
zeit der entscheidung

dieses schreiben enthält eine wichtige botschaft, welche für das Leben aller menschen und wesen auf dieser 
erde bedeutsam ist. wenn sie es ablehnen, diese botschaft zur kenntnis zu nehmen, hat es die gleiche 
wirkung, wie wenn sie diese botschaft vernehmen, aber sich in kenntnis dieser botschaft entscheiden, 
weiterhin diesen system zu dienen und verbrechen gegen die menschheit und gegen das leben zu verüben.
den ungeduldigen empfehlen wir, auf der dritten seite die kernbotschaft zu lesen und danach die ersten 
beiden zum verständnis erforderlichen seiten nachzuholen.

der, der pflanzen, tiere und menschen aus und mit liebe geschaffen hat (unser liebender schöpfer, der mit 
religionen und religiösem glauben nichts zutun hat, sondern zu dem wir nur über unser leben und unsere 
liebe verbunden sind - alle menschen), steht hinter uns, er steht an unserer seite, uns zur seite, er unterstützt 
uns. er unterstützt alle menschen. auch sie und uns. wir alle sitzen in einem Boot!
für alle menschen gilt universelles recht, insbesondere das lebensrecht, das urrecht und das schöpferrecht.
und diese universell gültigen gesetze besagen unter anderem, dass kein mensch einen anderen menschen 
beherrschen darf, macht ausüben, gewalt ausüben.
all die irdischen von menschen verfassten gesetze und insbesondere alle gesetze, die sich auf ein 
rechtssystem eines seit jeher faschistischen machtsystems römischer kaiser und päpste stützen, verletzen 
unsere universellen rechte. sie sind mutmaßlich bewusst von wiedersachern der schöpfung eingeführt 
worden, um herrschaft auszuüben und um die menschen (und alle anderen lebewesen ebenfalls) zu sklaven 
eines technokratischen systems zu machen.
Mit list wurde den menschen das wissen über die universellen rechte vorenthalten und mit list wurden wir in
verträge genötigt, welche uns die irdischen rechtssysteme anerkennen ließen und welche uns um unseren 
anspruch auf unsere universellen rechte betrogen.
da wir keine echte chance hatten, diesen betrug früher zu erkennen, ziehen wir hiermit unsere früher 
erteilte zustimmung zu diesem betrügerischen system zurück.
wir erkennen dieses irdische römische rechtssystem nun nicht mehr an und betrachten uns an all 
unsere eingegangenen verträge nicht mehr gebunden. wir werden unsere verpflichtungen aus bislang 
gezeichneten verträgen nur noch in dem maße erfüllen, wie dies nach herzlichem ermessen von uns zu
erwarten und angemessen wäre.
wo recht zu unrecht umgedeutet wird, wird widerstand zur pflicht.
--
die „errungenschaften“ der zivilisation, die hochtechnologie, der bau von städten, fabriken, straßen und die 
einführung von geldsystemen hat eine irdische gesetzgebung erforderlich gemacht, weil all diese 
„errungenschaften“ gleichzeitig machtmittel darstellen und weil ohne diese irdischen gesetze das recht des 
stärkeren gelten würde und die unterdrückung der einfachen menschen möglicherweise noch schrecklicher 
wäre, als sie es ohnehin heute ist.
die im zuge der freimaurerischen aufklärung geschaffenen rechtssysteme (die freimaurer beanspruchen in 
ihren schriften die urheberschaft an diesen gedankengebäuden) wären in der heutigen wirklichkeit 
vermutlich besser, als das vollkommene fehlen von irdischen rechtssystemen und derer behüter (u.A. 
„beamten“ und „staatsdiener“).
wir sind daher bereit, ein staatliches system basierend auf irdischem recht zu dulden und nach 
möglichkeit seine irdischen regeln zu berücksichtigen.
wir würden einen staat und seine organe auch fortgesetzt dulden, wenn die formelle legitimation nach
irdischem recht fehler enthielte, solange sich dieser staat an seine eigenen regeln halten würde und im 
interesse des volkes handeln würde.
--
- gegenwärtig setzt die vorgebliche regierung des nachkriegsdeutschlands, die verwaltung der brd ohne 
friedensvertrag, durch waffenlieferungen in die ukraine aus völkerrechtlicher sicht den genozidalen 
angriffskrieg des 2. weltkriegs gegen russland fort. sie macht dadurch deutschland zum berechtigten 
angriffsziel der russen und riskiert ohne jeglichen grund die ausweitung bis zum atomkrieg. gegenwärtig 
werden mit westlichen waffen von russen bewohnte gebiete angegriffen und systematisch zivile ziele ohne 
militärische bedeutung bombardiert, in Gebieten, in welchen die Bevölkerung zu 87% bis 97% bekundet 
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hat, dass sie zu russland gehören will. und zur fortsetzung dieses krieges gegen diese überwiegend von 
russen bewohnten gebiete hat die bundesregierung weitere 100 milliarden euro bereit gestellt, welche wir 
mit steuermitteln aufbringen sollen.
- gegenwärtig installiert die verwaltung der brd mit aller kraft eine ungeprüfte zwangsimpfung mit 
massenhaft bekannten schweren nebenwirkungen bis hin zur tödlichkeit gegen eine mutmaßlich aus 
biolaboren "entwichene" seuche mit überschaubarer schädlichkeit / tödlichkeit und wendet hierbei in 
Kooperation mit Massenmedien alle methoden der propaganda einschließlich zensur und verfolgung 
kritischer stimmen an. eine prüfung der wirksamkeit und unschädlichkeit jeglicher diesbezüglicher 
grundgesetzwidriger und grundrechte verletzender maßnahmen wird weder unternommen, noch ist auch nur
ansatzweise ein interesse an der klärung der folgen dieses handelns erkennbar. schon jetzt zeichnet sich ein 
katastrophaler schaden der gesundheit der gesamten bevölkerung ab, wie aussagen der kassenärztlichen 
vereinigung andeuten, wie informationen der bundeswehr an rechtsanwältin beate bahner nahelegen und wie
eine jüngst von der bundesregierung in auftrag gegebene untersuchung bezüglich der wirksamkeit der 
maßnahmen aufzeigte.
- gegenwärtig zwingt uns die brd-verwaltung, extrem teures gas aus aller welt (meist mit ursprung aus den 
usa oder russland) zu kaufen, wohingegen gültige verträge mit russland zur lieferung kostengünstigen gases 
gebrochen werden. auf die terroristische zerstörung einer pipeline reagiert unsere regierung nicht 
angemessen, sie verleugnet die offenkundigen interessen der hauptverdächtigen dieses terrorattentates 
(verschiedene nato-“partner“) und unterlässt jegliche versuche der aufklärung der täterschaft. und selbst 
nach meldung russlands, dass eine pipeline noch verwendbar wäre, werden keine anstrengungen 
unternommen, diese zur belieferung mit kostengünstigem gas in betrieb zu nehmen. dabei wissen wir seit 
einem halben Jahr, dass der eigentliche zweck des embargos gegen russisches gas verfehlt wurde, weil die 
russen durch das embargo mehr geld für weniger lieferungen einnehmen, als je zuvor. wir wissen, dass 
dieses embargo die deutsche wirtschaft nachhaltig zerstören wird, wohingegen ein wirtschaftscrash unserer 
westlichen „freunde“ durch unseren wissentlich herbeigeführten niedergang ein wenig hinausgezögert 
werden kann. wir müssen annehmen, dass die erpresserische (embargo) und terroristische (sprengung) 
sabotage der pipeline ein von unseren „partnern“ (und besatzern) initiierter krieg gegen deutschland und 
gegen europa ist, welcher von der bundesregierung somit gedeckt und zu unserem schaden umgesetzt wird.
- gegenwärtig ist die verbrecherische und offenkundig fremdgesteuerte brd-verwaltung durch diese 
wissentliche schädigung der wirtschaft dabei, den größten teil der bevölkerung in die verschuldung und 
insolvenz zu treiben. sie unterstützt die russen und die usa und schadet deutschland bzw. europa. von einer 
selbstbestimmten ("souveränen") vertretung des deutschen volkes können wir spätestens zum heutigen tage 
nicht mehr ausgehen.
diese wissentliche und verbrecherische verletzung und zerstörung von leben, schaffung von not und verur-
sachung von insolvenzen entspricht in erkennbarer weise der losung des weltwirtschaftsforums, die gesamte
menschheit zu enteignen, sie dadurch zu versklaven und sie, wie vielfach öffentlich bekundet, zur annahme 
eines implantierten mikrochip zu nötigen (wie es gegenwärtig mit der impfung durch nötigung geschieht).

dies sind vier unter vielen beispielen, die den zwingenden verdacht einer umfassenden verschwörung zum 
schaden des deutschen volkes und europas nähren, welche mit unseren steuergeldern finanziert wird.
in gleicher weise verüben fast alle regierungen / verwaltungen „westlicher“ und vieler weiterer staaten  
schwerste verbrechen und verraten die von ihnen unterdrückten menschen / völker.
- in keinem fall werden wir daher beispielsweise zulassen, dass unberechtigte organisationen und 
vorgebliche ämter, die keine vertretung eines rechtmäßigen deutschen staates darstellen, die Menschen 
durch steuerforderungen ausrauben und an der freien Entfaltung ihres Lebens hindern! keinesfalls werden 
wir weiter dulden, dass scheinbeamten dieses systems erpressung und gewalt gegen das eigene volk 
ausüben.
- wir werden nicht weiter dulden, dass politiker, die nur durch verborgene netzwerke in ihre jeweiligen 
positionen gelangten und nicht durch echte wahl des volkes, dass diese politiker für unser land handlungen 
ausführen und für unser land sprechen und dabei katastrophalen schaden anrichten!
- keinesfalls werden wir schweigen, wenn beliebige medien die verbrechen des staates und des systems 
durch propaganda, lügen und diffamierung und zensur anderer stimmen stützen!
auch unser liebender schöpfer wird ab jetzt diesen verbrechen nicht mehr tatenlos zusehen!
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--
wir leben nun in der zeit der entscheidung. die menschen werden sich entscheiden, ob sie weiterhin 
unterdrückung, krankmachung und zerstörung von menschen und tieren und sogar pflanzen, faschismus, 
zerstörung der schöpfung und die feinde („widersacher“) der schöpfung unterstützen wollen oder ob sie in 
liebe verbunden mit allen lieben (und nicht bewusst zerstörerischen und schädigenden) menschen und allen 
lieben geschöpfen in dem garten e(r)den leben wollen.
der himmel bzw. die geistige welt auf der erde wurde in den letzten tagen, wochen und monaten von allen 
eindringlingen gereinigt. wem diese aussage komisch vorkommt, der möge nur das verhalten der oberen 
(okkulten) machthaber beobachten, welche offenkundig kaum einen plan mehr haben und welche kaum 
mehr koordiniert agieren, weil sie seither keine eingebungen aus der geistigen welt mehr erhalten.
nun steht die reinigung der erde (erdoberfläche) an.
unser liebender schöpfer hat bislang seine schützende hand über alle menschen ausgebreitet, über alle.
nun geht es nicht darum, dass die menschen heilige werden oder irgendeinen glauben fänden.
mit diesem schreiben werden sie im folgenden benachrichtigt, so dass sie nun die folgende kenntnis haben:
wer sich ab nun, ab kenntnis dieser botschaft, weiterhin entscheidet, die verbrechen der machtelite 
dieser erde weiterhin zu stützen und sich daran zu beteiligen, der wird sich selber richten! er schiebt 
dadurch die schützende hand unseres liebenden schöpfers weg und ist jeglichen angriffen oder 
krankheiten schutzlos ausgeliefert.

sollte diesen menschen in naher zukunft irgendetwas geschehen, so geschieht das nicht durch das zutun 
anderer menschen oder durch das handeln unseres liebenden schöpfers. es ist keine bestrafung, denn unser 
liebender schöpfer hat allen vergeben, allen. dies ist lediglich das ende des tuns unseres liebenden schöpfers,
durch welches er all die zeit so viele übel von uns fern gehalten hat. gerade in jüngster zeit hat unser 
liebender schöpfer so viele übel von uns abgewendet, kriege, krisen, katastrophen, welche alle durch das 
wirken der bösartigen machtelite initiiert hätten werden sollen und welche nur in vergleichsweise geringem 
maße eintraten, vergleichsweise im vergleich zur von den bösartigen urhebern beabsichtigen wirkung. und 
das war kein einfacher schutz, kein leichtes wirken unseres liebenden schöpfers. dieser schutz hat all seine 
kraft, sein geschick und all seine möglichkeiten in anspruch genommen.
genau diese schützende hand wird unser liebender schöpfer jedoch ab nun von denen zurück ziehen, die 
diese schützende  hand durch die zerstörung seiner schöpfung zurückweisen. die so entscheiden, sägen an 
dem ast, auf dem sie sitzen, beißen die hand, die sie füttert. und sie werden ab nun sehen, was sie davon 
haben.
für diesen moment genügt es im sinne der beschriebenen entscheidung vollkommen, sich schwerer 
verbrechen an der menschheit fern zu halten, um mehr geht es vorerst nicht!

wir erinnern sie noch an das geschenk der vergebung. für das, was sie getan haben, können sie vergebung 
wünschen, vergebung bei denen, die sie geschädigt haben. wenn die geschädigten nicht erreichbar sind, 
können sie das im „stillen kämmerlein“ tun, in dem sie es von herzen aussprechen und wünschen. sie 
werden den schutz unseres liebenden schöpfers dadurch bewahren. die erfahrung zeigt allerdings, dass es 
den wenigsten gelingt, bewusst in hoffnung auf vergebung anderen zu schaden und anschließend diese 
vergebung aufrichtig und von herzen zu wünschen. wer so plant - das geht in der regel schief!

um das schreiben nicht unnötig in die länge zu ziehen, beschreiben wir hier nicht eingehender, was sie 
liebes tun könnten, um die erde zu einem lieben ort zu gestalten. andeutungen dazu, wie das leben schöner 
sein könnte, als bislang, können sie beispielsweise auf unserer homepage in der geschichte der weggabelung
nachlesen:
http://friedenskalender.de/Die_Weggabelung_20211207_PTM.pdf
(als Link „weggabelung“ auf der friedenskalender.de zu finden)
wir wünschen jedem, der dies liest, viel freude, liebe, gesundheit und den schutz von unserem liebenden 
Schöpfer!

münchen, den 07.11.2022, jegoo (jens gordon gerbracht) und uli sommer
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wir leben nicht in der „endzeit“.
sondern wir leben in der zeit der offenbarung.
wir leben in der zeit der entscheidung.
es ist eine entscheidung für die gesamte erde.
es ist eine entscheidung für jeden einzelnen von uns.
wir werden sehen, was kommt...

keine prophezeiung weiß, was kommt, niemand weiß es, weil wir es jetzt entscheiden, wohin es mit uns und
mit e(r)den geht.
wir entscheiden, ob der geist der Schlange und der gefallenen engel (welche selbst bereits entmachtet 
wurden) eden weiterhin besetzt und regiert, oder ob eden wieder wird, wie eden gedacht war.
wie eden gedacht war, bestand es leider nur zu kurz, als dass unser menschliches gehirn hätte ausreifen 
können, so dass wir uns der fremdherrschaft hätten erwehren können.
natürlich war der apfel vom baum der erkenntnis für uns gedacht. aber er war noch nicht reif. unsere gehirne
waren nicht reif. und die gerbstoffe des unreifen apfels hatten die reifung unserer gehirne gestoppt.
die menschen, die in liebe leben, werden auf der erde bleiben. die menschen, die sich nicht für die liebe 
entscheiden können, werden wir zur reinigung in das galaktische vakuum der liebe senden, damit sie 
gereinigt wieder erstarken können, um in der liebe zu leben. wer an diesem ort sich nicht für die liebe 
entscheiden kann, wird sein bewusstsein verlieren, um mit einem neuen bewusstsein im universum einen 
neuen platz finden zu können.
wir menschen haben schöpfer-kraft. wenn wir die erde jetzt von fremdherrschaft befreien, werden wir durch
unser wünschen und mit unterstützung unseres liebenden schöpfers unsere gehirne ausreifen, so dass uns 
zukünftig niemand mehr derart betrügen und beherrschen kann.
wir werden eden wieder uns untertan machen und in liebe verbunden mit pflanzen, tieren und mit allen 
menschen hier leben.
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