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Botschaft an die beseelten Frauen Europas
Es ist nur zwei Generationen her,
da verfolgten und vergewaltigten Horden von abartigen Männern,
aufgewiegelt durch noch abartigere Psychopathen und Menschenrechtsverbrecher,
Millionen von deutschen Mädchen und Frauen bis in Greisenalter
auf deren Flucht und Vertreibung aus ihrer Heimat
NACH KRIEGSENDE!
Auch Mord und Totschlag sowie Selbstmorde der Vergewaltigten aus Scham
waren hierbei unzählig.
Die geschändeten Leichen lagen am Wegrand,
Großmutter-Mutter-Tochter.
Es war eine geplante Schächtung am Deutschen Volk
und der größte Völkermord des 20. Jahrhunderts.
Nur noch der Völkermord an den Natureinwohnern Amerikas
steht darüber.
Im 21. Jahrhundert werden nun wieder Horden von Männern
in die Völker Europas getrieben.
Dieses Ungleichgewicht zu den Frauen wird nicht ohne Auswirkung bleiben.
Es ist an erster Stelle die Aufgabe der Frauen,
durch ihren Protest gegen dieses Psychopathen-System aufzutreten
und in Familie und Beruf
dafür zu sorgen,
daß sich das Trauma der Deutschen Frauen von 1945
in Europa nicht wiederholen kann.
Das System hat bereits gegen diese Horden verloren.
Die System-Justiz-Exekutive greift bereits nicht mehr durch
und mißt mit zweierlei Maßstäben für Einheimische und Nichteinheimische.

Bis 1945 glaubte keine Deutsche Frau,
daß das je geschehen würde,
was dann unmittelbar nach Kriegsende,
also in vermeintlicher Friedenszeit,
brutalst über sie kam.
Wer glaubt,
das wird nie wieder geschehen können,
daß es keine wilden Horden mehr gibt,
der schaue,
was in den System-Großstädten Europas
geschieht und jederzeit erst richtig eskalieren kann.
Die Verbrechensstatistiken Europas sprechen eine klare Sprache.
Welche Frau aber glaubt,
daß sie selbst ein Kind im Mutterleib schächten darf,
aber sich gleichzeitig über wilde Horden empört,
die hat Gott und seine Schöpfungsgesetze noch nicht erkannt.
Schächtung von Kindern
und wilde Horden stehen in einem Zusammenhang.
Darum werdet nun HEIL(ig) ihr Frauen Europas.
Erkennt euch wieder selbst in der Schöpfung Gottes.
Erst wenn IHR wieder heil(ig) seid
in euren Gedanken und Handlungen,
erst dann heilen eure Familien wieder.
Erst dann gibt es wieder eine heil(ige) Zukunft für die Völker Europas.
Geschehen und erklärt durch die Vereinte Welt der Seelen
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