
Großdeutsche Ausgabe Flugblatt 1 für Großdeutschland – Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Bayreuth, den 12.01.2020 von marc-vale für herminius.cracker.info

EINIG WIEDER ANERKANNT !
Von Menschenmassen die bei mir in das 
Fenster sahen wurde 2018 EINIG wieder 
anerkannt und somit Friede im dritten 
Durchgang gegen den Terror erwirkt.
Beschreibung meiner geschichtlich einschlägigen Ereignisse http://ba.cracker.info 

Orient und Okzident
Jetzt geht´s los – Abendland erwehre! Operation Lindenblatt – ProOkzident – 
Woodlands – Holzlanden – es geht um Material:
(1) – Holzgebiet – Woodlands – Holzlanden (Es gibt die Vernunft die diesen 

Dimensionen zuteil ist – die nur Holz garantieren)
(2) – Kupfergebiet – Hölle Gebiet mit Edelmetall (Im Himmel wurde das Gold verworfen nur Holz schafft es als 
Kunst von mir dahin)
(3) – Internetgebiet – (Fantasieland – Interland U.I. & I.U. – Dimensionen nehmen dieses Internet teilweise nicht an)
I.K.H. – gesprochen ikh für das Holz-, Kupfer-, Internetgebiet – ProSein das Holzimperium – Jetzt geht es los! 
Abendland erwehre! Holz hat den weitesten Radius. Suche Dir einen Lieblings-Gegenstand aus für den Du einstehst 
– ggf. schwörst Du mit einem Gegenüber auf Diesen und kannst dafür eintreten.

- Losung: wahr frei und einig -
Überlebens-Tipps

1) Wetterprüfscheiben im Garten oder Balkon findet Löschungen – http://holztalente.cracker.info
2) Sonderwüstengewächse sehen ob Truppen kommen
3) Speere als Urspeermacher für den Großvater lassen zusammenhalten
4) Holzscheiben (Talente) zur sozialen Verbindung und Erspürung von Sozialgethos – 

http://holztalente.cracker.info
5) Gewächse um Quatar lassen erspüren die Waldesfreunde
6) Vögel unterstützen beim Sehen Urkräfte von Europa
7) Symbiose Natur & Mensch das Gewächs den Mensch unterstützt
8) Instrumentalmusik bei Beeinflussung der Texte ggf. http://cracker.info/weltkapitaen/motivation4.html
9) Handwerk Sinn des Lebens in Hobby und Beruf http://holzvale.cracker.info
10) Losung – wahr – frei und einig – Marsch durch die Ewigkeit – wie Eins vereint
11) Selbstrecht auf Leben das Allgewinngesetz – Gewinntotalgesetz für den endlosen Ruf http://leben.cracker.info 

– http://suizio.cracker.info
12) Handkastanieten denn klappern gehört zum Geschäft
13) Wer nicht wirbt der stirbt – Handwerk oder Produkte

Gemütlichkeit hat schon zwei Welten erhalten durch Ausstrahlung
Suizio

http://suizio.cracker.info für Überlebende - Suizidale und jene die es überwinden wollen.
Wenn wir einen Fänden - den wir vom Suizid heilen - diesem beibringen könnten jemanden zu Heilen - der es weiter 
führt - ist die Welt gerettet... meine drei Fragen wären:

– Brauchst Du einen Strick (Etwas bekommt mit falls er in einer Sternenzerstörer-Selbstmord-Kette hängt)
– Wie ist der Kontakt zum Nächsten (Verbindung versuchen zu reanimieren
– Kann man was für Dich machen (Kontakte herstellen)

Mein Hörbuch leitet in viele Informationen ein erreichbar unter http://cracker.info/archiv und unter 
http://cracker.info/weltkapitaen simulieren wir einen Weltkapitän bei Musik und schönen Eindrücken – so dann auf 
EINIG GROSSDEUTSCHLAND im Herzen – denn da sind Sie lieber Leser auch zu Gewinnen. Lasst dann unsere 
Einigung auf http://einig.cracker.info bekannt geben. Euer marc-vale wie immer auf http://cracker.info.

Seiten für den Aufbau

Mutmacher im Deutschtum

http://herminius.cracker.info 

Deutschwache für Patrioten

http://deutschwache.cracker.info 

Gebiete nach Material

http://abendland.cracker.info 

Überlebens-Tipps

http://woodlands.cracker.info 
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