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Betrifft: Strafanzeige und Strafantrag zur „Sache“ Margot Käßmann, in den Funktionen  

               der  ehemaligen Ratsvorsitzenden, jetzigen Reformationsbotschafterin der EKD,  

               im Blick auf alle rechtlichen in Betrachtung kommenden Tatbestände  

               anlässlich ihrer Aussage auf dem Kirchentag am 25. 5. 2017   

               gem. z.B Art 130 StGB u.a. sowie GG Art. 20.4. 

               Volksverhetzung und Volksverrat 

               Störung des öffentlichen Friedens, Demagogie, rassistische Diskreditierung ,  

               biogenetische wie ethische „Schuld- und finanzielle Schulden-Behaftung der „Deutschen“,  

               Missbrauch von „Ämtern“, Vorteilsnahme, Korruption, Hehlerei, Irreführung, Krankmachung, 

               Unterlassung von Aufklärung und Maßnahmenergreifung zur Schuld-en-beseitigung,  

               arglistige Täuschung wie kooperatives Schweigen  bezüglich  

               der wahren Ursachen der  Schuld-en-Lage und  

               der  geplanten Vernichtungslage der „Deutschen“ sowie  

               der gesamten „Menschheit“ durch Euthanasie und Eugenik 

Betrifft: Einstweilige Verfügung bez. Untersagung jeglichen öffentlichen Auftritts 

               in prophylaktischer Abwendung von Schaden an den  „Deutschen“  
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ÜBERBLICK 
 

Hermeneutische Kontextuierung der anlässlichen Strafanzeige: Sachverhaltsdarstellung 

 

Ursächliche Kontextuierung der anlässlichen Strafanzeige: Sachumfelddarstellung 
 

1. Neuro-Bio-Psycho-Soziografierung der Aussagen der Reformationsbotschafterin bezüglich  

    der anlässlichen Strafanzeige: Aussagen auf dem Kirchentag, 25. 5. 2007 

 

2. Die Aussagen und Wirksamkeiten der Reformationsbotschafterin bezüglich der  

     anlässlichen Anzeige in Einbeziehung ihrer non- und verbalen Wirksamkeiten: Andernorts 

a) Methodische Fokussierung der Aussagen der Lutherbotschafterin zum „Wichtigsten“ an Luther 

       Fazit 

b) Inhaltliche Fokussierung der Aussagen der Lutherbotschafterin zur „Aktualität“ Luthers 

             Fazit 

 

 

Erläuterungen zur anlässlichen Strafanzeige in ursächlicher Kontextuierung von  

neurobiopsychosozialen, okkult- u. polit., finanz-, religions-, theologie- u. geschichtl. wie aktuellen Fakten 

1. Die angezeigten Aussagen der Reformationsbotschafterin im Kontext hirnsystemischer Regie 

 

2. Die angezeigten Aussagen der Reformationsbotschafterin im - von ihr ungesagten - Kontext  

    der Botschaft des Reformators und dem von ihr gesagten „Prozess“ der „Welt-Veränderung“ 
 

3. Die angezeigten Aussagen der Reformationsbotschafterin im impliziten, die aufgezeigten Aus- 

    sagen im expliziten Kontext bez. der Bedeutung ihrer Unterlassung von Aufklärung u. Abhilfe 

 
 

Bilanzierung 
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Hermeneutische Kontextuierung der anlässlichen Strafanzeige: Sachverhaltsdarstellung 

Margot Käßmann hat am 25. 5. 2017 auf dem Kirchentag, Berlin, im Kontext einer öffentlichen Bibel-
arbeit einen Programmpunkt der politischen Partei „Alternative für Deutschland“, AfD, auf- und an-
gegriffen. Thematisiert war das Frauenbild auf der Basis von Lk 1,35 – 56. Dazu einbezogen war die 
AfD-Forderungs- und -Förderungsabsicht einer höheren Geburtenrate der „einheimischen Bevölke-
rung“. Das entspreche laut Käsmann dem „kleinen Arierparagrafen der Nationalsozialisten“, so scheint 
es und weiter: „Zwei deutsche Eltern und vier deutsche Großeltern, da weiß man woher der braune 
Wind wirklich weht.“ (Ich war nicht zugegen, eine direkte Aufzeichnung ist mir nicht bekannt.) 

Im Nachgang findet sich folgender Text www.Faktenfinder.tagesschau.de : „Die Theologin Margot Käß-
mann ist Ziel einer Kampagne in den Sozialen Medien geworden. Käßmann hatte in einer Bibelarbeit auf dem 
Kirchentag in Berlin die AfD scharf angegriffen. Deren Forderung nach einer "Erhöhung der Geburtenrate der 
einheimischen Bevölkerung" entspreche dem "kleinen Arierparagrafen der Nationalsozialisten: Zwei deutsche 
Eltern, vier deutsche Großeltern - da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht", so Käßmann auf der 
Veranstaltung. Diese Aussagen waren demnach direkt auf das familienpolitische Programm der AfD bezogen.“ 

Dazu sei aus dem AfD-Grundsatzprogramm, S. 41, zitiert: „Den demographischen Fehlentwicklungen in 
Deutschland muss entgegen gewirkt werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktreiche Mas-
seneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Neben einer maßvollen, an qualitativen Kriterien orientierten 
Einwanderung muss vor allen die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung durch eine effektive Familien- 
und kinderfreundliche Politik erhöht werden.“ 
 

Die Aussagen der ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD und von dieser dann zur Reformationsbot-
schafterin ernannten Theologin ortet sich in einem bis dahin, neutral betrachtet, nicht entstandenen 
Gespräch zwischen den Amtskirchen und der AfD. Dabei wird jenen medial offenkundig viel Präsenz 
geboten bei gleichzeitiger Ignoranz und rechtpopulistischer Bezichtigung der AfD, www.faz.net. 29. 5. 2017. 

Auffällig ist dabei hinsichtlich der AfD die große Anzahl engagierter Christen und die große, im Ver-
gleich zu anderen Parteien größere Deckungsgleichheit dieser Partei mit den Werten und Anliegen 
beider Amtskirchen: Seitens dieser gab es bis zum Kirchentag eine „gänzlich unbiblische, geradezu radikale 
Dialogverweigerung“ aufgrund von „rassistischen und fremdenfeindlichen Positionen“; ihre Repräsentanten 
übernähmen ohne inhaltliche Auseinandersetzung „medial kolportierte Vorurteile ohne jegliche Prüfung eins zu 
eins“. Entsprechend habe sich auch Käßmann auf dem Kirchentag am Sonntag geäußert („Berlin direkt“), so 
Jörg Meuthen, Vorsitzender u. kirchenpolitischer Sprecher (Baden-Württemberg) der AfD in der „Pressekonfe-
renz (AfD) zur Kirche“, der „immer noch Katholik“ sei, (Minute 9-10), am 29. 5. 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=ILzItv-Qnt0 , also nach Käßmanns Äußerungen am 25. 5. 2017. 

Käßmann kommentiert ihre Aussage mit dem Vorwurf der Dekontextuierung, so am 11. 6.: 
http://www.ardmediathek.de/tv/DAS/DAS-mit-Margot-K%C3%A4%C3%9Fmann/NDR-
Fernsehen/Video?bcastId=33031952&documentId=43480288 DAS! Mit Margot Käßmann,  11. 6. 2017 

„Ich habe mir das AfD-Parteiprogramm angeguckt. Da steht drin, dass es eine aktivierende Bevölkerungspolitik 
in Deutschland geben soll, aber nicht durch die, wie sie sagen, konfliktträchtige Masseneinwanderung, sondern 
durch die Förderung Einheimischer. Und dann hab` ich gefragt, was sind denn für die AfD Einheimische? Und 
bin auf einen Begriff gestoßen bei einem Mecklenburger Landtagsabgeordneten, der das als Biodeutsche defi-
niert und sagt: Das sind Deutsche mit zwei deutschen Eltern und vier deutschen Großeltern. Und dann habe ich 
gesagt, da weiß man woher der braune Wind weht. Daraus hat die AfD, besonders auf der Homepage von Herrn 
Meuthen gemacht, Käßmann nennt alle Deutschen, die zwei deutsche Eltern haben und vier deutsche Großeltern, 
Neonazis.“ 

http://www.faktenfinder.tagesschau.de/
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2017/05/2017_05_26_2
http://www.faz.net/
https://www.youtube.com/watch?v=ILzItv-Qnt0
http://www.ardmediathek.de/tv/DAS/DAS-mit-Margot-K%C3%A4%C3%9Fmann/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=33031952&documentId=43480288
http://www.ardmediathek.de/tv/DAS/DAS-mit-Margot-K%C3%A4%C3%9Fmann/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=33031952&documentId=43480288
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Käßmann hat mit ihrer Aussage den „öffentlichen Frieden“ gem. Art 130 StGB heftig gestört. Das 
dokumentieren u.a. die Reaktionen darauf in den Medien, besonders im Internet.  

1. Sie hat mit ihrer Art der Einordnung einer gesteigerten Geburtenrate eine einschlägige Selbstaussa-    
ge gemacht: Sie hat diese als Sach- und Beziehungsaussage von sich aus mit der Nazi-Ideologie     
verbunden. Der AfD-Programmpunkt, auf den sie sich ausdrücklich bezieht, s.o., gibt den von ihr     
selbst spontan hergestellten Nazi-Zusammenhang nicht her. Damit expliziert sich ihr ureigenes Synap-
senmuster bzw. neuronales Korrelat eines nazi-ideologischen Selbstbezuges, s. folgend. 

2. Sie hat „Teile der Bevölkerung“, nämlich die - von ihr wie auch immer nicht oder gemeinten sich 
angesprochen gefühlten - „Deutschen“, rassistisch als biologisch abstammende „Deutsche“ diskrediert. 

3. Sie hat diese Bio-„Deutschen“ von anderen eingebürgerten Nicht-Bio-„Deutschen“ abgesetzt und     
damit den sozial-integrativen Frieden gestört. 

4. Sie hat diesen (wie auch immer gemeinten) „Deutschen“ pauschal die Verursachung wie die wei-   
tere Verbreitung des „braunen Windes“ unterstellt.  

5. Mit ihrer selbst gewählten, sachlich unnötigen Verortung der „Deutschen“ im „Nazi“-Dunst des     
„braunen Windes“ hat sie psychagogisch wie demagogisch Verhetzung betrieben, statt Aufklärung      
zur „Nazi“-Ursächlickeit und zu der damit verbundenen Schuld-en- wie „konfliktreich massenein-
wanderungs“-gesteuerten Vernichtungslage der „Deutschen“. Sie äußerte dazu auch nichts im Inter-
view dazu am 11. 6. 2017, s.o.. D.h. sie ist der sträflich hehlerischen Unterlassung von Hilfe zu zeihen, 
zudem in kirchenpolitisch höchsten „Ämtern“, die sie kollaborierend zu missbrauchen scheint. Vor-
teilsnahme ist nicht ausschließbar, sei es in Form merkwürdiger Ernennungen, s. folgend. 

6. Mit ihrem provokativ überzogenen Sprachhandeln hat sie „Deutschtum“, deutsche Geschichte und    
Kultur in der großelterlichen Dimension undifferenziert von ihr verächtlich gewertet bekundet; 

7. damit ist der Widerstandskampf, gerade auch der zivile - von der sog. Hauptsiegermacht verschwie-
gene - Widerstandskampf von vielen „Deutschen“ völlig ausgeblendet, dieser Feindmacht zum Nut-
zen, den „Deutschen“ zum Schaden im Verrat, bedingt durch arglistige Täuschung und Kollaboration. 

Oder sind die Punkte 5-7 vielleicht Ausdruck des Nicht-Wissens einer nicht habilitierten, ernannten 
Professorin in kirchenpolitisch höchsten Funktionen und Repräsentanz evangelischer Amtskirchen? 
 
 
 
 

Bezüglich des zivilen Widerstandes der „Deutschen“ sei erinnert u.a. an C.F. Goerdeler und viele andere zivile 
Friedenssuchende in London. Ihre Verhandlungen offenbaren: Den Briten wie Alliierten ging es nicht um die 
Beseitigung des Nationalsozialismus, sondern um die Vernichtung der „Deutschen“ mit ihrer Wirtschaftskraft. 
Sie war Ursache auch des sog. 1. Welt-Krieges; darin war der Kaiser nur Bündnispartner. Wer diesen auslöste, 
trägt Schuld auch am Folge-Krieg, der Hitler zugeschoben ist. Dagegen stehen u.a. veröffentliche Protokolle wie 
der in Amsterdam 1933 beschlossene „heilige Kampf“ des Welt-Judentums gegen Deutschland wie die  folgende 
Aussagen : „Wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht“; dieser Krieg ist nicht „gegen Hit-
ler, … sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will,“ so Churchill; „Ich 
werde Deutschland zermalmen“, so F.D. Roosevelt 1932, wiederholt!  

(Daily Express, 14. 3. 1933; „Judea Declares War on Germany“ in Form einer Verschwörung von England, 
Frankreich und Russland; G. Schultze-Rhonhof, Der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten 
Weltkrieg, Graz 2004;E. Hughes, Churchill, His Career in War and Peace, London  1940, 145, vgl. R. Overy, 
Die letzten Zehn Tage, München 2009, 9f, Lord Halifax, engl. Botschafter (Washington) in: “Nation Europa“, 
1954, H. 1, 46, E. Reichenberger, Willkür oder Machtrausch, Graz 1955, 24; Der Spiegel 1972, Nr. 43, 143f.) 
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Die angezeigten Aussagen Käßmann explizieren eine -„nazi“-bezogene Wahrnehmungsweise zum 
Frauenbild wie zur Familie: Sie bringt den „braunen Wind“ in Worte, in die Gefühle und in das mor-
phogenetische Feld, damit schädigend für den hirnsystemischen Betriebsmodus der Menschen. Schon 
das Wahrnehmen der „Nazi“-Silben ist „Deutschen“ verquickt mit Schuld wie Schulden. Vorstellun-
gen dazu wie Erinnerungen leben auf in den vom 2. Welt-Krieg in- und direkt Betroffenen bis heute.  

Der 2. Welt-Krieg gilt unter Experten unstrittig als Frucht des Versailler Diktates und des 1. Welt-
Krieges. Die „Deutschen“ ließen sich infolge des SPD-Putsches (s. Anlagen) die Allein-Schuld-en am 
Krieg zulasten. Gleichwohl handelte der Kaiser „nur“ als Bündnispartner und insofern in Treue. 

Die „Deutschen“ kommen auf für die „Nazi“-Schuld-en. Ihre erneute Wirtschaftsstärke selbst nach 
der totalen Zerstörung eines 2. Krieges führt wieder zu Neid, Missgunst, Angst und zu den Vernich-
tungsplänen der sog. Haupt-Siegermacht in den 1940er Jahren: 

1.  Scheinbare Entnazifizierung durch das Nürnberger „Schau“-Tribunal für das Volk, derweilen nach dem Krieg    
     mehr als 20 Millionen mit Absicht dem Hungertod preisgegeben wurden wie die Gefangenen in den Rhein-   
     wiesen-Lagern. Die entscheidenden Nazi- und IG Kartell-Verurteilten wurden nach kurzer Gefängniszeit ent- 
     lassen in die Freiheit transatlantisch-angelsächsischer Firmengruppen von Rockefeller und Rothschild in den 
     USA, England u, Frankreich. Sie sicherten sich auch den IG-Farben-Nazi-Nachlass. Daraus entwickelten z.B. 
     F. ter Meer wie B.S. Gottlieb die nazi-verbrecherischen Vorhaben technologisch weiter zur Vergiftung und  
     Verstrahlung, Gottlieb mit mind controll beim CIA, ter Mer mit dem Codex alimentarius der von dem IG- 
     Farben-Matador W. Hallstein gegründeten EWG und heutigen nazi-verwurzelten EU unter RÖMischen Ver 
     Trägen (s.u. Literatur). 
 

2. „Um-Erziehung“ durch Verachtung und Verspottung „deutscher“ Werte und Tugenden wie Fleiß, Pünktlich-
keit etc. durch mediale und „Aus-Bildungs-Verdummung wie absichtliche Fehlinformation zu geschichtli-
chen, geldsystemischen, juristischen, politischen und anderen Vorgängen in fast allen Bereichen des Lebens 
wie Forschung. Dazu fungierten und fungieren kontrollierte Lehr-Lernpläne von der Kita bis zur Uni wie 
mediale Gleichschaltung bis 2099 (s.u. Literatur und folgend). 

 

3.  Familien-Planung inkl. Nachwuchsminderung, Scheidungsrecht u. sog. Selbst-, statt Familienverwirklichung,  
 

4.  Gastarbeiterzuzug 1955-60, Multi-Kulti und erster Asylanten-Schub 1980-95, sowie 
 

5.  die trojanische „Asylanten-Lawine“ 2015; sie ist geplant von Hooton, Morgenthau, Kaufmann u.a.  
 

Hier liegt Käßmanns ureigener Stein des AfD-Anstoßes, nicht und einheimische Familien wahrzu-
nehmen. Er scheint eine „Nazi“-Lawine über die „Deutschen“ loszutreten. 

 

(K.H. Roth, Die Geschichte der I.G. Farbenindustrie AG von der Gründung bis zum Ende der Weimarer Repub-
lik, Frankfurt a.M. 2009; P.A. Taylor u.a., Die Wurzeln der „Brüsseler-EU“, Herleen 2011; J. Bacque, Die ver-
schwiegene Schule, Die alliierte Besatzungspolitik in Deutschland nach 1945, Berlin 1995; 
http://lupocattivoblog.com/2013/04/10/wenn-wahrheit-uns-freimachen-soll7mussen-wir-zuerst-die-wahrheit-befreien/  
C.v. Schrenck-Notzing, Charakterwäsche. Die amerikanische Besatzung in Deutschland u. ihre Folgen, Graz 2004. 
 
 
 

Th.N. Kaufmann, Deutschland muss vernichtet werden. Germany must perish! Nachdruck der Schrift von 1941, 
Bremen 1985; W. Schäuble, ntv 16. 11. 2015; zu den 5 Phasen s.o. Th.N. Kaufmann; H. Morgenthau propagierte 
den Massenmord mit 40% Vernichtung und Ausradierung von der Landkarte und E.A. Hooton die „Umzüch-
tung“ zur Unterwerfung wie „Umvolkung“; J. Bacque 1995, 17; http://lupocattivoblog.com/2013/04/10/wenn-
wahrheit-uns-freimachen-soll7mussen-wir-zuerst-die-wahrheit-befreien/  

Zur „Flüchtlingslawine“, s. Schäuble, ntv 16. 11. 2015; Bremen 1985; A. v. Bülow, Die CIA und der 11. Sep-
tember. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste, München 2011, K.M. Greenhill, Weapons of 
Mass Migration, Forced Displacement and Foreign Policy, Cornell Press, Ithaca London 2010, E. Roth, Und 
führe uns zur GELD-SCHEIN-BILDUNG, Aachen 2016, Bd 1, 66.) 

http://lupocattivoblog.com/2013/04/10/wenn-wahrheit-uns-freimachen-soll7mussen-wir-zuerst-die-wahrheit-befreien/
http://lupocattivoblog.com/2013/04/10/wenn-wahrheit-uns-freimachen-soll7mussen-wir-zuerst-die-wahrheit-befreien/
http://lupocattivoblog.com/2013/04/10/wenn-wahrheit-uns-freimachen-soll7mussen-wir-zuerst-die-wahrheit-befreien/
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Die okkulte Vernichtungspolitik ist komplex; letztlich wurzelt sie im altorientalischen Schuld-
Opferdienst und im „Ashke-Na-Zi-on-ismus“ mit dem Ableger „Na-ti-onal-so-Zi-alismus“! Das ist 
den „Deutschen“ im „Nazi“-Sumpf vernichtungsplangemäß nicht in die Lehr- Lernpläne geschrieben. 
 

Die „Ashke-NaZi-Khazaren“ sind ein zum Judentum übergetretener, aggressiver Khazarenstamm aus dem Kau-
kasus, Er strebte seit Ende des 19. Jht. eine eigene Staatsgründung an: Is-Ra-El (Götternamen). Diese verlangten 
jene den Briten ab mit der Balfour Declaration 1917. Die nicht semitische Gruppierung verhinderte den Frie-
densschluss mit dem Deutschen Kaiser und führt verdeckt im Anspruch des Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation Krieg (auch gegen Palästinenser) wie die Politik der US-Corporation mittels Wall-Street bzw. 
Fed. 
 
(Sie operiert mit kabbalistischem Geheimwissen in Nähe zum altorientalisch-wedisch-babylonischen Schuld-
Opferdienst für Baal-Beelze-Bub, Is-Ra-El: Is-is, Ra, Ba-El oder Moloch-Mammon-Mithras (Mitra) u.a., je nach 
Region und Kultus in Fruchtbarkeit-, Todes-, Licht-, Geld- etc. Verehrung sowie mit Symbolen wie Phallus-
Obelisk, s. Washington D.C., City of London und Vatikan, direkt auf dem Platz vor der sog. Peterkirche mit 
Vulva-Kuppel dahinter. S. Sand 2010, Die Erfindung des Jüdischen. Israels Gründungsmythos auf dem Prüf-
stand, Berlin 2010; Spiegel, 21. 6. 1971; P.H. Koesters, Ökonomen verändern die Welt, Hamburg 1983 
http://youtu.be/BA4B6XKznU0 Freedman Rede - Geschichte des 20sten Jht.s, 14. 8. 2013. „Jude“ verweist auf 
Jehuda, Abraham-Jakobs Nachfahren,  angloamerikanisch dagegen signifikant auf  jewel, Juwelhändler.) 

 

 

Ursächliche Kontextuierung der anlässlichen Strafanzeige: Sachumfelddarstellung 

1. Neuro-Bio-Psycho-Soziografierung der Aussagen der Reformationsbotschafterin bezüglich 

    der anlässlichen Strafanzeige: Aussagen auf dem Kirchentag, 25. 5. 2007  

Käßmanns o.g. Äußerung ist wie jede Aussage stets Explikation selbst erlebter Neuro-Bio-Psycho-
Sozio-Biografierung. Das besagen die Erkenntnisse der Sozialisations- wie der jüngsten Hirn-
Forschung. D.h., die „Nazi“-Geschichte der „Deutschen“ hat alle beeinflusst und geprägt! Siegerge-
wollt ist ihre „Um-Erziehung“ in Bewusstmachung ihrer Schuld. Das legt Spuren zu einer inneren 
tendenziellen Psychopathologisierung. So verschafft sich auch bei Käßmann un- oder bewusst verbal 
ein Hauch davon als „Braun-Wind“ von innen nach außen Aus-„Druck“. Er entspricht dem intern 
nonverbalen Ein-„Druck“ der Synapsenspuren der Nervenzellen im Gehirn. Neuronal druckt sich alles 
Erlebte wie Gelernte leiblich ein. Mit der Erziehung ziehen, bahnen sich Muster im Gehirn ein. Sie 
zeichnen den Körper neuro-bio-psycho-sozibiografisch, inkorporieren sich. So entstehen Korrelate, 
Analoga, zu allen Begriffen, Dingen, Orten, Vorstellungen, Haltungen, Gefühlen, Gedanken etc. Sie 
äußern sich z.B. wie hier in Wörtern. Solche Introjizierung projiziert sich non- wie verbal. Was einem 
selbst intrapersonal nonverbal eignet, zu schaffen oder Druck macht, verschafft sich extern „Aus-
Druck“. Es kanalisiert, interpersonalisiert sich in neuro-bio-psycho-sozialer Wirksamkeit nach außen. 

(S. D. Eagleman, Inkognito. Die geheimen Eigenleben unseres Gehirns, Frankfurt – New York 2011, 11; M. 
Spitzer, Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg 2006, 13ff; 165ff; G. Hüther, Biologie 
der Angst. Göttingen 2007; ders., Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen 
Gehirns, in: Ztschr. F. Päd. 4/2008, 487ff; E. Kandel, Auf der Suche nach dem Gedächtnis, 177ff. Der Mensch 
wird unbewusst, beeinflusst, konditioniert, weit mehr als er ahnt! „Aus Erlebnissen der Seele werden Spuren im 
Gehirn“, Spitzer 3.) 

Das menschliche Hirn ist ein neurobio-psycho-soziales Organ. D.h. als sozial umweltbezogenes Organ 
entwickelt es sich zum Mentalorgan. Wissenschaftlich unstrittig ist: Dem „Menschen“ wird weit mehr 
Wissen medial-institutionell manipulierend vermittelt, als er weiß und ihm denkend bewusst ist. Die 

http://youtu.be/BA4B6XKznU0
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Neuro-Bio-Psycho-Sozialisierung der „Deutschen“ ist stark geprägt von Schuld, wahrer und unwah-
rer, vorgetäuschter bis hin zum Sud von Schuldgefühlen. So geprägte Emotionen erwirken Kognitio-
nen; sie bewegen sich heraus (e-movere), äußern sich nonverbal körperlich in Mimik, Gestik etc. wie 
verbal in Aussagen. Die Lutherbotschafterin expliziert also Implizites, indem sie die Veränderung 
einer demographischen Tatsache des Geburtenrückgangs in Deutschland mit der nationalsozialisti-
schen Ideologie intrapersonal assoziiert und interpersonal expliziert. 

Begriffe wie „Arierparagraph der Nationalsozialisten“ oder „brauner Wind“ sind absolut negativ kon-
notiert. In ihnen klingen schlimmste Vorgänge deutscher Geschichte an wie die sog. zwei Welt-Kriege 
und der Holocaust; ihre Wahrnehmung löst in der Selbstorganisation des menschlichen Gehirns spon-
tan Unwohlgefühle in psychosomatisch schädigender Wirksamkeit. Die unwillkürliche Reaktionswei-
se des Thalamus auf solche Wahrnehmung ist kaum regulierbar, es sei denn durch spezielles Training 
zur Bewusstwerdung; das ist dem Menschen normalerweise nicht zueigen. 

Das menschliche Hirn hat sein eigenes Betriebssystem. Das Wissen dazu kann strategisch manipulie-
rend für militärische Zwecke genutzt werden. Das zeigt sich z.B in der Darstellung der Geschichte aus 
der Sicht der Sieger. Ihre Darstellung des Vergangenen prägt das Zukünftige wie die Besiegten im 
Interesse der Stabilisierung ihrer Fremdherrschaft. Schuldbefrachtung spielt eine zentrale Rrolle. Sie 
hält jene in Schach. Sieger üben ihre Macht über die Besiegten aus durch geführtes Wissen in subtiler 
Steuerung. Das geschieht „Janus-listig“ einerseits durch die vorbestimmten Lehr- und Lerninhalte im 
Schein der Freiheit von Forschung und Lehre. Nur das, was erforscht werden soll, wird finanziert. Und 
was gelehrt wird, das bestimmt die EU unter RÖMischen Veträgen; der ERT (European Round Table 
of Industrialists) bestimmt über 53 Konzerne die Inhalte der Forschungs-, Lehr- und Lerninhalte. 

(svenröben.diemutterallerlobbies/cafebabel.com/23.Februar2004html Unsere Wahrnehmung ist sehr gelenkt, z.B. in Fir 
menauftragsarbeit durch NBC Universal LLC, Marktführer der meinungsbildenden Geschichtsliteratur u. Besit-
zer des TV Senders History. Öffentliche Meinung und Wissen sind produziert von 27.000 Pentagon-Aktivisten. 
http://youtu.be/dw4bOI4dH4U - Verschwiegenes, Verharmlostes u. Vertuschtes - Prof. Dr. Dr. W. Berger; er veran-
schaulicht das für die Volkswirtschaft mit „TINA“: „There Is No Alternative“ außer Kapitalismus.„Spritze“ ist 
sachkompatibilisiert allen Fächern generationenübergreifend gesetzt http://youtu.be/pmfepWR461k Nicht geldsys-
temisch gutachterlich in vielen Branchen bezahlte Wissenschaftler kritisieren die vom Glaubens- in das Wissen-
schaftsgebiet verlagerte Dogmatik sowie die Drangsalierung von Abweichlern gleich Ketzern, R. Sheldrake, Der 
Wissenschaftswahn. Warum der Materialismus ausgedient hat, München 2012, 90ff. 

Andererseits vollzieht sich die Führung der „Deutschen“ durch die Nutzung der Funktionsweisen des 
Gehirns. Neuro-Bio-Psycho-Social Engineering geschieht durch provokante wie unmerkliche Setzung 
von Triggern. Diese Methode lässt sich grundsätzlich pathogen wie salutogen verwenden in Form von 
negativ wie positiv getönten Begriffen und Vorgängen wie Imaginationen. Neuro-kriegerisch verdeckt 
wird mit unheilvollen Einblendungen von Wörtern, Bildern, Frequenzen attackiert. Dazu gehören - 
wie in der angezeigten Aussage – unangenehme Begriffe. Sie beeinflussen negativ, lösen z.B. Schuld 
aus. Dazu braucht das Wort nicht einmal ausgesprochen zu werden, wenn das Gesagte - wie die zwei 
Silben „Nazi“ - entsprechend gefärbt ist. Seine akustische Wahrnehmung belastet das Gemüt unmerk-
lich. So atmosphärisiert sich Schuld auch nonverbal unterschwellig. Die Silben „Nazi“ richten innen 
Destruktives an, „Er-Innerung“ an Krieg, Gemetzel, Tod, Vernichtung bis zum Holocaust. Traumati-
sche Ereignisse leben wieder auf, auch wenn sie weit zurückliegen. Zur Auffrischung des inneren Ter-
rors wird außen Terror organisiert mit Attentaten. Dazu musste selbst der Papst 1981 herhalten. 

(„Ohne die Priester und Kardinäle wäre diese Aktion nicht durchführbar gewesen. Der Teufel ist mit von der 
Partie im Vatikan“, so der Moslem-Attentäter zu CNN, 31. 3. 2005: Pope attacker `had Vatican help`“; es war 
ein „Insiderjob“ der Schwarz-Macht zur Sympathie-Stärkung für den weißen Papst zum Schaden der Moslems.) 

http://www.svenr%C3%B6ben.diemutterallerlobbies/cafebabel.com/23.Februar2004html
http://youtu.be/dw4bOI4dH4U
http://youtu.be/pmfepWR461k
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Auch mit 9 – 11 ist eine neuronal basale Einspurung erfolgt. Nur schon das visuelle oder akustische 
Wahrnehmen des Begriffs Terror (en passant) reicht zur negativen Stimulation der zerebralen Aktivi-
täten. Der neuro-kriegerisch inszenierte Trigger operiert mit der Injektion eines höchst unangenehmen 
Reizwortes. Einmal eindrücklich neuronal gesetzt, es ist ein sich automatisierender Grundimpetus, 
unbewusst entstehen Echo-Effekte (Pawlowsche Hunde). Er funktioniert halo-effektiv automatisch 
immer wieder, wenn dazu etwas akustisch oder visuell erscheint. Unbewusst auslösbar sind z.B. Irrita-
tionen, Ambivalenzen, Turbulenzen, Angst, Ohnmacht, Entsetzen Horror, Panik etc. Darauf reagiert 
das Gehirn mit schädigenden Transformationen. Es kommt längerfristig zur schleichendem Debalan-
cierung der beiden Hirnhemisphären, zu destruktiven Transaktionen für das Gemüt, die Seele, den 
Geist wie Leib bzw. Körper. Ohne zureichende Aktivierung der neuromodulatorischen Systeme findet 
Lernen nicht statt, Leistungsfreude ebbt ab, Gleichgültigkeit, Depressivität, Burnout fluten. Das Im-
munsystem wird angegriffen sowie die Organe. Mediale Einflüsse wirken dazu verstärkend. Ein 
schlechtes Grundklima mit agressiver Triggersetzung führt zu psycho-somatischer Beeinträchtigung 

Die Beeinflussung, Umprägung oder Manipulation der „Deutschen“ ist als sog. „Gehirnwäsche“ in 
den 1940er Jahren alliierten-geplant und mit der medialen Machtübernahme bis 2099 in verschwiege-
ner Durchführung. Sie vollzieht sich unbewusst für die Masse, besonders unmerklich über Filme, Mu-
sik, Mode-Erscheinungen bis hin zu süchtig machenden Kriegsspielen im Internet. Dadurch entstehen 
emotional-psychisch und mental-geistig-geistlich Gleichgültigkeit, Lustlosigkeit, Ohnmacht wie Poli-
tikverdrossenheit der „Deutschen“ auf dem ihnen unmerklich gemachten Weg zu ihrer Ausweisung 
und Auslöschung. Es ist der einzige Weg, den Ewigkeitsvertrag von Kalisch unwirksam zu machen. 

(A. Miller, Du sollst nicht merken, Berlin 1983, sowie Am Anfang war Erziehung, ibid; A: Edmüller, /Th: Wil-
helm, Manipulationstechniken, Freiburg 2011; E. Roth, Im Binnenspiegel des Unterrichts. Zur nonberbalen 
Kommunikation, Wiener Studie 2011, Hohengehren 2012, Bd IV, 354ff; J. Marss, Kreuzfeuer. Schattenmacht 
ans Licht gebracht, 1990 http://youtu.be/3D_aw9aRyjLcl 10 Strategien, die Gesellschaft völlig zu manipulieren. 
Gedankenkontrolle – Mindcontrol 29. 12. 2011; G. Fosar/F. Bludorf, Im Netz der Frequenzen. Elektronischer 
Strahl, Gesund und Umwelt. Was man darüber wissen muss, Peiting 2004; G. Gneist/G. Heydemann, Allenfalls 
kommt man für ein halbes Jahr in ein Umschulungslager, Leipzig 2003; F.W.Engdahl, Seeds of Destruction - 
The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, Montreal 2006; http://youtu.be/ZIBDkJJNHay Bewusst.tv – Dr. 
Hennig Witte – Skalarwelle, 21. 4. 2012; MK Ultra Gehirnwäsche, CIA&Mind ControlDokumentarfilm24.DE, 
2. 10. 2012, VIDEO Mind control: MK Ultra; entsprechend war die Lenkung durch Medien, Bücher, „Aus-
Bildungssystem“ wie Schulbücherverbot durch den Alliierten Kontrollrat. Obama stellte 2013 mit der Brain-
Initiative 1.9 Milliarden Dollar für neurobiologische Forschung zur Verfügung. Ihre Kooperation mit dem DAR-
PA-Forschungsteam zeigt den militärischen Zuschnitt: http://you.tu.be/vmyKEtj9C5I ibid, 17. 2. 2011.) 

Das triggernde Engineering operiert en passant im Aussprechen von Begriffen, ihrer Wiederholung 
hin zur Fixierung auf Schuld, wie hier angezeigt im Dunstbereich von „Arierparagraph“ und „Natio-
nalsozialismus“. Da die jetzige Generation die ethische Schuld der früheren nicht tilgen kann, aber die 
finanziellen Schulden kompensatorisch dafür zu zahlen hat, regen sich weitere garstige Gefühle wie 
Scham und Angst. Angst keimt auf im Blick auf die wirtschaftliche Leistungskraft bzw. Zahlungsfä-
higkeit zum Abbau der Schulden. Scham ist im Unterschied zur Schuld ein Gefühl totaler Ohn-
Macht; Schuld entsteht erst in Folge eines Machens, eines Entscheidens, sei es zwischen Pest und 
Cholera: Schuld entsteht durch die Tat. Scham entsteht durch Erkenntnis, nichts tun zu können: Man 
empfindet sich völlig ausgeliefert. Das Verdikt der Unveränderbarkeit ist zu ertragen. Peinlichkeit wie 
Pein ziehen auf, Beklommenheit wie Widerwillen. Übles äußert sich als Übelkeit; der Körper reagiert 
auf die innere Qual wie auf körperliche Schmerzen, auch wenn es nicht bewusst ist. Unangenehmes 
führt in der Selbstorganisation des Hirns zu negativen Transformationen im Leib wie Körper. 
 
(S. J. Bauer, Schmerzgrenze, München 2011, 36, Das Erreichen der individuell verschiedenen „Schmerzgrenze“ 
beeinflusst auf Dauer auch die Aktivität der Gene und die Architektur des Gehirns. K.H. Deelhees, Soziale 
Kommunikation. Psychologische Grundlagen für das Miteinander in der modernen Gesellschaft, Opladen 1994.) 

http://youtu.be/3D_aw9aRyjLcl
http://youtu.be/ZIBDkJJNHay
http://you.tu.be/vmyKEtj9C5I
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Unlaut, unlauter ist die Zerstörung im ungesagt unsäglichen Neuro-Kapital-Krieg, nämlich durch Wort- wie 
Schuld-en-Vergiftung sowie Nahrungs- und Chemtrail-Vergiftung wie auch Frequenzverstrahlung. Das beschert 
obendrein dem Geld- wie Pharma-Krankenkassen-Scheinsystem hohe Gewinne. Es ist ein Teufelskreis, ein Sys-
tem des Todes. Es will nur „schein-bar“ das Leben. Ein Gesundheitskassensystem ist anders organisiert, ohne 
Rezepte mit der Signatur des Teufels im vereckten 666-Druckformat und spiegelbildlich umgedrehten h; es 
symbolisiert einen Stuhl: Welchem Stuhl mag am Raub der Gesundheit liegen wie am Leiden? Zu diesem Sys-
tem des Todes gehört vor allem der täglich laufend getauschte Schuld-Geld-Schein. Das entsteht einzig durch 
Schulden: Schein-schön, geschickt getäuscht, sind das Schuld-en-Kredite mit Grund-Schuld-Belastung! 
 
(Gesundheitskassen würden nicht im Dienst des Pharmasystems stehen. Die Ziffer 6 entspricht dem 6. Buchsta-
ben Waf oder w (doppeltes v, aufschlussreich z.B. für das VW-Auto) im hebräisch-jüdischen Alefbeth. Sie ent-
spricht verborgen als www dem täglichen ungeahnten Anruf Satans von Milliarden Menschen; E. Roth, Und 
führe uns zur SCHEIN-MENSCH-BILDUNG, Bd 2, 51ff. Der Neuro-Krieg ist Ergebnis der jüngsten Militärfor-
schung. Sie ist der zivilen Forschung stets weit voraus. Atommeiler, Handy, Computer, HAARP etc. sind „nur“ 
Abfallprodukte der Rüstungsforschung, auch die chemisch destruktiven Produktzusätze wie Weichmacher im 
Plastik: Phtalate, Phenole, Bisphenole; Nano-Plastik in Kosmetika; Zahnpasta mit Fluor und Sodium Laureth 
Sulfaten – SLS, M. Schimmelpfennig, Giftcocktail Körperpflege, Der schleichende Tod aus dem Badezimmer, 
Bistein 2013, 8ff, 29ff, 179ff, 240; vgl. Zucker, Industriesalz, Glutamat, Aspartam www.zentrum.gesundheit.de In 
Russland verfügen Handys nur über 250 Nano-Tesla-Einheiten, hier sind es 100.000! Sie schädigen das Hirn 
schleichend dekadisch; Der Hippocampus lässt sich zu 80% schädigen. dann ist er allerdings ruckartig und irre-
versibel gestört, E. Roth, Bd 2, 51ff; 93ff, inklusive Impfdreh und FEMA-KZ-Lager, 82ff.) 
 
 
 
 
 

Die üblen Folgen der non- wie verbal heimtückischen Krankmachungen bei gerade noch erhaltener 
Arbeitskraft sind kaum bekannt. Das erkrankte Opfer sucht geplagt nach Gründen seines Fehl- wie 
Schuldverhaltens. Doch die Täter haben sich längst ungreibar entzogen, hinterlassen aber dem Hirn 
schlechte Effekte; Emergenz-, Echo-, Nachgangseffekte etc. machen dem Organismus zu schaffen. 
 
 

(S. D. Eagleman 11; Spitzer, 13ff; 165ff; Hüther, Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des 
menschlichen Gehirns, in: Ztschr. F. Päd. 4/2008, 487ff; E. Kandel, Auf der Suche nach dem Gedächtnis, 177ff; 
E. Roth,  Bd IV 2012, 354ff.) 
 
Käßmann spricht in ihrer öffentlichkeitswirksamen Aufmerksamkeitssuche nicht, ohne wirken zu wol-
len. Neurobio-psychologisch schädlich ist bereits nur die Nennung der von ihr benutzten Negativbe-
griffe! Der jeweilige Trigger bedarf für seine destruktive Wirksamwerdung gar nicht mehr der Unter-
suchung des Kontextes. Gleichwohl kommt dem noch Verstärkerfunktion zu. 

Die benutzte „Nazi“-Begrifflichkeit am 25. 5. 2017 erzeugt mit dem „braunen Wind“ buchstäblich ein 
schweres Klima; es befrachtet zerebral mit Schuld-en. Das Hirn vermag nicht zu trennen zwischen 
ethischer Schuld und finanziellen Schulden. Diese belastende Atmosphäre mit widerlichen Gefühlen 
erwirken psychosomatisch Schädigung, sozialpolitisch Stigmatisierung und Spaltung. Den Schuld 
assoziierenden Begriffen der Reformationsbotschafterin kommt eine unbewusste Tiefendimension zu, 
in ihrer eigenen Biografie wie in der aller „Deutschen“ bis hin zu der des Reformators, die sie nutzt:  

So meint Käßmann auch mehrfach, das Reformationsjubiläum könne heute nicht vorbeigehen an der 
Frage, „wie gehen wir heute mit Juden um und auch mit unserer Schuldgeschichte“. Sie intensiviert 
die zerebral triggernden „Nazi“-Stimuli mit Verweis auf Luthers besondere Schuld an den Juden: 
„Dass wir sie nicht geschützt haben, als Nationalsozialisten sie verfolgt haben“; diese Fehl- wie 
Falschinformierung, wie eingangs schon korrigiert, zeigt erneut die pauschalierende Sicht der „Deut-
schen“, zudem Vereinnahmung aller und die Intensivierung der Schuld-en-Belastung mit in- wie di-
rekter Bezugnahme auf die Juden und den Holocaust. Makaber genug, ihre Anzahl bestimmt die Höhe 
der Wiedergutmachungszahlung; sie ist strittig und stetig gemindert. Das sagt sie nicht, auch nichts 
zum Folgenden in der sog. “Offenkundigkeit des Holocaust”: „The New York Times“ spricht bereits 
am 25. 3. 1906  erstmals von 6 Millionen ermordeten Juden, wiederholt am 7. 5. 1920 und bis 1938 
nennen allein 10 amerikanische Zeitungen genau diese Zahl , noch  vor Ausbruch des 2. Welt-Krieges! 

http://www.zentrum.gesundheit.de/
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(https://www.youtube.com/watch?v=SFx8jP3HCmU http://trutzgauer-bote.info/2016/03/24/die-zahl-6-
millionen/ Welche Instrumentalisierung welcher Juden vollzog und vollzieht sich damit bis heute, s.o. „Na.Zi-
onisten“. G. Rudolf, Vorlesungen über den Holocaust. Strittige Fragen im Kreuzverhör, Uckfield 2012 
http://youtu.be/kT7yooEN8nk Das gesperrte Video. Die Wahrheit, die niemand wissen darf, 25. 1. 2012, ver-
weist auf Birobydzhan, Sibirien wie auch auf das www.Medinat-Weimar.de als Judenheimat, statt Israel; dort 
sind reiche und gesunde Juden von Hitler-Nazis wie Ashke-Nazis (USA und England) in Sicherheit gebracht 
worden (sog. Holocaust-Vergaste), kranke u. arme Juden dagegen in KZs! Die Rettung spezieller Juden war 
auch bestens organisiert z.B. als Flucht von Krefeld nach Basel 1943 und besonders über den Vatikan.) 
 

Käßmann nennt „Nazi“-Schuld wie „Nazi“-Holocaust, aber nicht „den Holocaust des Vatikans“. Das 
war die „Katholisierung und Vernichtung der orthodoxen Christen als Ziel des Vatikans. Seine 
Schergen dezimierten ein Drittel der orthodoxen Kroaten, wenn sie nicht den katholischen Glauben“ 
annahmen. Ursachen des „braunen Windes“ kommen ihr nicht ins Wort, ebenso nicht der Fakt: 
 

„Mit der Vernichtung des preußischen Staates und der Zerschlagung des Deutschen Reiches hat die 
Gegenreformation ihr Ziel erreicht!“ „Und da das Reich Europa dominieren sollte … musste ein 
Reich neu konstituiert werden, in dem die Katholiken die Gebieter sein würden.“  
 
 
 
 

(Mercure de France zu Pius XII. und Hitler, 15. Jan 1934, zit. n. E. Paris, The Secret History of the Jesuits, 
Chic Publications Inc, U.S., 1983 171; s. E. Löser 1982, den polnischen Kardinal Wyszinsky 1965 zitierend; 
davor: L.M. Kostich,  Holocaust in the Independent State of Croatia, Chicago 1981, 18, und A. Manhattan, Der 
Holocaust des Vatikans, pdf; er legt dar, dass der Vatikan hinter „allem“ steckt wie hinter den Welt-Kriegen 
https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U ab 230 Min., s. dazu die Millionen Toten der Bartholomäus-
nacht 1572, auch eine Form von Holocaust.) 
 
 
 
 
 

Dem Schöpfergott Jahwe sind Menschenopfer zuwider! (Vater Jesu - Kurzform des hebräischen Joschua, Ex 
3,15, übersetzt „Jahwe – ICH bin, der ICH bin, ist mit dir und hilft dir); er will keine Schuld-Feueropfer mit 
Menschen: 1. Kö 23, 10 u. 19, 18; Jes 7,22; Mt 9, 13: Anders ist das bei Baal, Moloch, Satan etc. „Holocaust“ ist 
griechischen Ursprungs; er meint „ganz verbrennen“; er findet sich nicht in der hebräischen Bibel der Juden! 
 
 
 

„Nazi“-Holocaust, Menschenopfer im Feuer, gehören zum altorientalischen Schuld-Opferdienst. Diesen scholt 
der Reformator am Papsttum; er deckte damit den von Babylon nach Rom verorteten Dienst des „Nimrod“ wie 
Baal auf,  so auch das dazugehörige pontifikale „Gepränge“, den „Pomp“ und die „Pracht der Kleider“ und päps-
tlichen Gewänder mit den vielen kleinen babylonischen Kreuzen mit Sonnenemblem darauf,  wie auch auf der 
Monstranz mit den Zeichen IHS; sie verweisen auf den nicht christlichen Kult der schwarzen Sonne. 

(Martin Luther, Schriften des Jahres 1520, bearb. v. März, G./Kinder, E., München 1948,181, folgend 187, 200. 
Die Zeichen verweisen auf den ägyptischen Blut-Fruchtbarkeits-Sonnen-Licht-, aber luziferischen Todeskult von 
Isis-Horus-Seth. Die Übersetzung der Initialen in Form von Iesus, Retter (Salvator) der Menschen (Hominorum), 
führt diese, ungeahnt, hinter das Licht, eben zur schwarzen Sonne. Das „eiserne“ Kreuz Babylons findet sich 
auch auf den US-Uniformen der „Sol“-daten (sol: Sonne) wie auch der „Nazi“-Wehrmacht! Ihr Dreifingerzei-
chen entspricht, vielsagend zur Verbindung Hitlers mit dem Papst, dem der Schweizer Garde im Vatikan.) 

Kreuz wie Soldat sind wie schwarz, Satan (hebräisch: verkehren, verstellen), Teufel (abgeleitet von 
diabolos, griech.; durcheinanderbringen, verdrehen)  oder Schuld stark negativ gefärbte Begriffe. Sie 
lösen zerebral stets Unangenehmes aus. Daher ist zu fragen 

- im salutogenen Interesse Käßmanns nach der Intensität ihrer Selbst-Behaftung von „Nazi“-Schuld, 
die sie mit „braunem Wind“ und „Arierparagraphen“ konzentriert von selbst expliziert und sozialisiert, 

- im öffentlichen Interesse und zum Friedenserhalt ist zu fragen, warum und wozu kommuniziert die 
Botschafterin der Reformation den „Deutschen“ nicht im anti-römischen Sinn des Reformators Be-
freiung von Schuld, vielmehr den alten Sumpf der „deutsch-braunen“ Schwere, wie „irre“-geführt und 
fort-führend? Wieso und wozu wirkt sie damit „deutsch“-verachtend, -spaltend bzw. anti-„deutsch“?  

- Wessen Interessen vertritt sie - die eigenen? Sie sind immer neuro-bio-psycho-sozio-genetisch be-
einflusst von der Umgebung, also auch von der immer noch laufenden „Umerziehung“ der „Deut-
schen“ im Sinn der sog. Hauptsiegermacht. Es sind nicht die AMIS.  

https://www.youtube.com/watch?v=SFx8jP3HCmU
http://trutzgauer-bote.info/2016/03/24/die-zahl-6-millionen/
http://trutzgauer-bote.info/2016/03/24/die-zahl-6-millionen/
http://youtu.be/kT7yooEN8nk
http://www.medinat-weimar.de/
https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U
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Es ist die 1871 heimlich kriminell geputschte US-Corporation. Inc., „Empire of the City“, StellWERK 
unter der spirituellen Macht des sog. Heiligen Stuhles Petri, nicht Christi, aber der Stellvertreter filii 
dei: Die Überblendung der damaligen USA wie CSA mit dem privaten RÖMischen US-Schein-Staat 
ist die Vorlage zu der bis heute geputschten „deutschen“ Lage „Germany“. 

Am 21. 2. 1871 entstand mit Washington D.C. (District of Columbia) eine verdeckte zweite Verfassung für ein 
Wirtschaftsunternehmen in Überblendung der originären Verfassung. Es ist ein Handelspakt 3er Stadt-„Staaten“, 
der militärischen Macht Washingtons D.C. (seit dem Verona-Vertrag 1213 sind die USA in RÖMischer Hand,) 
der finanz-wirtschaftlichen Steuerung der London-City (nicht London) in RÖMischen Mauern seit 12. Jht. und 
dem RÖMischen Stuhl, Vatikanstadt, mit kanonisch-spirituellem Einfluss des Stellvertreters FILII DEI. 

(Das„Empire of the City“- ist ein Boll- oder StellWERK-Bund von bezeichnend drei Stadtstaaten. Den trinita-
risch, biblisch nicht, aber römisch-katholisch explizierten Gott ulkend, findet sich in jeder Stadt ein Obelisk; es 
ist das heidnische Statussymbol phallischer Illustrationslust mit der Vulva-Kuppel dazu. Die Kirche Petri, nicht 
Christi genannt, ist gebaut über dem Tempelgebäude des Janus mit zwei Profilen wie zwei Gesichtern, im Au-
ßen-Schein Christus und im Innen-Sein Luzifer, wie es Luther herausgestellt hat, folg. Der 3-er BUND stellt die 
Ver- bindung her zu den „Römischen Verträgen“ in Gründung der EWG-EU. Was das besagt, zeigt z.B. die 
Meldung „Pope“ presses EU“, BBC, 29. 1. 2003, In diese sollen die „Deutschen“ wie die Europäer, die Nationa-
lität aufgebend, aufgehen, basierend auf den  1923 entwickelten „Pan-Europa“-Plänen von R. Coudenhove-
Kalergi.) 

 “The Constitution for the united states of America“ veränderte sich mit dem “Act of 1871“ zu “THE CONSTI-
TUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA”. Der Betrugsakt blieb bis jüngst offiziell unauffällig 
wegen seiner Raffinesse. Nur ein Wort, for, änderte sich zu of, und mit Großbuchstaben entstand das Konstrukt 
eines privaten Unternehmens “THE UNITED STATES“ als „Corporate Government For The District Of Co-
lumbia“, die Schatten- oder sog. US-Regierung 

(“Acts of the Forty-First Congress” Section 34, Session III, chapt. 61f: http://youtu.be/ktelD4gxyAA UNITED 
STATES is a Corporation There are Two Constitutions - No Sovereignty, 10. 5. 2013. 
http://youtu.be/6P318bELif9 Do you know about the Act of 1871 https://youtu.be/6P318bELif8 11. 8. 2013, 
unauffindbar in Lexika! www.tatoot1009.com/2013/06/20/abolish-the-act-of-1871 Sie ist nicht konstitutionell 
autorisiert. Sie ist Ausgeburt politischer Korruption und manipulierter Finanzprobleme des RÖMischen Fa-
schismus, abgeleitet von fascia dem RÖMisch Rutenbündel mit einer Axt in der Mitte mit hervorstehender Klin-
ge. Es galt im antiken Rom als Zeichen der Autorität, Macht und Gewalt! Das bringen die unübersehbar großen 
Fascia im US-Kongress zu beiden Seiten des präsidialen Rednerpultes zum Ausdruck. Auch auf dem Senatslogo 
findet sich die Fascia wie im Pass der nazi-verwurzelten EU. Allein ihr 5000 Seiten umfassender Codex alimen-
tarius spricht Bände zur Neuro-Bio-Psychagogisierung einer eugenisch manipulierten SCHEIN-MENSCH-
BILDUNG, E. Roth, Bd. 2, 2016, 9ff, 51ff.) 
 

2. Die Aussagen und Wirksamkeiten der Reformationsbotschafterin bez. der anlässlichen 

    Anzeige in Einbettung  ihrer weiteren non- und verbalen Wirksamkeiten: Andernorts 

Die Aussagen und Wirksamkeiten der Reformationsbotschafterin bez. der Strafanzeige sind 
nicht Ausdruck eines einmaligen Procedere der Lutherbotschafterin. Im Gegenteil, sie sind Me-
thode. Sie stehen exemplarisch für eine „nazi-artig“ qualifizierbare Ausrichtung ihres verbalen  
Sprachhandelns und nonverbalen Handlungssprechens. Sie operiert stark unter Schuld ziehend 
und insofern zerstörerisch. Sie wirkt unsichtbar in Form von Neuro-Bio-Psycho-Social Enginee-
ring. Ein „sichtbar“ erfassbarer äußerer Indikator u.a. ist ihre Ignoranz 
- bezüglich der reformatorischen Hauptschriften und Hauptsache Luthers, die „Deutschen“ von 
  Schuld-en zu befreien, sachlich-theologisch wie politisch-alltagspragmatisch in seiner Zeit, und 
- bezüglich der schon von Luther geforderten Schuld-en-Befreiung für die „Deutschen“ heute. 

http://youtu.be/ktelD4gxyAA
http://youtu.be/6P318bELif9
https://youtu.be/6P318bELif8
http://www.tatoot1009.com/2013/06/20/abolish-the-act-of-1871
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Die ernannt sog. Reformationsbotschafterin benennt nirgendwo, soweit ich zu recherchieren vermoch-
te, das fundiert biblisch theologische und politische Haupanliegen des Reformators: 
Pointiert ist es Luthers öffentlicher Weckruf an die „Deutschen“ aufgrund des RÖMischen Doppelbe-
truges. Es ist das päpstliche „Erspuken“ geistlicher Machtmittel und ihr Missbrauch zu weltlichen 
Machtmitteln, perfide, das per fide (sola gratia, allein aus Glauben: Röm 3, 28) verdrehend.  

Exakt dieser Missbrauch spiegelt sich wider im Missbrauch der kirchlichen Machtmittel der Reforma-
tionsbotschafterin qua „Amt“ zu weltlichen Machtmitteln, nun umgekehrt: In Unterlassung von Infor-
mation und Aufklärung zum Weckruf des „deutschen“ Reformators an die „Deutschen“. 

Das wird folgend analytisch punktuell aufgezeigt in a) methodischer und b) inhaltlicher Fokussierung; Gehalt 
und Gestalt sind nicht trennbar, daher verschränkt. Fokussiert ist das „Wichtigste an Martin Luther“ und seine 
„Aktualität“ (mittels einiger Videos und Interviews aus der Masse der öffentlichen Äußerungen Käßmanns). 

Da sich eine Strafanzeige schriftlich gestaltet, wird nur die verbale Dimension einiger Partitursegmente angeris-
sen. Eine detaillierte Darlegung sprengt den Rahmen der Strafanzeige. Daher kommt die nonverbale Dimension 
(Stimme, Tonfall, Mimik, Gestik etc.) noch weniger zum Tragen und gar nicht die Un- oder Stimmigkeit der 
beiden Dimensionen (bez. A-, In-, Kongruenz-, Nachhalleffekte etc.). Der nonverbale Ausdruck des Senders be- 
stimmt Empfangsgehalt und -gestalt der Nachricht mit 70-9o%, weit mehr als der verbale Ausdruck mit 30-10%. 

Sachlich notwendig für die juristische Beurteilung dieser Strafanzeige ist es, das versteckte Social En- 
gineering mit seiner zerebral suggestiv manipulierenden Trigger-Methode (mind control) darzulegen. 

 
 
a) Methodische Fokussierung der Aussagen der Lutherbotschafterin zum „Wichtigsten“ an Luther 

http://www.ardmediathek.de/tv/DAS/DAS-mit-Margot-K%C3%A4%C3%9Fmann/NDR-
Fernsehen/Video?bcastId=33031952&documentId=43480288 DAS! Mit Margot Käßmann,  11. 6. 2017 

Befragt zum „Wichtigsten an Martin Luther“, antwortet Käßmann: 
 

1. „Das Wichtigste an Martin Luther ist für uns als Evangelische: Er hat die Bibel in die deutsche Sprache 
übersetzt, damit die Leute selbst nachlesen und denken können.“  

„Das Wichtigste“ ist positiv herausgekehrt mit Verweis auf sein äußeres WERK: Die Bibelübersetzung. DOCH 
das wird innen nicht mit seinem reformatorischen Fund gefüllt: Von Schuld-en befreiender, Gratis-GLAUBEN 
ohne Verdienst, Gottes höchstes WERK für den Menschen, nicht des Menschen (Röm 3, 28). „Die Bibelüberset-
zung“ wird nicht inhaltlich erläutert, sondern banal mit einer Funktion verquickt. Sie übergeht Luthers theologi-
schen wie politischen Ruf „An den christlichen Adel deutscher Nation“ und an die „Deutschen“ zum Aufwachen 
im „babylonischen (Schuld-en)Gefängnis“ ROMs, war doch Luher selbst ein überaus wacher und wirtschaftspo-
litisch gut informierter Zeitgenosse. Er scholt in aller Öffentlichkeit die „Plünderei“ des „Papstgesindes“. Er 
wusste diese genau zu beziffern. „Ich erachte, daß…jährlich mehr denn dreimalhunderttausend Gulden aus 
Deutschland gen Rom kommen…dafür wir nichts denn Spott und Schmach erlangen“ (op. cit. 1ff; 81ff; 151ff. 101, 98).  

Die Theologin und Reformationsbotschafterin entleert den Theologen ob seiner reformationstheologischen wie -
politischen Botschaft. Sie macht ihn platt zu einem philosophisch wie pädagogischen WERK-Finalisten, einem 
Kulturanthropologen für „Leute“ zum „Nachlesen“ und „Denken“ (WERKE), nicht GLAUBEN.). Die Spitze des 
„Deutschen“ für die „Deutschen“ gegen ROM, Schuld-en-Befreiung, als „das Wichtigste an“ Luther zu benen-
nen, das geschieht nicht. Theologisches wie Praktisch-Theologisches, Politisches, erwähnt die EKD-Theologin 
nicht. Nicht-Erwähnung ist die subtilste Form des Wähnens wie des Wahns, etwas nicht wahrhaben zu wollen. 
Zugleich offenbart sie eine tiefe Selbstaussage populistisch für „Leute“. Auch Luther schaute „auf`s Maul“. Nur 
ging es ihm dabei um die Wirkung des Gotteswortes, dass tote Bibel-Buchstaben lebendig werden im Geiste 

http://www.ardmediathek.de/tv/DAS/DAS-mit-Margot-K%C3%A4%C3%9Fmann/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=33031952&documentId=43480288
http://www.ardmediathek.de/tv/DAS/DAS-mit-Margot-K%C3%A4%C3%9Fmann/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=33031952&documentId=43480288
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Gottes, den Menschen frei zu machen gemäß 1. Kor. 9, 19. Der Theologin ist das Theologische nicht präsent, nur 
das Pädagogische. Es äußert sich eine eklatante Wahrnehmungsverkürzung  

Der zu Luther etwas Informierte wird irritiert, der Uninformierte nimmt die „irre“ Führung nicht wahr. Er wähnt 
die Fehl-, nicht Falschaussage für wahr. Fürwahr, Anderes, das wahrhaft Reformatorische kennt er nicht! 

2. „Held ist Luther nicht; er hat auch seine Schattenseiten, sein Anti-Judaismus, seine zum Teil gewaltige 
Sprache, aber er hat eine wahnsinnige Sprach- und Bildungsleistung“. Dazu benennt sie Begriffe, die er 
erfunden hat wie „Geizhals“ und Lückenbüßer.“ Sie spricht im leichten Plauderton, amüsiert wirkend. 

Luther ist als Bibelübersetzer „schein-bar“ positiv vorgestellt. Und wieder wird er „schein-bar“ positiv „Held“ 
genannt, eingangs mit dem ersten Wort des Satzes. DOCH mit dem auch gut getönten Begriff „Held“ wird er 
sogleich wieder verkehrt zum Nicht-„Held“. Der schöne Ersteindruck, der sich mit diesem Wort zerebral imagi-
niert, erfährt direkt negativ Rücknahme. Dieser weniger angenehme Vorgang der Entstellung wird unverzüglich 
verstärkt mit der Hervorkehrung der Schattenseiten, im Plural. Luther hat nicht nur eine, sondern viele! Nicht 
eine einzige Sonnenseite wird vorgestellt (wirft doch jedes Licht Schatten, aber kein Schatten Licht!)  

Im Hippocampus des weniger aufgeweckten Hörers löscht sich damit die erste postive, aber fehlinformierende 
Qualifizierung Luthers als eines „Bibelübersetzers“. Die „Schattenseiten“ besorgen dem Hirn „Unwohlsein“; 
sein Betriebssystem bedarf des Wohlergehens, wenn es rational-geistig funktionieren soll zum Lernen und emo-
tional-körperlich keine schlechten Transformationen erzeugen soll! Hier sinken Lern- und Leistungsbereitschaft. 

Die „Schattenseiten“ werden sogleich jüdisch verquickt. Es ist Luthers „Antijudaismus“. Sachlich viel zu pau-
schal, wieder fehl- bis teils falsch informierend, ist damit zerebral dem Hirn des „Deutschen“ erneut ein Unbe-
hagen bezüglich des Reformators eingeflößt, Unbehagen unangenehmster Art: „Nazi“- Schwere! 
 
 

( Edmund Weber: Die Bedeutung der Theologie Martin Luthers für die Begründung einer multireligiösen Ge-
sellschaft. Journal für Religionskultur / Journal of Religious Culture Nr. 01 (1997) , bes. 5ff  
Auch im Video: Margot Käßmann – Luther und die Juden, 21. 10. 2016 stellt sie unverhältnismäßig Luthers 
Schuld gegenüber den Juden dar. .Sie erfasst diese simpel pauschalisierend; so erklärt sie nicht, dass ihm in 
Kenntnis des päpstlichen Plünderungssystems z.B. in Form der Konstantinischen Schenkung dieses umso mehr 
aufstieß in Wahrnehmung der dazu auch genutzten Talmud-Aussage eines jüdisch okkult-politisch instrumentali-
sierten Gottes: „Ihr heißt Menschen, nicht aber heißen die weltlichen Völker Menschen, sondern Vieh.“ (Talmud 
Baba Mecia, Fol. 114b, VII, 845, vgl. Kekeretoth. 6b, Bd XII, 142) 
 
 
 

Diese Sicht ist seit 1933 Basis für die Fed, in Federführung der US-Vatican Corporation, zur REGIStrierung (als 
Sache des Königs, der babylonisch-RÖMischen Krone) aller Geborenen in Corporationen, Scheinstaaten, als 
Vieh-Sache im PERSONAL-Status c.d.m. zum Trust-Schuld-Schein. Daraus ziehen die im kanonisch bestimm-
ten Handelsrecht versierten Verwaltungen der sog. Firmenstaaten unendliche Summen aufgrund des unendlichen 
Wertes des Menschen. Der natürliche Mensch ist im „babylonischen Gefängnis der Kirche“ ROMs gefangen 
gehalten, verdeckt von der persona-Maske als PERSONAL-Ausweisträger im Staus infolge des Erlasses der Bul- 
len 1455, 1481 1537. Der PERSONALausweis lässt die „Deutschen“ nur vermutet „deutsch“ sein; sie sind „hin-
ausweisbar“. Als „Sache“ haben sie kein Eigentum, nur Besitz, wie z.B. Grundbuch- und KFZ-Schein zeigen.) 
 
Und wieder wird gleich dem verlauteten „Wichtigsten an Martin Luther“ (1. Aussage) schein-bar positiv heraus-
gestellt: Die „Bibelübersetzung“ anknüpfend in Benennung seiner „Sprache“. DOCH die ist „zum Teil gewal-
tig“. Erstmals binnendifferenziert, „zum Teil“. dient das wieder der Minimierung des Positiven, seiner Sprach-
kompetenz. Diese wird gleich doppelt positiv wie negativ bewertet übermittelt. Sie wird eingeschränkt „zum 
Teil“ und zugleich diffus zu Ohren gebracht als „gewaltig“. „Gewalt“ assoziiert Böses. Das „Wichtigste“ redu-
ziert sich wiederholend, wie unter 1. gesagt, auf eine nun „wahnsinnige Sprach- und Bildungsleistung“; dabei 
insinuiert sich bei „wahnsinng“ wieder Zweideutiges wie bei „gewaltiger Sprache“. Zur Untermauerung benennt 
sie - wieder „schein-bar“ positiv - zwei von Luther „erfundene“ Begriffe: „Geizhals“ wie „Lückenbüßer“. 
DOCH sie stellen sich beide als sehr schlecht nuanciert heraus: Beide Begriff lösen innerlich Ablehnung aus. 
Unbewusst hirnsystemisch schleicht sich Antipathie ein. Theologie kommt nicht zu Sinnen, noch zu Sinn!  
Käßmann betreibt zerebral eine Defizit-, Diffusions-, bis Diskreditierungsinformation. Dieser unguten bis dest-
ruktiven Art der Explikationen entsprechen ihre Implikationen mit den neuronalen Wahrnehmungsstrukturen! 
Dem normalen Hirn stellt sich unbewusst mehr Schlechtes als Gutes ein von dem „Wichtigste(n) an Martin Lu-
ther“. Ihm kommt keine erquickliche Lernatmosphäre auf und kaum Wohlfluss zu. Was ist ihm von Luther wirk-
lich konstruktiv eingeflößt? Hin- und herschwankend ergibt sich ein zerstörender Einfluss, wenn nicht Erguss. 
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3. „Luther war mutig voran, aber er war kein makelloser Held.“  

Sie unterstreicht wieder scheinbar das Positive, das „Mutige“: DOCH sie durchstreicht es indes; sie löscht das 
Gute mit dem nun wiederholt gesagten Negativen. Wiederholung ist instruktives Mittel zu einer tieferen synapti-
schen Einfurchung zwecks Habitualisierung im Interesse eines gelingenden Lernprozesses. Luther als „mutig“ zu 
bezeichnen ist wieder eine sachlich missliche Kennzeichnung; sie wird ihm nicht gerecht. Da fehlt das für ihn 
Entscheidende „coram deo“ (vor Gott). Er war bestrebt, sich aus Gottes Sicht wahrzunehmen. „Mut“ war für ihn 
ein „weltlich Ding“, „Mut kommt von Gut“, es zu schützen. Ihm ging es um weit mehr, dem Anti-Christen in 
ROM zu trotzen. Das ist sein reformationstheologisches Politikum. Die Reformationsbotschafterin benennt es 
nicht. Und wenn sie ihn „schein-bar“ „mutig“ nennt, dann bedarf auch das der Präzisierung im Sinne Luthers. 
Ihm steht Trotz-Mut zu, aus der Sicht des Menschen-Gottes, die Güter der Welt Christus gemäß zu verwalten, 
Menschen nicht anti-christlich, entmenschend RÖMisch-päpstlich zu plündern. Auch das bleibt wieder ungesagt. 

Das gut lautende Wort „Held“ ist belassen. Das verneinte „Makellose“ kehrt den Wohlklang um. Eutonie bleibt 
dem Hirn kakofon verhangen. Didaktisch zeigt sich erneut der Erfolg einer destruktiv angewandten Methode.  

Inhaltlich ist zu fragen, warum stellt eine Theologin aus sich heraus einen Theologen im Nimbus eines Helden 
darum? Wieso formuliert sie verbal Positives, inszeniert damit nonverbal Schönes, um es sogleich zu vernich-
ten? Wozu dienen Aufbau und Zerstörung? Als Selbstaussage zeigt es innere Zerrissenheit bis hin zur Persön-
lichkeitsspaltung. Als Sachaussage drückt sich inhaltlicher Mangel aus, unzureichende Wissens- und Transfer-
kompetenz im Schlingerkurs. Als Beziehungsaussage äußert sich Bindungsschwäche, Aufgebautes abzubauen, 
nicht halten zu können, zu wollen. Sie setzt das Triggern an als Methode: Sie äußert ein Reizwort, das Positives 
assoziiert, und verkehrt es, was im Hörer Zerstörerisches erwirkt - wie bei den angezeigten Aussagen. Der Illusi-
on vom „Helden“ folgt die Desillusionierung. Das löst alles andere als Freude aus. Es erweckt unbewusst Ärger. 
Ganz abgesehen davon, dass sie sich mit solcher Provokation selbst provoziert, inszeniert in destruktiver Art. 

Nonverbal bringt die Aussage dem Zuschauer so etwas wie implizite Erleichterung ihrerseits herüber: Es fleucht 
sich explizit herüber wie: Sie hat es geschafft; ihr WERK ist vollbracht: Die Größe „Luther“ ist demontiert! 

4. Nach der Bekundung dieses „Wichtigste(n) an Martin Luther“ beginnt sie, wie aufatmend, bezeichnen-
derweise, von einem zusammen-gebauten wie baubaren „Playmobil-Luther“ zu schwärmen (als viel Spiel- 
und Manipulationssinn aussagender Werbegag). Ihr Lachen bekommt den Hauch eines Grinsens.  

Derweilen „Playmobil“ im ersten Moment jedweden an sein schönes Kinderspiel erinnert, was angenehm wirkt, 
wird Luther zum Spiel-Männchen deklassiert; so etwas ist eben „kein Held“.. Ein zusammensetzbares Spielzeug 
lässt sich auch zerlegen nach Lust und Laune. Spielkram muss man nicht ernst nehmen, das ist die verklausulier-
te Botschaft. So suggeriert sich unmerklich: Das Zerstörerische eignet dem, was dem Reformator spaltend zuge-
schoben wird: Es entsteht  ein schaler Nachgeschmack zu dem, was Luther „wirk-te“, ist er doch dem WERK 
vor Gott abgewandt und nur zugewandt dem wieder erhellten GLAUBEN im befreiend aufbauenden Selbstbe-
wusstsein Christi. Das entgegnet dezidiert dem in Schuld-en abhängig haltenden Vermittlungs-WERKEN der 
Papst-Priester. Hinter der schein-schönen Nachricht vom Playmobil-Männchen steckt die wirklich hässliche, 
zerstörende: Es lässt sich auseinander nehmen, ja, spielerisch zerlegen! Es steigert ihre sichtbare Freude an ihm. 

5. Weiter befragt zu Luthers Aktualität, antwortet sie: „Er ist aktuell, weil ich denke, dass die Frage die ihn 
umgetrieben hat, ist eine theologische. Er hatte soviel Angst, dass sein Leben sündig ist, dass er ganz viel 
gebeichtet hat. Sein Beichtvater sagte, jetzt ist genug.“ Sie erweckt den Eindruck der Belustigung darüber. 

Zu Luthers Aktualität führt sie, wie spöttelnd, seine „Frage“ im Munde, ohne sie – wieder - inhaltlich auszufüh-
ren als eine „theologische“. Mehr äußert sie dazu nicht: Ist doch Theologie Lehre von Gott! Und weiß jeder 
Grundschüler, Luther war Theologe, so treibt ihn logisch eher eine theologische Frage um als eine kriminologi-
sche. Was sagt solche Binsenweisheit einer Reformationsbotschafterin aus zu ihrem Sachwissen, Problembe-
wusstsein zum „Wichtigsten“ an Luther? Was expliziert sie da „heraus-hörbar“ aus ihrem impliziten „Lehr- oder 
Leer-Wissen“? Sachkompetenz ist hier nicht erkennbar; die Transferkompetenz verkümmert zum methodischen 
Auf-Abbauen dialektischer Art. Es suggeriert sich eher zwiespältig heidnisch Janus-, als Christus-„Gerechtes“. 
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Luthers heftiges Ringen um die Frage (nach dem gnädigen Gott) wird mit einem Ausdruck von (Galgen-)Humor 
abgetan: Ein konstruierbares Spielmännchen ist destruierbar wie ulkbar. Luthers theologisches „Brennen“ nach 
dem gnädigen Gott in seinem „Feuer“-Lauf wider ROM als „Deutscher“ und für die „Deutschen“ bleibt un-
beachtet, ungeachtet gerade der lebensbedrohlichen Verhängung von Bann und Acht über ihn. 

6. „Wir haben ihn vom Thron geholt“; das verlautet sich mit einem fast schabernackartigen Schmunzeln. 

Deutlicher kann sie das zuvor Gesagte nicht auf den springenden Punkt bringen. Verkündet vom „Wir“ ist Lu-
thers Entthronung! Die Zerstörung ist gelungen, so spaßet es sich an. Dabei versteckt sie sich hinter einem 
„Wir“. Leistet die Reformationsbotschafterin Auftragsarbeit? Wer das „“Wir“ ist, bleibt dem wachen Hörer zu 
enträtseln. Noch mehr dürfte er sich fragen, was nun bleibt von einem „entthronten“ Luther? Liegt er zu Boden – 
ist er zerschellt – und was bleibt von seinem reformatorischen Erbe angesichts solcher „Wir“-Erben? 

Der Uninformierte mag sich schön schein-demokratisch einbezogen fühlen in das „Wir“ als eine Leistung des-
sen, was geschafft ist, wenn jemand „vom Thron geholt“ ist. Sollen des Kaisers Zeiten, ein für alle Mal wegge-
putscht sein und bleiben?! Das von ihr selbst eingeführte Bild des Thronsturzes hat es in sich: 

Sie expliziert eine doppeldeutige Demolierung. Nicht nur vordergründig ist der große „deutsche“ Luther dem 
„Held“-enhaften entrissen; vielmehr ist den „Deutschen“ auch ihr „Thron“ entleert; auch wenn er noch steht: 
„Das Deutsche Reich ist existent: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3. Februar 2012 besagt: „Das 
Grundgesetz geht davon aus … dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat. Das Deutsche 
Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation … nicht 
handlungsfähig. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht `Rechtsnachfolger` des Deutschen Reiches“ (aber des 3. 
oder Nazi-Reiches). Was hat Luther mit einem Thron zu tun?. Verrät die Reformationsbotschafterin nun die wahre 
Spitze ihres zerstörenden Botschaftens. War es Bismarck, der Luthers politische Kritik an ROM konsequent umgesetzt 
hat bis zum Kulturkampf! Sein glaubensgetragener Bündnisgeist kehrte sich ab vom „hohlen Scheinwesen“ Roms. 
 

(BVerfG-Urt. 2Bv 1/73: http://youtu.be/2o1B5ITN08 Deutschland ist kein Staat, ibid. 
http://youtube/wnoW3mFJ1p4 BVG-Urt., 25. 7. 2012. BVerfGE 2, 266; Chr. Rogge, Religiöse Charaktere aus 
dem 19. Jahrhundert, Stuttgart 1908, 153, 158f.) 

Als protestantischer Preuße folgte Bismarck seinem Beichtvater, von Kleist-Retzow, „`ganz engen Bund mit 
Gott, dem Herrn, eingehen`“, mit der Konsequenz seiner Bundnisstrategie. Er war „eisern“ in Schutz-Bünden 
gegen die Konzern-Kanonisierung der Welt durch ROM. Mit Art. 10 Preuß. Verf. waren die Menschen geschützt 
davor, RÖMische „Sache“ wie PERSONAL zu werden (gemäß der o.g. Bullen) und ihr Eigentum vor Zwangs-
zugriffen. Bismarck realisierte Luthers Kritik am „Raubstuhl“ weltlich, nie „`Minister katholischer Politik`“ sein.  
 
 

Hatte Luther die päpstliche Geschäftswelt theologisch diskreditiert, so wusste sich Bismarck dem Scheinsystem 
elegant zu entziehen durch seine Bündnispolitik. Daher wurde das preußisch geführte Reich wegen des Kaisers 
Bündnistreue zu Österreich/Ungarn in den Krieg geführt, um seinen Thron - dann schein-demokratisch geputscht 
– verwaist sein zu lassen bis heute. Luthers ist also Entthronung eine Absicherung gegen die Wiederbesetzung 
des Reichsthrones. Das ist die Aufgabe der Theologin am Theologen: Luther sicherheitshalber noch geistlich 
vom weltlichen Thron Preußens zu „holen“: Ist der protestantische Geist gebrochen, ist Preußens politische Kraft 
in seiner Wurzel getroffen, und das Deutsche Reich bleibt zu Boden. Umso strahlender erscheint der RÖMische 
Stuhl in weltlicher und geistlicher Fülle. Dieser Kontext enträtselt, was sie meint, wenn sie „Wir“ sagt, wer sie 
botschaften lässt und in wessen „nazi-artig“ zerstörenden Geist volksfeindlich gegen die „Deutschen„ agiert! 
 

7. „Wir sagen auch …  im 16. Jahrhundert ist die eine Kirche verschiedene Wege gegangen… verschieden 
sein, finde ich in Ordnung, weil ich finde es ganz interessant, wenn nicht alles gleich ist“. Dann wird über 
Familie und Autos geplaudert… 

Bedient sich die Reformationsbotschafterin des „Wir“ also im Pluralis majestatis der „einen Kirche“ zu ROM?! 
Für das 16. Jahrhundert wird „eine Kirche“ behauptet, als hätte es keinen Reformator, noch Reformation gege-
ben, wie es, zuvor gesagt, „keinen Held“ gibt. In dieser Suggerierung wird den beiden Wegen“ noch stattgege-
ben. Ihre Sichtbarkeit dürfte jedem Einfältigen auffallen. Also wird das Sichtbare mit „verschiedenen Wegen“ 
verbal zu Wege gebracht, führen doch alle „Wege“ nach Rom, wenn auch verschieden. Das wird dem Hirn unter 
assoziativer Nutzung des gut bekannten Sprichwortes bestätigend eingeflößt. 

http://youtu.be/2o1B5ITN08
http://youtube/wnoW3mFJ1p4
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Die lutherische Kirche wie Luthers Vermächtnis werden mal eben flugs zurückkatapultiert in den Mutterschoß 
der Kirche, die der Reformator erneuert haben wollte. Das zuvor als „kein Held“ demontierte Luther-Spiel-
Männchen ist voll gefügig für Manöver-Spielchen! So lautet die verschwiegene Botschaft. Luthers reformations-
theologisch wie -politisch kritischen Argumente werden nicht an-, noch ausgeführt. Oberflächlich wird auf „ver-
schiedenen Wegen“ der „einen Kirche“ wieder zugehuscht. Denn die Reformationsbotschafterin findet das „in 
Ordnung“ und „interessant“. Ein sachliches Merkmal dafür wird nicht angegeben. Das Tautologische muss rei-
chen: „Interessant“ ist es, „wenn nicht alles gleich ist.“ Das ist etwa so, wie ein Schimmel ein weißes Pferd ist. 
Und Kirche bleibt „eine Kirche“ ROMs mit „verschiedenen Wegen“.  

Ist die globale Weite der großzügigen Mutter „Kirche“ von einem widerspenstigen Sohn der „Deutschen„ nicht 
erkannt? Das dürfte sich der nicht ganz verschlafene „Deutsche“ fragen, vielleicht auch: Auf welchem platten 
Niveau ist die EKD versackt angesichts dieser Antworten der von ihr ernannten Reformationsbotschafterin? 
Nimmt sie doch noch für sich in Anspruch: 

8. „Eine Einheitskirche find ich genauso langweilig wie eine Einheitspartei - ich bin schon sehr lutherisch.“ 

Das Moment der Langeweile lenkt leichthin ab von der Problematik der im Interesse Roms behaupteten „einen 
Kirche“. Dieser Begriff wird wiederum irreführend überlagert mit dem der „Einheitskirche“, intensiviert durch 
den politischen, auch verdeckten Fakt der „Einheitspartei“; die ist den dumm gehaltenen Wählern in deutschen 
Landen schein-schön farbig und verschieden vor- wie verstellt. Dem hirneigenen Betriebssystem wird das „Ei-
ne“ drei Mal eingeflößt. Dann dürfte das synaptisch wie magisch-kabbalistisch habitualisiert sitzen.  

Der Reformator kommt zwar nicht auf den Hund, aber locker auf das Entertainment: Er hat nicht „Langweiliges“ 
zu WERKE gebracht. So stellt die Reformationsbotschafterin jovial wie heiter „schon sehr lutherisch“ dar - in 
der „einen Kirche“ auch seit dem „16 Jahrhundert“ bei mal eben wegradierter Reformation. Unter dem Strich 
suggeriert sich irritierend etwas von einem „Einheits“-Brei einer Nicht-„Einheitskirche“ und Nicht-
„Einheitspartei“, damit auch Nichts, das „langweilig“ ist. Doch das Hirnsystem kann mit verneinten, mit Nicht-
Aussagen nichts anfangen, abgesehen davon, dass sich wiederholt Negatives aufhebt und zerebrale Überforde-
rung eintritt. Das dürfte dahin führen, dass sich das so wiederholte „Eine“ der „einen Kirche“ überlagernd durch-
setzt, wird doch jede Lüge zur Wahrheit durch zureichende Wiederholung. Neurobiologisch lässt sich der 
Mensch unbewusst locker wie leicht manipulieren. Man muss nur wiederholend lange genug und vielen Hirnen 
zugleich einflößen. Niemand hört diese neurobiologische Erkenntnis gern; meint doch der Uninformierte, er sei 
stets voll bewusst, nicht manipulierbar sein eigener Herr. 

 

Fazit 

Es ist eine Spott und Hohn, „Entthronung“ treibende Botschaft, die sich non- und verbal theologisch, 
neurobiologisch wie kommunikationswissenschaftlich auftut. Dabei scheint sich die Reformationsbot-
schafterin dem Anflug des Spaßes daran nicht erwehren zu können. Dem „normalen“ Hörer wird ein 
freundlich positiver Schein Luthers wie des Reformatorischen in Augen-Schein gestellt. DOCH in der 
zerebralen Tiefenstruktur vollzieht sich eine Verriss: Dumm wie dreist werden der Reformator und 
sein WERK vor aller Augen demontiert. Was und wie sie „ihre“ Reformationsbotschaft darstellt, er-
scheint wie eine makaber plumpe Retourkutsche auf den letzten Willen eines Sterbenden, der (nicht) 
tot zu „kriegen“ ist: Luthers testamentarische Schrift 1545 lautet „Wider das Papsttum zu Rom, gestif-
tet vom Teufel.“ Sein Weckruf an die „Deutschen“ im „babylonischen (Schuld-WERK-)Gefängnis“ 
ROMs ist verschwiegen oder nicht gewusst. Was die Reformationsbotschafterin mit dem Reformator 
treibt ist inhaltlich banausig, methodisch lausig, diabolisch Jux treibend! DOCH alles andere als teuf-
lisch genial. Ob Luther von einem baal-belze-bubschen Treiben spräche? Insofern ist es „nazi-artig“. 

Die ernannte Botschafterin scheint nicht zu bemerken, was ihre Vor- wie Verstellung von ihr als Theo-
login aussagt: Wenn sie von dem theologischen Reformator nicht mehr Theologisches sagt, als dass es 
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eine „theologische Frage“ war, die ihn „umgetrieben hat“, als sei es des Teufels Treiben höchstpersön-
lich. Auch das suggeriert sich umgangssprachlich dem Uninformierten mangels einer Etläuterung da-
zu. Sie lenkt durchweg vom „Wichtigste(n)“ vordergründig ab. Das setzt hintergründig einem refor-
mationstheologisch und –politisch weniger versierten Hirn irritierend wie nivellierend zu.  

Ihr Sprachhandeln und Handlungssprechen zeigen sich „geschickt“ sachlich trivial fehl-informierend 

wie persönlich naiv und arglistig: Methodisch manipulativ ist ihr neuronal triezendes Triggern alles 
andere als dilettantisch, sondern „RÖMisch prozessual. Sie richtet Luther verbal: „Er ist kein Held“. 
„holt ihn vom Thron“ und entzieht damit dem Reichsthron den protestantischen Wind, die Substanz 
sich der Kapital-Kartell-Kolonialisierung „urbi et orbi“ zu entziehen. Denn Art.10 der Preuß. Verf. 
schaltet den „bürgerlichen Tod“ aus. Der Mensch bleibt Ebenbild Gottes, wird nicht Sache, Ware zum 
Handel. Daher weht der „braune Wind“ auch in den Kirchentag, das „Deutsch“-Stämmige „nazi-haft“ 
zu zerstören, zu bereinigen mit den „Arierparagraphen“ gegen die „Bio-Deutschen“. Die Juden waren 
nur Vorwand zur Vernichtung der „Deutschen“, erst konventionell mit „Tiger“-Panzern durch äußere 
Zerstörung und Schulden-Behaftung, nun neuronal mit Triggern durch innere Zerstörung mit Schuld-
Behaftung. Sie werden weiterhin in Haft genommen im „babylonischen Gefängnis“ Roms.  

Politisch begeht Käßmann mit der verräterischen „Entthronung“ einen über Luther verkappten Volks-
verrat an den „Deutschen“. Es sind eben jene, die sie ihrer Abstammung wegen auch auf dem Kirchen-
tag „nazi-haft“ diffamierte. Denn diese nachgerade bilden die Gefahr für den RÖMischen Thron, den 
Thron des preußisch geführten Reiches doch wieder zu besetzen.  

Selbstverständlich wird RÖMische Raffinesse der Janus Art hierzu abwehrend einwenden, sie habe 
nur metaphorisch gesprochen. Bildliche Rede sei ein Stilmittel, besser verständlich für den einfachen 
Hörer. Das „Bild“ vom Thron sei nur eine weitere Hinzufügung zum Bild des „Helden“. Es handele 
sich nur um eine didaktische Vertiefung. Das ist äußerlich haltbar. Es ist nichts Falsches daran, vor-
dergründig. DOCH die Tiefe der Aussage, das Zwei-Schneidige und Hintergründige, erhellt sich nur 
im Wissen um den RÖMischen Anspruch der Zwei-Schwerter-Theorie anno 1302 und den Bullen zur 
Ent-Menschung für den Handel mit Menschen als „Sachen“ in Folge. ROMs fingierte Theorien, ge-
fälschte Schenkungen und fiktive Scheine sind von Luther aufgedeckt worden. Er hat es entmachtet, 
„vom Thron“ geholt“, den Missbrauch „erspukter“ geistlicher Mittel zur „Tyrannei“ der Welt biblisch 
aufgezeigt. Nun widerfährt ihm, dem „Deutschen“ eine billige Retourkutsche, konsequent auf dem 
Rücken der „Deutschen“, sie mit Schuld zu behaften zu ihrem Niedergang. Das ist die „Nazi“-Haft 
ROMs zur Vernichtung des sich geistlich und politisch widersetzenden protestantisch-preußischen 
Thrones im Kaiserreich der Deutschen: „gerne Kaiser wären gewesen … die Päpste“ (op. cit. 144). Der 
Einwand des Methoden- oder Janus Drehs, es handele sich nur um eine bildliche Rede, ist also zu 
widerlegen durch weiter Fokussierung der Aussagen der Lutherbotschafterin. 

 

b) Inhaltliche Fokussierung der Aussagen der Lutherbotschafterin zur „Aktualität“ Luthers 

https://www.youtube.com/watch?v=AIABtTONOAc  

http://www.Luther2017.de https://www.youtube.com/watch?v=VSRGTHy-zSY Reformation gestern und heute 

Zur Aktualität Luthers heute befragt, äußert Käßmann Folgendes; 

1. Käßmann erzählt von dem nicht nachgewiesenen Anschlag der Thesen und plaudert dann banal über den Ab-
lass und das Geld wie aus einer längst vergangenen Welt! Zugleich spricht sie von der Reformation als einem 
„Prozess im 16. Jahrhundert, durch den die Kirche und letzten Endes auch die Welt völlig verändert“ wurde.  

https://www.youtube.com/watch?v=AIABtTONOAc
http://www.luther2017.de/
https://www.youtube.com/watch?v=VSRGTHy-zSY
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Aufklärung zu diesem „Prozess“ leistet sie nicht, nämlich sein Scheitern des sichtbaren Terrors zur Rekatholisie-
rung im 16. Jahrhundert und den “Prozess“ der nachfolgenden Unsichtbarmachung (Act 1871) des Terrors, gera-
de bezogen auf die von ROM protestierend abgefallenen „Deutschen“. Dieser „Prozess“ ist schein-heilig ver-
schleiert wie der „Prozess“ zum Aufbau des Deutschen Reiches 1871; der soll dialektisch dem Abbau, der  Ver-
nichtung der „Deutschen“ dienen, durch zwei Welt-Kriege, dann durch 5 Phasen bis hin zu der „Flüchtlingslawi-
ne“. In diesen „Prozess“ der Vernichtung soll die gesamte „Menschheit“, (1971) geplant, hineingezogen werden. 

(Ein Brief von A. Pike vom 15. 8. 1871 an G. Mazzini nennt das Ziel von drei geplanten, zwei bereits durchge-
führten  Weltkriegen: 1. Weltkrieg zur Entmachtung der Zaren, Hüter der orthodoxen Kirche, und Bildung eines 
atheistisch-kommunistischen Staates, 2. Weltkrieg zuerst zwischen Großbritannien und Deutschland zur Stär-
kung des Kommunismus als Antithese zur judäo-christlichen Kultur und Bildung eines Na-tional-Zi-onistischen 
Staates in Israel, 3. Weltkrieg zwischen Judentum und Islam zwecks weltweiter Vernichtung. Der Brief war 
kurzzeitig ausgehängt im Britischen Museum, London, kopiert vom einstigen Geheimdienstoffizier der kanadi-
schen Marine, William Guy Carr http://youtu.be/pfQVsNDdBVE Walter Veith - Bludenz 3 - Hinter den Kulis-
sen der NWO, 7. 11. 2012; E. Mullins, Secret o the Federal Reserve, NNew York 1852, deutsch: Die Bankier-
verschwörung. Die Machtergreifung der Hochfinanz und ihre Folgen, Kiel 1987.) 

Das reformatorisch anti-RÖMisch Offene wird RÖMisch verdeckt: Die Reformationsbotschafterin benennt „Ja-
nus-artig“ das Sichtbare der „Veränderung“, als spiele ROM politisch durch diesen „Prozess“ keine Rolle mehr. 
DOCH sie sagt nichts zum heimlich fortgeführten „Prozess“ ROMs mit der Welt: Es ist des Stellvertreters Jüng-
stes Gericht. Überboten wird jede bisher gekannte Form RÖMischer Inquisition in absolut nazi-radikalisierter 
Weise durch eine globale Anwendung von Euthanasie und Eugenik. 

2. Käßmann verweist auf das 8. Gebot und spielt Luthers heutige Bedeutung herunter auf einen „Talkshowgast“, 
der auf „Entschleunigung und das Ende der Lebenszeit“ abheben würde sowie auf die „Taufe, die jeden zum 
Papst macht“, laut Luther.  

Wieder gibt sie das allgemein Bekannte zu. DOCH sie deckt das weithin Unbekannte nicht auf: Luthers revolu-
tionäre Parole richtet sich gegen die päpstliche Ermächtigung im Taufakt. „Sie nehmen doch auch gefangen die 
Person“ (op. cit. 112). Diese Gefangennahme „nazi-babylonischer“ Art meint die totale wie totalitäre Enteignung 
des Geborenen. Es wird „Sache“ mittels des Tauf-Scheines. Dieser verschwiegene „Prozess“ einer spitzbübi-
schen (Baal-Beelze-Bub-)„Nazi“- Ausplünderung der getauften Christen ist 1933 „völlig verändert“, wie sie 
vordergründig wieder richtig sagt. Doch das Tiefgründige daran sagt sie nicht: Der Tauf-Schein musste dem 
Geburts-Schein weichen, um mehr „Sachen“ zu generieren. Mit dem Geburts-Schein ist jedes Geborene unter 
Schuld-en gezogen, nicht nur das Getaufte. So wird die ganze Welt, kaum wissend, mit Schuld-en behaftet. Die 
Rede von „Erbschuld ist ulkiger „Possenreiter“, der „alte Adam“ ist laut Luther „im Scherze eingetaucht“ ins 
Wasser, „durch tägliche Reue und Buße ersäuft“: Gewässert, ist er in der NAMENszusage dessen, der katholisch 
sich Stellvertreter, VICARIUS FILII DIE, 666-Verwalter, nennt, dem die „Sauf“-Erträge zum Nießbrauch sind 
bis heute. Sache, Vieh, Personal dient der Schuld-Schein-Bildung bei der BIZ Basel auf Basis des kanonischen 
Schein-Rechts- wie des fiduziär-finanziellen Lizenzsystems ROMs im sog. (Baal-) BUND von Corporations-
Verwaltungen. Sie „holen“ und „kriegen“ aus dem Geburts-Schuld-Schein der juristischen Person treuhänderisch 
unendliche Summen. Menschen, Gott-Ebenbildern kommt unendlicher Wert zu; dessen sind sie beraubt, maxi-
mal entrechtet als Personal im c.d.m.-Status, NAMENs der Krone ROMs, REGIStriert als Sache des Königs. 

(Status c.d.m. meint capitis deminutio maxima, anders bei minima, und media .VICARIUS FILII DEI ist In-
schrift der Tiara im numerischen Ausdruck der RÖMischen Zahlen: 666. Der „Sauf“-Tauf-Akt vollzieht sich im 
Abgleich mit dem Seehandelsrecht römisch-kanonischer Figuration: „Der Papst … ist Jesus Christus selbst, 
versteckt unter dem Schleier des Fleisches“; hier waltet wedischer Inkarnationsglaube … Joh 10, 33, The Catho-
lic National July 1895. Daher fungierte einst der Tauf-Schein ohne detaillierte Erfassung der „Sache“ wie heute: 
Gewogen, gemessen, berechnet in Abschätzung der erwartbaren „Sauf“-Erträge! „Glaube macht Adam neu, 
nicht Zeichen“ sowie „tägliche Reue“, Luther, op.cit.198ff; Kl. Katech. 4.4; WA10 III, 142, 18; „caracteres inde-
lebiles“ sind als sakramental unauslöschliche Übereignungssiegel „Spuknisse“, „allein“ zur Auslieferung an 
Rom, bedingt durch päpstlich angemaßte Fülle der Macht im Schein der Stiftungstheorie (Mt 16, 18f) und der 

http://youtu.be/pfQVsNDdBVE
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Zwei-Schwerter Theorie von Papst Bonifatius VIII. in Umsetzung des Dictatus Papae von Gregor VII., z.B.: 12. 
Ihm, dem Papst, „ist erlaubt, den Kaiser abzusetzen. 18. Sein Anspruch darf von niemandem in Frage gestellt 
werden; er selbst darf allein die Urteile aller verwerfen. 19. Er selbst darf von niemandem gerichtet werden“, so 
vielsagend auch der ESM; W. Blasig/W. Bohusch 1973, 60. Luther Zitate s. op. cit. 145, 206, 200ff. 
http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03us-citizens-defined-as-property-of.html beweist Menschenhandel 
mit OPPT-Dokument 0000000181425778, hinterlegt 12. 8. 2011, mit 2001059388 die Geburtsurkunden als 
Sicherungsscheine für … Güter (Menschen) u. ungeborene Jungstiere in Vorlage der Fed. 
http://www.mediafire.com/view/?yh79cjnzcwzuOs  ) 

 

3. Käßmann möchte das Jubiläum „nutzen für inhaltliche Gespräche über den Glauben und dann den Glauben so 
leben, dass er positiv aufstrahlt!“ Sie hat ein scheinbar hehres theologisches Anliegen, wie sie andernorts „über 
Gott“ sprechen möchte. 

( http://www.planet-interview.de/interviews/margot-kaessmann/49662/  27. 5. 2017 Zum theologischen Grund-
wissen gehört seit R. Bultmanns Differenzierung zwischen dem betroffenen Reden von Gott im Unterschied 
zum allgemeinen Reden über Gott. Luther hat „Wahrheit“ von „Gott“ wieder entdeckt, präzis: Gottes einzige 
Wahrheit ist in Christus, u.a. Röm 3, 28; Joh 3, 16. Sprachlich zeigt Käßmanns Rede über  die neu versuchte 
„Verdunkelung“ der Christus-Befreiung von Schuld: „Was im Geheimnis Christi (1. Kor 2, 7) als des Geistes 
Weisheit verborgen ist, das haben  „Ruchlosigkeit“ und „pestilenzische Lehre“ ROMs mit „ganzem Fleiß ver-
dunkelt“, „indem sie „Gottes Wort mit Gewalt verkehren“ und die Welt damit beherrschen, Und wieder nennt sie 
einerseits das schöne „Aufstrahlen“ des Gottes-Glaubens. DOCH andererseits erläutert sie nicht die gefährliche 
Kommensurabilität zwischen dem Gott- und Geldglauben im Missbrauch der Schuld-Geldsystemführung und 
dazu Luthers Kampf um Befreiung aus dem päpstlichen Plünderungssystem. 

4. „Jetzt beschäftigen wir uns mal nicht mit Finanzen, sondern mit Themen!“ sagt Käßmann gern den „Leuten“. 

Finanzen sind anscheinend kein Thema der Reformationsbotschafterin. Sie dreht die Hörer weg von der Finanz-
not, statt sie aufzudecken und zu inkriminieren als Folge der schuld-geldsystemisch gemachten Not im Miss-
brauch „geistlicher Machtmittel“, mit Reformator; es war ihm vordringliches Anlagen. Er wusste die päpstliche 
„Geldschinderei“ exakt zu beziffern (op. cit. 219). 

Ihm und seiner Papstschelte entgegen leistet Käßmann weder Aufklärung, noch Abschaffung des Schuld-
Geldsystems. Wirklichkeitsfern übergeht sie die alle bedrohende Schuld-en-Not. Sie nimmt die existenziellen 
Sorgen der „Leute“ nicht ernst. Sie missbraucht ihr Amt zur Deckung des destruktiven RÖMischen Systems; 
immerhin fließen daraus auch die Steuern zur Abdeckung kirchlicher Gehälter. Gleichwohl ließe es sich leicht 
umstellen zur Entlastung aller - im konstruktiven Gebrauch „weltlicher Machtmittel“, statt im Missbrauch, wie 
sie von den „allerlistigsten Tyrannen“ mit „böser Tücke“ installiert sind zu ihrer „Räuberei“ (op. cit. 145, 107). 

(Op.cit.        https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U Hier ist zu fragen nach „Roms Verantwortung 
bei der Ermordung von Abraham Lincoln“ am 14. 4. 1865, so titelt der mit der Untersuchung des Mordes be-
traute Brigadegeneral, Thomas M. Harris, sein 1897 erschienenes Buch; es zu vernichten, ist versucht worden. 
Lincoln war der erste Präsident, der sich dem Geldsystem mit Greenbacks entzog wie weitere, bis hin zur Er-
mordung von J.F. Kennedy am 22. 11. 1963. Kennedy hatte mit der Order 11110 teilweise metall-gedecktes 
Staatsgeld in Umlauf gebracht, dem Privatgeld mit lateinischer Inschrift (!) der Fed zuwider. Der erste Akt 
seines Nachfolgers, L.B. Johnson, war die Zurücknahme dieser Order! 
O. Janich, Das Kapitalismus-Komplott, München 2010, 207f zitiert Kennedy: „There is a plot in this country to 
enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office, I intend to explose this plot”, 
http://youtu.be/tOfUfRkalq0 RFID-Chip – 13. 11. 2013, Die Akten zur Aufklärung seiner Ermordung bleiben 
kabbalistisch beredt geschlossen bis 2066! W. Coopers, Behold a Palhorse, Basele-Bostom-Berlin 2000, 104.  
Diesem Mord folgte der des Bruders, Robert F. Kennedy (1925-1968), der von Martin Luther King (1929-1968), 
der des Sohnes, John F. jr. (1960-1999), in Bewerbung um ein politisches Amt. K. Krass 2009 legt nicht nur 
dazu Quellen vor. Der US-Gouverneur Jesse Ventura bestätigte ein CIA Assassination Manual: Die Liste: Eremy 
Scahill, investigativer Journalist, beschreibt Obamas Lynchjustizvollzug von Tausenden, er ist nur ausführendes 

http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03us-citizens-defined-as-property-of.html
http://www.mediafire.com/view/?yh79cjnzcwzuOs
http://www.planet-interview.de/interviews/margot-kaessmann/49662/
https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U
http://youtu.be/tOfUfRkalq0
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Organ, Angstellter der US-Vatican Corporation! www.Süddeutsche.de 6. 6. 2012: Herr über Leben u. Tod 
http://youtu.be/aFTTMIQnQi8 Schmutzige Kriege – Die geheimen Kommandoaktionen der USA, 26. 3. 2013.) 
 
5. Religion wird „gezielt“ genutzt, „um Öl ins Feuer des Konflikts zu gießen“, sagt Käßmann, ohne dem „Konf-
likt“ erläuternd auf den Grund zu gehen, wie es Luther gerade auch in der Juden- wie Moslemproblematik tat. 

Luthers Schuld bezüglich der Juden wird mehrfach von ihr, also ungefragt, herausgekehrt, höchst unproportional 
und undifferenziert stark im Vergleich zu seiner Gesamtleistung. Sie redet von „emotionaler Konfliktbearbei-
tungskompetenz“. DOCH öffentlich besorgt sie Konfliktschürung. Das belegt nicht nur diese Strafanzeige. Wer 
sich so äußert, bekundet Wissen zur Emotionalität, ist psychagogisch-demagogisch, eben triggernd, instruiert. 

( https://www.youtube.com/watch?v=SFx8jP3HCmU 7-10. Min. S. dagegen (S. Edmund Weber, op.cit. 
www.huffingtonpost.de/2014/08/10/margot-käßmann-abschaffung der.Bundeswehr, folgend) 

Käßmann operiert auch mit scheinbar ent-negativierten Wörtern wie z.B. Ent-Rüstung. Damit schärft sich dem 
Thalamus gerade das Ursprüngliche ein. Subtil wird er dem Reiz „Rüstung“ ausgesetzt, auch wenn sich dem zi-
vilen Ohr schein-bar Abrüstung propagiert. Der verbal „entwaffnende“ Terminus attackiert hintergründig non-
verbal. Der Stimulus dient der Ängstigung, Klein-Haltung, Kapitulierung. So lässt sich menschliche Biomasse, 
„Sache“, im Biowert besser halten für die Manipulationsmaßnahmen zur Entmenschung durch Euthanasie und 
Eugenik. Das Social-Psycho-Bio-Neuro- wird auch Geo-Engineering mit dem Codex alimentarius der EU. Käß-
mann gibt ihr Gesicht der Rüstung außen und ihren Mund dem neuro-kriegerischen Triggern innen. Sie setzt sich 
„ent-rüstend“ ein für die Abschaffung der Bundeswehr. Das macht die „Deutschen“ auch äußerlich wehrunfähig.  

6. „Tolerant war Luther überhaupt nicht!“ Käßmann macht sich auch hier wieder lustig über Luther. 

Sie benutzt einen gut getönten Begriff und verkehrt das damit Ausgedrückte massiv gegen Luther, ihn ulkend. 
Toleranz scheint für sie nicht dort aufzuhören, wo die Freiheit mit Füßen getreten wird. War es Luthers Hauptsa-
che, von der Proskynese zu befreien, dem Niederwurf vor dem altorientalischen Herrscher mit den zu küssenden 
Füßen des Papstes. Wogegen er „überhaupt nicht…tolerant war“, das sagt sie nicht. Es war die angemaßte geist-
liche Macht des Papstes in weltlicher Instrumentalisierung, u.a. in Form des Listens mit Ablass-Schuld-en-
Scheinen. Die Reformationsbotschafterin nimmt weder die gesamte Schuld-en-Belastung, noch den Einzelnen 
mit seiner offiziellen Belastung von 27.000 € anno 2012 (inoffiziell ist der Betrag weit höher) ernst.  

(H.-J. Bontrop, Der diskreditierte Staat. Alternativen zur Staatsverschuldung, Bergkamen 2012, 45; S. F. Hör-
mann/ O. Pregetter, Das Ende des Gelde. Wegweiser in eine ökosoziale Gemeinschaft, Etsdorf/Kamp 2011; S. 
Gesell, Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, Kiel 2004, hat es erfolgreich exerziert; 
aber die okkult-politische Kaste setzte ihr Storno. http://www.Luther2017.de - Aus Schuld mach Schulden)  
Käßmann verkündet ohne theologisches und finanzpolitisches Problembewusstsein: „Dein Lebenskonto ist bei 
Gott in den schwarzen Zahlen.“ Sie tut sich nicht schwer, vollmundig auf „schwarze Zahlen“ bei leeren Kassen 
zu setzen, das finanz-volkswirtschaftliche Desaster mal eben mit Gottes Gnade wegzuwischen; sie wird zur 
„billigen“ Gnade verhökert. Und alles wird leichthin gut!  
 

Wer Luthers Rechtfertigungsglauben bzw. –lehre verstanden hat, weiß: Vor Gott gibt es überhaupt keine Zahlen. 
Es wird gerade nicht gezählt, noch gewogen oder bemessen. Allein aus Gnade ist Gottes Macht-Gabe; sie ist 
unverrechenbar: Von schwarze Zahlen zu reden ist Irre-Führung. 
 
 

Die Inkommensurabilität zwischen dem Leistungshandeln laut (Kreditwesen-)Gesetz und der Leistungsbefreiung 
im Glauben ist der Theologin anscheinend fremd. Derweilen das Gesetz Schuld-en vor-„führt“, WERK-gewollt, 
befreit der Christus-GLAUBEN davon; er führt zugleich kausal zum „Sein“ im Leben mit Gratis-Geld (z.B. ohne 
Zins, mit Bearbeitungsgebühren), nicht final unter dem bilanztechnischen Verdikt zum „Soll“ wie „Haben“ mit 
Schuld-Geld. Zum Buchungsmodus des Schuld-Geld-Systemss gehört vertragseinhängig das Kreditgesetz, die 
Verpflichtung zur Zahlungsleistung, die Löschung der Schuld durch Raten-WERKE des Kreditnehmers. Die 
bilanztechnischen und geld-systemischen Funktionsmodi sind durch den exponentiellen Zins immer gekoppelt 
an den destruktiven Konkurrenzkampf und das Leistungssoll. Okkult-politisch gewollt ist das Gemeinschafts-
trennende! Es unterbindet Gemeinschaftsfreude kooperativer „Be-Gab-ungen “ des Schöpfers für seine Schöp-
fungsgemeinschaft (Mt 25, 40). 
Am theologischen wie buchhalterisch-geldsystemischen Wissen scheint es einer ehemaligen Ratsvorsitzenden, 
weltfremd, zu mangeln. Schwarze Zahlen korrespondieren im Kredit(-Schuld-)Geldsystem immer den roten! 

http://www.s%C3%BCddeutsche.de/
http://youtu.be/aFTTMIQnQi8
https://www.youtube.com/watch?v=SFx8jP3HCmU
http://www.huffingtonpost.de/2014/08/10/margot-k%C3%A4%C3%9Fmann-abschaffung%20der.Bundeswehr
http://www.luther2017.de/
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Hier ist sachlich geldtechnisch wie theologisch eine unhaltbare Vergleichbarkeit zwischen bilanztechnischen. 
Salden von Guthaben und Soll coram deo hergestellt. Das sola gratia (allein aus Gnade) wie das per fide (allein 
aus Glauben) ist unbillig verramscht. Sie bilden Luthers punctum saliens von In- oder Toleranz. Das reformato-
risch A und O zu erläutern, unterlässt die Lutherbotschafterin. DOCH sie nennt ihn „überhaupt nicht…tolerant“. 
 
 
Fazit 

Die Analyse der Aussagen der Reformationsbotschafterin erhellt die neuro-kriegerische Militärstrate-
gie des Triggerns. Sie betreibt „Janus-nazi-artig“ in schein-bar kalofoner Rede kakofon die Demontage 
bis hin zur Verkehrung des Reformators und der Reformation und damit Einschläferung der „Deut-
schen“ zum Tode, Luthers Weckruf zum Leben entgegen. Ihre Botschaft verzeichnet höchst undife-
renziert, sachlich fehl-sagend; Dazu agiert sie mit einer Strategie der Des-, Diskreditierungs- und Dif-
fusionsinformation wie derzeit in vielen Medien. Das intensiviert die schlechte Umweltbeeinflussung 
der hirnsystemischen Betriebsführung in weithin unbewusster Selbstorganisation.  
 

Käßmann richtet zerebral Diffusion an, Irritation, eher Ablehnung als Interesse am Reformator mit 
seiner Befreiungsbotschaft von Schuld-en. Ihre Art negativer, vergiftender  Injizierung organisiert 
dem Thalamus, Hippocampus wie Amygdala schlechte Incitation, unangenehme Insinuation, Irritati-
on, „Irre“-Führung, damit miese Gefühle, Verunsicherung, Angst, Gleichgültigwerdung , Depression, 
Unwohlergehen wie Unbehagen. Das schafft ein schlechtes Lern- und Leistungsklima: Non- und ver-
bale Hirnhemisphären geraten aus der Balance. Die Aktivierung der neuromodulatorischen Systeme 
wird beeinträchtigt. Es entstehen Organ schädigende Transformationen. Langzeitfolge ist die unsich-
tbare Demolierung des Leibes innen, nicht die sichtbare der Körper außen im konventionellen Krieg. 
 

Beide Zerstörungsweisen sind im Interesse der anhaltenden, aber getarnten Gegenreformation zur 
weiteren nicht mehr steigerungsfähigen Vernichtung. Sie äußert sich als ein satanisch besetzendes wie 
besessenes „Kriegen“ in der Manier wie Manie des Janus wie Moloch oder Baal. Etabliert ist eine 
Patho-Korpokratie anti-christlicher wie -menschlicher und -geschöpflicher Art. Da der „deutsche“ 
Reformator gewagt hat, diese öffentlich anzuprangern, und ihm besonders die protestantisch preußi-
schen „Deutschen“ folgten, ist es pathologisch logisch, des „Deutschen GLAUBENS-Anti-WERK“ in 
der Macht und den Mitteln des Geistes zu vernichten in spitzbübischer Baal-Beelze-Bub- wie „Nazi“-
Art. Dabei kooperiert die trojanische Reformationsbotschafterin hehlerhaft. Sie spricht von der Re-
formation. DOCH sie meint eine anti-reformatorisch cäsaro-papale Ökumene in der Macht der Welt 
mit den Mitteln der Welt, der Welt-Macht Nummer 1, der US-ROM Incorporation, Inc.  

„Mir liegt daran …. dass wir dieses Mal nicht ein deutsches Lutherjubiläum feiern sondern wirklich ein interna-
tionales Reformationsjubiläum mit einem weit offenem ökumenischen Horizont“ 
https://www.youtube.com/watch?v=VSRGTHy-zSY  

Sie will „nicht ein deutsches Luther-Jubiläum feiern“. Sie will ihn also „beschneiden“, „ent-deutschen“, seines 
Deutsch-Seins berauben damit sich seine Kritik am „Raubstuhl“ im „weit offenen ökumenischen Horizont“ 
verliert. Der Himmel ist wieder offen, Luther und sein Erbe mit dem Weckruf an die „Deutschen“, sich ihres 
Mensch-Seins zu erinnern gemäß Preuß. Verf. Art. 10, wird verschlossen, vergessen gemacht. Der sog. Verfas-
sungsschutz schützt die „Deutschen“ auch vor dem Entdecken jener Verfassung. Es entspricht der „Janus-
Spaltung, der Schizophrenie im vehementen Ausruf Käsmann: „Ich bin sehr lutherisch“! Möge man es glauben?! 
 
Im verbalen Augen-Ohren-Schein mag sich Käßmann dem Vorwurf der Verhetzung und des Volks-
verrates entziehen und sich sogar als Opfer einer Dekontextuierung darstellen. DOCH nonverbal ist es 
unerheblich, wen und was sie kontextuell-aktuell auf dem Kirchentag verbal gemeint haben will. Neu-
ronal faktisch trachtet sie, alle Hörenden wie darüber Redenden und Urteilenden „geschickt“ in den 
„Nazi“-Schuld-en-„Wind“ zu ziehen. Es entspricht den „braunen“ Zerstörungsmanövern ihrer verzer-
renden Luther-Darstellung im „Zwie-Spalt“ durch Informationsdefizit, -diffusion, -diskreditierung. 
Wem dient das Fehl-Führen beim vordergründigen Plätschern in Belanglosigkeiten hintergründig? 
 

Am 25. 5. hat sie triggernd einen nazi-radikalisierten Shitstorm zum Volksverrat angezettelt. DOCH 
sie hat den Bumerang von Ex- und Implikation zum Selbstverrat übersehen. Es ist ein Eigentor. Das 

https://www.youtube.com/watch?v=VSRGTHy-zSY
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geöffnete und geschlossene Tor des Janus in Gestalt und Gehalt ihrer Aussagen bekundet zwei Seiten 
einer Botschafterin wie ihrer Botschaft in Zwei-Teilung, im Zerriss. Den „braunen Wind“ des „Nazi“-
Schuld-ensoges selbst pointiert zu verbalisieren, äußert die eigene innere Bewegtheit und Befangen-
heit darin. Wie weit ist sie selbst zerebral betroffen von der „Nazi“-Zerstörung, die sie als Reformati-
onsbotschafterin, verbal-syntaktisch analysiert, nonverbal unterschwellig „hirnrissig“ soziopathisiert? 
 
 
 

 

 

Erläuterungen zur anlässlichen Strafanzeige in ursächlicher Kontextuierung von  

neurobiopsychosozialen, okkult- u. polit., finanz-, religions-, theologie- u. geschichtl. wie aktuellen Fakten 
 

1. Die angezeigten Aussagen der Reformationsbotschafterin im Kontext hirnsystemischer Regie 

Die angezeigten Aussagen implizieren zerebrale Korrelate, die sich psychopathisch wie soziopa-
thisierend explizieren. Sie bestimmen intra- und interpersonal ihr verbales Sprachhandeln und 
ihr nonverbales Handlungssprechen. Beides ist in Form des Social Engineering „geeignet“, „den 
öffentlichen Frieden“ zu stören. 

Käßmann betreibt demagogische Psychagogisierung - wider das Völkerrecht – Minderung der Bio-
„Deutschen“ wie „Deutsch“-Stämmigen, Expliziert ist ein neuro-bio-psychisch sozialisierter impliziter 
Selbsthass; er strebt nach psychischer und physischer Minimierung bis quantitativer Ausmerzung der 
„Deutschen“. Käßmanns Bezugnahme auf die AfD-Forderung der höheren Geburtenrate (gegen das 
Aussterben der „Deutschen“) ist ihre spezielle Aus-Drucksart ihrer hirneigenen Umgangsregie damit. 
Darin scheint sich strukturanalytisch der Nazi-Rassenwahn umzukehren, nicht jüdisch, sondern nun 
„deutsch“! Diesen Dreh reklamierte bereits Hitler für sich. Am 26. 4. 1933 erklärte er, was er den Ju-
den antue, sei nichts anderes, was die katholische Kirche seit 1600 Jahren den Juden angetan habe:  

(„Es war Pius XII., „der Hitler `machte`. Hitler „ kam nicht so sehr mit legalen Mitteln an die Macht, sondern 
weil der Papst das `Zentrum` beeinflusste“, H. Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zürich 1938, 266f 
https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U Die „geführte“ katholische Partei und die Konkordatsverträge 
verschafften ihm weltweit Akzeptanz: Ist das Konkordat des Kirchenstaats mit Hitler 1933 als „persönliches 
Werk“ des Nuntius Pacelli, erst ab 1939 Pius XII., zu sehen? Brockhaus 1972, Bd 14, 653, systemisch bedingt? 
Anders sieht das die Haushaltsführung des „Nuntius“ in ihrer von P. Murphy/R. Arlington 1983, 49, verfassten 
Biografie: Schwester Pascalini bezeugt, wie Pacelli den nächtlichen Besucher, Hitler, mit Kirchengeldern zur 
Rekatholisierung Deutschlands, obwohl er diesen als Papst öffentlich, außen „Teufel“ nannte.) 

Mit den Konkordatsverträgen stellte der Vatikan Hitler unter göttlichen Schutz und legitimierte ihn international, 
als „Hüter katholischer Rechte in Deutschland“ zu walten, seit dem 20. 7. 1933, so Pius XI. Es sollte „Teil der 
Regierung Gottes“ in ROM sein. Von hieraus werden die Befehle an Hitler übermittelt. Das salutierende (Salus: 
Heil) „Heil Hitler“ mit Armhebung ist RÖMischer Gruß. Hitler zierte sich, vielsagend, einzig mit dem RÖMi-
schen schwarzen Metallkreuz über seinem Herzen, ebenso die Naziflaggen, Er präsentierte damit das RÖMische 
Imperium des dunklen Zeitalters babylonischer Art. „Hitler, born and raised as a Catholic“: Nie verließ er die 
katholische Kirche. Der Vatikan feierte seinen Geburtstag am 30. 4. 1939, seit Pontifikat von Pius XII. jährlich. 

( https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U – Rom regiert noch heute, 55. Min.; The Holocaust Chronic-
le. A history in Words and Pictures www.holocaust.chronicles.com Die Bilder dieses Bildbandes sprechen Bän-
de zur Förderung wie Anleitung Hitlers durch den Vatikan. „Als Grundlagen der Nazi-Partei dienten die Dienst-
ordnung und die Exerzitien des Ignatius von Loyola.“ „Die Welt hat niemals so großartiges (sic) gesehen wie die 

https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U
https://www.youtube.com/watch?v=91i1CtToi4U
http://www.holocaust.chronicles.com/
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hierarchische Struktur der katholischen Kirche. Es gibt da so einige Dinge, die ich den Jesuiten für die Partei 
abgeschaut habe.“ Das Programm „Mein Kampf“ entstammt katholischer Provenienz, Father Staempfle, W. 
Schellenberg/G. Petersen, Memoiren. Köln 1959, 23f; Rauschning op. cit. 266f. “It was a (Jesuit) priest, Father 
Staempfle, not Hitler, who really wrote Mein Kampf”, so Historiker L.H. Lehmann 1942, 26. In Ablegung der 
Nazi-Übel und insofern Janus-gemäß zweigesichtig entstand in aller Stille der Vatikan “Zwei“ nach dem sog. 
Zweiten Weltkrieg. http://youtu.be/com/watch?v=Q_VGkKQ6PYw Rom regiert bis heute)  

Die Reformationsbotschafterin provoziert hirnsystemisch ein neues Aufleben des „braunen Windes“: 
die okkult-politischen wie reformationspolitischen und-theologischen Hintergründe lässt sie außen vor: 

Hitlers wie Mussolinis faschistische Diktatur sind nicht aus dem Nichts entstanden. Dem Duce ver-
dankt der Vatikan nicht nur seine Gründung 1929 als Zeichen der Verbundenheit. Die höllische Ver-
nichtungsmaschinerie hat eine lange Vorgeschichte. Schon Luther, entlarvte das „schändliche, teufli-
sche Regiment“ des „Blutsäufers“ Julius II. Es terrorisierte peinigend und plündernd. Die tyrannische 
Macht leitet sich her aus der „erspukten“ Stiftungstheorie mit der dem Papst verliehenen Fülle, ver-
stärkt mit fingierter Fegefeuertheorie und Ablass-Schuld-Scheinen, Ende des 12. Jhts. (op. cit, 96, 85).  

Juden und Staatenlose erfuhren martialisch Sonderbestimmungen Das „Purgatorium“ stellt einen 3. Platz dar, 
„un troisième lieu de l` au-de là“ zwischen Hölle und Paradies, einen inquisitorisch-eschatologischen Zwischen-
zeit-Raum zwischen Schöpfung und Jüngstem Gericht. Der insinuierte Ort verbindet die Lebenden mit den To-
ten, Die soziale Dimension wird mit der spirituellen verbunden. So erzauberte sich der faszinierende Schein, mit 
dem Kauf von Ablass-Briefen auf das Schuld bedingte Schicksal der Toten einwirken zu können. Es entstand 
die Ausgeburt eines ausgeklügelten Schein-Systems von Tod- und lässlichen Sünden (wie z.B. Sexualität-
Reinheit: Zölibat 1138; anders bei Päpsten, z.B. Paul III., Alexander VI. u.a. Mit dem Zölibat fällt der Priester-
besitz an ROM; auch die Ketzer-Enteignung und ihre „Be-Reinigung“ durch Feueropferung (Holocaust) im 
Rechts-Schein Christi dient verdeckt der Dreieinigkeit von Mammon-Moloch-Mithras u. dergl. Namen. 

Die Schuld der Toten ist als Sündenstrafe im magischen Schein von Zahlen und Spiel berechnet. Sie fungierten 
als Zauber-Rechenkünstler. Der Topos „purgatorium“ (Fegefeuer-Ort) ist die Basis einer Gerichts- und Rechts-
theorie mit wedisch-babylonisch priesterlichem Mittler-„Handel-n! Der Profit diente der Stabilisierung von 
Macht in aller Pracht, so z.B. Petersdom und Papst-Palast. Ablass(-Handel) und Ketzer(-Be-Handel-ung) verhal-
fen zum völligen Enteignen im reaktivierten Schuld-Opfer-Glauben Babylons unter dem Schein Christi. 

(J. Le Goff 1984, 130ff, 3f. Die Pein im Feuer-Schein des Jüngsten Gerichts entzündete Luther die brennende 
Frage nach dem gnädigen Gott. Sie ließ ihn durchblicken auf die kirchlich verkehrte Gottesgerechtigkeit. Luther 
erzürnte im Pro-Test für die Gottesgnade gegen Gesetzeswerke zur päpstlichen „Geldschinderei“. Er verstand 
den Gen. neu als auctoris (obj.): Urheber geschenkter Gnade im Vergebungshandeln gegen die verstellte Sicht 
des Gen subj.:  Gottes eigene Gerechtigkeit. Luther erfuhr den Menschen-Gott im Los-„Kauf“ ihn von aller 
Schuld, bezahlt mit Christi Blut: Schluss mit dem Glauben an den Schuld-en-Gott im reinigenden Feuertod der 
verdeckten Götter, ihnen darzubringen, wie immer sie heißen! Schluss mit der Ablass-Schein-Klingel-Kasse zur 
„Be-Rein-igung“ von Schuld-en der Toten wie der Rein(heits)-Bring-Schuld der Lebenden mit dem „Arierpa-
ragraphen der Nationalsozialisten“; Hitlers Aussage vom 26. 4. 1933 liegt profaniert fast milde auf der von Lu-
ther inkriminierten „Blutsäufer“-Linie; op.cit. 219; K.D. Schmidt, Grundriß der Kirchengeschichte, 1963, 256ff.) 

Diesen hintergründigen Schuld-en-Schein der „Nazi“-Wurzelung aufzudecken, schickt sich die Re-
formationsbotschafterin nicht an. Sie weiß nicht darum als promovierte Theologin?  
Oder sie nimmt ihn nicht wahr bzw. nur verkürzt wahr, wenn sie nur vordergründig verbal „braunen 
Wind“ aufziehen lässt, in den zu ziehen sie die „Deutschen“ trachtet? 
Führt sie ihr psychosomatisch zersetzendes Trigger-Geschäft aus in Wahrnehmungsverblendung? Ihr – 
wie auch immer – zum Gewinn! Sei es in der Selbstqual der Abwehr infolge der eigenen neuronalen 
Fixierung auf Schuld, die sie als „Deutsche“ spontan mit der „Nazi-Schuld“ verquickt.  

http://youtu.be/com/watch?v=Q_VGkKQ6PYw
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Insofern wahrnehmungsverengt kommt sie zu einer unzulässigen, wirren, weltfremden bis krankhaften 
Sicht in Bezug auf alle „Deutschen“ wie „Deutschtum“ oder „deutsches“ Gut. Der Eindruck einer 
verzerrten Wahrnehmungsweise tut sich auf, vergleichbar den Phänomenen  
- der Attributsdominanz (ein Merkmal dominiert die Wahrnehmung total bis totalitär) 
- des Halo-Effektes (ein Vor-Urteil dominiert im Sinne der Self-fulfilling Prophecy) oder 
- der Irradiation. Sie ist allerdings eine „normale“ optische Täuschung. Ein weißer Punkt auf schwar-
zem Hintergrund erscheint größer als ein schwarzer, objektiv gleich großer Punkt auf weißem Hinter-
grund. Bei Käßmann scheint eine diese „Normalität“ stark beeinträchtigende Wahrnehmung vorzulie-
gen; diese lässt Vorgänge aus dem Lot geraten, zerstörerisch „nazi-artig“ wie in ihrer Entstellung des 
„deutschen“ Martin Luther.  
Ist sie selbst in dem „braunen Wind“ so verfangen, dass sie sich im Missbrauch bereits der Verantwor-
tung entzieht für ihre Zerstörung Luthers? „Wir haben ihn vom Thron geholt!“ Sie überführt sich selbst 
im Verrat Luthers, damit der „Deutschen“. Das Bild vom Thronsturz ist ureigener Selbst-Ausdruck. 
 

 

2. Die angezeigten Aussagen der Reformationsbotschafterin im - von ihr ungesagten - Kontext  

    der Botschaft des Reformators und dem von ihr  gesagten „Prozess“ der „Welt-Veränderung“ 

Der „deutsche“ Reformator deckte die bodenlose Okkult-Politik einer „Blut“-Geld-„Sauferei“ 
im babylonisch-römischen Schuld-Menschen-Opferdienst auf. Doch dieser vollzieht sich immer 
noch „Moloch-artig“! Heimlich satanistisch an den wehrlosesten winzigen Wesen und öffentlich 
mammonistisch durch das Schuld-Kredit-Geldsystem sowie mithräisch durch den Rechts-Schein 
politischer Absegnung. Das Kreditsystem surrt über die synaptischen Schnittstellen im men-
schlichen Gehirn, wie sie der Schuld-Menschen-Opferdienst phylogenetisch seit Jahrtausenden 
neuronal eingestanzt hat. Geld- und (Schuld-)Gottglauben funktionieren hirnsystemisch analog.  

( http://liebezurwahrheit.de/papst-franziskus-zu-lebenslanger-haft-verurteilt/ Wer ein Baby organisierte, war von 
zehn Personen gedeckt: http://youtu.be/L_MOWq6BAew Wie man den Papst als „Anti-Christ“ entlarvt, Chris-
tentum - Satantum 16. 5. 2012; http://youtu.begw7h36B69CE Prof. Dr. Franz Hörmann – Das Pyramidenspiel, 9. 
2. 2014, vgl. F. Hörmann/O. Pregetter 2011. http://youtu.be/O49T3V8Ys5g Die Wahrheit - Das Geldsystem ist 
Betrug, S. auch das Buch von E. u. E. Hamer, Der Welt-Geldbetrug, Unna 2007.) 

Luther hat den von Schuld befreienden Gott wieder entdeckt, damit die Wertlosigkeit des Ablass-
Schuld-en-Scheines zum Freikauf von Strafen: ROM hat den GLAUBEN zum WERK im Schuld-
Geld-Todsystem pervertiert, per fide zur perfiden Plünderung der Menschen mit Zins. ROMs babylo-
nischer Schuld-Opferdienst verwertet „erdichtete“ geistliche Machtmittel (abgesehen von zwei bib-
lisch belegten) als weltliche Machtmittel, heute technologiert verfeinert. Damit wird unwissentlich  

- unter den Schuld-Geld-Todes-Opferdienst gezogen durch kontinuierliche Kreditierung und  

- unter den Schuld-Kriegs-Opferdienst durch unaufhörliche Terrorisierung, äußerlich wie innerlich. 

Die endlose Kriegs-Kapitalmaschinerie dient der Gier des Schuld-Tod-Gottes im endlosen Dauer-
brand (Holocaust). Die Fronherrschaft über die Schuld-Gott – wie Schuld-Geld-Gläubigen ist bis 
heute eine verweltlicht sprudelnde Geldquelle der Gläubiger: Sie stellen alle unter Schuld, besonders 
in der Systemlogik des fiktiven und seit 1971 ungedeckten Schuld-Geldsystems. Luther scholt die 
„`tollen` Deutschen“, „unendlich Todstocknarren“; sie nehmen den „spitzbübischen“ Dreh, die  Baal-
Belze-Bub-„Räuberei, Trügerei und Tyrannei“  kaum wahr, „geben immer Geld“ und lassen sich „ul-
ken“ als ROMs „Gaukelnarren“… Und das größte Unglück deutscher Nation ist gewisslich der Zins-

http://liebezurwahrheit.de/papst-franziskus-zu-lebenslanger-haft-verurteilt/
http://youtu.be/L_MOWq6BAew
http://youtu.begw7h36b69ce/
http://youtu.be/
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kauf. Wo der nicht wäre, müsste mancher … allerlei Prangen … lassen.“ (Luther  85, 96, 98f, 106f, 112, 
147; A. Hislop, Von Babylon nach Rom. Der Ursprung der römisch-katholischen Religion, Bielefeld 1997.) 

„Wir haben des Reiches Namen“, aber „gerne Kaiser wären gewesen ... die Päpste“ mit Handlangern 
wie Hehlern, vor allem auf Schuld-en-Kosten der „Deutschen“, so in der Schrift „An den christlichen 
Adel deutscher Nation“ (op. cit. 144). Bei ihrer Abfassung 1520 erfuhr Luther von der aufgedeckten 
Fälschung der Konstantinischen Schenkung; sie galt als juristische Schein-Basis des Kirchengebildes!  

(1.458 Kritiker dieser Schein-Basis mussten ihr Leben lassen ob dieser bis ins vorletzte Jahrhundert aufrecht erhalte-
nen Lüge, Stark gefälscht sind, heute unstrittig, auch die Pseudo-isidorischen Dekretalen sowie weithin auch die Pip-
pinschen Schenkungen. Der Stuhl ist 602 einem „Kaisermörder“ abgegaunert, Luther Deutsch, hg. v. K. Aland, 
Bd 2, Wider das Papsttum zu Rom, gestiftet vom Teufel, Stuttgart 1954, 338. Und heute ist er der größte Grund-
besitzer der westlichen Welt, M. Parisi, La Padania-Zeit., 26. 6. 1998 zit. http://youtu.be/XU6AB8z-iOM Der Reichtum 
der Kirche ist Blutgeld 18. 12. 2013; Nino Lo Bello, Vatican Empire 1970, fireside, Der Spiegel 21/1970.) 
 
„Unsägliche Trügerei“ der Tiara wurde mit den reformatorischen Anklagen laut und lauter und die Re- 
formation nicht umkehrbar trotz der Rekatholisierung mit Millionen Toten durch die Jesuiten und Frei- 
maurer. Also suchte man neue Wege zur Wiederherstellung des altorientalischen Cäsaro-Papismus.  

(Zitat, Martin Luther, op. cit. 87. Das schlägt sich im Trienter Konzil 1445-63 unter Einfluss der Jesuiten und 
Freimaurer nieder bis heute: „Die neuere Geschichte Europas kann nur der schreiben, der in die Geheimnisse der 
Geheimbünde (Logen) eingeweiht ist“ u. in „Geheimgesellschaften“. Sie können alle polit. „Arrangements zu-
nichte machen, sie haben überall … skrupellose Agenten, die Morde schüren…, wenn sie es für zweckmäßig 
halten“, Lord Baconsfield=Disraeli, 20. 9. 1876 http://www.wfg-gk.de/verschwoerung.html „1722-1789 arbeite-
te das Maurertum die große Revolution aus … dann durchsetzten die Freimaurer die Volksmassen mit Leitge-
danken“, Logen-Vollsitz., in: „Revolutionen, Weltkrieg u. Freimaurerei“, Diakon Dr. Fischer, Freim.zeit. „Am 
Bau“, München 1921, H 19, 6. Der Ursprung der Freimaurer liegt bei den Tempelrittern. Diese wurden zwischen 
1113 und 1314 eine machtvolle und einflußreiche Organisation; sie war einzig dem Papst unterstellt, A. W. 
Ivins, The Relationship of Mormonism and Freemasonry, Desert News-Verlag, Salt Lake City  1934 mit profun-
den Quellen akzeptierter Freimaurer, 16f. Sie stehen wie die Jesuiten in direkter Gefolgschaft des Papstes mit 
Kadavergehorsam bis zum Tod, s. Kapitän Smith: Er ließ sein Leben, um die im Besitz des Kirchenstaates be-
findliche Titanic untergehen zu lassen; auf ihr befanden sich enorm einflussreiche und vermögende Männer, die 
gegen die Entstehung der Fed waren https://www.google.de/search?q=rom+regiert+noch+heute 6. 9. 2016 
 
Der Schuld-en-Gott-Glaube mit Menschen-Opferdienst versteckte sich hinter dem   

- US-Vatikan StellWERK („3-City Empire“, 1871 in Tarnung zum Plündern der „Deutschen) und 

- US-Felsen-StellWERK (Guidestones, 1971 in Planung mit dem bodenlosen Dollarfall). 

Gleich dem Vatikan, der am Tempelort des zwei-gesichtigen Janus errichtet ist, bringen die zwei StellWERKE 
Zweierlei in Augen-Schein  

- den kriminellen Anfang im „Tri City-Empire-Act“ 1871 und  

- das voraus-gesichtete Ende im „Guidestones“-Dollar-Act 1971.  

Der bodenlose Dollar-Fall signalisiert den Beutekrieg zu Beginn des „novus ordo seclorum“ (sic), die 
Dollar-Inschrift stellt sich dazu dar wie ein „spitzbübisches“ Bekenntnis: „In God we trust“. 

(„God“ versteht sich intern als Goods organization declaration. Die lateinische Inschrift weist, wie jede gemäß 
Münzrecht, hin auf den Herausgeber: Nur im kleinsten Staat der Welt mit 2001 genau 911 Einwohnern, makaber 
-markant, spricht man Latein! Die Welt-Leitwährung entspricht der päpstlichen Tiara-Krönungsformel: „Emp-
fange dieses Diadem, und vergiss nie, Du bist Vater der Fürsten und Könige, das Haupt (Regent) der Welt,“ K. 
Richter, Die Ordination des Bischofs von Rom, Achendorf/Münster i.W., 1976, 109. „The Bishop of Rome had 
till now sat in the seat of Caesar, henceforward he was to sit in the seat of God … He had made himself as 

http://youtu.be/XU6AB8z-iOM
http://www.wfg-gk.de/verschwoerung.html
https://www.google.de/search?q=rom+regiert+noch+heute
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bishop of bishops, head of the Church, and he had become a crowned monarch … a triple crown” (Tiara),  J.A. 
Wylie, The History of Protestantism, the sacred cause of  God`s Light against the Devil`s Falsty and Darkness, 
London – Paris – New York 1978, 11ff; Die seit 774 existente Tiara erhielt die Krönungsformel erst 1560 im 
Zuge der Gegenreformation. Die dreifache Tiara impliziert das Triregnum (Tri-City Empire-StellWERK 1871), 
die Herrschaft über Himmel, Erde und Hölle; der Schöpfergott schuf aber nur Himmel und Erde, Gen 1, 1.) 

Der kriminelle „Act of 1871“ stellte nach den logen-organisierten sog. Welt-Kriegen die Verbindung 
her zu den „Römischen Verträgen“ in Gründung der nazi-verwurzelten EWG - EU. In dieser sollen 
sich die „Deutschen“ wie alle Europäer zu einem starken Europa formieren, vordergründig im Schein. 

(Aufgedeckt ist die Verbrüderung: Roosevelt, Churchill (Druidenfreimaurer), Stalin u. Hitler im Logenbund 
sowie der entsprechende jesuitische Hintergrund von Goebbels u. Himmler wie die Propagierung der Neuen 
Welt-Ordnung laut Dollarinschrift: http://youtu.be/pfQVsNDdBVE „Die deutsche Regierung galt mehr als 40 
Jahre als `Vorkämpferin des Friedens`. Eroberungspläne lagen den Gedanken der leitenden deutschen Staats-
männer weltenfern“, laut „Schlussfolgerungen“, s. folg. Bd 1, 71, „über den Ursprung des Weltkrieges 1914.“ 
Russland hatte über 2.3 Mio. „Mann“, Deutschland. 800.000, Österr. 500.000, s. folg. Bd 1, 2f. Russland forderte 
von Frankreich „770.000 Mann“ und begann „seine kolossalen Rüstungen vor zwei Jahren laut Abmachungen 
mit Frankreich“, 1912 im Einfluss Leos XIII., Die Deutschen Amtlichen Dokumente über den Ursprung des 
Weltkrieges 1914, hg. im Auftrag des Auswärtigen Amtes, 2. Aufl. Berlin 1827, Bd 1, 2f; Ergbd 1, 1.) 

Die sog. Reformationsbotschafterin der EKD informiert nicht zur scharfen Kritik des Reformators am 
„babylonischen (Schuld-en-)Gefängnis“, noch zu dem o.g. von ihr genannten „Prozess“ der Welt-
Veränderung „seit dem 16. Jahrhundert“, als hätte es gar keine gegeben. Sie will, s.o., „nicht ein 
deutsches Luther-Jubiläum feiern, sondern wirklich ein internationales Reformationsjubiläum mit 
einem weit offenem ökumenischen Horizont“. Ihre anti-„deutsche“ Spitze im Widerspruch, wie in den 
angezeigten Aussagen, scheint ihr nicht bewusst zu sein: „Ich bin schon sehr lutherisch.“ DOCH ohne 
„deutsch“! Sie will „nicht ein deutsches Luther-Jubiläum feiern“. Jubilieren will sie, aber pointiert, 
nicht mit Luther „deutschen“! Wie verquert ist das? Sie hat des „Deutschen“ Kampf für die „Deut-
schen“ sachlich nicht verstanden. Das bestätigen alle Zitate der Theologin. Ist ihr Thalamus blockiert, 
ihre Verweigerung so stark, dass sie, verstockt, autoaggressiv bis selbstzerstörend, „Deutsche“ und 
„Reformatorisches“ ablehnt, damit den Nicht-Schuld-Gott? Denn der „nazi-artig“ zerstörende Schuld-
Gott kommt bei ihr auf Kosten: „Eine Kirche mit vielen Wegen“, die alle nach ROM führen. Da steht 
der Thron. Daher sagt sie: „Wir haben ihn (Luther) entthront.“ Dem „deutschen“ Thron Preußens ist 
sie entfremdet, dass sie ihre Identität im „Wir“ fixiert, im RÖMischen Thron, in Aufgabe des 
„Deutsch“-Seins? Dreht sich ihr die Ent-Nazifizierung zur Identitätskrisis in Entwurzelung? Outet sich 
hier eine gespaltene Persönlichkeit, die ihre Sicht zwang- wie krankhaft kundtun muss (Kirchentag und 
Videos)? Verdreht sie den „Deutschen“ den Wunsch nach Leben, nicht auszusterben, nekrophil suizi-
dal? Spricht der tosende Beifall auf dem Kirchentag (laut Medienbericht) zu ihren „braunen Wind“  
für eine verkehrte, heimtückisch von ihr gegen die „Deutschen“ gekehrte  demagogische Windung?  

 

3. Die angezeigten Aussagen der Reformationsbotschafterin im impliziten, die aufgezeigten Aus- 

    sagen im expliziten Kontext bez. der Bedeutung ihrer Unterlassung von Aufklärung u. Abhilfe 

Das menschliche Gehirn ist seit alter Zeit auf nie endende Schuld-en-Last eingestellt worden, 
gehalten in Angst und Abhängigkeit. Es ist stammesgeschichtlich habitualisiert, manipuliert, gut 
eingewöhnt in die überwacht und systematisch kontrollierte Mangel-Haltung der systemischen 
Symbiose einer Priester-Politkaste. Wer finanziell wie pädagogisch im „Mangelhaft“ neuro-bio-

http://youtu.be/pfQVsNDdBVE
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psycho-sozialisiert ist, lässt sich leicht korrumpieren, um wenigstens auch etwas zu „kriegen“ 
aus der Fülle nur einiger. So erfährt die Gesellschaft zunehmende Aggressivierung durch Gier. 

Unbewusst ungemein prägend ist die bis heute eingespurte Fixierung auf die Rache des Schuld-Gottes 
mit Tilgung der Schuld-en in Raten, „allein“ durch Kredit-Opfer-WERKE im priesterlich vermittelten 
„Handel-n“. Das Geschäftsmodell hat Luther aufgedeckt als „babylonische Gefangenschaft der Kir-
che“ ROMs. Gegen ihr StellWERK hat er „allein“ den Frei-Kauf im Christus-GLAUBEN wieder frei-
gelegt. Das machte, reformierend, die Vermittler-Zunft erneut brotlos und den Stellvertreter stellenlos.  

(Mit dem Konzil von Nicäa 325 gelang die Unterwanderung der Kirche mit dem Cäsaro-Papismus babylonischer 
Provenienz in ROM; das griff Luther biblisch an: „Das Evangelium aber lässt die Messe kein Opfer sein…so we- 
nig wie das Gebet und die erlangte Sache können ein Ding sein“; auch verkehrt sind Licht-Mithras-Weihnacht, 
Marien-Isis-Verehrung, Sonn-en-tag, die „Nachfolge der Tempelbanken“ im Kirchen-Anspruch (op. cit. 188f). 

Der große finanz-wirtschaftliche Sinn, „Geschäftstüchtigkeit und Gewinnsucht der `Kirchenleute`“ 
fielen von Anfang an auf. Die Kurie bildete ein „richtiges System aus, „Geld zu erschließen“ mit 
„starker Gewinnsucht“. Der sakramentale Buß-Prozess ist umfunktioniert zum profanen Kredit-Akt 
Der okkult-politische Schuld-en-Dienst vollzieht sich heute als Kreditdienst mit aufgezwungenen 
Zinsforderungen von privaten Schuldhäusern. Banken verfügen im eigenen Vermögen gar nicht real 
über die kreditierten Summen. Sie avisieren diese nur virtuell im Computer! Die Führung des Schuld-
Geldsystems erzielt unendlichen Gewinn mit der Zinszahlung aus dem fingierten Schuld-Gott-Geld-
Glauben. Dabei ist gerade das Exponentielle des Zinses tödlich. Zur Vernebelung ist alle 2-3 Genera-
tionen die Kriegs-Kapital-Maschinerie in Gang gesetzt: Des- und Konstruktion sind die Kehrseiten des 
Janus-Schuld-Geld-Opferdienstes. Das todsichere Kriegs-Kapital-Geschäft schafft die Lebenden zu 
den Toten, Kapital in Fülle zu den Kriegs- und Kredittreibern hinter den Kulissen. 

(Schmidt, 256; H. Schröder, Jesus und das Geld. Wirtschaftskommentar zum Neuen Testament, Karlsruhe 1979; 
Luther, op.cit. 104f; http://youtu.be/com/watch?v=Q_VGkKQ6PYw Rom regiert bis heute. „Die Verheißung der 
Buße ist verwandelt in eine sehr grausame Tyrannei“ der Schuld-en. Es ist ein „Lügen, Trügen, Rauben, … 
Büberei auf allerlei Weise Gottesverachtung“ (des guten Gottes), Luther op. cit. 145, 98 85; E. Roth, Bd 1, 
133ff. Die Weltwirtschaft bringt es auf nur 15% des virtuell erstellten Geldes: 705 Bio! Y. Frey, Die Gläubigen 
Schuldner. Die spirituellen Gründe des Geldwahns, Norderstedt 2005; B. Laum, Heiliges Geld. Eine historische 
Untersuchung, Berlin 2006; H. Seiffert, Geldschöpfung, Die verborgene Macht der Banken, Nauen 2014.) 

Wer hat, kann kreditieren: Wachstum durch Kauf, statt durch Innovation und Arbeit. Auf Dauer führt 
das Blut-Schuld-Geldsystem zur totalen Konzentration der Giganten wie zur totalitären Kartellbildung. 

(Großinvestoren haften nicht mit ihrem Gesamtvermögen für faule Kredite. Im katholisch „allumfassenden“ 
Anspruch ist alles inkludiert, so z.B. Rückführung aller Banken weltweit auf Mutterkonzerne in Höhe von 97-
147. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mit dem Schein-Geld „alles“ in den „allumfassenden“ Mutter-Schoß hi-
neinfällt, wenn der nicht wie eine „Mutter-Kirche“ im Innenverhältnis schon fast alles „hält“. Und wer ein abbe-
zahltes Häuschen hat, haftet nicht erstmals durch Schuld-Eintrag (Lastenausgleich) für die sog. Staats-Schuld-
en wie auch für den ESM. Die „Kapital-Kriegs-Maschinerie in der „Finanzwelt Fed“ und ihr interner Inhaber ist 
kaum bekannt, E. Roth, Bd 1, 16, 81ff; D.A. Garner: http://youtube/O54LcJO-cmo Die Wurzeln allen Übels.) 

Das Schuld-Geldsystem zieht systemlogisch ohne Kriege längerfristig die gesamte Menschheit unter 
Schuld-en und damit den Boden unter den Füßen weg, das Dach über dem Kopf. Die sog. „Geld-
schöpfung“ des Fiat Money-Kredit-Systems maßt sich frevelhaft an, wie Gott aus dem Nichts schaffen 
zu können. Gleichwohl funktioniert es nur, wenn der Schein-Kredit mit Steinen oder Sachwerten hin-
terlegt wird. So ist es nur, laut Luther, „erspukte“ Schein-Schöpfung aus dem „Nichts“. Sie hängt ab 
von „Etwas“, aber erhält Zinsgewinn für „Nichts“, für nicht in der Bank real vorhandenes Vermögen. 

http://youtu.be/com/watch?v=Q_VGkKQ6PYw
http://youtube/O54LcJO-cmo
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Mit reinem Schein-Geld kann die manipulierende Systemführung die ganze Welt für nichts „kriegen“. 
Der Krieg ist zeitlich überfällig. So gaukelt die verborgene Führung den Schein-Frieden vor, die 
Friedhofsruhe im schleichenden Neuro-Krieg; der 3. Welt-Krieg konventioneller Art würde alarmieren. 

(Luther 145; wie die meisten wissen auch Juristen kaum davon http://youtu.be/OWmqntvwNS8 Die Musterklage 
von RA Hans Scharpf www.geldhahn-zu.de 7. 11. 2014 soll dem „sittenwidrigen Geschäftsmodell“ der irrefüh- 
renden, täuschenden Geschäftsbanken über Klageerhebungen abhelfen, die hinter das Licht Geführten juristisch 
aktivieren: „Die Aufsichtsbehörden haben trotz der klaren Kompetenzregelung in Art. 88 GG die sog. Buch- 
oder Giralgeldzahlung der Geschäftsbanken als gesetzliches Zahlungsmittel an die Kreditnehmer zugelassen.  

Diese ahnen nichts von der fehlenden Deckung des Buchgeldes durch das Zentralbankgeld. Sie sind Opfer eines 
Täuschungsmanövers der Geschäftsbanken. Sie werden zu einer Zinszahlung für einen reinen Buchungsvorgang 
verführt mit unverhältnismäßigen Renditen bei den Banken. Denn die Verfügbarkeitsstellung des Buchgeldes ist 
kein Bargeld oder gar Münzgeld. Diese sind die einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel. Buchgeld ist keine `ver-
tretbare Sache` gemäß §91 BGB, sondern nur ein Recht auf diese Sache. `Vertretbar ist eine Sache, wenn sie sich 
von anderen der gleichen Art nicht durch ausgeprägte Individualisierungsmerkmale abhebt und daher ohne wei-
teres austauschbar ist … Vertretbar sind Geld, Wertpapiere, z.B. Aktien, Waren aus Serienfertigung …`, so der 
geltende (!) nazi-verwurzelte Palandt-Kommentar z. BGB, ibid. §91 Rn 1, 2. Folglich bestehen keine Darlehens-
rückzahlungsansprüche seitens der Kredit gebenden Bank. Rechtlich besteht nur ein Anspruch des Darlehens-
nehmers. Die Bank hat also kein Geld im Sinne des §91 BGB ausgekehrt. Sie hat sich mit der Mitteilung der 
Gutbuchung (durch Kontoauszug) nur noch einmal zur Barauszahlung verpflichtet“, zit. nach E. Roth, Und führe 
uns zur Geld-Schein-Bildung, Bd 1, Aachen 2015, 122; „Mit selbst geschöpftem Geld - kaufen sie die Welt“, 
Senf, 2009, Bankgeheimnis Geldschöpfung http://www.berndsenf.de/pdf/Bankgeheimnis%20Geldschoepfung%204.pdf ) 

 

„Halte die Menschheit unter 500 Millionen…mit gemäßigtem Verstand!“ So die Neuro-Kriegs-Order! 

( http://youtu.be/4F7ceV-46V4 Georgia Guidestones - Der eingesetzte Würfel/Quader 2014 Update 22. 9. 2014 
http://youtu.be/wYrLXgtw5W4 Neue Sichtweisen über die Georgia Guidestones, New Views 17. 11. 2014. Zur detaillierten 
Darlegung der zen Order s. E. Roth, Und führe uns zur SCHEIN-MENSCH-BILDUNG, Bd 2, Aachen 2016, 9ff) 

 

Die Order fordert Euthanasie und Eugenik! Das ist Ausdruck einer entmenschenden wie entmenschten 
Okkult-Politik. Thomas Barnett, Chefdenker der Globalisierung und der geforderten Neuen Welt-
Ordnung, äußert sich ungeniert. Endziel muss die Gleichschaltung aller Länder der Erde sein mit 
Vermischung der Rassen. Dazu soll die nazi-verwurzelte EU mindestens 1,6 Millionen „Menschen“ 
aufnehmen, mit einem IQ von 90, zu dumm zum Begreifen, aber klug genug um zu arbeiten. 
 
 

„Ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zu Kenntnis, doch sollten sie Widerstand gegen die 
globale Weltordnung leisten, werden wir sie töten. Der große Überschuss an Menschen muss verschwinden. 
Sollte sich Widerstand regen, muss ein 9-11 noch einmal sein!“ Eine offene, ungeahndete Morddrohung! 
 
 
 
 

(Th. Barnett, The Pentagon`s new map. War and Peace in the Twenty-first Century, New York 2004, 129ff, 
drohte, notfalls müsse ein „neuer 11. 9. inszeniert“ werden: http://youtu.be/p15d4L8utRw Das geplatzte Ge-
heimnis - Prof. Dr. Michael Vogt 2013, 22. 7. 2014; vgl. P.R Ehrlich/A.H.Ehrlich/J.P. Holdren, Ecoscience. 
Population, Resources, Environment 1977, 785f; http://youtu.be/_8zZBCIIn5LE Bill Gates Reduzierung der 
Weltbevölkerung, Massenmorde geplant, 11. 5. 2011, http://youtu.be/O16ZLW5eWIQ Tödl. Menschenversuche. 
 
 
 

Die Strategie zur Vernichtung entspricht der alten Spaltungsmethode ROMs bis hin zu den sog. zwei Welt-
Kriegen: Teile und herrsche; sei es, dass der größte Teil der Menschheit geopfert werden muss, damit wenigstens 
ein Rest überleben kann, so bspw. gemäß der betrügerisch propagierten Klimakatastophe: Es ist ein„Kriegs-
Klimadienst“, um über die Einmilchung des Himmels mit Chemtrails (Aluminium,Barium etc.) die Menschheit 
zu schädigen. Der Uninformierte meint, es handle sich um Kondensstreifen. Der größte CO2 Verursacher sei der 
„Mensch“: http://youtu.beTofP2hhh8bY Der Klima-Faschismus, 17. 5. 2011; http://youtu.be/PuGbqoWGYcg 
CO2 am Pranger, 11. 4. 2014) 
 
 
 
 
 
 
 

Was passiert aktuell? Angestrebt ist eine kräftige Multi-Kulti-Durchmischung unter Vernichtung von 
Rassen, Kulturen und Nationen: ein hell braunes Mischmasch-Arbeitssklavenvolk. 
 

http://youtu.be/OWmqntvwNS8
http://www.geldhahn-zu.de/
http://www.berndsenf.de/pdf/Bankgeheimnis%20Geldschoepfung%204.pdf
http://youtu.be/4F7ceV-46V4
http://youtu.be/wYrLXgtw5W4
http://youtu.be/p15d4L8utRw
http://youtu.be/_8zZBCIIn5LE
http://youtu.be/O16ZLW5eWIQ
http://youtu.betofp2hhh8by/
http://youtu.be/PuGbqoWGYcg
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Zu dieser neuen Welt-Ordnung und Welt-Regierung forderte ein vermeintlicher Stellvertreter auch 
logischerweise konsequent eine Welt-Religion. Die Werbetrommeln wurden allseits laut gerührt: 
 
 
 

(D.L. Kinman, The World Last Dictator, Oregon 1995, 81: „Eine Weltregierung, Weltreligion und Weltführer“. 
Zum zupassenden Edukationskonzept im Handbuch zum Weltlehrplan, World Core Curriculum, erhielt des UN-
Generalsekretärs Robert Muller 1989 den UNESCO Friedenspreis für Erziehung (Skull and Bones); es basiert 
auf den Anschauungen der luzifer. Okkultisten, A. Pike u. A.A. Bailey; s. A. Pike, Morals and Dogma, Charles-
ton, USA, 1971/2, Skull and Bones – okkulter Geheimbund, aus dem US-Präsidenten hervorgegangen sind). 
 
 
 
 

Johannes Paul II. rief 2007 auf zur Allianz „Christian churches together“, zu einer „brüderlichen Reise 
… zum „transzendenten Ziel“. Christus als Weg (Joh 3, 16) schien Luthers Erben in der EKD nicht im 
Sinn zu sein? Sie sind nicht alarmiert von Luthers Weckruf durch ihre ernannte Luther-Botschafterin?! 
 
 
 
 

Luthers öffentlicher Alarm wegen der okkult-politischen „Geldschinderei“ (op. cit. 219) führten zur Reformation 
und Gegenreformation. Zur Aufrechterhaltung der Herrschaft und zum Schutz des Papstes entstand die Schwei-
zer Garde wie die Gesellschaft Jesu 1540 durch den Initiator der Societas Jesu, Jesuitengeneral Ignatius von 
Loyola. Der stets schwarz gekleidete Jesuiten-Papst ist der Befehlshaber der in Zivil scheinbar unkriegerisch, 
agierenden Papstarmee. Der heimliche cäsaro-papale Herrscher ROMs waltet unter Luzifers Auge in Sukzessi-
onsfolge bis heute wie der weiße Papst extern in Ausführung der Direktiven der Schwarz-Macht intern. 
 
 
 

ROMs Schwarz-Macht veranschaulicht sich eindrücklich, so z.B mit der Unterzeichnung der EU-Ver 
träge im Vatikan symbolisch unter der schwarzen Statue Innozenz X. Er war gegen den Westfälischen 
Frieden zur Beendigung des 30jährigen Krieges im Schein des GLAUBENS Christi wie alle Kreuz- 
Kriege. Alle bisherigen Kriege werden nun übertroffen vom Stellvertreter selbst und seinen BeWERK-
Stellern, Präsidenten wie Chefstrategen des 1871 geputschten US-ROM-StellWERKES. Davon hat 
niemand die unsäglich nazi-radikalisierte Order des 1971 anonym erstellten Felsen-StellWERKES 
verurteilt, geschweige den Stein des Anstoßes zu globaler Euthanasie und Eugenik beseitigen lassen. 

 
 
Dem StellWERK- wie Schuld-Geld-Todsystem einhängig ist das Kirchen- wie Steuersystem. Es ist 
das 1918 putschbedingte Nebenprodukt der Geldschröpfung des Volkes im parasitären Zuschnitt der 
Geldschöpfung im Schein des virtuellen Schuld-Geldes der Banken. Das passende, sozial so gerechte 
Steuersystem hat die SPD aufgezwungen; M. Erzberger kreierte es zur Entlastung der Millionäre. Ihre 
Abschreibungen senken ihre Steuerzahlung auf Null. Zuvor zahlten sie 10%, alle anderen maximal 4%. 
 
 

(Erzberger ist noch während des sog. 1. Welt-Krieges als Minister mit besonderem Ressort eingesetzt worden! 
So vorausgeplant war der Putsch zur Weimarer Republik im Pakt mit den Betreibern des sog. 1. Welt-Krieges. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pjrpqkzr3BA Steuern spannender als jeder Krimi 2. 6. 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Weimarer Verfassung ist 1935 von den Nationalsozialisten mit dem "Gesetz zur Gleichschaltung 
der Länder mit dem Reich" außer Kraft gesetzt. ROM legitimierte mit den Konkordaten das Regime. 
Doch in RÖMischer Schein-Heiligkeit zur Irritation der „Deutschen“ sind dann die völkerrechts-
widrigen Gesetze der Nationalsozialisten durch das SHAEF-Gesetz Nr. 1 der Alliierten, der US-
Vatican Corporation, aufgehoben worden. „Damit ist der Verfassungszustand vom 30. 01. 1933 wie-
derhergellt. D.h. die Kirchensteuer hängt im Schlepptau der Nazi-Einkommenssteuer vom 16. Okt. 
1934. Sie ist in willkürlicher Geltung, die „Deutschen“ irre-„führend“, die Steuerzahler und -
Bearbeiter im Finanz-„Amt“ wie zu Gericht zunehmend (hirnrissig) irritierend, spaltend! 

Ist das der Grund der schein-baren „Nazi“-Phobie der EKD-Reformationsbotschafterin? Nichts davon 
findet sich in ihrer Botschaft. Allein steuerlich ist sie mit der EKD im „braunem Wind“ so verfangen, 
dass es Informierte verwundert, verspürte sie ihn nicht überall, wie jüngst auch auf dem Kirchentag.  
 

Ist sie irre-geführtes Bauernopfer einer nazi-radikalisierten Pontifex-Polit-Pathokratie, die „verstei-
nert“ die totale - totalitäre Endlösung in Fels schlagen ließ, siegessicher, übermütig, tollkühn, anti-
dekalogisch?! Es sei denn, der trotz-mutige Ruf des „deutschen“ Reformators alarmiert die „Deut-

https://www.youtube.com/watch?v=Pjrpqkzr3BA
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schen“ zeitig genug… nach 500 Jahren! Damit seine Erben als „Todstocknarren“ sich nicht weiter von 
Baphomet verhohnepipeln lassen: Der alte „Perso“ stellt ihn vor Augen - mit halb abgebildeter Tiara. 
 
(www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1
215b.pdf%27%5D&wc=1&skin=WC#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s
1215b.pdf%27%5D__1376388761374. Folgendes Zitat: ZDF, 19 Uhr, 3. 2. 2012; z. folg. Urteil 1955: 
BVerfGE 55, 274/301; Jarass/Pieroth, GG, 9. Auflage 2007, Art. 105, Rn. 2., Folg. http://www.Luther2017.de 

Die Haager Landkriegsordnung, HLKO, sieht für die Besatzer nur eine Verwaltung vor auf der Basis 
der vor dem Krieg wie Putsch gültigen Gesetze wie auch Steuergesetze. Doch das von den Besatzern 
eingesetzte BRD-Verwaltungskonstrukt als „Nachfolger des Dritten Reiches“ erhebt ungleich höhere 
Steueransprüche als das Kaiserreich. Diese sind durch das Nießbrauchrecht der HLKO von der Haupt-
siegermacht, US-Vatican Corporation, weiter ausgebaut und als schön verschleierte Schenkung ver-
einnahmt. Sie hat sich 1990 mit der Privatisierung, wortwörtlich übersetzt, als Raub unsäglich enthüllt.  
 
 
 
 

Das Verfassungsgericht urteilte bereits 1955: "Die Besteuerungsmöglichkeit im Verhältnis zum Bür-
ger wird vom GG stillschweigend vorausgesetzt. Es gibt keine Steuerpflicht in der Bundesrepublik 
Deutschland", folglich keine Kirchensteuerpflicht.  
 
 
 

Die Kirchen nähren sich aus den Profiten des Schuld-en-Gott-Geld-Todsystems, wie es der schein- 
demokratischen Politik zur „Plünderung“, so schon Luther, zulasten der „Deutschen“ aufoktroyiert ist. 
Die EKD-Reformationsbotschafterin schweigt sich aus zum ursächlich Okkult-Politischen, Kapital zu 
„kriegen“ im Schuld-Geld-Blut-Todsystem (inklusive Kirchen- wie Steuern) der US-ROM-Politik.  
 
 

Indes zieht Käßmann subtil massiv unter Schuld. Im Schein Christi strapaziert sie Nächstenliebe für 
„Flüchtlinge“ aus sicheren Drittländern, „ent-rüstet“ sich, der Rüstung ihr Gesicht verleihend, be-
stürmt die „Deutschen“ mit „Arierparagraphen“, beschießt sie mit „Nationalsozialistischem“, macht 
sie nieder im „braunen Wind“, bombardiert sie triggernd neuro-bio-„deutsch“. Ihre Schuld suggerie-
renden angezeigten Aussagen eröffnen einen Nebenkriegsschauplatz: Sie lenkt im Interesse der Haupt-
siegermacht ab von einer nie gewesenen Vernichtungsgefahr für die „Deutschen“ wie für die gesamte 
Menschheit - angesichts der 10 Order der Felsen-StellWERKER. So wirkt sie neuro-kriegerisch höchst 
unterschwellig der 5. aller überprüfbaren Phasen der gewollten Vernichtung der „Deutschen“ zu. 
 
 

( https://www.youtube.com/watch?v=fRIQw71EKZQ shttps://www.youtube.com/watch?v=3NhxcwTXql8  bes. 
ab 20. Min.; C Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland, 3. Aufl. Aschaffenburg 2002; F. 
Hörmann/O. Pregetter, Das Ende des Geldes. Wegweiser in eine ökosoziale Gemeinschaft, Etsdorf/Kamp 2011)  

 
 
 
Bilanzierung 
 
Die EKD Reformationsbotschafterin unterschlägt die Hauptsache des „deutschen“ Reformators: Die 
Alarmierung der „Deutschen“ in unsichtbar „babylonischer Gefangenschaft der Kirche“ ROMs, der 
heutigen US-Vatican Corporation, irre-führend die sog. AMIS. Kenntnis der Hauptschriften Luthers 
ist einer protestantischen Theologin zu unterstellen; sie gehören zum schulischen Grundlehr-Lernstoff.  
 
 

Von Luthers Hauptanliegen ablenkend, plaudert sie plüschig über Nebensächlichkeiten oder provoziert 
einen Nebenkriegsschauplatz wie letzthin auf dem Kirchentag. Indes besorgt sie das subkutan attackie-
rende Hauptgefecht in Form von Des-, Diskredierungs- und Diffusionsinformation. Verdeckt, fast 
unmerklich agiert sie neuro-aggressiv incitierend, insinuierend, irritierend, „irre“-führend mit kriegeri-
scher Trigger-Strategie. Damit zieht sie unter Schuld-en wie „braunen Wind“. Das Neuro-Bio-Psycho 
-Social-Engineering erzeugt dem Hirn unbewusst und schleichend Unwohlsein mit negativen Trans-
formationen. Sie führen zur Lern- wie Leistungsminderung, zur Erkrankung bis zur Unfruchtbarkeit, 
zu verfrühtem Ableben, Aussterben der „Deutschen“.  

 

In keiner ihrer Funktionen hat sie das Vereinnahmen der Kirchen- bzw. Steuer mittels des betrügeri-
schen Schuld-Geldsystems öffentlich problematisiert. Das allein belegt ihr Wirken gegen die „Deut-
schen“ für das okkult-politische System des Schuld-Gott-Opferdienstes in hehlerischer Fruchtziehung. 

http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1215b.pdf%27%5D&wc=1&skin=WC#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1215b.pdf%27%5D__1376388761374
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1215b.pdf%27%5D&wc=1&skin=WC#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1215b.pdf%27%5D__1376388761374
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1215b.pdf%27%5D&wc=1&skin=WC#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1215b.pdf%27%5D__1376388761374
http://www.luther2017.de/
https://www.youtube.com/watch?v=fRIQw71EKZQ
https://www.youtube.com/watch?v=3NhxcwTXql8
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- Luther hat die „Deutschen“ wach gerüttelt vor der „Büberei und Bosheit“ des „Raubstuhls“ mit „des 
Teufels List und Trug“, (op.cit. 86f, 96, 100) 
 
 

- Die Lutherbotschafterin triggert sie dem Spiel der „Spitzbuben zu Rom“ zu, eifrig gleich dem EHM 
als EHW für die kirchliche Wirtschaft, statt wirtschaftspolitisch wie schöpfungstheologisch ganzheit-
lich zu begreifen (Röm 3,28; Mt. 6, 12; Kol 1, 14-19): Teilschöpfung Gottes schließt sich „theo-logisch“ aus. 
Entweder Gott hat alles geschaffen und alle erlöst von Schuld-en (Mt 6, 12 griech,), oder er hat nichts 
geschaffen und niemanden erlöst. Folge der Gratis-Befreiung des guten Schöpfergottes ist ein gutes, 
Gratis- oder Freigeld ohne Zins. Es ist problemlos machbar mit dem Finanzinstrument des „Selbstver-
sprechens“. Oder der Zins bleibt zur direkten Abgeltung der Kirchen- wie Steuerzahlung.  

(Steht W für Woman, so M für Man: J. Perkins offenbart in seiner Biographie die von ihm versteckt ausgeführ-
ten Direktiven des Mammon-Regimes: „Bekenntnisse eines Economic Hit Man. Unterwegs im Dienst der Wirt-
schaftsmafia, München 2007. Er hat den legalen Zugriff auf das Eigentum der Völker vertragsgerecht organi-
siert. Dadurch vollzieht sich die Kolonialisierung der sog. Dritten Welt rechtens vor den Augen aller Welt. Kri-
minell kaschiert under cover, waltet weit mehr als der „Schatten der Globalisierung“, München 2004, wie J. 
Stiglitz darlegt, auch als Whistleblower seiner Arbeit beim IWF; vgl. M. Chossudowsky, Global Brutal. Der 
entfesselte Welthandel, die Armut der Kriege, Quebec 2003. Folg. www.we-re-bank.de ) 

Wahrnehmungsge-„führt“ wie -getrübt in Unmerklichkeitsblindheit kann die EKD-Ernannte sich ihrer 
Verantwortung für ihr Tun wie Unterlassen zum Schaden der „Deutschen“ nur entziehen, wenn ver-
minderte Wahrnehmungsfähigkeit vorliegt. Sie unterlässt die ursächliche Aufklärung zum Schuld-en-
system wie zur „Flüchtlingslawine“. Sie stabilisiert damit die Plünderung der „Deutschen“ und be-
treibt Volksverhetzung wie Volksverrat in Verquasung mit der „Nazi“-Linie der „Deutschen Christen“: 

Musste 1933 der Pfarrernotbund und dann die Bekennende Kirche vor dem Zugriff der „Nazi“-Scher- 
gen schützen, so müssen heute das Straf- wie Grundgesetz vor den kaschierten Attacken der Reforma-
tionsbotschafterin schützen. Im Schein der Reformation werden der Reformator wie die „Deutschen“ 
kirchlich verraten, verkauft, verulkt im „braunen Wind“ nazi-radikalisierender Kriegs-Kapitalisierung.  

Im Kontexte der fachwissenschaftlich interdisziplinären und politischen Fakten stellt Käßmann extern 
eine Reformationsbotschafterin dar!Intern erscheint sie als abgestellte, abgedrehte Anti-Reformations- 
botschafterin, eine Botschafterin der Gegen-Reformation im stillen Duktus oder geheimen Auftrag des 
CIA, des Geheimdienstes der US-Vatican Corporation, Inc., mit jesuitisch-freimaurerischem Logen-
Kaliber. Verräterisch ist der methodische Dreh: „Janus-artig“ psychagogisiert und demagogisiert sie 
die Reformationsbotschaft im Vernichtungswillen der „spitz-bub-schen“ Gegen-Reformation ROMs. 

Das  „Eu-Angelion“ ist zum „Kak-Ergon“ verdreht, der Gratis-GLausAUBEN zum Gratis-Geld einer 
Profi-Profitkaste mit Zins-Geld- wie Kirchen- und Steuer-Schuld-en zulasten so gut wie aller „Deut-
schen“. Käßmann beleidigt die „Deutschen“ verdummend wie verhetzend. Arglistig täuschend, trig-
gert sie sie unmerklich der nazi-radikalisierte Stell-WERKerei zu; derzeit operiert sie im 5. Wellen-
gang mit „braunem Wind“. Sie hält Kurs auf die irreversible Taifun-Verheerung, die unüberbietbar 
nazi-radikalisierte „Ent-Menschung“ in quantitativer und qualitativer Art durch Euthanasie und Euge-
nik.  

Dagegen leistet die Forderung des Geburtenanstiegs des AfD-Programms immerhin minimale Abhilfe. 

 

Käßmann liefert selbst den Schlüssel, ihre verschwiegene Botschaft zur Reformation des „deutschen“ 
Reformators für die „Deutschen“ zu erschließen: „Wir haben ihn vom Thron geholt“: Selbst-Entlarvung  

http://www.we-re-bank.de/
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- als nazi-radikale „Deutsche“ in Selbstzerstörung und  

- als nazi-radikalisierende lutherische EKD-Theologin im Zerstörungsdienst des Schuld-Gottes zu ROM? 

Geführt vom “Wir“ im Kampf gegen den und die tot zu „kriegenden“ Deutschen äußert sie sich im 
Perfekt. Sie wähnt das bild-verdeckte „Mord“-WERK des vom Thron-Ziehens blasiert bereits gelungen. 

Wie ist solches Wähnen strafrechtlich zu gewahren?  

Noch leben die „Deutschen“, politisch im Schutz des Vertrages von Kalisch.  

Was wird aus der Menschheit, im Fels-Bild sind „unter 500 Millionen … mit gemäßigtem Verstand“? 

 

 

P.S. 

Der Staatsanwaltschaft steht Trotz-Mut an wie die Quadratur des Kreises, die unbewusst selbst erfah-
rene neurobio-psycho-soziografierte Habitualisierung selbst- und sachkritisch in die Untersuchung 
einzubeziehen, um dem suggestiv manipulierten Einfluss der US-Vatican-Siegermacht zu entkommen. 

(Auf dem Hintergrund seiner Urteile:(BverfGE 121, 266) hatte die sog. Bundesregierung darauf hingewiesen: 
§6f des BWahlG, die „ein unterschiedliches Stimmgewicht ermöglichen“, verstößt gegen die Grundrechte. Der 
Gerichtsaufforderung zur Korrektur bis 30. 6. 2011 ist nicht gefolgt; Folge davon war das Urteil: 25. Juli 2012 (2 
BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11.) 

Daher sei eine Staatsanwaltschaft von „Adel“ - gegen alle Einschüchterung - daran erinnert:  
 

Selbst der „deutsche“, der erste beredt zurück-getretene, also „umgekehrte, gedrehte“(?) Papst Bene-
dikt XVI. hielt seine existenziell wie systemisch bezeichnende Anti-„Räuber“-Rede im „Deutschen“ 
Bundestag, kabbalistisch am 22. 9. 2011 (9-11) im Verweis auf die Weisheit des Königs Salomo, näm-
lich dessen Bitte an den konstruktiv gnädigen Schöpfergott, nicht den destruktiven Baal-Beelze-Bub.  
 
Vor dessen uralter Priester-Politkaste wollte bereits der „deutsche“ Martin Luther bewahren mit seinen 
Ant-Räuber-Schriften wie mit der „An den christlichen Adel deutscher Nation“: 
 
 

„Wie kommen wir Deutschen dazu, dass wir solche Räuberei, Schinderei unserer Güter von dem Papst 
leiden müssen? … nur Geld- und Hadersachen … treiben sie (die Kirchen), was auch wohl ein jegli-
cher Räuber tun könnte.“ (Op. cit. 98.) 
 
Es ist ein frappierend übereinstimmender Weckruf an die „Deutschen“ – mit dazwischen 500 Jahren. 
 
 
Und die Botschaft des Reformators macht zuversichtlich:  

„Den Deutschen fehlt es an nichts, sie haben alles.  

Aber weil es (ihnen) an der rechten Erkenntnis der Dinge und an der Sorgfalt fehlt,  

deshalb haben sie nichts. Denn sie verstehen dies, was sie haben, nicht recht anzuwenden.“  
 

(Das Attribut „deutsch“ leitet sich her von althochdeutsch: diustic, griechisch: theos, lateinisch: deus, deutsch: 
göttlich. So bezeichnet wurden besondere, „göttliche“ Menschen mit edlem Charakter von „Adel“ wie Totz-Mut!  
 

Fehlgeleitet, missverstanden ist davon djud bzw. Jude in o.g. Talmud-Absicht der Abhebung von der ausbeutba-
ren „Sache“, dem „Vieh“, in okkult-politischer Sonderbeziehung angemaßter Auserwähltheit.) 
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ANLAGEN 
 

Dokument aus dem Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin:  

 

 

ERPRESSUNG des KAISERS 

zu seiner UNFREIWILLIGEN ABDANKUNG 
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1. Kaiserunterschrift zur Abdankung 
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2. Kaiserunterschrift zur Abdankung 

Kopie aus dem Brandenburgisch-Preußischen Privatmuseum Wustrau: 

 

Der Kaiser verlangt „bis zur Neuordnung des Deutschen Reichs … das Deutsche Volk vor 
den drohenden Gefahren …. der Fremdherrschaft (bis zu der der BRD) zu schützen.“ 

FAKT                                               

- ZWEI Dokumente mit ZWEI verschiedenen Unterschriften  

- ZWEI verschiedene Siegel an ZWEI verschiedenen Orten zu EINEM Vorgang: 

ABDANKUNG des KAISERS durch ERPRESSUNG und Unterschriftsfälschung? 

ZWEI Dokumente sind je nur mit WILHELM gezeichnet, ohne I.R.Imperator Rex.  

Preußen wird als Preussen verräterisch gedruckt, statt gemäß der Sutterlin-Schrift! 

Nur deutsche Schreibmaschinen dieser Zeit hatten ein ß. 

Der KAISER I.R. hat nie abgedankt, nur zum SCHEIN aufgrund von 
ERPRESSUNG und FÄLSCHUNG? 
 


