
Lieber Kollaps, 

für mich ist dann doch, nach wirklich langer und eingehender Recherche und diese stellte sich für 
mich gesehen für meinen Weg als besonders notwendig heraus, die gesamte Bibel (ich las sowohl 
Altes als auch Neues Testament im Alter von ca. 25 Jahren) ein Elaborat aus Konglomeraten 
unterschiedlichster Coleur. Der „Verursacher“ oder besser der „Auftraggeber“ für dieses Elaborat 
ist, so denke ich, hinlänglich bekannt. 

Überlegen wir uns einmal ganz einfach die Bedeutung des Wortes Testament. Ein Vermächtnis, nein
„Das“ Vermächtnis der ganzen „Menschheit“ zu sein, nimmt diese Schrift in Anspruch, ohne dabei 
Scham zu empfinden. Das ist für mich die höchste Form der Blasphemie schlechthin. Und damit 
wir alle denken, sie hätte ja doch immer noch etwas mit uns und unseren Altvorderen gemein, 
enthält sie diese Gleichnisse, die sich aber nach, wie bereits erwähnt, eingehender Recherche in 
vielen der alten überlieferten Schriften finden lassen, die nicht selten älter als die Bibel selbst sind. 

Die angebliche, ich erlaube mir dies so zu bezeichnen, Übersetzung der Bibel ins Deutsche durch 
Luther, ist für mich lediglich der nächste mehr oder weniger gelungene Schachzug auf dem Weg der
üblichen Verdächtigen zur Weltherrschaft. Hier ist die Person Martin Luther genauso zu 
hinterfragen, wie Karl der Große und andere. 

Das Wort Gottes soll sie sein, die Bibel, was für eine unverschämte Anmaßung. Warum, wenn Gott 
in uns allen und wir in Gott, also selbst Gott sind, sollten wir das Wort Gottes auf diese Art und 
Weise und noch dazu in der Hauptsache in Häusern aus Stein vernehmen können? Das ist blanker 
Unfug. 

Gewisse, uns nicht wohlgesonnene Wesen wussten um unsere eigenen wertvollen uralten Schriften 
und mussten, so sie weiterhin ihre Macht über uns ausüben wollten, um ihre eigene Existenz zu 
sichern, Teile ebendieser in ein anderes, ihnen in jeglicher Hinsicht zuträglichen Werk 
„verwursten“, adaptieren, um, wie gesagt, ihre Macht über uns dauerhaft zu sichern. 

Man stelle sich doch nur mal die schlichte Frage, warum sollte es möglich sein, dass einige im 
Besitz des Wortes Gottes sind und wiederum andere nicht!?

Was im übrigen die von Diskowolos erwähnten Heiligen betrifft, die besonders in der katholischen 
Kirche eine nicht unerhebliche Rolle spielen, so stecken dahinter lediglich ein und dieselben 
Absichten. Die Einen, „die Heiligen“, zu erhöhen, schlichtweg indem wir arme und unfähige 
Menschlein sie um Hilfe geradezu anflehen und in diesem Moment uns und aller Welt eingestehen, 
wie unmündig und hilflos und so „sündhaft“ wir doch sind. 

Es heißt wir sollen Gott fürchten und gleichzeitig lieben, so wird es unablässig bis heute vermittelt, 
man nennt es gottesfürchtig sein und fromm. Ich aber sage das, was es wirklich ist: Es ist das 
gefügigmachen von Abermillionen Menschen aus einer unersättlichen Gier nach Macht und 
Herrschaft heraus, und das auf die lächerlichste Begründung fußend, die man sich überhaupt denken
kann, dem Dienste ihres Herrn sind sie verpflichtet, ewiglich. 

Während wir nicht dienen und nicht kriechen müssen, sondern leben und lieben werden, müssen sie
kriechen und dienen und dazu uns unterwerfen. Das zu erkennen, führt uns nunmehr in die Freiheit, 
zurück zur natürlichen Ordnung. 



Nicht gottesfürchtig wollen wir sein, gottesliebend wollen wir leben, das heißt nichts Geringeres, 
als uns selbst liebend. Das begreifend lässt uns und unsere Mutter Erde endlich wieder ins einem 
übereinstimmenden Rhythmus schwingen, in dem Lüge und Boshaftigkeit, Niedertracht und 
Infamie, Psychopathie, Größenwahn und Mordlust, Geltungssucht und Gier auf ganz natürliche 
Weise verschwinden, denn sie können in diesen hochschwingenden geistigen Frequenzen nicht 
überleben. 

Herzlichst
Annegret


