Wenn du jung bist, dann mach mit beim großen Plan der Weltverbesserer! Die Agenda 2024
ist der göttlich gute Plan für unseren Planeten. Bis 2024 soll alles besser werden. Das geht
indem wir die Menschheit fortentwickeln. Bessere Menschen können überall mehr leisten.
Es ist ganz einfach bessere Menschen zu erschaffen. Der große Plan fängt an mit der gesunden
Ernährung. Für junge Menschen ist frische Kuhmilch das beste Lebensmittel. Milch enthält fast alle
wichtigen Vitamine und Inhaltsstoffe. Frische Äpfel, Bananen, Möhren und Rüben sind gesund und
auch lecker. Fisch, Eier und Nüsse sorgen für die Eiweiße. Traubenzucker bringt sofortige Energie.
Wer sich immer gut ernährt und naturnah lebt wächst besser auf, er wird klüger und schöner und lebt leichter.
Leider ernähren sich schon viele junge Leute eher ungesund. Das liegt an den Eltern und an der Werbung für
Rauschmittel, Genussmittel und ungesunde Produkte. Viel zu schnell greifen viele auch zu Medikamenten. Es
liegt vor allem an einer falschen Religion wenn sich viele Leute zu gierig und ungesund ernähren. Jesus hatte
von gesunder Ernährung wenig Ahnung. Dieser Landstreicher konnte ja über Wein und Brot schon froh sein.
Es ist Zeit dass wir was tun, und das hat schon lange angefangen. Zum Beispiel wird die Werbung
für Tabak immer mehr eingeschränkt. Genau das ist der Weg den die Agenda 2024 vorschlägt. Wir
wollen eine bessere Ernährung für die ganze Welt! Dazu müssen wir uns Mühe geben, und unsere
Gesellschaft ändern. Anstatt Kindern vor dem Schultor Zuckerzeug zu verkaufen können wir ihnen
Schulmilch kostenlos anbieten. Wir sorgen ja auch sonst dafür dass sie sportlich und gesund leben.
Viele Kinder in den Elendsländern wären froh wenn sie jeden Tag genug zu essen hätten. Trotz aller Hilfen
sterben in Afrika jährlich Millionen von Negerkindern vor Hunger. Neger vermehren sich nun mal in einem
furchtbaren Tempo. Aber alles was viele Menschen nun tun ist, dass sie das Wort Neger nicht mehr benutzen.
Wir können viel mehr tun um das Leiden in der Dritten Welt zu beenden! Das ist es was wir von der
Menschheit Version 2.0 erwarten. Wir Weißen müssen da die Macht übernehmen wo Farbige sich
und ihre Umwelt ruinieren. Als Herrenmenschen könnten wir fast allen ein besseres Leben sichern.
Das geht vor allem indem wir geringere Menschen an der Fortpflanzung und Ausbreitung hindern.
Manche Menschen reagieren jedoch mit wütender Ablehnung auf solche Vorschläge. Sie glauben dass Neger
genau so gut wären wie Weiße. Über wissenschaftliche Studien die das Gegenteil beweisen wollen sie nicht
diskutieren. Sie rühmen den Neger Nelson Mandela, weil dieser selbst Weiße umgebracht hat und auch durch
Terroranschläge das Land Südafrika von der Herrschaft der Weißen „befreit“ hat. Aber wir müssen doch auf
die Folgen sehen! Nachdem der Neger Nelson an die Macht kam gab es in Südafrika viel mehr Verbrechen
und Elend. Ähnlich entwickelte sich die Lage in anderen Ländern Afrikas wo Neger sich selbst regierten.
Warum sind viele Menschen so unvernünftig? Sie halten sich an Ideologien oder Religionen die nie
funktionierten und nicht wahr sein können. Von der neuen Menschheit 2.0 erwarten wir dass sie viel
vernünftiger sein wird als die Jetztmenschen. Durch eine bessere Ernährung allein geht das nicht.
Oft steckt eine falsche Religion dahinter wenn Menschen unvernünftig und grausam sind. Auch viele Nazis
waren ja gleichzeitig Christen, die nach christlicher Tradition in den Juden ihre schlimmsten Feinde sahen.
Auch Hakenkreuz und Wehrmachtskreuz sind ja Kreuze. Die Ideologie der Nazis bezeichnete die Deutschen
zu Recht als auserwähltes Volk. Dennoch übernahm Hitler die grausamen Methoden und die Militär-Ästhetik
des römisch-mafiösen Faschismus. Im Krieg mit Japan gegen Länder der Weißen verriet Hitler seine arische
Rasse und sein Land. Hitlers im Ursprung süddeutsche katholische Bewegung schickte die Elite Deutschlands
in den Untergang. Nachher gaben einige Katholiken den nordisch-arischen Deutschen noch die Schuld daran.
Es muss große Geheimnisse geben die kein Mensch versteht. In der Tat! Gott selbst stellt jetzt eine
große neue Weisheit vor. Kosmische böse Äiliens sind Schuld an dem Leiden in der Welt, und nicht
Juden oder Nazis, oder Frauen oder Geister. Greys (Teufel) greifen uns mit N-Strahlen an, sobald
wir ihre bösen Pläne stören. Damit wir uns nicht unterwerfen müssen, sondern die Welt verstehen
und auf den Weg des Guten lenken können, deswegen brauchen wir die Menschheit Version 2.0.
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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 plötzliche harte Angriffe.
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 gute 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!
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