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Das Stress-Zitat 
 

"Sei vorsichtig,  
wenn ein nackter Mensch  
Dir ein T-Shirt anbietet.“ 

(afrikanischer Spruch)  

 

 

 

Psychischer Stress durch Probleme  
mit Qualität und Menge der Informationen 

 

1) Wir befinden uns in der Endzeit und großen 
Transformation auf der Erde 

Die satanischen Dunkelkräfte haben über Jahrtausende  
die Menschheit versklavt durch Täuschungen, Lügen und Kriege.  
"Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt" (Die Prinzen) 
Auch in diesem letzten Krieg zwischen Gut und Böse wird mit Lug und Trug 
gearbeitet, werden alle Waffen der psychologischen Kriegsführung und 
Manipulation (auch mit moderner elektronischer Technik) eingesetzt.: 
- Nichts ist, wie es uns erzählt oder in den Medien gezeigt wird. 
- Nichts ist, wie es scheint. 
 

Und auch die Guten (geheimdienstlichen und militärischen Kräfte) verwenden als 
Kriegstaktik das Tarnen und Täuschen, um den Gegner zu identifizieren und zu 
vernichten.  
 

Deshalb müssen wir heute um so mehr fähig sein, 
1) die Macht der Worte (mit den geprägten Assoziationen und ihrer permanenten 
Wiederholung) zu erkennen, 
2) zwischen den Zeilen zu lesen, 
3) die Sprache der Zahlen zu kennen,  
4) die Kommunikation mit Symbolen zu verstehen, 
5) die tatsächlichen Handlungen und deren Folgen einzubeziehen. 
 

Glaubens-Test 
Die wenigsten können dabei alles nur als einen Test ihres Glaubens 
aufnehmen: Ist das ein großes Chaos oder folgt das einer großen höheren 
Ordnung? 

Im Chaos sehen wir nicht mehr durch und den großen göttlichen Plan kennen 
wir  nicht. 

 



Die satanisch-globalistischen Pläne eines Great Resets für eine Neue 
Weltordnung durch Reduzierung der Weltbevölkerung und anschließende 
Versklavung und Kontrolle wurde uns klar genannt. 
Aber kennen und vertrauen wir dem göttlichen Plan zu unserer Befreiung? 

 

2) Wir befinden uns in einem Informations-Krieg  
Durch Manipulation mit Informationen sollen wir Menschen von Autoritäten zum 
JA gebracht werden, was aber gegen unsere natürlichen Interessen ist. 
Sie wollen und müssen Deinen WILLEN brechen! 
NUR, wenn der Mensch JA zu etwas sagt, seine Einwilligung freiwillig erklärt, 
hat der Teufel Macht über den Menschen. 
Das hat mit Gott und Satan, also mit Gut und Böse zu tun! 
Aber sie können uns nicht zu etwas zwingen,  
weil sie das nach kosmischen Gesetzen NICHT dürfen!!! 
Deshalb müssen sie uns im heutigen Endkampf clever austricksen! 
 

3) Die Waffen des Gegners sind seine Massen-Medien und inszenierte 
Social Media Podcastes 

Die meisten Leute beziehen ihre Realität aus zweiter Hand, wie den 
Massenmedien, und nicht aus eigener Erfahrung und eigener Recherche.  
Die Massen-Medien erzählen mit nachträglich bearbeiteten, ausgewählten oder 
ausgelassenen Information (Nachrichten), was die "Realität" ist bzw. für uns sein 
soll. . 
Weil diese Medien uns jeden Tag wiederholt etwas erzählen (z.B. von einer 
Corona-Pandemie oder, daß wir Menschen vom Affen abstammen),  
dann ist das für die meisten passiven Informations-Konsumenten die Realität. 
Ja, das ist die absichtlich verbreitete Realität dieser - privaten - Medien,  
aber nicht die Wirklichkeit, nach der Du besser Dein Leben richten solltest! 
 

Die Feinde der Menschen haben viel erreicht: 
Heute trauen wir allen anderen (Medien, Lehrern, Ärzten, Politikern, Studien, 
Werbung) mehr als uns selbst! 
Durch die uns von außen aufgetragenen Worte als magische Werkzeuge und 
Symbole für bestimmte Assoziationen und Vorstellungen werden wir in fremde 
Richtungen des Entscheidens und Handelns manipuliert.  
Am heutigen Ende des langen Zeitalters 
- der Täuschung (Illusions-Fernsehen als Schein-Realität, "Virtual-Reality-
Games" - aus Vision wird Realität),  
- der Lügen (Lügen-Nachrichten, -Wissenschaft, -Weltbild, -Religion),  
- der Kriege (Migrationen, "Pandemien", Un-Wetter und vor allem mit 
Informationen, Psycho-Kriegsführung wie Maskierung, Sozialabstand, 
Gesundheits-Tests, Beschränkungen und Lock Downs) 
- aller niederfrequenten Energien (Dauer-Angst und Panik, Dekadenz, Unmoral, 
Sexualisierung, Brutalisierung, Kriminalität, Kannibalismus, Pädophilie u.a.),  
können wir NIEMANDEN mehr trauen und keinem anderen mehr vertrauen. 

 

 

 



Gib Deinen Verstand auf! 
 
"Glaube nichts, weil ein Weiser es gesagt hat. Glaube 
nichts, weil alle es glauben. Glaube nichts, weil es 
geschrieben steht. Glaube nichts, weil es als heilig 
gilt. Glaube nichts, weil ein anderer es glaubt. Glaube 
nur das, was Du selbst als wahr erkannt hast." 

(Buddha) 

Es besteht die Notwendigkeit, die Rationalisierung von äußeren Informationen 
aufzugeben, um nicht in psychischen Stress zu geraten,  
da Du die Nachricht nur entschlüsseln kannst, wenn Du geistig ruhig bist.  
Die meisten Informationen sind verschlüsselt, viele sind gelogen oder häufig ist 
das Gegenteil wahr.  
 

1. Schalte Deinen Verstand ab 

Die verstandesmäßige Analyse der äußeren Vorgänge ist nicht möglich! 
Wir können die meisten Aktionen und Maßnahmen da draußen nicht verstehen. 
Dafür nötige und wahrhaftige Informationen erhalten wir nicht. 
Die Massenmedien der alten Machthaber sind Lügen- und Desinformations-
Medien, denen wir nicht vertrauen können. 
Wir können keinem mehr vertrauen, nur noch uns selbst (hoffentlich!). 
Und wir können ruhig bleiben, unseren inneren Frieden herstellen und  
dem (göttlichen) Plan vertrauen. 
 

2. Verbinde Dich mit der Schöpfung 
Du mußt die Schöpfung (das Göttliche) in Dir suchen,  
dazu in Dich gehen und meditieren,  
daraus ein-fließende Inspirationen als göttliche Absichten erkennen, 
diesen Einfällen entsprechend im Außen leben, sie verwirklichen  
 
3. Bleibe im inneren Frieden 
Trotz allen äußeren Widrigkeiten und Bedrohungen immer wieder in Deiner Mitte 
bleiben, in Deiner Ruhe, in Deinem inneren Frieden und in Verbindung mit 
höherem Selbst. 
„Der Friede in Jesu Gemüt gründete auf einem absoluten menschlichen Glauben 
an die Wirklichkeit der weisen und teilnahmsvollen Fürsorge des göttlichen 
Vaters.“ (Urantia-Buch,181:1.8 (1954.5) 
 

4. Laß Dich von Innen führen 

Wenn Du auf Dein Herz zentriert bist, wirst Du in der Lage sein, die Energie der 
von außen kommenden Informationen zu verstehen. 
Selbst wenn der rationale/lineare Verstand die Bedeutung einiger verwendeter 
Worte nicht verstehen kann, wirst Du auf der höheren Ebene in der Lage sein, die 
Energie zu verstehen. 
Es entsteht in Dir der Impuls und der Mut zum Handeln zur richtigen Zeit und am 
richtigen Ort. 
Gestalte Dein Leben in Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität,  
nur von Gott geführt - über Dein Höheres Selbst, 
nicht mehr von anderen und deren Interessen. 

 



 

„Alles, was ich gesehen habe, lehrt mich, dem Schöpfer für alles zu vertrauen, 
was ich nicht gesehen habe.“  
(Ralph Waldo Emerson US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller 1803 - 
1882) 

 

 

 

Meditiere mit „Profound Meditation Program“ 
(PMP) 
 
Das „Profound Meditation Program (PMP)“ ist ein 
ideales Tool für eine Integrale Lebenspraxis, weil es 
Effekte in allen vier Bereichen erreicht: 

1. Body (Körper): PMP trainiert das Gehirn, 
erzeugt neue neuronale Verbindungen 
2. Mind (Verstand): PMP erhöht die geistige 
Klarheit, Fokus und Konzentration 
3. Spirit (GEIST): PMP führt in tiefe spirituelle 
Bewusstseinszustände 

4. Shadow (Schatten): PMP bringt verdrängtes psychisches Material an die 
Oberfläche und macht es der Bearbeitung zugänglich 

Dies ist meine Empfehlung für Deinen modernsten Weg nach innen,  
in Meditation:„Profound Meditation Program“ 

 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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