
Ihr Lieben, 

liebe Mitstreiter für Gerechtigkeit und Freiheit, 

ich möchte Euch ganz HERZlich einladen zu einem für mich sehr wichtigen 
Termin. Nun darf ich meinen Beitrag leisten um in der „Höhle des Löwen“ 
das BRiD-Zwangsystem aufzuweichen. Es geht um den Zwangsversteige-
rungstermin meines Hauses 

am Donnerstag, 22. Oktober 2015, um 9 Uhr 

Amtsgericht Minden, Königswall 8, Saal 220 im Erdgeschoss. 

Mein Wunsch ist, dass wir mit möglichst vielen Prozessbeobachtern dort 
erscheinen, denn erst vor vielen Menschen hat das System Respekt. 

Geistige, strategische Ausrichtung 

Im ersten Schritt gilt es die Räumlichkeiten in diesem Gerichtszentrum 
von den dunklen Energien zu reinigen. Das können wir auch schon im 
Vorfeld tun. Immer wenn Ihr den Impuls habt sendet (betet) einfach gute 
Absichten dorthin und stellt im Geiste z.B. violette Lichtsäulen auf oder ein 
großes Goldenes gleichschenkliges Kreuz (Ø 500m) auf dem Mindener 
Amtsgerichtsgebäude; in Liebe, ohne Verdruss. 

Der zweite Schritt könnte so aussehen, dass wir uns mit ein paar Leuten 
vorher (vielleicht eine halbe Stunde vor dem Termin) auf dem 
Gerichtsvorplatz treffen und ein gemeinsames Gebet sprechen, mit dem 
Inhalt, dass sich alles zum Besten entfalten möge. 

Ein Beispiel: „ICH BIN die erhabene, sieghafte Gegenwart, die dieses 
Gericht hier erfüllt !“ 

Gemeinsame geistige Kraft im Gerichtssaal 

Im dritten Schritt, im Gerichtssaal, sollten wir uns alle so liebevoll wie 
möglich im HERZen ausrichten, auch wenn es schwer fällt, wegen der zu 
erwartenden Willkür und Ungerechtigkeit. Die Liebe ist die stärkste Kraft. 
Wir werden dann alle eine gemeinschaftliche geistige Kraft aufbauen, um 
unsere Position in diesem Raum zu halten. Zum Beispiel durch folgende 
innere Gespräche: 

ICH BIN das GESETZ ! 

ICH BIN die GERECHTIGKEIT ! 

ICH BIN der RICHTER ! 

ICH BIN das GERICHT ! 

Hier wird nur GÖTTLICHE GERECHTIGKEIT vollzogen ! 

Werden nach unserem Empfinden Lügen gesprochen oder wir fühlen 
Willkür, Rechtsbeugung o.dgl. können wir in unserem Inneren immer 
wieder die Worte sagen: 



Ich habe keine Übereinstimmung mit dem Gesagten ! 

Ich habe keine Übereinstimmung mit dem Gesagten ! 

Ich habe keine Übereinstimmung mit dem Gesagten ! 

Die Wahrheit sieht anders aus! 

Wir kommen der Wahrheit immer näher! 

Trotz Willkür wird die Zukunft schön! 

Hier wird nur GÖTTLICHE GERECHTIGKEIT vollzogen ! 

Mit der klaren, bestimmten und liebevollen Ausrichtung, vor allem 
gemeinsam, werden wir Berge versetzen. Dafür stehen wir. Alle dunklen 
Energien werden dann wegfliegen. Dabei zählt jeder Mensch, insbesondere 
die anwesenden Menschen. Denn mit jedem weiteren „Mitstreiter“ werden 
wir ungleich stärker. Die Kraft vermehrt sich dabei potentiell ! 

Die liebevolle Absicht zählt. Wir haben Vertrauen und glauben an die 
GÖTTLICHE GERECHTIGKEIT. 

Erscheinungsbild 

Wie bereits gesagt: jeder Einzelne zählt. Es ist davon auszugehen, dass 
wir Ton- oder Bildaufnahmen nicht machen dürfen, was natürlich wichtig 
ist. Aber wenn wir mögen können wir uns jeder einen kleinen Block/Zettel 
mit Stift mitbringen und so tun, als wenn wir alles mitschreiben würden. 

Selbst ein gemeinsamer „Sprech-Chor“ wäre denkbar, wenn es dienlich 
ist, damit sie endlich wachwerden mögen. Schaut in diesem Zusammen-
hang bitte folgendes kurzes Video an … es tut sich was in Deutschland: 

https://www.youtube.com/watch?v=qDAx6WF_z9g 

Ich finde das sehr beeindruckend was dort in Erfurt vor der Thüringer 
Staatskanzlei geschehen ist. Wenn man sich da in die Verantwortlichen 
„hinter den sicheren Behördenfenstern“ mal hineinfühlt … 

 

Also: ich freue mich über Jeden, der mich bei diesem Termin mit 
unterstützt. Vielleicht könnt Ihr mir auch eine kurze Nachricht schicken … 
und möglicherweise gibt’s ja noch weitere Ideen. 

Dieses Schreiben darf gerne weitergeleitet werden. 

 

D A N K E  -  D A N K E  -  D A N K E 

 

HERZlichst, Euer 

wolfgang aus der Familie [s p i e r ] 

w.spier@das-wasser-des-lebens.com 


