt, in den jeder der weit 

über 40.000 Einträge per Hand eingetragen wurde.  

Hunderte von Menschen arbeiten hier schon seit Jahren völlig unbemerkt von der Masse und ohne 

organisierte Strukturen an der Offenbarung des Quellcodes. Selbstverständlich alles völlig kosten und 

Bedingungslos.  

Es sind halt echte Allahmänner hier in Allemanja... :-) Dass die ganze Welt jetzt zu Besuch kommt und 

dass sich bald ALLE Sprachen der Welt hier tummeln werden ist kein Zufall, sondern Vorbereitung auf 

die Enthüllung (Apokalypse genannt)! ;-) 


