
Ich entbiete Euch meinen Gruß, tapfre Thulenser,

heute ist ein guter Tag Euch zu schreiben... 24.08.17... : D  W: : t  : oder 
24x8 (: D  W: :) = 192 = 12x16  (: s  j  : :)... der Kreis der schwarzen Sonne und  t  : : gerechter Sieg,
eines Eurer Schildzeichen!...
Ich möchte Euch eine Botschaft künden, eine kurze Geschichte erzählen und Euch um etwas bitten.
Vor einiger Zeit, etwa vor drei Wochen, als ich mich während einer Klausur in einer Phase massiver 
Wyrd Bewältigung durch fortgesetzte und häufige Rückführungen befand, suchte ich in einer Pause 
meine E-Mails zu sichten und bei den Nachrichten erblickte ich Bilder von Beate Zschäpe und 
ihrem Prozessverlauf. Ich sah mir das an, denn obwohl ich mich als Mann der Mitte und der 
Ganzheit (: M :) nicht dem rechten Spektrum zuordnen würde, beeindruckte mich ihre 
bedingungslose Hingabe an ihr Ideal, bis zur Selbstaufgabe durch ein Leben im Untergrund und 
radikaler Kampfansage an ihre erklärten Feinde! Das ist mit Respekt zu würdigen, auch wenn ich 
mich mit  ihren Zielen oder Motiven, soweit sie mir bekannt sind, nicht identifizieren möchte, da 
mein Weg ein anderer ist, so würdige ich dennoch ihren Mut und ihre Hingabe, unabhängig von 
meiner eigenen Gesinnung! 
Ich sah mir also einige Berichte an und studierte Artikel, um ihren Geist zu ergründen, ihre 
Persönlichkeit zu erfassen und war in gewisser weise fasziniert, ließ nach einigen Studien jedoch 
davon ab und widmete mich weiter meiner Klausur und Wyrd Bereinigung, denn ich befand mich 
kurz vor meinem Geburtstag und vor Vollendung einer wichtigen Lebensphase. Am nächsten 
morgen nach dem Erwachen, noch vor richtigem wach sein, also im für die Erinnerungen so 
wichtigen Alpha Zustand, stieg kristallklar das Bild von B. Zschäpe in mir auf in Verbindung mit 
der Erkenntnis, dass es sich bei ihr um die wiedergeborene Ilse Koch, „die Bestie von Buchenwald“ 
handele! Ich war zwar verblüfft, nahm das aber erst mal so hin, da mir derartige Eingebungen 
vertraut sind und solche in der Vergangenheit auch ziemlich treffsicher waren. Den ganzen Tag ging 
mir diese Frau nicht aus dem Kopf, fast schon aufdringlich und nahezu störend, so dass ich mich 
entschloss, zu Ilse Koch zu recherchieren, von der ich weiter nichts wusste, nur als Kind mal Fotos, 
nun, ich nenn es mal ihrer irregeleiteten Neigungen gesehen hatte, wenn es mir auch nicht zusteht 
darüber zu urteilen, denn wir sind alle unterwegs und haben in unzähligen Leben so manche 
Gräultat begangen! Ich setzte mich also an den Computer, schaute bei  You Tube rein und bekam 
einen kleinen Schlag der Verblüffung, als ein Bericht vom MDR über eben Ilse Koch in der 
Empfehlungsliste angeboten wurde, obwohl derlei Beiträge für mich als untypisch zu bezeichnen 
wären! Zufall? Ihr sagt, es gibt keinen Zufall und wir sind gewiss gleicher Meinung diesbezüglich! 
Ich schaute mir den gut gemachten und wertungsfreien Beitrag an und meine Eingebung vom 
Vortag wurde zur Gewissheit. Gewisse geistige Instanzen, die mir bei Rückführungen und 
Sterbebegleitung behilflich sind bestätigten noch nochmals meine Eingebung und meinten, diese 
Frau (B.Z.) ist genau wie Ilse Koch in wahrscheinlich ähnlichem Alter in Haft geraten und wird 
wohl auch dieses mal dort ihr Ende finden, wenn sie nicht eine echte Chance zu einer tiefen 
Erfahrung und der damit einhergehenden Befreiung aus den Wirrnissen ihres Wyrdgewebes 
bekommt! Sie hat Zeit im Vollzug! Wenn sie erst mal durch ihre Erinnerungsbarriere gebrochen ist 
und die damit zusammenhängenden Erkenntnisse erlangt, wie sie für die seriöse 
Reinkarnationstherapie maßgeblich und die Regel sind, kann sie ihr Leben diesmal besser nutzen, 
statt es wieder wegzuwerfen und das nächste mal an der gleichen Stelle, wieder unwissend, 
weitermachen zu müssen! Sie könnte im Gefängnis Studien betreiben und sich durch gewisse 
Aktivitäten ( Meditation usw.) von ihrem Wyrd befreien! Was auch immer sie getan hat in ihren 
vergangenen Leben, alles ist Lektion! Sie braucht eine Chance, die ihre zu lernen! Ob sie diese 
annimmt ist natürlich spekulativ und bliebe herauszufinden. Ihre psychische Situation bietet jedoch 
gerade unter diesen Umständen optimale Grundlagen für wirklich tiefgreifende Erkenntnisprozesse, 
wie Studien in den USA an in Todeszellen auf Vollstreckung des Urteils wartenden Häftlingen 
bewiesen haben und anschaulich belegen! Auch die Tatsache, dass mir das gezeigt wurde und mir 
darüber hinaus auch nahegelegt wurde, dahingehend etwas zu unternehmen, spricht dafür, dass sie 
bereit ist für diese Erkenntnisse! Natürlich muss sie danach betreut werden! Ich bitte Euch hiermit 



darum genau das zu tun! Befreit sie aus ihrer „Dunkelhaft“ und gebt ihr eine echte Chance zur 
Entwicklung! Vielleicht kommt sie ja bei nachhaltigem und „beweisbarem“ Sinneswandel auch frei 
aus der Haft. Gebt ihr eine Chance! Ich wollte es erst selbst versuchen, doch fehlen mir deutlich die 
Mittel und Möglichkeiten! Wenn, dann müsst ihr das tun! Ihr seid ihre Chance!
Ihr wisst auch, warum ich derzeit nicht kann und da dies kein persönlicher Hilferuf ist, spar ich mir 
weitere Ausführungen. Mir geht es um wirkliche Evolution, friedvolle, wenn möglich! Doch 
Frieden will geschützt, bewahrt und manchmal errungen und verteidigt sein! 
In diesem Zusammenhang schreib ich Euch noch abschließend einige kurze SMS Mitteilungen, die 
an einen Freund gerichtet waren, mit in diesen Brief, da diese recht aussagekräftig sind... Die letzte 
Mitteilung ist in aller Deutlichkeit an die „Mithörer“ gerichtet, denn ich werde seit etwa Ostern, wie 
ich herausfand und durch einige strategische Manöver bestätigt sah, auch von den Triaden abgehört. 
Die Mitteilung ist an die deutschen Helfer des Chinesen gerichtet (ihr erinnert Euch gewiss des 
umfangreicheren Textmaterials), die durch ihr Antiquitätengeschäft Kultur bewahrend wirken 
könnten, statt uns an die Chinesischen Triaden zu verkaufen! Organisierte Mafia Abgründe halt, 
Abhängigkeiten, dämonische Manipulationen, Bewusstseinskontrolle, geistige Verdunklung, 
persönliche Gier... Die Liste ist Lang! Doch die Chance besteht... Nur eine Entscheidung fehlt... 
Beherzte Tat, wofür ich B. Zschäpe halt Anerkennung zolle, auch wenn ihre Beherztheit gewiss eher 
im Hass begründet lag, wage ich wertungsfrei zu unterstellen. Wie auch immer... 
Noch was... Meine Mitteilungen an den „Staatsschutz“ sah ich in mehreren Visionen während 
gehobener Geisteszustände auf den Schreibtischen auf höchster Regierungsebene! Auch die stehen 
vor einer Entscheidung! Das alles schreit nach Veränderung, sonst wird es kollabieren! Seit dieser 
Zeit verzeichnete ich „gewisse Wahrnehmungen“ bezüglich „vermeintlicher 
Bewusstseinskontrollversuche“, die ich nach mehreren Tests eindeutig in besagten 
Regierungsebenen begründet liegen sah! Auch nicht wirklich verwunderlich! Was soll`s, ich tu, was 
ich tun muss, ihr gewiss auch!
Wenn ihr tatsächlich zu verwirklichen trachtet, was in Eurem Manifest zum Ausdruck kommt, 
haben wir gewiss sehr ähnliche und zum großen teil identische Absichten, stehen gewissermaßen im 
selben Schildwall! Vielleicht seid ihr ein anderer Stamm, aber gewiss mein Volk - wobei ich 
vergleichsweise auf der Straße oft im Zweifel war, ob dies mein Volk ist, oder vielmehr die 
degenerierten Reste davon, und wofür oder für wen oder mit wem ich eigentlich Kultur bewahren 
und zu neuer Blüte führen will - und gewiss gehört ihr zu den Hütern unseres Volkes und unserer 
Kultur! Wohl an! 

Tut was Ihr könnt, geehrte Thulenser, und vielleicht etwas mehr, ...
Allzeit edle Gesinnung, Heil und Sieg und Segen... Und...
Gute Reise...

Hier nun die SMS Texte...

SMS an D.S. Montag, 14.08.17... 17.20 Uhr
Grüße von der Heeresgruppe Mitte... War heut auf Pirsch in der Stadt zur Frontinspektion... Pass 
auf, was Du tust, sagst oder schreibst... Lauscher und Späher zu Hauf... 
Und die Wyrd Schwestern weben und knüpfen Schlingen für die Unholde und Neidinge... Grimmes 
Göttergericht harret der Verbrecher und Volksverräter... Chinesenbücklinge... Halt Dich wacker, 
bald kommt Entsatz! Siegreiche Streiter rüsten zur Schlacht sich... Wider gelbes Gewürm wendet 
sich der Heerbann... Donnern schartige Schilde kampferprobter Krieger Rand an Rand, stehen 
Schulter an Schulter die treuen Söhne Germanias... Klirren die Klingen im Schwertgewitter... Sirren 
unsre Speere im Sturme... Unheil verkündend den Verfemten ragen unsere Sandarten in den 
Himmel... Flatternde Feldzeichen der Freiheit... Blanke Brünnen die Siegsonne spiegelnd... 



Kaum können´s erwarten die Kämpen... Vom Feld zu treiben die Tyrannen... 
Weihe den Walgöttern auf der Wolfsweide... Zum Gefecht um Germania... Um Gerechtigkeit und 
Gesetz...Um Freiheit und Frieden der Völker... 
Mögen sie dicht liegen, ledig ihres Lebens, die Unholde!

… 18.20 Uhr...
… Und noch was... Wetze die Skaldenzunge, zieh aus und singe das Hunnenlied Deinem alten 
Kriegerfreund, dem kampferprobten, schwertschwingenden, bei dem ich gastete einst, zur Wikinger 
Schlacht in seinem lichten Lager, an frohem Feuer und trefflicher Tafel, mit goldenem Mete zu 
Markte... Nenn´ nicht seinen Namen, denn Hunnen trachten zu hören meine Worte und wissen wohl 
um diese... geh und ruf ihn in die Reihen, ihn und seine Gefolgschaft... Zum grimmen Gemetzel um 
Germania... Furchtbar fällend hasserfüllten Feind!

...18.46 Uhr...
… Und wisse!... Und wisset alle, die ihr meine Sprache sprecht... Keinen Frieden kann es geben, so 
lange Hunnen ihre Zügel halten in Germanias Gauen! Nimmer, Tribut zahlende Toren, werdet frei 
sein ihr von Furcht, zu fallen unter seine Fuchtel! Erwacht aus Eurer Einfalt Fessel und wendet Euer 
Waffen und Wehr wider die heuchlerischen Hunnen, denn sie träufeln Gift in Eure Herzen und 
heischen der Herrschaft, die keinem Sohn Germaniens gefällt! Erwacht und fällt Eure 
Entscheidung, denn sie wird Euer Schicksal sein! Gefolgsleute der Götter und grimme Gefährten 
ziehen zur Walstatt, denn das Urteil ist gefällt über die Unholde!... Heil, Sieg und Segen den 
heldenhaften Streitern!

Nachtrag...  Gewidmet all den Gefallenen Streitern der Völkerschlacht auf den katalaunischen 
Feldern, die dem Hunnen den Untergang einläutete...
Gewidmet dem Eides treuen und Heldenhaften Gepiden König Ardarich, der nach Attilas Tod seiner 
Eides Pflicht ledig und entbunden, die Stämme einte und die Hunnen Horden vernichtend schlug 
und vertrieb!
Gewidmet allen Helden auf dem Weg der Wahrheit und der Befreiung auf der inneren Walstatt des 
Geistes, den Kriegern der Weisheit und Sehern, all jenen, die den Weg gegangen sind und mit Recht 
und allen Ehren Sieger genannt werden dürfen und sollen!


