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Das heutige Chaos auf dieser Erde!  
Was wir wissen sollten um die schwierige Situation, in der wir alle stecken, 

besser verstehen zu können!  
 

Bücher von Alf Jasinski, Thalus von Athos * Buch 1-4 * Ein Augenzeuge berichtet über eine 

Zivilisation im Inneren der Erde. – www.gartenweden-verlag.de  
 

Alf Jasinski, selbst jahrelanges Mitglied des M.O.H.L.A.- Ordens  (=Mystischer Orden 

Hermetischer Lehren Athons – aufgelöst am 21. 03. 2006), wurde beauftragt, das Wissen des 

Ordens der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 

Unter Zuhilfenahme der Tagesbuch-Aufzeichnungen seines Freundes Frater Thalus von Athos 

klärt der Autor über irdische, innerirdische und ausserirdische Zusammenhänge auf. Nicht 

Spekulationen sonder Erfahrungsberichte sind Grundlage seiner Werke. Soziale, wirtschaftliche 

und politische Missstände werden auf verständliche und spritzige Weise erklärt.   
 

Mysterien, wie Religionen, menschliche Evolution, ausserirdische Einflussnahmen der Mythos 

Innererde und konträre Ordensinhalte werden aufgeschlüsselt.  

 

Gedanken-Zusammenstellung * Impulse-Unterstützung für die geistige Arbeit 

Zusammenstellung der Zusammenfassung vom 01. 06. 2017  in Kürze! 
 

Aus den Büchern von Alf Jasinsky – www.gartenweden-verlag.de  

 

Buch 4 * Thalus von Athos – Kosmischer Mensch 
 

Die wichtigsten Aspekte für die heutige Zeit * Das sollten wir wissen!  

Uns sollte bewusst werden, mit welchen Unterdrückern wir  im All-Tag, auf der Erde, zu tun haben 

Das sagen unsere Mitmenschen der Innererde!  

 

Nasmakrai Tha Husra / Heiler: Verweigert euch zunehmend dem System und den Gütern der 

Hochfinanz!  - Entlarvt die Globalisten und fordert die Menschen dazu auf, Stellung zu 

beziehen. – Denke daran, diejenigen die an der Macht sind, sind nur selten die Erstgeborenen – 

es sind jene Zweit- und Drittgeborene, die ihr am Kragen packen könnt, die ihr bekehren könnt, 

wenn ihr ihnen alles Glück auf Erden wünscht. – Sendet ihnen Liebesgedanken und maginiert 

kräftig, dass sie Liebe erfahren – in Ehe, Familie und in ihrer Suche nach Licht; so dass sie 

Sehnsucht auf ein natürliches Miteinander bekommen.  
 

Für die Asuras, seid ihr noch immer ein unlösbares Fragezeichen und deshalb versuchen sie 

alles, um euch zu knacken! – Das macht sie uneins und sie agieren in Splittergruppen, wodurch 

immer mehr Fürsten und selbsternannte Asurakönige entstehen, die sich gegenseitig bekämpfen. 

– Oder, wie Ulluer in seiner unverwechselbaren Art sagt: „Zuerst knallen sie durch um sich dann 

gegenseitig abzuknallen – die Erde ist deren Untergang!“  

 

Wenn wir wissen, wie gefährlich diese Spezies sind, können wir Möglichkeiten gegen ihr 

Tun entwickeln. – Wir müssen ihnen ihre Machtpotentiale systematisch verweigern!  
 

Ein Planet gehört allen Lebewesen und nicht einer habsüchtigen und machtsüchtigen Minderheit! 

(die aktuelle Hintergrundmacht welche uns unterdrückt & versklavt!) – Solange wir uns von den 

mosaischen Gesetzen, nach der gefälschten Bibel  (=die 10 Gebote von Moses entspricht der 

Wahrheit)  beherrschen lassen, füttern wir die Asuras, halten sie als unsere Gebieter!  

Man möchte uns glauben machen, die Spitze von Amerika hasse den Herrscher des Irak; die 

http://www.gartenweden-verlag.de/
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Spitze Israel hasse die Spitze Arabiens, usw,. In Wirklichkeit gehören alle Spitzen zur 

Familie der Fürsten und des Königreichs Luzifers!  

Für die Spitze ist es ein Spiel um den Endsieg. Es spielt keine Rolle, wie er sich herbeiführen 

lässt! – Da geht es nur um die Notwendigkeit, dem All-Schöpfer die Gleichberechtigung 

abzutrotzen! (=Anmerkung von OS = diese „Dunklen Mächte“ realisieren nicht, dass sie in 

ihrem Vorhaben nicht gewinnen können; schon von Anfang an verloren haben!?)  
 

Denebius (=ein abgeschworener Asurafürst!): Klar ist, dass ein Asura ein Asura ist und sich 

selbst niemals als Mensch bezeichnen wird, weil er tragischerweise die Menschen für 

minderwertig erachtet. – Denn Mensch sein heisst Gottähnlich sein!   

Deshalb ruft der Asuragott (=Satan) zum Ausrotten der Menschenwesen auf – es sei denn, man 

braucht sie als Sklaven. – Und all die menschlichen Erfüllungsgehilfen fördern dieses Weltbild, 

weil sie für Geld und Macht selbst ihre eigene Spezies opfern!  (=das macht keine Asura!) 

So traurig es sich erweist, der Gott Jahwe ist nichts anderes, als der König aller Asuras und dem 

unterwerfen sich die menschlichen Erfüllungsgehilfen bis zur Selbstaufgabe! (=Wirtschafts- + 

Polit-Marionetten + Mainstream-Medien!)  

 

Nasmakrai: Nun ist es so, dass alle Erdenmenschen ausreichend Intuition besitzen, um dem 

ganzen Spektakel leicht ein Ende machen zu können! – Doch über eure Religion seid ihr 

schwer gestört. Im Grunde seid ihr Erdgeborene und dennoch keine. – Ihr tragt galaktisches 

Erbgut in euch. – Jedoch nur, wer das auch so tief in sich empfindet (Anmerkung OS = Christus 

nachfolgen: 10 Gebote Moses & Bergpredigt von Jesus, Christus, aus Nazareth akzeptieren & 

danach handeln & leben!) – Wenn ihr die, über Jahrtausenden Programmierungen bei euch 

erkennt, dann könnt ihr euch leicht von den Asuras befreien! -  Also haben die Asuras nicht 

wirklich Eingriffsmöglichkeiten als Spezies, sondern nur über ihre menschlichen 

Erfüllungsgehilfen!? - (Anmerkung von OS =  Hochfinanz, Kartelle, Mainstream-Politiker & 

Journalisten (=98%) – traurig!) 

 

Zur Zeit sind äusserst wenige wirklich gefährliche Asuras auf der Erde. – Da schon genug als 

Menschen eingeboren sind, überwachen diejenigen, die noch hier sind, dieses Experiment und 

treten nur noch als Systemüberwacher auf.  

Die Angst, die sie dennoch bei den weltlichen Herrscherdynastien verbreiten, ist so enorm, dass 

diese alles tun, um ihnen zu gefallen! – Diese Angst wird bewusst geschürt. Nur durch den 

steten Angstzustand lassen sich ganze Staaten schieben und Kriege anzetteln. – Angstlose 

Völker führen keine Kriege!  

 

Und falls die unerschrockenen Regierungsmitglieder in einem Staat zu viele werden, beseitigt 

man sie mit den unterschiedlichsten Mitteln. – Entweder man unterstellt ihnen öffentlich 

irgendwelche Dinge, die sie getan haben sollen (=auch wenn es sich später als Falsch 

herausstellt, sind sie weg von der Oberfläche!). Oder man bringt sie einfach um! 

Ulluer: Unerschrockenheit darf sich weder politisch noch wirtschaftlich betätigen! – 

Unerschrockenheit zeichnet sich geistig, seelisch und in Selbsterkenntnis aus und in der 

Erkenntnis, dies nicht an die grosse Glocke zu hängen!  

 

Mordechai:  Ihr dürft die „Dunklen Einflussnahmen“ weder über- noch unter-bewerten. Tatsache 

ist, dass diese Raumvölker gefährliche Spezies sind, die nur ihren sehr eng begrenzten Befehlen 

folgen, die das lauten: „Macht euch alles im Universum Untertan!“  

Ulluer: Der Osten ist in eurem Denken der Beginn des Sonnenaufgangs – der Westen 

 symbolisiert den Untergang. – Dazwischen liegt der Zenit. – Der Christusgeist ist in den Zenit 

der Hochsonne geboren. – Und es kommt nicht von ungefähr, dass das Zentrum des Christen- 

tums in Europa ist.  (Anmerkung OS – Würzburg – www.gabriele-verlag.com) – Doch das 

http://www.gabriele-verlag.com/
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müsst ihr euch erst bewusst machen. – So lange ihr für den Christusgeist mit einer Kirche 

gleichsetzt, wird das schwierig. – Nur das Mentale bestimmt die Harmonisierung der Welt!   

 

Vieles wurde den Menschen von aussen gesetzt, weil ihr bereit waren, alles aufzunehmen. – Die 

Erbsünde ist zum Beispiel ein Resultat aus einer solchen Beeinflussung. Das kam vom 

Schlangen-Wesen aus dem All! – Angebliche Götter, die bewusst unser Werdegang gestört 

haben. – Ihr ward zu stark für sie!   
 

Einige von euch sind inzwischen wieder in der Lage urgenetische Blockade gänzlich aufzulösen. 

Im Grunde gibt es nur die eine Blockade, die ihr jedoch durchbrechen könnt!   - Eure 

beherrschenden Gruppierungen (=Asuras / die Dunklen) wissen das und können eine Los-

Lösung davon natürlich nicht hinnehmen) . – Die Blockade Erbsünde zu durchbrechen, hiesse 

Verlust des gesamten Planeten!  - Ein ganzer Planet voller angstfreier Menschen würde 

plötzlich ins Licht schwingen, und alles Dunkle durchleuchten – es regelrecht verbrennen!  

 

Es stellt sich nur die Frage: Wer mehr Angst davor hat: Das Asurische oder das Irdisch-

Menschliche?  - Da Angst nun mal das grösste Werkzeug der Dunkel-Mächte darstellt, 

sorgen sie konstant dafür, euch in der Erbsünde zu halten! – Um die Freigeister dennoch zu 

zersprengen, hat man sogenannte Sektenbeauftragte ordiniert, keine grösseren Gruppierungen 

zu zulassen! – Das Zusammenfinden der Freigeister wird dadurch verhindert! – Seid 

wachsam!   

 

Die einzig richtige Blockade-Lösung liegt in den Gesetzen des Kosmos und in der 

Selbstverantwortung eines jeden Individuums.   
 

Werdet wieder eine Gemeinschaft gleichgesinnter, die nicht so leicht zu überwachen ist! 
 

Alf: Mit wie viel Parteien haben wir es auf der Erde denn nun wirklich zu tun? 

Magath: Mit vielen, aber grundsätzlich nur mit zwei Aspektierten. – Die eine Partei will 

ausbeuten – sie strebt die „Eine-Welt-Regierung“ an!  * Die andere Partei sucht den 

Austausch auf allen Ebenen!  
 

Die grössten Irritationen auf der Erde entstammen Menschen, die Lösungsvorschläge generell als 

unbrauchbar abkanzeln und dafür viele Gründe aufführen. = „Aber das ist unmöglich, weil …“ – 

scheint eure grösste Argumentation zu sein! – Und sie zeugt vor eurer tiefen Angst euch 

verändern zu müssen! – Sobald das Wort Veränderung in einem Wortschatz auftaucht, reagieren 

die Mehrheit der Mensch mit Gegenwehr, bis hin zu unwilligen und barschen Zurückweisungen!  
 

Wenn sich das nicht bald ändert, werdet ihr euch selbst zur Einsicht bringen, in dem ihr euch 

durch eine Kataastrophe erneut in ein sehr frühes Stadium der Erden-Menschheit 

zurückkatapultiert!  

 

Ins Erkennen des breiten Existenz-Spektrums habt ihr zu über 90% keinen Zugang mehr und die 

10% an Erkenntnissen, die ihr daraus noch gewinnen könnt, bezeichnet ihr dann als 

Erleuchtung!!!!!!!? – Ihr müsst dem die Stirn bieten und eure Mitmenschen darauf 

aufmerksam machen, dass es dringend nötig ist, endlich aus diesem Dornröschenschlaf 

aufzuwachen! – Besonders jene Menschen, die dazu etwas Positives beitragen können, sollten 

sich vernetzen, solange sie dies noch können!  

 

Wir müssen das Kollektivsystem beseitigen, ohne es zu bekriegen und zwar mit Klugheit! – Es 

muss die Dummheit dahinter offenbar gemacht werden und die grundsätliche 

Orientierungslosigkeit der Asuras. – Wenn wir begreifen, dass sie selbst nichts können (=die 

Asuras) als nur blenden & nachahmen, dann können wir sie auch wieder ausladen!  
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Warum sollten wir solche Schmarotzer noch weiterhin bedienen? – Solange wir uns die 

Relativitätstheorie und alle anderen Schulwissenschaften aufpressen lassen, bleiben wir 

zehnprozentige Kleingeister!   

 

Alf, du kannst die Öffentlichkeit nur dann packen, wenn du den Zynismus der Weltsystematik 

offenlegst. Nicht wir sind zynisch, das System ist es in Perfektion! – Macht euch von allen 

Kollektiv-Strukturen frei!   

 

Ulluer: Ich bin mir manchmal nicht mehr so sicher, warum die Asuras fast alles dürfen und ihr 

(Erdenmenschen) so wenig! – Hier geht es nicht um Gerechtigkeit alleine, sondern um das 

menschliche Recht der freien Entscheidung. Da ihr nicht artgerecht entscheidet, sondern meist 

nur egozentrisch, passieren euch ungerechte Dinge! – Die wenigsten sind bereit, tatsächlich 

dem System den Rücken zukehren! – Das bedeutet natürlich Selbstverantwortung!  

 

= Dazu gehört eine Menge Mut und das entsprechende Wollen! – Werdet wieder rechte 

Denker!  - Es kann nur jeder vor Gefahren warnen, der sie selbst erlebt und erfahren hat! 

(=Anmerkung von OS – ich habe diesen Sumpf erfahren!)  
 

Es ist jetzt schon ersichtlich, dass sich zwei Machtblöcke bilden, die sich selbst unter einander 

nicht ganz einig sind. – Doch jede Seite formiert sich zu einem energetischen Kräftemessen, 

wobei Amerika die geistige Energetik lange nicht so beherrscht, wie Euro-russische 

Gruppierungen. – Es gibt russische, deutsche und indische Quanten-Energetiker, die schon 

erheblich länger in diesem Bereich experimentieren, als die amerikanischen!  - Auch 

verbindet euch in Euroasien eine andere Spiritualität, die im Kern noch sehr ursprünglich ist, 

also wedisch durchströmt!  

Wenn sich Europa, Russland und Indien darauf besinnen und den islamischen Staaten eine freie 

Entscheidung einräumen, kann der Globalismus einpacken und die Kollektivierung wäre 

zurückgewiesen!  ( = Anmerkung von OS – vor diesem Zusammenschluss hat die Hinter-

grundmacht & ihre Vasallen / USA + ihre Wirtschaftlichen- & Politiker-Marionetten 

weltweit, eine höllische Angst & will dies unter allen Umständen verhindern! = deshalb die 

Provokation für den 3. Weltkrieg mit Russland! = Putin ist intelligent genug um sich nicht von 

der USA, in  

dieser Richtung, provozieren zu lassen! (=obwohl Putin auch ein „Geheimdienst-Schlitzohr“ ist!) 

=wir werden sehen! – Wir wissen, das Volk, das ihr Iraner nennt, ist ein altes Weden-Volk!  

 

Nasmakrai: Warum bringt man euch englisch bei und nicht russisch? – Warum zerstückelt man 

euer deutsch und euer Interesse am Orient, das früher sehr stark war? – Weil Deutschland das 

Zünglein an der Waage ist! (=Anmerkung OS – Würzburg / Gabriele / Christentum – 

www.gabriele-verlag.de) , die Weltmachtverhältnisse gen Osten zu verändern!  

Zur Zeit sind die Asuras jedoch nur noch sporadisch auf der Erde! – Jedoch ihre Mentalität hat 

auf viele Menschen so abgefärbt (=alle Marionetten in Politik + Wirtschaft), dass sie nun 

selbst deren Arbeit verrichten, der Grossteil aus einem Glauben heraus, darin läge die 

zivilisatorische Zukunft der Menschheit!  - Die Weltumspannende Beeinflussung wieder 

umzukehren, ist für euch und uns alle eine äusserst schwere Herausforderung!  
 

Doch wir wissen, es ist möglich, weil es bei anderen Planetenspezies auch möglich war und 

ist!    
 

Geist und körperliches Sein sollte übereinstimmen! 
 


