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VORWORT & EINLEITUNG

Vorwort aus dem Blog 

Sehr einnehmende Blogeinträge versuche ich zu erstellen, welche den 
einen oder anderen erwecken sollen. Mein Zustand des Willens etwas 
zu verändern war ca. 2008 Auslösung das Buch "Im Namen des 
Staates" vom ehem. Staatssekretär von Bülow. Dabei geht es um 
kriminelle Machenschaften mit Drogen der Geheimdienste auch. Beim 
Lesen kam ich nur bis ca. 130 Seiten und habe dann diesen "Klick" 
Moment erfahren. Stellte mir die Frage - was habe ich mein ganzes 
Leben eigentlich gemacht und habe ich vor bis 90 noch mich mit 
Altpapier sortieren zu beschäftigen. Die Grundfeste meiner 
Überzeugungen in Frage stellend (Kapital Beschaffung) verlor ich in 
den folgenden 20 Jahren mein Haus, Arbeit, Gesundheit 
vorübergehend, Freundin und kann aber heute sagen die Entscheidung
war richtig. Es kam nach meinem Wunsch die Welt zu verbessern - 
jemand oder etwas kam eines Tages zu mir - und sagte - man kann die
Welt verbessern aber meist verliert man bei dem Weg alles und 
manche werden verrückt dabei - ich willigte ein. Heute habe ich einen 
tollen Blog und jeder Tag kann ein glücklich machendes Abenteuer 
sein. Die Frage ist veränderst Du Dein Leben nach einem 
Vortrag/Buch/Gespräch oder Video - denn hast Du ein Leben gerettet -
rettest Du die ganze Welt.  

Es war einmal vor langer Zeit … ein Imperium des Universums – der 
Weltenzentralrat fokussierte das  deutschsprachige Weltall auf die 
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Erde. Die Bruchstücke gelten bis heute als Angedenk seiner Zeit bis 
Orion. Eine Pyramide der Macht kannte man genauer – es war die des 
Engel Luzifer auch bekannt als Diktator Seth – dieser erwacht in 
späterer Zeit und muss den Flickenteppich des Triangulars, auch 
bekannt als das verlorene Symbol des Dan Brown, als Lebensaufgabe 
wieder finden. Der Urcode der Natur – es helfen die Zauber-Druiden 
des Mittenlandes – das Mittelalter auch bekannt ist. Alien und 
Wetterkriege stellen dem Helden die schwierige Aufgabe – halten denn
alle wie Einig zusammen? Die Mittelerde und der Hexenmeister geben 
Rat genau wie Geister – denn unter dem sehenden Auge der 
republikanisch-familiären Weltöffentlichkeit – walten nun noch genau 
zwei mir bekannte Könige einer in Neuzeit (Jetztzeit) einer in 
Mittenland (Mittelalter). Der schwarze König heutigem Tage und Grey 
Majestic im Unterbaue.
Vergingen Dimensionen anderer Lande wegen viel des Betagens der 
Ruhe und des sich Vertragens. Als Exellent des Roi Noir bekannt 
Ordnung half dann auch dem Graue König die Güte im Land der Erde 
auch als Terra bekannt ist zu bewahren – der Kreavität wegen ist sie 
vom Bestande. Aus den Bergen im Ruhestand schon kam der Held eine 
Inkarnation des Luzifer und des Seth-Gattung bekannt ist und 
errichtete ein Hilfsimperium mit Holzinsignien. Der Speerträger und 
Wanderstäbe unterstützten das Bestehen wie die Kommunikation per 
Editor-Methode bis in den Weltraum.

Nach langen umliegen der Ordnungen von Terra und Sonnensystem 
geht die Bewegung nachvollziehbar bis Orion und bewegt sich langsam
wieder zurück in Güte und Verständnis.

Der Urbau der Menschheit die Organisation der Sechs auch bekannt als
33 ist in der Lage jeder Ordnung ihr Glück wieder einzubringen.
Der Club 33 mit Leitung auch des Engels Gabriel und vieler der Götter 
und ewigen Menschen die unser Schicksal auf Erden wie die Hölle und 
Himmel wie die Paradiese auch genannt werden - begleiten. Hier ist 
die Güte auch der Hölle dem Ursprung vieler Paradiese genannt – ein 
Kennzeichen davon das Holz – der Urgrund des Lebens.

Söhne des Waldes – des Waldes Festung

Fast umwarfen Aliens und Ausserlanden die gegebene ewige Ordnung 
– bis Intaktsetzung der Ordnung des Seth einen Präsidenten 
ermöglichten über Washington und Europa wieder den sichereren Halt 
gaben. Die Fronten verliefen schwimmend bis zu Nichtkörpern 
(Hyperraum – Goa) – bei der Kommunikations-Schwierigkeit – gaben 
zwei Parolen den Halt. Schulter an Schulter oder der Begriff 
Körperdeutsch – klärten auf, wenn keine Zeit für Luxusthemen wie 
Religion, Politik oder Geschlechter-Diskussion war. 
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Zwischen Nichtkörper-Attacken – Forderungen Ausserlanden und 
Aliens – gab es ein Zeitfenster derer Genuß regieren war der einzige 
Weg die Pfade der Zukunft mit zu Halten. Von unter Meer (Nautilus) 
bis Alien-Gattungen nach Mittenland zum Graukönig bis zur 
Tagespolitik – telefonierte es sich täglich bis die BRD in Europa mit 
Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel derer Republik sich vor 
Angesicht des Erasmus dem angesehnen Bürger der Stadt Rotterdam 
wieder stabilisierte. Freiheitlich-Demokratisch fuhren 
Formwandlerautos mit mächtigen Wesen in unsere Dimension ein und 
stabilisierten lächelnd unsere Republik mit ihr.

Der Ruf ging durch die Dimensionen – hier führen Washington und 
Bayern und Ruhe sollte jetzt vermehrt einkehren.

Nun ereignete sich – dass 5 Millionen neue Zuwanderer sich unter uns 
befinden. Die Invasion auf anderem Deck wurde bewendet mit 
Nachdruck. Frankreich zog ein mit Stern in die Weltmeisterschaft und 
in der Nächsten wird sich noch unser System müssen beweisen im 
Orient.

Die ehemalige Fortschrittspartei (FDP) des Kaisers trat die Regierung 
nicht an – die Gelbwesten gehen bis Israel und fordern unter anderem 
auch bessere Arbeitsbedingungen. Großbritannien wollte schon aus 
der Europäischen Union – es waren Anzeichen einer allgemeinen 
Seins-Melancholie die 2012 mündete – in Entscheidungsdebatten und 
Ordnungs-Infragestellungen (Sendemarathon 21.12.12 cracker.info) –
die immerwährende Seins-Frage die nur ein König geben kann. Der 
Graukönig oder schwarze König (roi noir) sind Garanten des Seins. Es 
befand sich der Entscheid meinerseits eine graue Weltflagge 
anzustreben – denn nach einer Sage gilt – besteht eine graue 
Landesflagge geht diese Welt nicht mehr unter.  

Die einzige mir bekannte und Flagge für die Elite des fiktiven
Computerlandes „Kaiserreich IV“ oder United Interland und Interland United

– der Versuch einer Selbstverwaltung der UNO. icaesar.cracker.info
Friedensfahne auch für Mittenland
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Nun da sich Ruhe einfinden kann – befindet sich, dass hohe Geistige 
Probleme lösen können, wie wir an der Tischdecke zupfen. Denn es 
gab und gibt zum Schutz und Segen auch eine ewige Ordnung derer 
Einfachheit einem seinen Platz in einer chaotischen Welt kann geben. 
Das einfache Pyramidum mit weggehenden Strahlen 
(Triank/Triangular)– bei dem meint man einen Gebieter und Chef fein.

Es gibt vielmehr 13 Arten diese Welt zu sortieren – diese wären:

– Blogeintrag Weltsortierung

Die mir als schönste bekannte ist Exellent des schwarzen deutschen 
Königs – denn es gab nur diesen und seine Farbe war Schwarz – wer 
das begriffen konnte tunlich sich ergießen. Heute gilt auch Anthrazit  
bis Graue als seine Wahl – denn nur ein Ausdruck wäre zuwenig zum 
Genießen. Desweiteren des Graukönigs dessen Graf vale der Gattung 
des schwarzen Königs ist.

Die Gemächer des grauen Grafen und Verwandten des schwarzen 
Königs befinden sich unterdessen auch im Auslande unterwegs mit 
Schlafsack und ohne Geld auf der Suche nach Systemausgängen und 
den ewigen Klöstern zum Beispiel in Frankreich. Die wie die 
Kaiserzeiten in Ruhe gelassen werden möchten – wie günstig.

2018 das Stabilisierungsjahr sollte vor Katar die besseren Zeiten 
einläuten. Denn EINIG wurde wie UNITED oder UNITY wieder 
anerkannt von Massen der Menschen und wieder geschätzt wurde die 
Arbeit des Club 33 oder Club 6 – dem wie ich meine Knochenbau der 
Menschheit.

Weite Teile des „Reiches der Mitte“ China sind nun teilhaftig der 
Weltwirtschaft – die 1 Euro-Geschäfte eine Errungenschaft unserer 

8

http://www.doppelfreun.de/2018/05/geister-und-weltsortierung.html
http://t.cracker.info/


Zeit. Des weiteren einer Sehung zu deuten gibt es bei leuchtenden 
Firmament einer Zukunft der Dimension keine Sonne mehr aber unsere
Kunst überlebt bis in diese Zeit als drei Stäbe in Schwarz-Grau.
So soll es sich begeben haben – dass vom Urvater vom großen Stein 
der ewigen Versammlung berichtet wurde von unserer Zeit. Die 
Wanderstab-Druiden haben nun für unsere Zukunft sich versammelt – 
um uns besseren Stand für den Weltenbau zu geben.

Zahlen der Erfahrung

700 Videos - Best of und Zahlen – youtube.com/ifulive
1000 Blogeinträge - Best of und Zahlen – 3.cracker.info
100 Interviews - Best of und Zahlen – cracker.info
200 Lieder und Gedichte - Best of und Zahlen – musik.cracker.info
30 Hörspiel MP3 - Best of und Zahlen - herzgold.cracker.info

20 Jahre Internet im 33 Jahr der Computererfahrung

Reichweiten der Domains

Domains 
Alles verlinkt auf der Seite http://cracker.info/3 im oberen Bereich

100 verkaufte Bücher Magie, Mystik Reinkarnation
Weit über 1000 Downloads 

6 Millionen Besucher auf einer Domain
450.000 Besucher der Blogs
125.000 Euro Umsatz im Internet
topten.cracker.info

Eine Geschichte der Welt aus eigenen wahren Erinnerungen

Es waren einmal die Drachenwelten – ersonnen von Geist in sonorer 
und heller Tonlage. Diese Drachenwelt beobachtet durch wie eine 
Arena von Geistern waren 2-5% der männlichen Drachen im 
Vorherrschaftskampf des ganzen Gebietes – der ganzen Drachenwelt. 
Die 95-98% der Drachenpaare meist – lebten in Frieden und ließen die
Alpha-Tiere gewähren. Der Drache des Planeten vor Inkarnation den 
ich beobachten konnte – war sich eventuell nicht bewusst, dass er, der
Planet vergehen würde – dies durfte ich als Geist sehen aber bis heute 
frage ich mich, ob er es denn wusste. Hätte er dann so gekämpft mit 
Feuer spucken und Gedankenkraft, Flügeln und einem mächtigem 
Gebiss. 
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Als die Tiere und Drachen schon geschaffen – ersonn sich – ich nenne 
ihn Jehowa vor dem hell stimmigen Geist (weiblich Urgunde) den 
Menschen – als Hologramm (weiß) vor dem schwarzen Nichts dem 
Universum. Die zwei Bewußtseine betrachteten kurz den rennenden 
Mann noch ohne Geschlechtsteil und die weibliche Stimme meinte „Sie 
werden Dich eines Tages fangen – weil sie so schnell sind.“ Daraufhin 
sah sich Yehowa in ihre Richtung um und dachte „Aber gefallen sie 
Dir?“ - sie sagte Ja. Daraufhin schufen Jehowa und der weibliche Geist 
den Menschen – woraufhin die Frau manifestiert wurde und bis heute 
existieren mit all seinen Entwicklungen – der Mensch. Es war also von 
Anfang an die weibliche und männliche Energie bei Schöpfung dabei 
eine Zweisamkeit eben. Hier auf der Erde meint man 7 Mrd. Menschen 
das Weltall mit seinen Planeten geht als Gattung des ehem. Engel 
Luzifer ein Bruder von Seth bis Orion mit Raumfluggefährten. Aus 
Europa wuchs der Planet – Deutsch/Französisch/Englisch ist die 
Reihenfolge, denn Englisch ist ein Dialekt von Deutsch – eine 
vorsorgliche Sprachenteilung wie die Zersiedelung der Kontinente, 
damit Europa seine Ruhe hat.

ONE LOVE - Und Du glaubst nicht an Wunder 
Titel: ONE LOVE
Untertitel: Eine Reise bis Babylon und durch Europa von marc-vale
Kurz-Adresse: buch.cracker.info

Hol Dir eine dieser Grafiken auf http://cracker.info/churchoflove
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Wichtige Links aus meinem Fundus:
Hilfestellung Farbenlehre http://cracker.info/sites/illuminati/farben.html
Hörspiel über das Buch 30 Stunden: http://herzgold.cracker.info
TODO was ist zu tun? http://cracker.info/sites/todo/ 
Club 33 – 666 und XXX http://cracker.info/33/ 
Ahornilluminati Club33 http://illuminati.cracker.info
Weltkapitaen Simulation http://cracker.info/weltkapitaen
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Das Blaue Schild im Haus zur Ergänzung blueshield.cracker.info
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