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Wenn das Tier im Menschen  frei wird
   1 Heute nun wollen wir des Menschen Seele dahingehend betrachten, was da also ge-
schieht, wenn Meine Vorgaben mit den Füßen getreten werden und wenn solche Aglas
und ihre Hanseln demzufolge das Tier aus ihrer Seele wieder auferstehen lassen. 
   2 Ihr wißt es, wie auch der menschliche Leib ebenso wie alle Materie, aus den gebun-
denen Geistern besteht und daß aufgrund der Tätigkeiten, wie die menschliche Seele ih-
ren Leib benutzt um da die Taten der Nächstenliebe auszuführen, sich deswegen auch
der Leib bis hin zur fleischlichen Auferstehung veredeln kann. So wie nun die menschli-
che Seele eine Stufe höher zu Mir gezogen wird und sich in ihrem Wesen vergeistigt, so
auch wird deren Leib durch die Ausführung der Nächstenliebe ebenso eine Stufe höher-
gezogen und bekleidet sodann solch eine schon vergeistigte Seele.
   3 Darüber steht nun genügend im Lorberwerk und wer sich von euch noch immer nicht
darum bemüht, dieses Werk hier tatsächlich auch richtig durchzuarbeiten, dem ist auf-
grund seiner Trägheit auch kaum noch zu helfen! Doch für jene, die da ihre geistige Träg-
heit schon überwunden haben, weil sie die Anstrengung nicht scheuen, ihre Seele dem
Vergeistigungsprozeß zu unterziehen, will Ich hier einmal ganz deutlich aufzeigen, zu
welchen satanischen Leistungen sich solche, Satan oder auch Luzifer in sich entbunden
habende Teufel in Menschengestalt aufschwingen. Wer von euch jedoch Mein, dem Lor-
ber gegebenes Werk noch immer nicht kennt, der hat da seine Hausaufgaben nicht ge-
macht und er wird demzufolge große Mühe haben, überhaupt zu begreifen, um was es
sich hier handelt und er muß nun auch aufpassen, nicht noch ein Raub des Gegners zu
werden!
   4 Wenn nun jedoch die Menschen, anstatt mit ihres Leibes Hilfe dort die wahre Nächs-
tenliebe auszuüben, sie ihren Leib vorzugsweise dazu verwenden, ihrer Ich-Liebe zu frö-
nen, dann werden sie damit, wie Ich euch hier nun deutlich bewiesen habe, auch schon
die Konsumenten von Nervenäther und entziehen ihrem Leibe damit die nötigen Ressour-
cen, die sie zur fleischlichen Auferstehung bräuchten und deren Seele, da durch das Ab-
lehnen Meiner Kreuze noch in den drei Sechsen schwelgend, wird dann erst recht nicht
den Seelenvergeistigungsprozeß initiieren können und somit bleibt als Folge solch eines
bornierten Trotzes auch nur die Aufspaltung deren Seelen in das vorherige Tierstadium
übrig.
   5 Deren Seelen entbinden aus sich die vorherigen Tierwesen, denn wie ihr wisset, wird
die normal übliche menschliche Seele ja im Durchlaufen der geschöpflichen Stufenreihe
zuguterletzt, bevor sie sich ihrem Höhepunkt als Krone der Geschöpfe, also der mensch-
lichen Seele zuwendet, von jeweils zwei Säugetiergattungen und einer Seele aus dem
Bereich der Fliegenden Zunft, also der Vögel, gewissermaßen zusammengefaßt und zu
einer menschlichen Seele amalgiert.
   6 Doch so, wie nun die Aufwärtsentwicklung aus dem Tierreich hin zu eines Menschen
Seele geschieht, so kann auch wieder – und unter dem Genuß von Nervenäther und die-
sem Mißbrauch vor allem - sich diese Aufwärtsentwicklung auch schon in die rückläufige
Entwicklung verwandeln und solch ein Mensch wird sodann mehr und mehr in seiner See-
le fragmentiert bis er, je mehr er diesen rückläufigen Prozeß eben durch die Erhöhung
seiner Eigenliebe durchläuft, auch schon auf das niederste und primitivste Stadium sei-
ner tierischen Vergangenheit ankommt. Dieser Seelenvergeistigungsprozeß ist also, der
Freiheit der Menschen wegen, auch schon reversibel. Solche Tiermenschlein habe Ich sei-
nerzeit auch mit den Ausdrücken belegt und sprach von ihnen als das Nattern- und Ot-
terngezücht oder im anderen Zusammenhang als die Wölfe im Schafsfell oder auch als
reißende Bestien.



   7 Deswegen eben ist es besonders wichtig, daß hier auf Erden unbedingt eine christli-
che  Erziehung  obwaltet,  damit  eben  genau  solch  eine  rückläufige  Entwicklung  der
menschlichen Seelen nicht geschieht. Es gibt allerdings, was Ich besonders im Lorber-
werk ausführlich erläutert und hier in den Lebenswinken nur kurz angerissen habe, auch
noch  Seelchen  von  oben,  also  von  den  Gestirnen  und  die  haben  zuvor  schon  eine
menschliche Gestalt und stehen damit ein wenig weiter weg vom Tierreich. Doch auch
sie können fallen, denn auf sie hat es Luzifer ja nun besonders abgesehen und viele von
euch hier sind nun eben auch schon von oben. Aber wie gesagt, daß alles ist nun hier in
dieser gegenwärtigen Endzeitsphase nicht mehr wichtig, wer von woher ist, sondern es
ist nur wichtig, daß ihr euch alle wieder zu Mir hin orientiert um nicht das Schicksal der
Aglas und ihrer Hansel zu teilen.
   8 Ich will, um es euch im Verständnis leichter zu machen und auch, weil die Seele Mei-
nes Schreiberlings die komplexeren Zusammenhänge auch noch nicht richtig durchschau-
en kann, hier einmal mit sehr einfach gehaltenen Worten beschreiben, wie das, was in
den Seelchen solcher Tiermenschlein vor sich geht, sich nach Außen hin bekundet und so
habt dann Acht:
   9 Ihr habt es z.T. schon mitbekommen, wie nun in Australien dort große Buschbrände
das Land verheeren und auch schon große Städte wie Sidney oder Melbourne bedrohten
und es mag für euch so aussehen, als ob dort Brandstiftungen oder die sogenannte Kli-
maänderung durch den Kohlendioxid dafür verantwortlich sein sollten, doch Ich sage
euch, daß dies keineswegs der Fall ist, sondern hierfür einzig und allein diese, sich in ih-
rer Seele fragmentierten und hier besser gesagt, fraktionierten Menschen dafür verant-
wortlich sind, die das Tier in sich entbunden haben.
   10 Wenn dort solche Aglas und ihre Hansel in ihrer eigenen Seele das Tier schon soweit
entbunden haben, daß deren Seelen nicht mehr allzuviel menschliche Züge aufweisen,
dann haben sie damit gewissermaßen die Nächstenliebe zugunsten der Eigenliebe getö-
tet und somit ihrem tierischen Erbe zur Auferstehung verholfen. In deren eigener Seele
steigt sodann aus den Untiefen der tierischen Vergangenheit kommend all das Unreife
und somit Böse auf, denn es sind ja nun beileibe nicht alle Menschen dort so sanft wie
die Taube oder so geduldig wie das Schaf, sondern in sehr vielen Seelen hausen dort auch
noch reißende Tiere und eben keine edlen Haustiere.
   11 Solche Menschen,  bei  denen  dieser  rückläufige  Seelenentwicklungsprozeß nun da-
durch geschieht, daß sie zuvor schon das Weib oder den Mann in sich entbunden haben,
fraktionieren damit im eigentlichen Sinne ihre doch menschlich sein sollende Seele und
befreien dadurch in sich diese Triebkräfte des Bösen und dieses Böse wird sodann an die
Oberfläche ihrer Seele bis hin in ihr Bewußtsein aufsteigen und wird ihr Ich-Bewußtsein
korrumpieren, manipulieren und es damit sehr negativ verändern. Das, was genau durch
die effektive christliche Erziehung zum Wohle des Menschen und seiner Gemeinschaft
unbedingt verhindern werden sollte, wird sich sodann den Weg aus den „inneren Lager-
stätten des Leibes“ suchen und wird dort vorzeitig gewaltsam befreit und wird bis hinauf
in das Seelenbewußtsein aufsteigen. Die dort im Fleische lagernden Bestien werden also
befreit.
   12 Hier wähle Ich bewußt den Terminus von den inneren Lagerstätten des Leibes, um
deutlich zu machen, daß eben diese im Fleische der Menschen ruhenden Begierlichkeiten
keineswegs hoch ins Bewußtsein aufsteigen sollten, sondern diese inneren Lagerstätten,
in welchem ja noch sehr unreife Triebbegierden „lagern“, die man durchaus als Bestien
bezeichnen kann, sollten doch erst durch eine hinreichende und meist auch jahrzehnte-
lang andauernde Tätigkeit der Nächstenliebe so nach und nach domestiziert und also
auch befreit werden, jedoch immer nur in der Hinwendung zu Mir und der daraufhin er-
folgenden erfolgreichen Anwendung Meiner Kreuze, damit sich solch ein Leib auch all-



mählich und somit auch geduldig veredelt. Genau das alles geschieht im christlichen
Kontext unter Meiner Führung und Aufsicht auch schon wie von selbst.
   13 Was hat das nun mit den Bränden in Australien zu tun? Mein Schreiberling als ausge-
bildeter Geologe hat das sogleich begriffen, doch für euch sind das noch sieben Siegel
und so will Ich es euch mit, wie gesagt, möglichst einfachen Worten erklären, was da vor
sich geht.
   14 Im Zuge der Erdgas- und Erdölförderung, also der irdischen Energieversorgung, wer-
den die natürlichen Ressourcen der Erde in ihren inneren Lagerstätten erschlossen, in-
dem die Menschen diese Ressourcen eben durch ihre technische Raffinesse abbauen.
Durch die Gewinnsucht der Menschen werden immer größere Tiefen erreicht, werden im-
mer tiefere Löcher gebohrt und so werden nun auch schon seit längerem, Verfahren ein-
gesetzt, um diese Rohstoffe und selbst auch Wasser aus den  tieferen Schichten, nach
oben zu befördern. In den letzten Jahren jedoch hat diese Verfahrenstechnik, gerade
auch durch die Raffinesse solcher Ingenieure, die sich da schon gut in ihre Seele selbst
fraktioniert und die deswegen ihre Seelenvergeistigung eh schon ad Acta  gelegt haben,
einen großen Sprung gemacht und so können nun auch Lagerstätten erschlossen werden,
welche zuvor nicht erreichbar waren.
   15 Durch einen ungeheuren Druck mit bis zu 1000 Bar wird bis zu einer Tiefe von 5000 m
je nachdem, wo genau diese Lagerstätten ruhen, eine Unmenge an Wasser mit gewissen
toxischen Substanzen vermischt, in diese Lagerstätten gepreßt um mittels dieser Techno-
logie die bisher dort ruhenden Rohstoffe nach oben hin auszutreiben. Wenn dies bei-
spielsweise, was in der Erdgas Förderung der Fall ist, Tonschieferlagerstätten mit dem in
sich gebundenen Erdgas sind, die da nun aufgebrochen, sprich fraktioniert werden müs-
sen, um den dort ruhenden Rohstoff aus seinem normalerweise undurchlässigen Verbund
zu befreien, dann werden dazu viele Bohrungen durch die höher liegenden Grundwasser-
schichten hindurchgeführt und im Zuge der Freiwerdung bzw. Auspressung dieser Gase
wird dadurch automatisch das Grundwasser nicht nur kontaminiert, sondern besonders
mit dem brennbaren Methangas regelrecht durchsetzt und damit für den Genuß durch
den Menschen völlig unbrauchbar gemacht.
   16 Die Erdschichten, die ja nun auf diese unreifen Gase lagern und hier vor allem die
Tonschichten, sollen ja eben deswegen diese, in ihrem Wesen noch hochgiftigen oder
auch hochexplosiven Gase daran hindern, vorzeitig befreit zu werden. Doch wenn da nun
die Klasse der äußerst gewinnorientierten und somit völlig unmoralischen Tiermenschen
hier auf Erden gegenwärtig das Sagen in allen Bereichen hat, dann bleibt es allerdings
nicht aus, daß sich solche dort auch schon ihr eigenes Feuergrab bereiten. Das war in
Hanoch-Atlantis seinerzeit auch nicht anders, denn genau solche Menschen waren es, die
aufgrund ihrer extremen Gold- und Juwelengier dort die Fundamente der Berge in die
Luft sprengten mit ihren Sprengkörnern. Die daraufhin auf sie zukommende Sintflut  war
deswegen auch schon ihre eigene Sündenflut und für die heutige Zeit wird das nicht
mehr das Wasser, sondern eben das von solchen hochexplosiven Satansmenschen hervor-
gerufene Feuer sein, mit welchem solche Nattern- und Otterngezüchte, die da vom We-
sen her noch sehr dumm sind, sich dann auch schon selbst um ihr irdisches Leben brin-
gen.
   17  Es gibt dazu übrigens auch einen hervorragenden Film, von einem jungen Mann pro-
duziert, der da nichtsahnend in dieses satanische Getriebe stolperte und sich daraufhin
dreieinhalb Jahre auf dem Weg machte, alles soweit untersuchte und dokumentierte
und, da eben noch rein in seiner jungen Seele, auch schon gut durchschaute und den
Menschen zugänglich machte.1

1 Gasland von  Josh Fox



   18 Wenn ihr nun bedenkt, wie schlimm seinerzeit dieser regionale Ausbruch zu Sodom
und Gomorrha war, der nicht nur diese zwei, sondern insgesamt noch 10 andere Städte
und deren Bewohner vernichtet hat und wenn ihr dazu noch wißt, daß dies eben beson-
ders diese Methangase gewesen sind, die für diese Verheerungen verantwortlich sind,
dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, welches Schadenspotential dieses wahre Treib-
gas besitzt, welches nun im großen Stil erdweit befreit wird und worüber nun kaum je-
mand spricht. Der stets von den Dummerchen ins Feld geführte Anstieg des Kohlenstoff-
gehalt in der Atmosphäre, den sie da unbedingt reduzieren wollen, ist dagegen so gut
wie nichts, denn erstens ist das ein Stickgas und entzündet sich also nicht und zweitens
ist er auch das Endprodukt bei dieser Verbrennung der Methangase, die ja nun tatsäch-
lich von den Menschen eben besonders durch das „Fracking“ freigesetzt werden und die
eben die wahren Verursacher der „Treibhausgase“ sind, wenn auch nicht so, wie die ver-
dummte Menschheit das nun glaubt.
   19 Die heutzutage leider nun völlig verdummte Menschheit versteht den Zusammenhang
eben nicht der darin besteht, daß die Temperaturerhöhung auf der Erde eh nur von der
Sonne abhängt und wenn durch des Menschen unglaubliche Blödheit nicht überall die le-
bensnotwendigen Wälder  dort  abgeholzt  würden,  dann würde der Kohlendioxidgehalt
auch wieder zurückgedrängt werden.
   20 Deswegen habe Ich angesichts der heutigen, in geistigen Belangen völlig verdummten
Menschheit, ja auch in der letzten Mitteilung ausgeführt, daß die normalen Kohlekraft-
werke, die dort nur von den konventionell abgebauten Lagerstätten befeuert werden,
eben nicht das Problem sind. Diese Technik ist seit Jahrhunderten erprobt und hat gera-
de im letzten Jahrzehnt sehr effektive Filterungsmöglichkeiten entwickelt und der Aus-
stoß von den so bezeichneten Treibhausgasen, auf welchen ja nun alle herumprügeln, ist
um ein vielfaches  geringer als die Methode der fraktionierten hydraulischen Bohrungen,
also das „Fracking“. Wenn ihr es genauer wissen wollt,  so ist  im Vergleich dazu das
„Fracking“ mindestens um das Hundertfache bis Tausendfache schlimmer als die normale
konventionelle Methode. Konnte diese konventionelle Methode noch einigermaßen sicher
beherrscht werden, so ist dies bei der Methode, wo die Erdschichten gewaltsam aufge-
brochen werden um die unreifen Gase zu befreien, völlig unmöglich. Niemand kann vor-
herbestimmen wo die Gase austreten und wohin sie sodann gelangen, ob in Brunnen oder
manchmal sogar auch durch die Wasserleitungen bis in den Haushalt oder ob die Bäche
und Flüsse davon penetriert werden. 
   21 Freilich hat sich die Erdöl Industrie gehütet, darüber genaue Versuche anzustellen
oder auch ihre Ergebnisse mitzuteilen und somit steht diese neuere Methode nun wie der
Retter da und wird allerorten trotz der immensen Schäden an Mensch, Tier und Umwelt
immer stärker propagiert. Das erscheint denjenigen Menschen, die sich dort schon selbst
zum Tiermenschen reduziert haben, auch schon eine probate Methode zu sein, um die
Energieversorgung sicherzustellen. Verständlicherweise, denn sie sind es ja auch, die
sich diese körpereigene Energieversorgung dort aus ihren Organen, also aus ihren inne-
ren Lagerstätten ebenso zu eigen gemacht haben und nun im großen Nervenätherrausch
dahinschwelgen und nicht umsonst haben die früheren Forscher von Methan von einem
Rauschmittel, ähnlich dem Wein gesprochen und dafür das griechische Wort „Methy“ ge-
nommen. Ihr wißt doch sicherlich, daß mit Methylalkohol nicht zu spaßen ist, doch nun
wißt ihr auch, daß eine Atmosphäre, die schon gut mit Methan durchsetzt ist, bei einem
bestimmten Verhältnis dann eben zu hochexplosiven Ausbrüchen neigt und alles verhee-
rende Brände mit den an sich sonst selten vorkommenden Feuerhosen, also den Feuer-
tornados zeitigt. Wohl demjenigen, der sich treu an Mich hält!
   22 Das Problem mit den völlig untauglichen Windkrafträdern ist - die man ja nun auch
absichtlich  so ineffektiv  als  möglich  und damit  nur  als  Alibi  konstruiert  hat  und die
weitaus besseren Windkraftwerke leider nicht gebaut wurden – daß sie die herkömmli-



chen,  effektiven  Kraftwerke schon  so gut  wie  zerschlagen  haben und das  sogar,  wo
Deutschland ja nun schon in großem Besitz von leicht zu fördernder Kohle ist. Doch
warum wird dieser Betrug dort im großen Stil vorgenommen? Diese Windkrafttechnologie
wird deswegen absichtlich so lächerlich gehandhabt, damit eben genau diese in ihrer
Seele fraktionierten Menschen auch schon diese „Fracking“ Technologie zur Förderung
ihrer Rohstoffe dann in Bälde einsetzen können, die sie als sogenannte Brückentechnolo-
gie bezeichnen, womit sie gar nicht einmal so Unrecht haben, denn diese Technologie ist
tatsächlich die Brücke zur dritten Hölle, die damit auf die Oberfläche der Erde zu wirken
kommt.
   23 Es versteht sich, daß dort die Reservoire des Grundwassers auch absichtlich verseucht
werden und ebenso dürfte klarsein, daß nun auch noch die letzten Regeln zur Verhinde-
rung dieser im großen eingesetzten Frackingtechnologie hier in Europa und nun beson-
ders in Deutschland ausgehebelt werden, denn die Aglas und ihre Hansel sind ja nun
schon in ihrem Siegestaumel und sie machen in ihrem Nervenätherrausch vor nichts mehr
Halt.
   24 Aus diesem Grunde solltet ihr ein Augenmerk auf Australien haben, denn dort könnt
ihr die Zukunft sehen, die nicht nur hier in Europa, sondern die nun schon erdweit in
Bälde geschieht und die gegenwärtig in den USA schon ein sehr bedrohliches Ausmaß an-
genommen hat. Das dort aus dem in der Tiefe ruhende Tonschiefergestein, eben durch
diese Fraktionstechnologie, befreite Methangas und dessen Derivate gelangen im großen
Maßstab in die Atmosphäre und setzen sodann den Entzündungspunkt des Luftsauerstoffs
weit herab und somit kommt es sehr leicht und einfach zur Selbstentzündung, wenn nur
die sonstigen Gegebenheiten dafür günstig sind und in Australien sind sie nun einmal
günstig. Vor allem ist das Land ja auch schon durch die großen Entwässerungsaktionen so
gut wie leergepumpt und trockengelegt, denn solche Minengesellschaften, welche diese
„Frackingmethode“ einsetzen, verbrauchen ja nun beinahe das gesamte Wasser in der
Region und wenn ihr dazu auch noch bedenkt, daß der Großteil des vorherigen Flußwas-
sers dazu auch noch in der Tiefe verbleibt und das Restwasser, welches die Oberfläche
erreicht,  eh schon hochgiftig  ist,  so könnt ihr  die Trockenlegung dieser  Länder auch
schon verstehen. Das Wasser wird zum einen der gesamten Region entzogen und es wird
mit hochtoxischen Substanzen vermischt und zum anderen verseucht dieses in der Tiefe
verbleibende Wasser dann zusätzlich noch das Grundwasser und selbst wenn ein kleiner
Teil davon wieder an die Oberfläche gelangt, so ist dieses Wasser zu nichts zu gebrau-
chen, außer das nun auch die Vegetation extrem darunter leidet. Seht, das ist ein wahr-
lich teuflisches Gemisch, welches dort aus den Tiefen einmal des Leibes und zum ande-
ren auch aus der Seele solcher sich selbst fraktioniert habenden Menschen kommend
aufsteigt und die Gehirne derjenigen blendet und deren Nächstenliebe tötet und ebenso
zeigt es sich dort an jenem irdischen Umfeld, an der Vegetation, bei den Menschen und
Tieren, sowie überhaupt bei diesen Fundstellen, wo solche Tiermenschen tätig sind.
   25 Auch in Amerika könnt ihr solch teuflisches Treiben sehen und selbstverständlich auch
in Südafrika, denn überall dort, wo das Gewinnstreben der Hölle die Moral der Menschen
gebrochen hat, wird ja in deren Seelen auch schon dieser Fraktionierungsprozeß initi-
iert,  anstelle  Meiner  Seelenvergeistigung  nachzukommen. Dann  erhalten  solche Men-
schen, ob in Afrika, ob in Amerika, ob in Europa oder sonstwo auch schon genau das, was
sie da in sich zuvor schon ausgeführt haben. Doch nun kehrt es eben von außerhalb auf
sie zurück! Doch um von ihrem teuflischen Treiben abzulenken, wird eben die Mär vom
Klimawandel verbreitet.
   26 Gegenwärtig wird gerade in den USA auch schon dort, wo noch vor einhundert Jahren
große Kornfelder blühten, wo sich also diese damalige Schatzkammer befunden hat und
welche sodann in den 30er Jahren durch das Gewinnstreben dieser Menschen vernichtet
wurde, in großem Umfang nach Erdgas mit dieser hydraulischen Methode gebohrt, denn



diese Landstriche sind ja eben seit dem damaligen Raubbau völlig verwahrlost und somit
betrachteten deren Menschen diese neue Förderungstechnologie als einen Segen, doch
Ich sage euch, der Teufel hat noch stets das Denken der Menschen negativ beeinflußt
und gerade hier hat er die Seifenblase vom großen Wohlstand aufsteigen lassen, die für
viele jedoch auch schon wieder am Platzen ist. 
   27 Nun werden sogar, um den Erdgaspreis nicht zu sehr nach unten fallen zu lassen, die-
se Felder wieder „abgefackelt“ und das bedeutet, daß, da eben diese gesamte unterirdi-
sche Region unter einem großen Druck steht, das Erdgas eh schon ausströmt und in die
Atmosphäre gelangt und somit will man mit dem Abfackeln sicherstellen, daß der Groß-
teil des Gases auf diese Weise unschädlich gemacht wird, denn niemand kann da nun
einfach den Gashahn zudrehen, sondern diese wahrhaft satanische Technologie ist  ja
eben so konzipiert worden, daß die in der Tiefe gelegenen Lagerstätten möglichst offen-
bleiben und weil diese Gase ja nun auch schon ihrerseits unter Druck stehen, deswegen
ist durch diese Technik auch schon der Teufel geweckt worden, der sie nun am Schlawitt-
chen hat!
   28 Übrigens habe Ich genau das auch schon vor ca. 2000 Jahren mit den Meinen bespro-
chen und wer von euch das Große Evangelium Johannes kennt und hier eben die besag-
ten Stellen im 6. und im 8. Band2, der weiß ja nun, nach Kenntnis dieser Mitteilung hier,
was Ich seinerzeit ausgesagt habe ohne dort auf diese Einzelheiten zu verweisen, die Ich
euch hier soeben erkläre, denn die Menschen seinerzeit hätten das nicht verstanden. Ich
sprach dort deswegen nur von dem Gewinnstreben der Menschen, die dazu auch in die
größten Tiefen vordringen um die fossilen Brennstoffe zu fördern und sagte also sinnge-
mäß, daß dadurch auch der Anteil der brennbaren Gase in der Atmosphäre enorm erhöht
würde mit der leidigen Folge, daß nun auch schon die großen Städte hier auf Erden in
Brand geraten würden, um eben diese schuldigen Sodomiter auszutilgen, denn die neue
Erde müßte ja eben im Großen gereinigt sein. Ebenso habe Ich euch im GEJ auch erklärt,
wieso gerade diese Schwefelgase und überhaupt alle diese Fäulnisgase und Methan ge-
hört ja auch dazu, die Seele der damaligen Menschen eben über diesen gewissen Nerven-
äthermißbrauch schon ziemlich tief in das Gebiet der abscheulichen Sexualität getrieben
haben. Der Begriff der Sodomie stammt ja deswegen auch von dorther, doch heutzutage
ist es hier auf Erden in jeder Beziehung schlimmer! Wenn einmal dieser sodomitische
Wahn die gesamte Erde erfaßt hat, dann steht auch schon ein globales Ereignis an und
die Erde wird durchs Feuer gereinigt!
   29 Diese teilweisen geruchlosen Gase und überhaupt alle diese Ausströmungen der fossi-
len Brennstoffe sind also schon wie der Nervenäther zu verstehen und dieser Nerven-
äther geht in Resonanz mit dem Leibe und bricht dort, bei diesen  davon betroffenen
Menschen, auch schon deren „innere Lagerstätten“ auf und solche Menschen werden
schnell zur Beute dieser Unzuchtsgeister. Der Genuß in sexuellen Belangen wird stets
vergrößert, die Triebbegierde tut ein Übriges und schon ist die Menschheit durch die Nut-
zung von solchen Energien, wie sie hier besonders das Erdgas darstellt, innerlich gefan-
gen und die Moral solcher Menschen bricht völlig usammen. 
   30 Dieses Beispiel hier von Australien zeigt also an, wie es zukünftig auf der gesamten
Erde zugehen wird, vor allem auch deswegen, weil diese bornierte Menschheit dort auf
den relativ unschuldigen Kohlenstoff herumhackt, der ja als Ablenkung extra von diesen,
die irdische Atmosphäre zerstörenden sich selbst fraktioniert habenden Seelen, deswe-
gen auch ins Feld geführt wird. Die dumme Menschheit wird dort durch ihre Hysterie
auch schon gut in den Massenwahn mit dem angeblichen Klimawandel getrieben und die
wahren Vernichter von Erde, Pflanzen, Mensch und Tier, also alle diese Aglas und ihre
Hansel, die schon zuvor ihre eigene Seele weitgehend zerstört haben, die lachen sich ob
der Blödheit dieser Gören und deren Gefolge auch schon ins Fäustchen. 
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   31 Ich Selbst jedoch bin Derjenige, welcher zwar nicht zuletzt lacht, denn Lachen liegt
Mir nicht, Der aber bestimmt, daß auch diese Verursacher solcher globalen Katastrophe,
bei welcher die Erde schon gut mit dem Feuer gereinigt wird, zur Rechenschaft gezogen
werden und diese Brut der Schlange wird mitsamt ihrem Gelege selbst in den Flammen
ihrer Eigenliebe umkommen!
   32 So habt dort ein besonderes Auge auf all diese Brände und merkt auf, wenn es auch
bei euch zu heiß und trocken werden sollte, denn das kommt keineswegs vom sogenann-
ten Klimawandel, sondern von diesen Satansanhängern in Menschengestalt, die dort, wo
sie tätig sind, den Regionen das Wasser entziehen und somit die Wüsten einladen, sich
da auch genüßlich auszubreiten. Solche Brände und Großbrände sind ja nun auch schon
des öfteren in Deutschland aufgetreten, doch die Zusammenhänge hat bis Dato noch nie-
mand erkannt und deswegen weise Ich euch darauf hin. Es wird schon noch bunt genug
in diesem Jahre werden!
   33 Amen. Euer Vater Jesus. Amen.
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