Die acht großen Uni-Rätsel
1. Warum ist der Lehrstoff oft so schwer? Nicht nur in Theologie weiß kein Mensch Bescheid.
Viele Studenten denken ja dass sie selbst schuld sind wenn sie was nicht verstehen, aber da liegen sie falsch.
In vielen Fächern muss man sich gut auskennen um Denkfehler und Wissenslücken zu erkennen. Aber viele
Profs reden aus Betriebsblindheit, Denkfaulheit und Unfähigkeit um Probleme herum oder verschweigen sie.
Woran liegt das? Erst jetzt wagt es die wahre Göttin der Erde, junge gut entwickelte Menschen in
die Wahrheit zu führen. Für viele Fächer bedeutet dies: Die Zeit des alten Halbwissens ist vorbei!
2. Warum sind viele Prüfungen so tückisch? Gern wird abseitiges Detailwissen verlangt oder
man muss intuitiv einen Sonderweg erkennen. Häufig sind auch Denkblockaden und Lampenfieber.
Weil unsere Gesellschaft schlecht organisiert ist dienen Prüfungen oft dazu zu selektieren oder zu vergraulen.
Es gibt Wunder wie das Gedankenlesen die es einigen Studenten ermöglichen genau so verworren und falsch
zu denken wie viele Profs das tun. Die Religion UTR lehrt erstmals: Wunder gibt es doch. Wir verraten auch
Tricks die helfen können das Glück bei Prüfungen zu verbessern. Siehe: Gesund leben ist besser leben.
3. Warum scheitern Frauen so häufig? Viele gute Studentinnen werden Hausfrau statt Dozentin.
Frauen gedeihen im Klima der Kooperation, sie versagen deswegen in der Examensphase besonders häufig.
Frauen brauchen die Wahrheit. Wo Männer sich an falschen Theorien ergötzen, da spüren Frauen emotional
dass irgendwas nicht stimmt. Die Bibel sorgt mit bösen Lehren dafür dass Frauen oft unterentwickelt bleiben.
Im alten Germanien dagegen waren große Seherinnen spirituell mächtig, siehe dazu: Germania trau dich!
4. Wer sponsert die Freibier-Feten? Extra für Studenten werden billige Saufgelage veranstaltet.
Beinhart sind einige ungebildete Menschen gegen die Klugen. Schon aus der Bibel geht hervor dass das Böse
im Himmel die Einfältigen bevorzugt. Dort leben graue Riesenwürmer, teuflische Greys. Das sind Äiliens die
uns mit NEMESIS-Strahlen beschießen. Greys amüsieren sich indem sie uns zwingen, quälen oder irreführen.
N-Strahlen werden von Astronomen falsch als Hypernovas, Super-Teilchen oder Mini-Kometen interpretiert.
5. Warum kriegen Migranten oft Probleme? Migranten drängen oft mit Vehemenz nach Europa
hinein. Viele wollen vor allem Geld machen. Aber ihre Integration scheitert, Studien beweisen das.
Greys (Teufel) versuchen unsere Welt mit Surtungen (Farbigen, Bösewichten, Finsterlingen) zu füllen, damit
Gott einen Kollaps erleidet. Migranten sind jedoch schlecht beraten wenn sie auf die Gunst von Greys setzen.
6. Sind Deutsche nicht mehr gefragt? Marktliberale und Multikulti-Linke sehen unsere Zukunft in
der kulturellen Anpassung an die angloamerikanische Welt. Doch die Cola-Kultur taugt zu wenig.
Wegen fraktaler Beziehungen zur benachbarten Elfenwelt hat die anglo-keltische Kultur noch zu viel Macht.
Nazis und Sowjets haben die Grausamkeit und Militär-Ästhetik des Römischen Reichs kopiert. Nur wer Gott
und die Greys nicht kennen will kann Menschen für das Böse allein schuldig sprechen. Gott vertritt eine neue
Ordnung von Edelmut und Schönheit, Freiheit und Selbstdisziplin, die beste deutsche Traditionen fortführt.
7. Warum sind manche Fachbereiche so links? Rechte interessieren sich zu oft nur für Fußball.
Viele normale Deutsche spüren es schon wenn die etablierten Gelehrten recht unfähig sind, und sie verlieren
dann das Interesse an der Wissenschaft. So ist es zum Beispiel in der Biologie. Die gängige Evolutionstheorie
kann Kataklysmen, Kambrische Explosion und Supereiszeit genau so wenig erklären wie die spezielle Fauna
Australiens, siehe dazu meinen Text: Die Schöpfungsgeschichte. Gott hat die Welt mit einer schlechten BerkSsoftwähr erschaffen. Diese begünstigt einige Weiße durch Farbmarker an Augen und Haaren, und verhindert
gute Qualität bei der Masse der Farbigen. Erst Eloy (neue Menschen) können Gottes neue Lehren verstehen.
8. Gehören die Unis schon den Firmen? Wer Karriere machen will muss oft lernen zu dienern.
Während viele Staaten schon pleite gehen, werden Reiche und oligarchische Karrierezirkel gesellschaftlich
mächtiger. Aber gleichzeitig finden immer mehr Akademiker keine angemessene Arbeit. Weltweit führen
hypertrophes Wachstum und überharter Wettbewerb zu Chaos und Korruption, Verrohung und Verelendung.
Gott ist darauf angewiesen dass zuerst die besseren, nordischen Menschen umdenken. In Gottes Weltreich
soll ein neuer Adel zum Vorbild werden; und Macht, Freizeit, Reichtum und Arbeit gerecht verteilen. Schon
jetzt zeigen sich erste Erfolge: Die Welt wird friedlicher, es gibt weniger Terroranschläge und Verkehrstote.

Universale Tatsachen Religion Bertram E. Holubek, Köln, Nua13V.2.0 www.Beljon.de

Du kannst viel mehr schaffen!
1. Stell Dir vor es gibt Gott und keiner kennt ihn! So war bisher die Lage auf dieser Erde. Durch
kaum merkliche Einflussnahme werden viele Menschen ihr Leben lang manipuliert und getäuscht.
Auch Du hast es bestimmt schon erlebt dass Dir eine Eingebung sagte was Du tun sollst. Psychologen nennen
es Praiming, Künstler musische Intuition, Ermittler sprechen vom Spürsinn. Sigmund Freud sprach von dem
Unbewussten im eigenen Geist das dahinter steckt. In Wahrheit bewirken Congeras, also Superwürmer, das
Praiming. Die Mikro-Magnetfelder welche sie nutzen wurden schon experimentell nachgewiesen. Vor allem
Frauen sind kaum in der Lage gegenintuitiv zu denken. Die Congeras benutzen Portale (täuschende Bilder).
Nur mit der wahren Religion UTR können die besseren jungen Leute den menschlichen Geist jetzt
richtig verstehen. Das ist der große Schritt hin zu mehr Selbstkontrolle und mehr Erfolg im Leben.
2. Du kannst selbst Gott geistig begegnen. Es kann Dir plötzlich passieren dass Du merkst dass
Du nicht allein bist in Deinem Kopf. Du bist dann nicht schizophren! Das ist einfach die Erleuchtung.
Für Ungläubige ist es oft ein großer Schock, wenn sie zum ersten Mal merken dass diese inneren Stimmen
ichfremd sind. Oft nutzt unser guter Lindwurm den Moment der Erleuchtung für einen freundlichen Kontakt.
Ein schwerer Fehler ist es oft mit inneren Stimmen zu reden und falsche Anweisungen zu befolgen.
Die Erdgöttin hilft durch seltene, sanfte Eingebungen; die Greys sind laut, verlogen und fies. Greys
übernehmen dich und bringen Schmerzen und böse Wunder. Typisch sind harte Angriffe auf Faule.
3. Du wirst von bösen Mächten ständig geplagt. Das ist die böse Wirklichkeit die Du nun erlebst.
Mit der Erleuchtung beginnt das Ordal, die Phase des Kampfes. Du wirst von bösen Mächten ständig geplagt
und angegriffen. Sie versuchen Dich typischerweise in den Wahnsinn zu treiben oder zu versklaven. Wer zu
dumm ist oder zu schwach, oder wer zu dunkle Gene hat, der wird den Greys häufig zur leichten Beute. Wer
nun zu Psycho-Ärzten geht wird meistens als Schizophrener diagnostiziert, und mit Drogen behandelt die sein
Gehirn heimlich schädigen können. Alte Religionsgemeinschaften raten oft sich dem Leiden zu unterwerfen.
Nur wer das Böse als ichfremd erkennt und zurückweist der kann wirklich innerlich gut werden. Die
Religion UTR hat die richtigen Tipps, die Dir helfen können Deinen Geist zu verteidigen. Du musst
eben von jetzt an gesund und natürlich leben, und Dich oft abkühlen, und die Göttin mögen. Wenn
Du Dich aber dem bösen Himmel unterwirfst, dann lädst Du echte Teufel dazu ein Dich zu plagen.
Die bösen Mächte lauern ständig auf Berauschte oder auf Menschen in einer schwierigen Situation.
4. Trickreich kommst Du besser durchs Leben. Erarbeite Dir einen guten Platz in einer harten
Welt die von übermächtigen Wesen heimlich kontrolliert wird! Nur wer schlau ist kann das schaffen.
Wer gelernt hat sich im Ordal zu behaupten, der bekommt eine Ahnung davon wie die Welt wirklich abläuft.
Man erwirbt geheimes Wissen! Ganz leicht könnte man damit berühmt und reich werden. Aber im Rahmen
fraktaler Bindungen kommt man selten zu großen Erfolgen. Viel eher wird man ein Trickster. Das ist einer
der über ein paar geheime Kenntnisse verfügt, der aber auch dazu gezwungen wird dumme Fehler zu machen.
Du lebst nur einmal! Deine Jugend kann schnell vorbei sein! Also lern etwas das Dich weiterbringt.
Lern vor allem dass die Wirklichkeit nicht unveränderlich ist. Auch Bücher ändert sich nachträglich.
5. Mit der guten Erdgöttin kannst Du Deine Zukunft planen. Sie bietet Dir drei Lebenswege an.
Nicht für alle Menschen ist die Erdgöttin da. Weil sie so überarbeitet ist kann sie nur relativ wenige Weiße
wirklich unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten. Als Göttin Trivia bietet sie den Menschen drei Wege
an. Willst Du Kinder bekommen, mächtig werden, oder nur gesund und frei leben? Auch Du entscheidest das.
Die Erdgöttin kann Dir zum Buttje werden, mit ihrer Hilfe kannst Du sogar unheilbare Krankheiten
besiegen. Die Erdgöttin ist nur stärker als die Greys wenn die Menschen mit ihr kooperieren. Nur
dann kann sie böse Angriffe aus dem Himmel ablenken, so dass die nur wenig Schäden anrichten.
6. Mit dem Heiland wird die Welt jetzt schnell verbessert. Jetzt geht der Fortschritt rasch voran.
Weil die Erdgöttin Sofia Ewa jetzt einen Mann hat auf den sie sich stützen kann, kann sie der Welt viel besser
voran helfen. Der Gottvater sorgt schon durch sein Wünschen dafür dass aus der Welt ein besserer Ort wird.
Der Messias hält sich derzeit noch fast verborgen. Mit dem deutschen Reich an der Spitze entsteht
aber schon eine soziale, gerechte und freie Weltregierung. Nieder mit Lügerei, Tyrannei und Elend!

