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WARNUNG

Die  folgende  Arbeit  wird  nicht  einfach  zu  bewältigen  sein.  Ich  beanspruche  
in  meiner  Arbeit  keinen  Absolutismus,  mir  werden  nur  Ideen  präsentiert,  um  
dem  Geist  zu  erlauben,  in  einer  anderen  Weise  zu  arbeiten.

Diese  Informationen  werden  ein  verborgenes  Geheimnis  enthüllen,  das  
den  Grundstein  legen  wird,  um  die  überwältigende  Möglichkeit  zu  
veranschaulichen,  dass  unsere  Welt  und  unser  Kosmos  von  einer  Rasse  
gefallener  Engel  erschaffen  und  erobert  wurde,  unter  dem  Deckmantel  dessen,  
was  wir  außerirdische  Götter  nennen  könnten,  a  vor  sehr  langer  Zeit.

Bitte  beachten  Sie,  dass  ich  wirklich  wünsche,  dass  Sie  mein  Buch  mit  
dem  Titel  The  Divine  Secret  Garden  –  „Forbidden  Knowledge  –
Kinder  der  Ernte“,  bevor  Sie  diesen  Inhalt  lesen.
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Und  von  dieser  Zeit  an  war  die  Erde  unter  der  Verwaltung  von  gefallenen  

Geistern,  die  Kostüme  wie  Reptilien,  Graue  und  eine  ganze  Reihe  von  
dämonischen  Herrschern  trugen,  und  ja  sogar  die  menschliche  Tracht.

Andernfalls  wird  Sie  dieser  Inhalt  entweder  wütend  oder  ängstlich  machen.

Sie  täuschen  die  ganze  Welt  mit  einem  gefallenen  System  namens  
illusorische  holografische  Simulationsmatrix,  während  sie  die  alten  Schriften  
wie  die  christliche  Bibel  und  viele  andere  religiöse  und  weltliche  Schriften  
verwenden,  um  die  Welt  zu  manipulieren.

Meine  Absicht  ist  es,  das  verlorene  Wissen  der  guten  Nachricht  zu  
enthüllen  und  nicht  das  furchtbare  Dogma,  das  weitergegeben  wurde,  das  die  
Vorstellung  andeutet,  dass  die  meisten  von  einem  höchsten  Wesen  namens  
Gott  zerstört  werden.

Vorwort
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Die  Diener  sagten  zu  ihm,  willst  du  dann,  dass  wir  hingehen  und  sie  
sammeln?  Aber  er  sagte:  Nein,  damit  ihr  nicht  mit  dem  Unkraut  den  Weizen  
ausreißt.  Lasst  beides  zusammen  wachsen  bis  zur  Ernte,  und  zur  Erntezeit  
werde  ich  den  Schnittern  sagen:  Sammelt  zuerst  das  Unkraut  und  bindet  es  
zum  Verbrennen  in  Bündel,  aber  sammelt  den  Weizen  in  meiner  Scheune.“

Feind  hat  dies  getan.

Das  bedeutet  nicht,  dass  ein  Teil  des  Textes  nicht  korrekt  war  oder  dass  
seine  Geschichte  falsch  sein  könnte,  es  bedeutet  einfach,  dass  er  dazu  
bestimmt  war,  Menschen  dazu  zu  bringen,  einem  falschen  Geist  zu  glauben,  dh  einem
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künstlicher  Geist.

Diese  Wesen  sind  kriegsgesinnt,  blutrünstig,  Anarchisten,  die  sich  Lord  
Gods  nennen,  und  sie  haben  Kinder,  die  auf  diesem  Planeten  stationiert  sind,  
die  unter  den  Kindern  des  Vaters  leben.  (Siehe  „Der  göttliche  geheime  Garten  
–  Buch  Eins“)

Matthäus  13/24  „Er  legte  ihnen  ein  anderes  Gleichnis  vor  und  sprach:  
Das  Königreich  der  Himmel  ist  mit  einem  Mann  zu  vergleichen,  der  guten  
Samen  auf  sein  Feld  säte,  aber  während  seine  Männer  schliefen,  kam  sein  
Feind  und  säte  Unkraut  zwischen  den  Weizen  und  ging  wieder  ein  Weg.

Lesen  und  verstehen  Sie  nun  dieses  Gleichnis,  das  Jesus  Christus  
offenbart  hat,  darin  wird  das  Geheimnis  der  Zeitalter  offenbart.  Es  ist  wichtig  
zu  verstehen,  dass  die  Bibel  zusammen  mit  anderer  altertümlicher  Literatur  als  
eine  Mischung  aus  Wahrheit  und  Irrtum,  Richtig  und  Falsch,  Gut  und  Böse  
geschaffen  wurde.

Als  die  Pflanzen  aufgingen  und  Korn  trugen,  erschien  auch  das  Unkraut.  
Und  die  Knechte  des  Hausherrn  kamen  und  sprachen  zu  ihm:  Herr,  hast  du  
nicht  guten  Samen  auf  deinen  Acker  gesät?  Wie  hat  es  dann  Unkraut?  Er  
sagte  zu  ihnen,  ein
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Das  obige  Gleichnis  hat  eine  zweifache  Bedeutung.  Die  Botschaft,  die  
gesendet  wird,  war  während  der  Zeit,  als  Jesus  Christus  auf  dieser  Erde  
wandelte,  wo  er  die  Mysterien  des  Königreichs  des  Himmels  lehrte,  bis  zum  
Verdränger;  ein  zweiter  Christus  oder  Antichrist  wurde  eingeführt.

Es  kommt  buchstäblich  von  der  Wurzel,  um  zu  mischen  oder  zu  verwirren.  
Jetzt  können  wir  beginnen,  das  Geheimnis  dessen  zu  verstehen,  was  Jesus  
offenbarte.  Es  gibt  auch  eine  alternative  Bedeutung  für  dieses  Gleichnis  und  es  
impliziert  genau,  was  Babel  oder  die  Bibel  wirklich  darstellen.

und  wie  es  auch  in  unserer  Zeit  noch  funktioniert.

Das  Problem  ist,  dass  viele  die  Warnung  dieses  Gleichnisses  vergessen  
haben,  da  Jesus  vor  diesem  anderen  Samen/Wort  warnte

Das  Geheimnis,  das  er  enthüllte,  kam  in  Form  von  Worten,  diese  Worte  
wurden  Samen  genannt.  So  säte  Jesus  Samen  des  Guten  Wortes.
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Seite  an  Seite  mit  dem  ursprünglichen  Samen/Wort  gepflanzt  werden  sollte.

Von  dieser  Zeit  an  wurde  dieses  offenbarte  Wort  genommen  und  später  
in  das  Buch  der  Bücher  oder  das,  was  wir  die  Bibel  nennen,  hinzugefügt,  das  

eine  verborgene  Bedeutung  hat  und  BABEL  offenbart.

Die  Bibel  würde  niemals  die  ursprünglichen  Geheimnisse  sein,  von  denen  
Jesus  sprach,  sondern  eine  Mischung  aus  Wahrheit  und  Irrtum.  Verstehen  Sie  
jetzt  das  Geheimnis:

Es  ist  notwendig,  dass  Sie  sehen,  wie  all  dies  geschah,

Das  Wort  Babel  aus  dem  Althebräischen  kommt  von  der  Wurzel  des  

Wortes  „Balal“,  was  „mischen“,  „mischen“,  „verwirren“  oder  „verwirren“  bedeutet.  
Seine  Unterschrift  ist  einfach  BBL.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Das  bedeutet,  dass  die  Bibel  nicht,  ich  wiederhole,  nicht  das  unfehlbare  
Wort  der  Wahrheit  ist,  sondern  eine  Mischung  aus  Wahrheit  und  Irrtum,  Weizen  
und  Unkraut.  Jesus  hat  uns  in  diesen  Gleichnissen  davor  gewarnt.  Die  Bibel  
kann  verwendet  werden,  um  die  Wahrheit  zu  finden  und  nach  der  Quelle  aller  
Wahrheit  zu  suchen,  aber  es  ist  BBL-Verwirrung.

Der  „Same“  hat  eine  zweifache  Bedeutung,  der  Same  ist  das  Wort  Christi  
sowie  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter.

Und  es  ist  nicht  nur  die  Bibel,  sondern  auch  der  Koran,  der  Talmud  und  
alle  anderen  anerkannten  religiösen  Glaubenstexte,  die  mit  weltlichen  Texten  
und  der  Geschichte  verknüpft  sind.  Sie  alle  wurden  mit  derselben  Formel  
manipuliert,  dh  Wahrheit  mit  Irrtum  vermischt.

Als  der  SAMEN  zuerst  gepflanzt  wurde,  war  er  rein,  wie  ein  neugeborenes  Kind,  
später  kam  der  Feind  und  pflanzte  einen  neuen  Samen  Seite  an  Seite  mit  dem  
ursprünglichen  Samen.

Nun,  die  zweite  Bedeutung  ist,  der  Same  sind  die  Kinder  des  Vaters,  und  
der  Feind  kam  und  pflanzte  einen  anderen  Samen,

Und  viele  von  ihnen  inkarnierten  neben  Menschen,  aber  sie  waren  keine  
Menschen,  erschienen  aber  in  jeder  Hinsicht  als  Menschen.  Und  die  beiden  
würden  Seite  an  Seite  wachsen  bis  zur  Ernte  oder  Trennung,  die  am  Ende  jedes  
großen  Zyklus  oder  am  Ende  der  Zeitalter  kommt.

und  dieser  Same  war  eine  Rasse  von  Wesen,  die  wir  Außerirdische/Engel  
nennen,  das  waren  Außerirdische,  die  aufgrund  ihres  Exils  aus  ihrer  Welt,  dh  

Dimension,  in  dieses  Reich  kamen.

Sie  haben,  ich  wiederhole  es,  den  ursprünglichen  SAMEN/das  Wort  nicht  
vollständig  entfernt,  sie  haben  es  bleiben  lassen.  Das  bedeutet,  dass  sowohl  
Seeds  als  auch  Versionen  im  gleichen  grundlegenden  Format  erscheinen  
würden,  um  schließlich  die  BBL  zu  produzieren.
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Weil  es  mit  Irrtum  vermischt  ist.  Es  ist  nicht  unfehlbar;  man  muss  innerhalb  des  
Wortes  die  Spreu  vom  Weizen  trennen.

Sie  müssen  es  teilen  und  dann  an  dem  festhalten,  was  gut  ist,  und  den  Fehler  
loslassen,  oder  Sie  werden  kompromittiert.

Warum  sollte  irgendjemand  das  Wort  der  Wahrheit  teilen  müssen?

Die  Bibel  ist  Teil  des  Mysteriums  der  Ungerechtigkeit,  der  Mysterienreligion  
von  Babylon/Byblion.  Es  wurde  vom  Feind  korrumpiert,  um  zu  einer  tödlichen  
Mischung  aus  Gut  und  Böse,  Wahrheit  und  Irrtum,  Gott  und  Teufel  zu  werden.  
Und  wenn  du  jedes  Wort  als  richtig  und  unfehlbar  schluckst  oder  herunterlädst,  
dann  hast  du  sicherlich  vom  Weinstock  des  Zorns  der  Täuschung  und  Illusion  
getrunken.

Dies  liegt  daran,  dass  es  mit  einem  fremden  Samen  besät  wurde,  der  
tödliches  Gift  ist.  Daher  ist  die  Bibel  durchweg  widersprüchlich,  weil  der  Feind  
neben  dem  ursprünglichen  Samen  einen  weiteren  Samen  gesät  hat.  Ihre  und  
meine  Aufgabe  ist  es,  die  beiden  Samen  zu  trennen,  um  Zugang  zur  Wahrheit  zu  
erhalten.

entwickelt,  um  den  Samen  der  Dunkelheit  über  den  Geheimcode  von  66  Büchern  
zu  implantieren  und  das  kombinierte  Bewusstsein  auf  666  zu  bringen.

Die  Bibel  wurde  sorgfältig  codiert,  um  nur  66  Bücher  zu  haben,  als  es  
Hunderte  und  Aberhunderte  früher  und  späterer  Schriften  gab,  aber  nur  66  
Bücher  waren  in  der  endgültigen  Schrift  erlaubt.
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1.  Thessalonicher  5/21  „Prüft  alles;  halte  (an)  dem  fest,  was  gut  ist.“

Der  Schöpfungstag  der  Menschheit  wird  seit  jeher  durch  die  Zahl  „6“  am  6.  
Tag  dargestellt  und  ist  das  Thema  der  Bibel

Lies  jetzt  genau:  2.  Timotheus  2:15  „Studiere,  um  dich  als  bewährt  zu  
erweisen  …  indem  du  das  Wort  der  Wahrheit  recht  teilst  …“

Dieser  Vers  beweist,  dass  nicht  alles  im  Wort  gut  ist;
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Diese  Rasse  begann  mit  ihrem  SONNENgott  'RA',  was  auf  Hebräisch  BÖSE  

bedeutet  und  auf  Ägyptisch  SONNE,  was  auch  der  Titel  von  KAIN,  dem  Vater  dieser  

Schlangenrasse,  war.

666  ist  ein  Code,  der  viele  Dinge  bedeutet,  aber  der  Code  selbst  ist  fremder  Natur,  

und  obwohl  es  die  Zahl  des  Menschen  ist,  ist  er  nicht  menschlichen  Ursprungs;  Es  ist  

das  Erscheinen  eines  Mannes,  das  Mischen  von  DNA,  um  Verwirrung  zu  stiften.

Menschen,  die  aufgrund  ihrer  engeren  DNA-Blutverwandtschaft  ausgewählt  wurden

diese  Götter,  eine  Gruppe  namens  Israel  oder  ISH  RA  EL.

Diese  Blutlinie  regiert  seitdem  diese  Erde  unter  dem  Deckmantel  von  Gottes  

herrschenden  Menschen.  Diese  Rasse  säte  ihren  eigenen  Samen  unter  den  Menschen  

und  ein  Teil  dieses  Samens  wurde  als  königliche  Blutlinie  verwendet,  indem  unsere  DNA  

neu  übersetzt  wurde,  „Lasst  uns  Menschen  nach  unserem  eigenen  Bild  und  Gleichnis  

erschaffen“.

Diese  Gruppe  pflanzte  schließlich  ihren  Samen  als  Mischung  in  die  gesamte  

Menschheit,  während  eine  einzige  Abstammungslinie  von  blauem  Blut  aus  diesem  Samen  

für  königliche  Zwecke  reiner  blieb.

Dies  war  ihr  Code,  um  Schiffe  oder  Träger  zu  erschaffen,  die  ihnen  als  Sklaven  

dienten.

Aus  dieser  Gruppe  von  Rassen  gab  es  eine  einzige  individuelle  Blutlinie,  die  die  

Menschheit  als  Kriegsherren  regieren  würde.  Dieser  Begriff  Seite  |  -  9  -

666  ist  die  magische  hebräische  Zahl  für  die  SONNE,  über  die  Sie  in  diesem  Werk  

viel  lernen  werden.  Es  ist  auch  eine  genealogische  Blutlinie,  die  als  außerirdische  Rasse  

in  die  Erde  gesät  wurde,  um  sich  unter  die  Menschen  aller  Rassen,  Farben  und  

Glaubensrichtungen  zu  mischen.

Der  Menschheit  wurde  dann  ein  Reptiliengehirn  gegeben,  das  durch  DNA-Spleißen  

konstruiert  wurde,  um  sich  mit  unserem  eigenen  menschlichen  Gehirn  zu  vermischen.  

Und  dann  trennten  sie  eine  ganze  Linie  mit  zwölf  Rassen
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und  wachsen  zusammen  bis  zur  Ernte  auf.

Denken  Sie  daran,  dass  die  Samen  unter  den  ursprünglichen  Samen  gesät  würden

Innerhalb  dieser  Linie  gab  es  eine  grundlegende  Code-Infrastruktur,  die  es  diesen  

außerirdischen  Göttern  ermöglichte,  sich  aufgrund  einer  speziellen  Frequenz  in  die  

Menschheit  zu  inkarnieren.

Verstehen  Sie  ein  Mysterium:  Der  Same  ist  nicht  Fleisch  und  Blut,  sondern  das,  

was  in  das  Fleisch  eingepflanzt  ist.

Wir  sprechen  hier  nicht  über  eine  einzelne  Rasse  von  Menschen,  wir  sprechen  

hier  nicht  über  Juden,  also  vergessen  Sie  das.

In  Israel  ging  es  um  Blutlinienanbetung,  und  es  bedeutet:  „Menschen,  die  den  Sonnengott  

RA  oder  die  böse  außerirdische  Rasse  anbeten.

Wir  sprechen  nicht  von  einer  bestimmten  Rasse,  sondern  von  Trägern  des  

„Computerprogramms“,  um  diese  schändliche  Saatmischung  zu  ermöglichen.  Was  Sie  

gleich  lernen  werden,  ist,  dass  all  dies  eine  Simulation  ist,  die  Erde,  die  Menschen,  das  

Universum,  die  Sterne,  der  Mond  und  die  Planeten  usw.  sind  alle  eine  Kopie,  die  in  einer  

virtuellen  Realität  neu  programmiert  wurde.

Es  gibt  viele  Juden,  die  auch  als  Samen  des  Göttlichen  Vaters  und  der  Göttlichen  Mutter  
inkarniert  sind.

„Ish“  ist  hebräisch  für  MÄNNLICH,  RA  ist  gleichbedeutend  mit  der  SONNE  und/oder  

dem  Bösen  und  EL  ist  hebräisch  für  Gott.  Israel  ist  ein  Code  für  die  Bloodline-Linie.

Die  Blaublüter  beschützen  diese  Gefäße  mit  all  ihren  Kräften,  weil  sie  Trägerwirte  

brauchen,  damit  ihre  Geistessenz  unter  den  Menschen  wiederbelebt  werden  kann,  die  so  

erscheinen,  wie  wir  sind,  aber  haben

Es  ist  eine  Rasse  von  Außerirdischen,  die  in  ihrer  DNA  etwas  hatten,  das  verwendet  

werden  könnte,  um  die  gefallene  Saat  hereinzubringen,  um  sie  mit  der  gesamten  

Menschheit  zu  vermischen,  die  als  Trägerwirte  für  die  gefallenen  Götter  verwendet  werden  kann.
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Nach  sehr  langer  Zeit  wurde  allen  Menschen  diese  Trägeressenz  durch  
das,  was  wir  das  Reptiliengehirn  nennen,  gegeben.  Jetzt  können  sie  alle  Rassen  
jederzeit  durch  das,  was  wir  Reinkarnation  oder  Wiederbelebung  und  
Besessenheit  nennen,  infiltrieren.

Genesis  3-22  enthüllt  das  Ausmaß  dieser  Gräueltat  und  warum  ich  mich  
entschieden  habe,  diese  gefährliche  und  mächtigste  Verschwörung  gegen  die  
Menschheit  aufzudecken,  und  doch  wird  sich  die  Verschwörung  in  einer  
großartigen  Retrospektive  in  Größe  und  Ruhm  verwandeln.

Daher  besteht  das  Mysterium  der  Ungerechtigkeit  darin,  dass  der  Irrtum  
neben  der  Wahrheit  gesät  wurde  und  eine  Komplexität  geschaffen  wird,  die  die  
Seelen  in  eine  niedrigere  Schwingung  der  Dunkelheit  fehlleiten  wird,  während  
sie  scheinbar  dem  Licht  folgen.

Genesis  3-22  –  „Nun  ist  der  Mensch  wie  einer  von  uns  geworden,  um  GUT  UND  BÖSE  zu  

kennen  …“

Von  diesem  Zeitpunkt  an  waren  die  Menschen  unter  der  Kontrolle  der  
Nummer  322  oder  3-22.  Ein  geheimer  Orden,  der  oft  von  den  Freimaurerlogen  

und  anderen  geheimen  verborgenen  Gesellschaften  bekannt  ist,  die  durch  diese  
Zahlenkombination  repräsentiert  werden.

Seite  |  -  11  -

Multipliziere  3  mal  22  und  du  hast  ihren  Code  66  für  ihr  Codebuch.  66  ist  
der  Zahlencode  für  die  gefallenen  Engel.  6  ist  der  Zahlencode  für  Menschen.  
Zusammen  in  dieser  Mischung  haben  wir  666,  was  bedeutet,  dass  Menschen  
und  Engel  zusammen  ausgesät  werden.

eine  gewisse  Erinnerungsfähigkeit,  die  Teile  ihres  Gedächtnisses  festhalten  
kann,  während  der  Rest  von  den  Wassern  des  Vergessens  trinkt.

Aber  es  ist  noch  abscheulicher,  322  handelt  von  der  Aussaat  dieser  
außerirdischen  Rasse  und  wann  es  geschah,  und  es  wurde  direkt  in  die  Bibel/
BBL/BABEL  gelegt.
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manifestiert  werden,  es  sei  denn,  sie  werden  in  Scham  und  Nacktheit  kompromittiert,  
und  dann  müssen  sie  neu  ausgesät  werden  und  von  vorne  beginnen.

Seite  |  -  12  -

Dies  war  der  Anfang  des  großen  Gräuels,  der  anfängt,  verwüstend  zu  wirken,  
doch  es  wird  umgekehrt,  um  es  gut  erscheinen  zu  lassen.

Das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit  ist  bereits  im  Überfluss  vorhanden,  nur  
wer  jetzt  zurückhält,  wird  fortfahren,  bis  er  entfernt  wird;  und  dann  werden  die  Bösen  
offenbart  werden.

So  haben  wir  die  Offenbarung,  dass  unsere  Welt  eine  Mischung  aus  Gut  und  
Böse,  Engel  und  Teufel,  Kindern  des  Vaters  und  Kindern  Luzifers/Satans  ist,  die  
uns  vom  Feind  gebracht  wurde,  um  sie  zu  verwirren  und  Kompromisse  einzugehen.

Die  gute  Nachricht  oder  das  verbotene  Wissen  ist  und  war  schon  immer,  dass  
es  eine  Trennung  geben  wird,  die  Wahrheit  siegen  wird  und  der  Feind  während  des  
bevorstehenden  Erntezyklus  enthüllt  werden  wird.

Der  eingepflanzte  Same  einer  fremden  Rasse  wird  endlich  enthüllt  werden,  
wer  ein  Ohr  hat,  lass  sie  hören  oder  ein  Auge,  lass  sie  sehen.  Bei  der  Enthüllung  
der  Großen  Außerirdischen  geht  es  nicht  um  Helfer  für  die  Menschheit,  sondern  um  
die  Enthüllung  des  gefallenen  Samens  –  des  Unkrauts.

Das  Folgende  ist  ein  Versuch,  den  Weizen  vom  Unkraut  zu  enthüllen,  indem  
man  richtig  die  Wahrheit  vom  Irrtum  trennt  und  an  dem  festhält,  was  gut  ist.

Und  das  werden  auch  die  wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter

Bevor  wir  ganz  am  Anfang  zurück  in  den  Garten  gehen,  müssen  wir  anfangen,  
einige  Geheimnisse  zu  lernen,  die  uns  in  Form  von  allegorischen,  metaphorischen  
biblischen  Geschichten  gebracht  werden.
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Wir  werden  dann  langsam  von  der  Welt,  in  der  wir  leben,  in  eine  
Welt  der  Simulation  manövrieren.  Denn  was  Sie  gleich  lesen  werden,  
wird  überwältigend  sein.  Wir  müssen  diese  Geschichte  zuerst  damit  
beginnen,  den  Irrtum  aufzudecken.

Seite  |  -  13  -
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Error.

Ich  stelle  den  Filter  im  Buch  „The  Divine  Secret  Garden“ (Eins)  vor.  
Bitte  verwenden  Sie  es,  bevor  Sie  dieses  Material  lesen,  es  ist  die  
erforderliche  Grundlage,  die  Sie  benötigen,  um  diese  Mysterien  zu  
verstehen.

Obwohl  viele  glauben  werden,  dass  dies  sie  nicht  betrifft,

Wenn  Sie  einfach  akzeptieren,  was  wörtlich  gesagt  wird,  Wort  für  
Wort,  dann  haben  Sie  keine  Blockaden  oder  Filter  gegen  das  
Herunterladen  des  gesamten  Programms  in  Ihrer  DNA.  Denn  Wahrheit  
vermischt  mit  Irrtum  ist  eine  Verdünnung,  die  zu  Täuschung  führt,  die  
Verwirrung  schafft,  was  Antichrist  ist.

Das  Geheimnis,  wie  sich  diese  Täuschung  über  die  manifestiert  hat

weil  viele  glauben,  dass  sie  nicht  mit  dem  Bibelprogramm  verbunden  
sind,  finde  ich  es  jedoch  wichtig,  genau  aufzudecken,  wie  ein  Buch  wie  
die  Bibel  manipuliert  werden  kann,  um  unsere  DNA  neu  zu  ordnen,  und  
aufzudecken,  dass  dieses  Programm  jeden  Menschen  auf  diesem  
Planeten  betrifft,  ob  sie  es  tun  weiß  es  oder  nicht.

Zeitalter  liegt  daran,  wie  wir  als  Menschen  Fehler  akzeptieren

Die  Bibel  ist  nur  ein  DNA-Programm,  das  hier  präsentiert  wird,  um  
den  Verstand  zu  manipulieren.  Doch  im  krassen  Gegensatz  dazu  enthält  
die  Bibel  durchweg  Tatsachenelemente,  ebenso  wie  viele  andere  
religiöse  und  weltliche  Texte,  die  alle  mit  Tatsachen  vermischt  sind

Waren  die  Götter  der  Bibel  unsere  Freunde  oder  schufen  sie  eine  
Ordnung,  um  die  Menschheit  zu  versklaven?  Ich  möchte  diese  
Offenbarungsthese  damit  beginnen,  dass  ich  das  entzündete  Holz  
dieses  megalithischen  Feuers  freilege,  das  gegen  die  Seelen  der  
Menschheit  gewütet  hat.
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Die  These,  die  ich  gleich  einführen  werde,  wenn  es  erlaubt  ist,  wird  die  DNA  

erwecken,  die  negativ  programmiert  wurde,  um  fehlerhaftes  Material  zu  akzeptieren,  

das  in  den  Verstand  geschleust  wird;  um  Vertrauen  oder  eine  Überzeugung  zu  schaffen,  

dass  es  sicher  und /  oder  inspiriert  ist.

intern  ohne  Frage.  Oft  sind  Tutoren  oder  Lehrer  einer  religiösen  Körperschaft  sowie  

wissenschaftliche  Überzeugungen  oder  sogar  ein  staatlicher  Kontrollmechanismus  

erforderlich,  um  sicherzustellen,  dass  Sie  das  Programm  so  akzeptieren,  wie  sie  es  

wünschen.

Diese  Offenbarung  mag  für  viele  beleidigend  sein,  aber  es  ist  mein  Wunsch,  

Ereignisse  aus  den  Geschichten  der  Bibel  zusammen  mit  anderen  Werken  

nachzuvollziehen,  indem  ich  sowohl  Urteilsvermögen  als  auch  den  Geist  der  Bibel  verwende

Es  ist  an  der  Zeit,  sich  der  Realität  bewusst  zu  werden,  dass  es  da  draußen  
unzählige  Quellen  gibt,  die  nicht  das  beste  Interesse  der  Geisteswissenschaften  im  

Schlepptau  haben.  Tatsächlich  wollen  sie,  dass  Sie  getäuscht  und  in  die  Irre  geführt  werden.

Fast  alle  Religionen  haben  eine  hierarchische  Struktur,  um  sicherzustellen,  dass  

das  Einleiten  von  Gedanken  Ihre  DNA  bis  zum  Ende  aktiviert

Vater  und  Mutter,  um  zu  beginnen,  ein  Wirkliches  zu  erkennen

Was  Sie  gleich  kennenlernen  werden,  wird  eine  Art  Bürde  erzeugen,  da  die  

programmierten  DNA-Zellen  auf  einem  Niveau  zu  vibrieren  beginnen,  das  Angst  

erzeugen  könnte.  Die  Angst  wird  nur  aktiviert,  weil  die  Programmierung  herausgefordert  

wird.

Seite  |  -  fünfzehn  -

Ein  Großteil  der  Bibel  ist  eine  DNA-Codierung,  auf  die  die  Seele  zurückübersetzt  werden  kann

Das  Folgende  wird  ein  Skript  in  der  Bibel  enthüllen,  das  von  einer  außerirdischen  

Rasse  unter  dem  Einfluss  einer  dunklen  Energie  namens  Shadow  Lords  erstellt  wurde,  

über  die  Sie  bald  erfahren  werden.

Der  Verstand  wurde  vollständig  weiß  getüncht,  um  zu  akzeptieren,  was  auch  immer  

programmiert  wird.

mangelhaftes  Wissen  akzeptieren  sowie  Wege  zu  benötigten  Quellen  blockieren,  die  

zur  Echtheit  führen  würden.
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Was  ich  enthüllen  werde,  sind  Einsichtsschlüssel,  damit  Sie  selbst  
sehen  können,  dass  vielleicht,  nur  vielleicht,  was  viele  in  ihrem  Denken  
zugelassen  haben,  giftig  sein  könnte.  Und  während  es  unter  dem  Deckmantel  
der  Wahrheit  erscheint,  könnte  es  eine  Täuschung  sein,  die  wie  ein  Elixier  
erscheint.

Ich  bitte  Sie  nicht,  meine  These  über  das,  was  ich  vorbringen  werde,  
zu  akzeptieren,  alles,  was  ich  wünsche,  ist,  dass  Sie  Ihren  Geist  für  kritisches  
Denken  öffnen  und  anfangen  zu  erkennen,  dass  etwas  mit  unserem  
akzeptierten  Weltdogma  nicht  stimmt.

Ich  sage  nicht,  dass  die  Bibel  falsch  ist,  tatsächlich  gibt  es  viel  Wahrheit  
in  dieser  Chronik  der  Ereignisse,  aber  der  Fehler  wird  genau  dort  platziert,  
wo  er  sein  muss,  damit  die  Wahrheiten  in  der  RNA/DNA,  so  wie  sie  sind,  
aus  dem  Gedächtnis  gelöscht  werden  neu  übersetzt  werden.

Als  Beispiel  wird  diese  Aussage  zeigen,  wie  dieses  Gift  als  Mischung  
hinzugefügt  werden  kann,  wie  einfach  es  ist,  das  neu  zu  übersetzen

ES  IST  ZEIT  ZU  BEGINNEN:
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Die  Informationen,  die  ich  präsentieren  werde,  basieren  auf  
ideologischen  Konzepten  über  die  Geschichten,  die  uns  über  die  Bibel  
neben  Wissenschaft,  Geschichte  und  spiritueller  Vernunft  überliefert  wurden.

Programmierung,  die  erstellt  wurde,  und  dann  wird  hoffentlich  die  falsche  
Indoktrination  innerhalb  der  DNA  gereinigt  und  weggespült.

Ich  möchte,  dass  Sie  eine  vertraute  Umgebung  wiedererkennen,  damit  
Sie  in  der  Lage  sind,  einige  wichtige  zugrunde  liegende  Töne  potenzieller  
Ungenauigkeiten  in  diesen  Konzepten  zu  erkennen,  die  Sie  vielleicht  nie  in  
Betracht  gezogen  haben,  ein  zweites  Mal  aus  einem  anderen  Blickwinkel  zu  
betrachten.
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Er  enthüllte,  dass  am  Anfang  der  Welt  der  Feind  kam  und  einen  Samen  
von  Unkraut  unter  den  Weizen  pflanzte  und  dieser  schlechte  Samen  gedeihen  
und  direkt  neben  dem  guten  Samen  wachsen  würde,  bis  zur  Zeit  der  Ernte,  wo  
dann  die  Trennung  stattfinden  würde.

Das  ist  genau  das,  worauf  ich  mich  beziehe,  Informationen  über  Bücher,  
Texte,  Artefakte,  Gemälde,  Skulpturen  und  andere  Quellen  sind  Download-
Programme,  wir  haben  das  einfach  vorher  nie  bemerkt

,

und  langsam  beginnen,  die  Programmierung  der  DNA  zu  ändern,  lange  und  
gründlich  darüber  nachdenken?
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einfach  weil  die  meisten  nicht  wissen,  wer  sie  wirklich  sind.

Was  ich  versuche  zu  tun,  ist  aufzuzeigen,  wie  wir  programmiert  werden,  
indem  wir  die  Bibel  als  einen  von  vielen  Download-Lehrplänen  verwenden,  
die  schlau  entworfen  wurden,  um  unsere  DNA  so  umzuschalten,  dass  sie  ein  
anderes  Format  akzeptiert,  das  Dunkelheit  statt  Licht  ist.

DNS.  „Ich  bin  ein  liebender  Gott,  der  seinen  Zorn  auf  alle  nimmt,  die  gegen  
mich  sind.“

Als  der  Mensch  Jesus  Christus  auf  dieser  Erde  war,  gab  er  eine  Warnung,  
eine  besondere  Warnung,  die  von  vielen  ignoriert  wurde

Wenn  Sie  jemals  den  Film  „Matrix“  gesehen  haben

Ist  Ihnen  klar,  wie  diese  Aussage  Verwirrung  stiften  wird?

diejenigen,  die  behaupten,  ihm  zu  folgen.

Es  wurde  

gezeigt,  wie  die  Besatzung  des  Nebukadnezar-Schiffes  Informationen  mit  
rasender  Geschwindigkeit  in  den  Verstand  herunterladen  konnte.  Ein  Ereignis  
in  dieser  Show,  das  mir  in  den  Sinn  kommt,  ist,  als  Trinity  mit  den  Informationen  
direkt  in  das  Gehirn  geladen  wurde  und  enthüllte,  wie  man  einen  bestimmten  
Hubschrauber  fliegt.
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Und  sie  würden  beide  zusammenleben,  Menschen  und  die  gefallenen  Engel  
in  dem  Avatar,  den  wir  Körper  aus  Fleisch  und  Blut  nennen,  ohne  dass  jemand  
merkt,  dass  die  Menschheit  von  Außerirdischen  überfallen  wurde.

Die  zweite  Manifestation  dieser  Warnung  bestand  darin,  zu  enthüllen,  dass  
die  Worte,  die  Jesus  gesprochen  hatte,  manipuliert  würden,  und  neben  den  
Tatsachen  würden  die  Fehler  stehen.

Die  meisten  kamen  jedoch  nie  auf  die  Idee,  dass  dieses  Wort  eine  ganze  

Mischung  in  einem  einzigen  Buch  sein  würde.  Die  Bibel  widerspricht  sich  
durchweg  selbst,  denn  wo  immer  die  Wahrheit  gepflanzt  wurde,  hat  der  Feind  
auch  die  Lüge  gesät,  um  sie  direkt  daneben  zu  pflanzen.

Diese  Warnung  war  zweifacher  Natur,  die  erste  offenbarte,  dass  der  Weizen  
die  Kinder  des  Schöpfers  waren,  die  der  Göttliche  Vater  und  die  Göttliche  Mutter  
sind.  Und  der  andere  Samen  war  eine  außerirdische  Rasse,  die  sich  vom  

göttlichen  Licht  trennte,  um  der  dunklen  Energie  des  Gesetzes  von  Gut  und  Böse  
zu  folgen,  einem  Gesetz  der  Dualität  und  Polarität.

Die  Worte,  von  denen  angenommen  wird,  dass  sie  von  Christus  stammen,  

würden  dann  zu  einer  Fülle  von  Gut  und  Böse,  Wahrheit  und  Lüge,  Richtig  und  
Falsch  werden.  Und  nur  diejenigen,  die  den  Entschlüsselungsschlüssel  besaßen  
und  benutzten,  konnten  verstehen  und  das  Wort  der  Wahrheit  richtig  von  dem  
Irrtum  trennen.

Auf  diese  Weise  würde  der  Geist  die  Wahrheit  erkennen,  aber  wenn  er  mit  
der  Lüge  vermischt  würde,  würde  er  zu  einem  tödlichen  Cocktail  für  die  
Ahnungslosen,  der  sie  die  ganze  Zeit  in  die  Dunkelheit  führen  würde,  während  
sie  glaubten,  dem  Pfad  des  Lichts  zu  folgen.  So  verwandelte  sich  das  Licht  in  
Dunkelheit  und  wenige  erkannten,  dass  Christus  und  die  Kinder  des  Vaters  und  
der  Mutter  schon  vor  Grundlegung  dieser  Welt  geopfert  wurden.
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Ich  werde  Ihnen  gleich  sagen,  dass  die  gesamte  Weltgeschichte  größtenteils  

eine  Lüge  ist,  die  mit  etwas  Wahrheit  vermischt  ist.  Und  diese  Menschen,  über  die  wir  

gleich  lesen  werden,  viele  von  ihnen  existierten  tatsächlich,  aber  unter  verschiedenen  

Aliasnamen  durch  unterschiedliche  kulturelle  Anpassungen.

Es  ist  das  Programm,  das  Sie  verstehen  müssen,  und  wie  es  geschaffen  wurde,  

um  Sie  vom  Pfad  der  inneren  Unterscheidung  abzubringen,  nicht  ob  das  Programm  

selbst  Wahrheit  ist  oder  nicht,  sondern  wie  es  zur  Beeinflussung  des  Geistes  im  

Allgemeinen  verwendet  wird.

Es  ist  nicht  wichtig,  ob  Sie  an  eine  bestimmte  Einstellung  glauben  oder  nicht.  

Einige  mögen  zum  Beispiel  behaupten,  dass  die  Geschichten  und  Personen  der  Bibel,  

auf  die  ich  mich  gleich  beziehe,  nie  wirklich  existiert  haben,  dass  sie  Allegorien  sind.

Ein  Fernsehprogramm  mag  völlig  falsch  sein,  aber  es  beeinflusst  immer  noch  

Ihren  Geist.  Es  geht  nicht  darum,  wer  real  ist  oder  wer  eine  Figur  aus  der  Fantasie  von  

jemandem  ist,  es  geht  um  die  Simulation  und  wie  sie  vorbereitet  wurde  und  wie  sie  

funktioniert.

Wenn  ich  von  anderen  Welten  spreche,  spreche  ich  von  anderen  Dimensionen,  

nicht  nur  von  unserem  Universum  aus  physischer  Materie.  Ich  werde  schließlich  

enthüllen,  dass  alles,  worüber  wir  wissen,  im  Grunde  gefälscht  ist.  Mehr  dazu  gegen  
Ende  des  Buches.

Das  Folgende  wird  eine  ganze  These  darüber  beginnen,  wie  eine  Gruppe  

außerirdischer  Wesen  aus  anderen  Welten  in  dieses  dreidimensionale  Reich  eindrang  

und  was  ihr  Ziel  war.

Ich  werde  nicht  diskutieren,  wer  in  dieser  Arbeit  real  sein  könnte  oder  nicht.  Ich  

möchte  einfach,  dass  Sie  sehen,  was  für  den  Verstand  vorbereitet  wurde,  anstatt  mit  

sachlicher  historischer  Genauigkeit  zu  kämpfen.
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2.  Das  von  der  Dunkelheit  geopferte  Licht
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Diese  Theorie  eines  künstlichen  Reiches  ist  nicht  sehr  seltsam,  wenn  man  
bedenkt,  wie  das  Leben  der  materiellen  Kraft  ins  Leben  gerufen  wird.  Materie  ist  
nicht  real,  sie  ist  ihrer  Natur  nach  eine  Illusion  von  Atomen,  die  im  Weltraum  
schweben,  so  wie  Planeten  und  Sonnen  im  Weltraum  zu  schweben  scheinen.

Wir  existieren  in  einer  virtuellen  Holo-Deck-Realität  oder  das,  was  Christus  
Johannes  im  verlorenen  Evangelium  offenbarte,  war  ein  künstlicher  Geist.

Diese  Welt  wurde  von  gefallenen  Engeln  und  einem  primären  Seraphim  
namens  Luzifer  erschaffen.

Diese  außerirdischen  Wesen  aus  allen  verschiedenen  Arten  und  Kulturen  
nennen  sich  Lord  Gods.  Sie  lebten  und  existierten  in  Page  |  -  20  -

Es  ist  an  der  Zeit,  den  großen  Fehler  in  der  Religion  und  ihrem  kreativen,  
unverzichtbaren  unterstützenden  Dogma  zu  erkennen,  dass  Materie  nicht  REAL  
ist,  deshalb  DNA  programmierbar  ist,  ein  holografisches  Computerprogramm  ist  
und  wir  alle  Dateien  innerhalb  dieses  Programms  sind.

Versuchen  Sie,  bei  mir  zu  bleiben,  Sie  werden  nicht  enttäuscht  sein,  es  sei  
denn,  Ihr  Geist  wurde  durch  die  Programmierung  irreparabel  beeinflusst.  Ich  
weiß,  dass  diese  Dinge  schwer  zu  akzeptieren  sind,  aber  sobald  Sie  anfangen,  
die  geheime  Wissenschaft  zu  enträtseln,  werden  Sie  die  babylonischen  
Mysterienwissenschaften  und  die  Religion  verstehen.

An  Bord  dieses  schwebenden  Satelliten  namens  Erde  haben  diese  
Außerirdischen  unser  Bewusstsein  manipuliert,  indem  sie  eine  Technologie  
verwendet  haben,  die  immer  noch  jenseits  dessen  ist,  was  wir  heute  haben,  
zumindest  für  den  allgemeinen  Gebrauch,  aber  wir  sind  sehr  nahe  daran,  sie  zu  kopieren.

Es  ist  das  Bewusstsein,  das  in  ein  holographisches  Reich  dessen,  was  wir  
Materie  nennen,  projiziert,  das  diese  Operation  des  Biegens  von  Licht  oder  
Kreuzen  von  Licht  durch  dunkle  Materie  offenbart.
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Und  das  führt  mich  zum  Anfang,  als  die  Manipulation  auf  diesem  
Planeten  begann,  um  die  ganze  Welt  zu  täuschen.

Reiche  jenseits  dessen,  was  Menschen  sich  jetzt  vorstellen  können.  Und  Sie  
wissen,  was  seltsam  ist,  dass  wir  genau  dort  bei  ihnen  waren,  aber  die  
meisten  erinnern  sich  nicht.

Seite  |  -  21  -

Sie  existierten  lange  vor  den  Grundfesten  dieser  irrtümlich  erschaffenen  
Welt.  Sie  lebten  in  unterschiedlichen  Systemen,  auf  unterschiedlichen  
Planeten  und  in  unterschiedlichen  Dimensionen  von  Zeit,  Raum  und  Geist.
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Eine  der  schweren  Sünden,  die  David  begangen  hat
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Da  dies  offensichtlich  in  vielen  religiösen  Sektoren  erklärt  wurde,  fehlte  
es  David  an  Glauben,  also  wollte  er  sich  erkundigen,  wie  viele  es  in  Israel  als  
mögliche  Verteidigung  gegen  den  Feind  gab,  falls  es  zu  einem  Kampf  kommen  
sollte.

die  Geschichte  in  der  Bibel,  hat  bei  mir  immer  wieder  Fragen  aufgeworfen.  
Wenn  Sie  an  die  von  Gott  erdachten  grausamen  Taten  denken

Wie  die  meisten  wissen,  war  König  David  als  der  Mann  nach  Gottes  
Herzen  bekannt.  David  ist  für  viele  biblische  Anhänger  ein  Held  der  Art,  aber  
wessen  Herz  hat  David  wirklich  beeindruckt,  und  wer  war  sein  Gott?

War  David  ein  guter  Mann?  Und  wer  war  der  Gott,  dem  er  wirklich  
diente?  Genau  wem  dient  die  Menschheit  insgesamt?  ob  wissentlich  oder  
nicht?

selbst  würde  man  meinen,  was  David  getan  hat,  war  bestenfalls  albern  und  
nicht  einmal  der  Erwähnung  wert,  aber  um  unseretwillen  bin  ich  froh,  dass  es  
erklärt  wurde.

David  wurde  einmal  beschuldigt,  eine  Volkszählung  durchgeführt  zu  haben,  oder  was  auch  immer

David  bat  Joab,  den  Hauptmann  des  Heeres,  Davids  Militärkommando,  
um  diese  Zählung.

David  galt  als  guter  Mann,  aber  wie  alle  Menschen  war  David  nicht  
perfekt,  er  verfehlte  manchmal  das  sprichwörtliche  Ziel  und  beging  Sünden,  
wie  die  Bibel  behauptet,  oder  sollte  ich  sagen,  er  war  seinem  Gott  offensichtlich  
nicht  völlig  gehorsam.

Joab  war  jedoch  mit  der  Anfrage  unzufrieden,  weil  er

wurde  gerufen  und  zählte  Israel.

3.  Die  Götter  beginnen  ihre  List
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Offensichtlich  müssen  sich  die  Verfasser  dieser  alten  Geschichte  dasselbe  
gefragt  haben,  weil  sie  nicht  klarstellen  konnten,  warum  David  diese  Sünde  
begangen  hat  und  wer  überhaupt  dahinter  steckte,  dass  David  diesen  Fehler  
begangen  hat.
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glaubte,  dass  es  für  seinen  Herrn,  den  König,  nicht  notwendig  sei,  dies  zu  tun,  
aber  er  befolgte  die  Befehle  und  führte  die  Volkszählung  auf  Wunsch  des  Königs  
durch.

In  II  Samuel  24/1  heißt  es  kategorisch,  dass  „YHVH“,  der  Gott  Israels,  
wütend  auf  die  Kinder  Israels  war,  also  bewegte  er  David  persönlich,  die  
Volkszählung  durchzuführen.

David  hatte  Sünde  begangen,  indem  er  dies  auf  der  Grundlage  des  
biblischen  Berichts  tat.  Es  war  eine  Sünde  des  Ungehorsams  und  der  Untreue.

Als  die  Strafe  auf  diesen  schweren  Fehler  Davids  niederging,  war  es  nicht  
David,  der  wirklich  bestraft  wurde;  Angeblich  war  er  derjenige,  der  diese  Sünde  
begangen  hat,  aber  70.000  Israeliten  wurden  getötet,  weil  David  eine  Volkszählung  
forderte,  so  die  überlieferte  Geschichte.

„Und  wiederum  entbrannte  der  Zorn  des  Herrn  gegen  ISRAEL,  und  ER  
bewegte  David  gegen  sie,  zu  sagen:  Geht  hin  und  zählt  Israel  und  Juda.“

Warum  war  das  also  eine  SÜNDE?

Hier  war  die  große  Frage,  die  ich  seit  vielen  Jahren  habe,  lag  David  falsch  
oder  wurde  er  durch  eine  höhere  Macht  dazu  manövriert,  diese  Entscheidung  zu  
treffen?  Wie  Sie  feststellen  werden,  gibt  es  einen  Grund,  warum  ich  diese  Frage  
stelle.

Wie  hat  David  eine  Sünde  begangen,  wenn  sein  Gott  dafür  verantwortlich  
war,  ihn  dazu  zu  bewegen,  sich  in  diese  Richtung  zu  bewegen,  so  wie  es  Gott  sagt
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Es  scheint,  dass  David  nur  das  Gebot  seines  Gottes  ausführte,  weil  YHVH  
wütend  auf  Israel  war.  Deshalb  erhielt  David,  als  die  Strafe  verhängt  werden  sollte,  
nicht  die  heftige  Strafe,  sondern  Israel;  indem  70.000  Menschen  durch  die  Pest  
abgeschlachtet  wurden.

Wir  haben  ein  großes  Problem,  nicht  wahr?

Die  Bücher  der  Chroniken  in  der  Bibel  sind  eine  Zusammenfassung  der  
Ereignisse  dieser  biblischen  Geschichte,  die  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  stattgefunden  
haben,  basierend  auf  dieser  Saga.  Ein  Bereich,  den  ich  mir  genauer  angesehen  
habe,  ist  derjenige,  der  die  Geschichte  von  Davids  Nummerierung  Israels  
zusammenfasst.

Doch  die  Bibel  erklärt,  dass  David  Sünde  begangen  hat,  indem  er  ihm  folgte

Das  Buch  Samuel  machte  es  glasklar,  dass  Gott,  dh

begründete  diese  Entscheidung,  weil  er  wütend  und  unzufrieden  mit  den  Israeliten  
gewesen  war?

Gottes  göttlich  inspirierter  Beschluss.

YHVH,  der  vermeintliche  Ewige,  bewegte  David  zu  dieser  Volkszählung.  Und  es  
wurde  nicht  einmal  getan,  weil  Gott  wütend  auf  David  war,  sondern  weil  er  wütend  
auf  ganz  Israel  war.

Ich  habe  dies  sehr  lange  in  Frage  gestellt,  bevor  ich  alle  Teile  hatte,  um  das  
Puzzle  zusammenzusetzen,  um  eine  der  monumentalen  biblischen  
Offenbarungstäuschungen  aufzudecken.

Können  Sie  sich  vorstellen,  was  die  Redakteure  dachten,  als  sie  dies  in  ihre  
Schriftrollen  einfügen  mussten?  Es  musste  Seite  |  einfallen  -  24  -

Es  kam  jedoch  zu  uns  als  historisches  Ereignis,  in  dem  angedeutet  wurde,  
dass  David  tatsächlich  eine  Sünde  begangen  hat,  als  er  Israel  gezählt  hat,  weil  er  
die  Volkszählung  durchgeführt  hat.
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Denken  Sie  daran,  Chronicles  war  eine  historische  Zusammenfassung,  die  von  

jedem  hätte  geschrieben  werden  können,  aber  Samuel  war  ein  Prophet  von  YHVH.  

Warum  haben  die  Herausgeber  zwei  entgegengesetzte  Enden  des  Spektrums  angegeben,  

welches  David  dazu  gebracht  hat,  Israel  zu  zählen?

Wie  kann  ein  Vorfall  im  Text  so  durcheinander  geraten,  dass

Beim  Versuch,  die  Antwort  auf  diese  Frage  zu  finden,  wird  das  gesamte  Geschehen  

von  den  Auflistungen  in  den  Chroniken  überschattet.  Als  dieselbe  Geschichte  nacherzählt  

wurde,  beachten  Sie,  was  über  David  gesagt  wurde,  der  Israel  zählte.

Warum  sagte  Samuel,  es  sei  Gott  gewesen,  der  David  dazu  bewogen  habe,  Israel  

zu  zählen,  und  warum  offenbarte  die  Chronik,  dass  es  Satan  war?

Was  ist  wirklich  passiert,  wenn  dies  das  unfehlbare  Wort  ist?
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I  Chronik  21/1  "Und  Satan  stand  auf  gegen  Israel  und  provozierte  David,  Israel  zu  

zählen."  Hmmm…

War  das  ein  Fehler?

ihnen,  dass  ein  gerechter  Gott  niemanden  dazu  verführen  würde,  Sünde  zu  begehen  und  

dann  eine  Strafe  zu  verhängen.

Ich  musste  mich  fragen,  ob  ich  das  richtig  gelesen  habe,  heißt  das,  dass  Satan  

aufstand,  um  David  dazu  zu  bewegen,  das  zu  tun,  was  der  Gott  YHVH  angeblich  getan  

hatte,  geschrieben  in  Samuel?  Nun,  welcher  war  es?

Warum  also  bewegte  Gott  David  dazu,  eine  Sünde  zu  begehen?

War  dies  ein  Fehler  in  der  Übersetzung,  der  mindestens  noch  mehr  Ungenauigkeiten  
bewies?
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Wenn  Sie  Widerspruch  in  ein  bestimmtes  Gebiet  oder  eine  bestimmte  Arbeit  
einordnen  und  diese  Arbeit  dann  als  unfehlbar  einstufen,  haben  Sie  einen  
sogenannten  tödlichen  DNA-Cocktail,  der  das  Verständnis  zerstört

Nun,  warum  sollte  David  so  fühlen?

Lag  es  daran,  dass  der  Autor  der  Chronik  nicht  guten  Gewissens  sagen  

konnte,  dass  Gott  David  versucht  hat,  obwohl  Gott  niemanden  versuchen  sollte?

der  Verstand,  wenn  man  dieses  Gift  weiter  trinkt ...  ohne  Filter.

Was  ist  hier  passiert?

Es  ist  ein  klassischer  Fall  von  Widerspruch;  aber  was  wir  uns  fragen  müssen,  
ist  warum?  Warum  sollte  es  in  der  Bibel  einen  solchen  Widerspruch  geben?

Was  an  dieser  ganzen  Geschichte  so  traurig  ist,  ist,  dass  David  zu  Gott  
zurückkehrte,  nachdem  gesagt  wurde,  dass  Gott  sehr  unzufrieden  damit  war,  dass  
David  Israel  zählte,  und  David  war  voller  Scham  über  diese  angeblich  böse  Tat.

David  bat  Gott,  sich  mit  dieser  Sünde  zu  befassen,  und  er  würde  es  tun

Erstens  wusste  David  nicht,  dass  er  von  seinem  Gott  dazu  bewegt  wurde,  
Israel  zu  zählen,  weil  Gott  wütend  auf  die  Israeliten  war,  oder  doch?  Es  scheint,  
als  hätte  David  nicht  verstanden,  was  seine  Handlungen  motivierte.

Es  ist  alles  auf  das  zurückzuführen,  worüber  ich  seit  Jahren  schreibe,  es  
heißt  die  Maske  der  Illusion,  das  Malzeichen  des  Tieres  oder  die  babylonische  
Mysterienreligion,  wo  uns  ein  Programm  eingeschleust  wird,  um  währenddessen  
ein  bestimmtes  Gedankenergebnis  zu  erzielen  Gegenteil  ist  wahr.
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sich  an  die  Bestrafung  halten.
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ihm  war  nicht  klar,  dass  ihm  ein  Geistwesen  in  den  Sinn  kam,  eine  Tat  zu  begehen,  

die  ihn  heimsuchen  würde,  und  da  er  glaubte,  es  seien  seine  eigenen  Gedanken,  

akzeptierte  er,  dass  er  schuldig  war.

Kam  Gott  jemals  zu  David  zurück  und  sagte:  „Nun,  ich  sage  dir  was,  David,  seit  

ich  dich  bewegt  habe,  diese  Volkszählung  durchzuführen,  gibt  es  keine  Sünde  und  es  

wird  keine  Bestrafung  geben?

Was  in  dieser  Episode  sogar  noch  beunruhigender  wird,  steht  im  Buch  Samuel,  

es  sagt  nicht,  dass  Gott  sehr  unzufrieden  darüber  war,  dass  David  Israel  zählte,  es  

sagt,  dass  Davids  Herz  sich  selbst  traf,  und  fuhr  dann  fort,  die  Strafe  für  diese  Sünde  

zu  erklären.

Der  Grund  dafür  ist,  wenn  Gott  David  dazu  bewegte,  Israel  zu  zählen,  wie  konnte  

Gott  dann  wütend  auf  David  sein?  Also  lag  die  Schuld  einfach  bei  David,  der  den  

Glauben  erschuf,  dass  sein  Herz  ihn  betrogen  hatte  und  Gott  dann  von  der  Anklage  

befreit  war.

Nein,  hat  er  nicht!

Im  Buch  der  Chroniken  wird  jedoch  offenbart,  dass  Gott  sehr  unzufrieden  war,  

weil  es  heißt,  Satan  habe  David  dazu  gebracht,  diese  Volkszählung  einzuberufen.

Kam  er  zurück  und  sagte:  „Nun,  weißt  du,  David,  du  hast  keine  Sünde  begangen,  

sagen  wir,  es  war,  dass  ich  wütend  auf  Israel  war,  also  habe  ich  dies  verursacht,  damit  

Israel  meine  Rache  schmecken  würde?
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Anscheinend  wusste  David  nie,  warum  seine  Gedanken  ihn  verrieten

Nein,  das  hat  er  wieder  einmal  nicht  getan.  Wieso  den?
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David  musste  zwischen  drei  schrecklichen  Strafen  wählen.

Gott  sagte  offensichtlich  dem  Seher  Gad,  er  solle  die  Strafe  für  
Davids  schreckliche  Sünde  offenbaren.  Dies  wurde  auch  in  dem  Bericht  
in  den  Chroniken  wiederholt.

verleitete  David  dazu;  das  wäre  sehr  heuchlerisch  erschienen.

Um  zu  diesem  seltsamen  Rätsel  hinzuzufügen,  Gad,  ein  Sterngucker,  
ein  astrologischer  Wissenschaftler  für  David,  den  die  Bibel  einfach  einen  
SEHER  nennt.  Er  war  derjenige,  der  David  die  Nachricht  überbrachte,  
welche  Art  von  Strafe  David  zuteil  werden  sollte.

Nun  waren  Astrologen,  Seher,  Hexen  und  Magier  für  den  Gott  der  
Bibel  grundsätzlich  tabu.  Denken  Sie  daran,  wie  viele  Christen  sagen  
würden:  „Hexerei  ist  böse.“
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Doch  in  den  Chroniken  heißt  es,  dass  Satan  David  bewegte,  also  
hielten  sie  es  für  in  Ordnung  zu  sagen:  „Gott  war  sehr  unzufrieden“,  was  
eine  direkte  Widerlegung  von  Samuel  war.  Sehen  Sie  die  Verwirrung  
sogar  in  den  Köpfen  der  Herausgeber,  ganz  zu  schweigen  von  den  Lesern?

Aber  denken  Sie  daran,  es  ist  alles  eine  Maske!  David  hatte  seinen  eigenen  
persönlichen  Seher,  einen  Okkultisten,  jemanden  mit  übermenschlichen  Kräften,  und

Die  Schreiber  müssen  gefühlt  haben,  als  sie  diese  Dinge  in  die  alten  
Schriftrollen  geschrieben  haben.  Wenn  Gott  David  dazu  bewegte,  warum  
war  Gott  dann  wütend  auf  David?

Also,  was  war  die  Strafe?

Die  Autoren  achteten  sehr  darauf,  nicht  zu  sagen,  dass  Gott  zornig  
sei,  worauf  im  Buch  Samuel  verwiesen  wird,  weil  Gott

Gott  würde  zu  diesem  Okkultisten  sprechen,  um  ihm  Informationen  zu  übermitteln
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David  war  total  angewidert  wegen  seiner  großen  Sünde,  die  er

Uns  wurde  nie  gesagt,  warum  Satan  David  veranlasst  hatte,  die  Armeen  
zu  zählen,  er  bekam  nur  die  Schuld,  weil  die  Autoren  mit  diesem  Rätsel  nicht  
fertig  wurden.

weiter  zu  David.  Bist  du  schon  verwirrt?  Warum  hat  Gott  nicht  einfach  mit  
David  selbst  gesprochen?

engagiert,  so  sehr,  dass  er  sich  nicht  entscheiden  konnte.

War  Gad  der  Seher  Gott  irgendwie  näher  als  sogar  sein  eigener,  speziell  

auserwählter  König  von  ganz  Israel?

Dies  ist  in  der  ganzen  Bibel  sowie  in  religiösen  Gesellschaften  zu  allen  
Zeiten  üblich,  wo  die  Herrscher  sich  mit  dem  Verbotenen  beschäftigen  können,  
während  den  Menschen  gesagt  wird,  dass  es  böse  und  Sünde  ist.

Aber  warum  wurde  David  jemals  gebeten,  eine  solche  Entscheidung  zu  
treffen,  von  der  wir  heute  genau  wissen,  dass  es  Gott  war,  der  David  dazu  
bewegte?  Aber  warte,  vielleicht  war  es  Satan?  Woher  wissen  wir,  dass  
Samuels  Wiedergabe  korrekt  war,  vielleicht  haben  die  Chroniken  es  richtig  
gemacht?

Die  Antwort  ist,  du  sollst  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.

Könnte  es  sein,  dass  Gott  versuchte,  alle  Schuld  auf  David  zu  schieben  
und  sich  selbst  aus  der  Gleichung  herausließ,  so  sehr,  dass  er  nicht  einmal  
die  Strafe  wählen  wollte,  sondern  David  erlaubte

Um  diese  Geschichte  zu  vervollständigen,  wurde  David  schließlich  
gegeben,  zwischen  drei  Strafen  zu  wählen,  die  Gott  wegen  dieser  Sünde  
senden  sollte.
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Samuel  sagte:  Gott  war  zornig  auf  Israel,  und  Gott  bewegte  David,  die  Armeen  
zu  zählen.  Und  wer  erhielt  die  Strafe,  nachdem  David  nachgegeben  hatte?  Es  

war  Israel!
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Wenn  Samuel  gesagt  hätte,  Bob  habe  David  dazu  gebracht,  die  
Volkszählung  durchzuführen,  hätte  niemand  Probleme,  Bob  die  Schuld  zu  
geben.  Aber  zu  sagen,  es  war  Gott,  jetzt  springen  alle  voller  Angst  zurück  und  
akzeptieren  das  Dekret  ohne  Widerrede,  weil  die  DNA/RNA  korrumpiert  wurde.

Erstens  inspirierte  Gott  David  dazu,  etwas  zu  tun,  was  Gott  selbst  wollte,  
weil  er  wütend  auf  Israel  war,  es  sei  denn,  Samuel  war  voller  heißer  Luft.  Das  
offenbaren  die  Schriften.  Ich  sehe  hier  nicht  die  Barmherzigkeit,  ich  sehe  
Täuschung.

Was  ich  sehe,  ist,  dass  Gott  David  benutzt  hat,  um  etwas  Illegales  zu  tun,  
um  Gott  aus  der  Klemme  zu  bringen,  damit  Israel  die  Strafe  erleiden  kann,  und  
somit  nicht  Gott  dafür  verantwortlich  machen,  warum  es  passiert  ist,  sondern  
David  die  Schuld  gegeben  hat.

zu  wählen,  so  dass  es  scheint,  als  hätte  Gott  nichts  mit  dieser  Sünde  zu  tun?  
Das,  meine  Freunde,  sieht  nicht  gut  aus  für  Davids  Gott.

Gott  wählte  von  den  dreien  die  Bestrafung  durch  die  Pest,  die  wiederum  
siebzigtausend  Israeliten  tötete,  alles  nur,  weil  David  eine  Volkszählung  
durchführte.  Aber  andererseits  hätte  Gott  einfach  sagen  können:  „Hey,  David  
hat  die  Wahl  getroffen,  damit  ich  wählen  kann,  also  bin  ich  an  allem  schuldlos.

Was  David  wählte,  war,  Gott  zu  erlauben,  aufgrund  seiner  vermeintlichen  

großen  Barmherzigkeit  die  Wahl  zu  treffen.  Doch  es  war  die  ganze  Zeit  Gott,  
der  die  Israeliten  schlachten  wollte  und  dann  David  motivierte,  diese  Sünde  zu  
begehen.  Ich  habe  ein  riesiges  Problem  damit,  dass  Barmherzigkeit  hier  der  
Sinn  Gottes  ist.

Nun  mögen  einige  denken,  ich  nehme  mir  die  kühne  Lizenz,  Gott  hier  
herauszufordern,  wie  kann  ich  es  wagen?  Die  Wahrheit  ist,  wie  bei  jeder  Figur  
in  jedem  Stück,  dass  ich  einfach  versuche,  die  Absicht  zu  ergründen,  die  von  
den  Schauspielern  gespielt  wird.  Gehen  Sie  voran  und  ersetzen  Sie  den  Namen  
Gott  für  wen  Sie  wollen,  aber  die  gleiche  Realität  existiert.
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NOCH  verwirrt?

und  verborgene  subtile  Dekrete,  ist  nichts  anderes  als  eine  außerirdische  Rasse  
von  Wesen,  die  sowohl  die  Rolle  von  Gott  als  auch  des  Teufels  spielen  und  regieren

Das  Volk  war  also  nicht  einmal  Teil  dieser  Entscheidung,  genauso  wie  Joab  
treu  das  tat,  was  sein  König  angewiesen  hatte,  aber  David  ehrte  seinen  Herrn  der  
Geschichte  zufolge  nicht  treu,  oder  doch?

Was  ich  gleich  enthüllen  werde,  ist,  dass  der  Gott,  den  drei  der  mächtigsten  

Religionen  anbeten,  egal  was  ihre  heiligen  Bücher  offenbaren,  und  der  Rest  der  
Welt  durch  Tricks  folgt

Ich  habe  mit  dieser  Geschichte  begonnen,  ein  glockenklares  Bild  zu  malen,  
wenn  man  nur  verstehen  würde,  was  offenbart  wird.  Dies  könnte  das  umstrittenste  
Werk  sein,  das  jemals  geschrieben  wurde,  und  das  gefährlichste,  das  es  zu  
enthüllen  gilt.

Und  denken  Sie  daran,  es  gab  drei  Möglichkeiten,  die  David  hätte  wählen  
können,  um  diese  Sünde  zu  heilen,  aber  er  erlaubte  Gott,  die  Vernichtung  seines  
eigenen  Volkes  zu  wählen.

Der  KÖNIG  von  GANZ  Israel  erließ  ein  Dekret,  dem  die  Menschen  gehorchen  
und  folgen  mussten,  und  dann  wurden  sie  für  eine  Sünde  bestraft,  die  ihr  Führer  
begangen  hatte,  womit  er  keine  persönliche  Bestrafung  erhielt.
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Diese  Geschichte  hat  mich  jahrelang  geplagt,  sie  hat  nie  einen  Sinn  ergeben  
und  doch  hat  sie  gleichzeitig  vollkommen  Sinn  gemacht;  wenn  man  die  massive  
Programmierung  entwirren  würde,  die  durch  den  Prozess,  wer  und  was  GOTT  oder  
die  Götter  wirklich  sind,  involviert  war,  während  sie  ihre  Masken  tragen,  um  zu  
täuschen.

Dies  ist  eine  Form  der  Gedankenkontrolle!

aus  einer  Familie.
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Das  nennen  Sie  die  Verwirrung  der  Redakteure,  während  Sie  die  reine  
Wahrheit  enthüllen.

Davids  Herr  war  in  der  Tat  ein  reptilischer  Außerirdischer  aus  der  
schlangenartigen  Rasse  der  alten  Anhänger  Luzifers  nach  dem
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Rebellion.

Die  Autoren  machten  keinen  Fehler,  es  wurde  sehr  deutlich,  dass  jemand  
wusste,  was  diese  Götter  waren,  und  dass  sie  nicht  die  waren,  an  die  wir  geglaubt  
hatten.  Die  Autoren  versuchten,  es  bekannt  zu  machen,  aber  man  musste  den  
Filter  haben,  sonst  würde  man  alles  schlucken.

Wenn  Sie  darauf  warten,  dass  Blitze  diese  Seite  auslöschen,  werden  Sie  
lange  warten,  denn  was  ich  gleich  enthüllen  werde,  wird  Sie  buchstäblich  aus  den  
Socken  hauen  und  Ihnen  die  Haare  zu  Berge  stellen.

Samuel  erklärte,  dass  der  Herr  YHVH  David  dazu  bewegte,  Sünde  zu  

begehen,  und  als  die  Chronik  geschrieben  wurde,  die  von  genau  demselben  
Ereignis  sprach,  hieß  es,  dass  es  Satan  war,  der  David  bewegte.

Denn  der  Große  Gott,  von  dem  selbst  David  getäuscht  wurde,  um  zu  
glauben,  dass  er  so  barmherzig  war,  obwohl  er  ohne  sein  Wissen  von  seinem  
eigenen  Gott  in  eine  massive  Täuschung  hineingezogen  wurde,  war  der  tödliche  
Meister  darin,  beide  Seiten  gegen  die  Mitte  auszuspielen.  Er  war  in  der  Tat  der  
Gott  von  Gut  und  Böse.
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Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  verstehen,  dass  Gott  und  der  Vater  zwei  
verschiedene  Präsenzen  sind.  Die  Herausgeber  der  Bibel  haben  dies  jedoch  
nicht  deutlich  gemacht,  und  so  ist  Täuschung  weit  verbreitet.

bewegte  David  zur  Sünde.  Hier  gibt  es  keinen  Spielraum.

Die  Bibel  sagt  deutlich,  dass  Gott  niemanden  versucht  –  dies  ist  die  
Aussaat  des  Weizens,  wo  der  Vater  tatsächlich  niemanden  versucht.  Es  ist  
aufschlussreich,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  niemals  Sünde  oder  
Versuchung  benutzen  würden,  um  eine  Täuschung  zu  betreiben.  Nur  der

Also,  lasst  uns  diesen  obigen  Vers  neu  übersetzen,  um  die  Wahrheit  zu  sehen.

Unkraut/Spreu,  die  als  falsches  Wort  hinzugefügt  wurden,  und  die  Kinder  
Satans  konnten  dieses  Spiel  der  Dualität  spielen.

„Niemand  soll  sagen,  wenn  er  versucht  wird,  dass  ich  vom  Vater  
versucht  werde;

Jakobus  1/13  "Niemand  sage,  wenn  er  versucht  wird:  Ich  werde  von  
Gott  versucht;  denn  Gott  kann  nicht  zum  Bösen  versucht  werden  und  
versucht  auch  keinen  Menschen."

Von  Anfang  an  im  Garten  Eden  wurde  offenbart,  dass  wir  manipuliert  
wurden,  um  die  Lüge  zu  glauben,  dass  Gott  gut  und  der  Teufel  böse  war;  
Tatsache  ist,  dass  es  sich  um  dieselben  Wesen  handelt,  die  verschiedene  
Rollen  in  einem  großen  holografischen  Computersimulationsspiel  spielen,  
das  als  Erdmatrixprogramm  bezeichnet  wird.
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Samuel  sagte  jedoch,  dass  Gott  David  veranlasste,  Israel  zu  zählen.  
Und  diese  Tat  Davids  wurde  als  Sünde  bezeichnet.  Also  Gott

4.  Die  Verwirrung  beginnt
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Es  ist  wichtig  zu  verstehen,  dass  Sie  getäuscht  werden,  wenn  Sie  die  
Schlüssel  nicht  verwenden,  um  den  Code  zu  knacken.  Der  Vater  und  die  Mutter  
täuschen  oder  verführen  niemals  jemanden  zur  Sünde,  aber  Gott  andererseits  
benutzte  die  Versuchung  offensichtlich  ziemlich  oft  in  seiner  Agenda.  Wer  die  
Spreu  nicht  vom  Weizen  trennt,  wird  verraten.

1.  Korinther  14/33  sagt:  „Denn  (DER  VATER)  ist  nicht  der  Urheber  der  
Verwirrung.“  Dies  stellt  die  Aussaat  des  Weizens  dar,  bevor  das  Unkraut/Gift  
hinzugefügt  wurde,  aber  wie  wir  sehen  werden  (Gott
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andererseits)  ist  der  Autor  von  Confusion.

Verstehe,  es  ist  wahr,  dass  die  Spirituellen  Göttlichen  Eltern  niemals  ihre  
Kinder  dazu  verführen  werden,  Böses  zu  tun,  außer  dem,  der  Gott  genannt  wird

Wenn  wir  in  der  Zeit  des  Baus  des  großen  Turms  nach  Babel  zurückgehen,  
wurde  in  der  Schrift  offenbart,  dass  Gott  sah,  dass  die  Menschheit  alle  mit  
derselben  Sprache  sprachen  und  nichts  von  ihnen  gesehen  worden  wäre,  um  
ihre  Gedanken  auszuleben.

Wir  haben  gerade  gelesen,  dass  der  Vater  nicht  der  Urheber  der  
Verwirrung  ist,  aber  Gott  hat  die  Verwirrung  verursacht.  Dies  sind  Schlüssel,  
die  Sie  haben  müssen,  um  Sie  zu  befreien.

Es  offenbarte,  dass  Gott  die  Sprachen  verwirrte,  so  dass  die  Menschen  
die  Sprache  der  anderen  nicht  verstehen  konnten,  deshalb  heißt  der  Ort  Babel,  
und  es  bedeutet  Verwirrung.

In  den  alten  Schriften  waren  oft  nicht  der  Vater  und  die  Mutter,  sondern  Teil  der  
gefallenen  Engel/Außerirdischen,  und  sie  benutzten  das  Böse  gemischt  mit  
dem  Guten,  um  Verwirrung  zu  stiften.

Nun,  wenn  wir  nicht  zwei  verschiedene  Sagen  lesen,  warum  heißt  es  
dann,  dass  Gott  nicht  der  Urheber  der  Verwirrung  ist,  und  doch  offenbart  es,  
dass  er  die  größte  Verwirrung  auf  dieser  Erde  verursacht  hat,  die  Teilung  von
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Die  Antwort  auf  diese  Frage  ist  ein  klares  JA,  aber  mit  einer  Wendung.  
Wir  haben  es  nicht  mit  einem  einzigen  Gott  zu  tun,  sondern  mit  einer  Familie  
von  Außerirdischen,  die  aus  einer  anderen  Welt,  Zeit-  und  Raumdimension  
kamen,  die  gegen  den  Vater  und  die  Mutter  rebellierten  –  die  Schöpfer  der  
ewigen  Realität;  wegen  Stolz  und  Eifersucht.

Auch  dies  sind  alles  Manifestationen  von  Täuschungen,  um  die  DNA  
neu  zu  programmieren  und  Menschen  dazu  zu  bringen,  durch  Verwirrung  in  
die  Verwirrung  der  ANGST  einzutreten.

Haben  wir  es  hier  mit  einer  multiplen  Persönlichkeit  zu  tun?

Von  Anfang  an  wurde  der  Mensch  von  diesen  Wesen  in  eine  Falle  der  
Versuchung  und  Täuschung  gelockt,  die  alle  durch  das  Wissen,  wie  man  Gut  
und  Böse  benutzt,  um  zu  verschleiern,  aufgestellt  worden  waren.
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Sprachen,  so  sehr,  dass  er  es  sogar  Verwirrung  nannte,  dh  Babel?

Wer  ist  dieser  Gott,  der  um  einen  Cent  seine  Meinung  ändert,  gegen  
seine  eigenen  Regeln  verstößt,  aber  behauptet,  er  ändere  sich  nie?
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Denken  Sie  daran,  dass  der  Vater  nicht  mit  dem  Bösen  versucht  werden  kann,  noch  
wird  er  irgendjemanden  mit  dem  Bösen  versuchen.

Dies  sollte  ein  Ort  der  Heiligkeit  und  Rechtschaffenheit  sein,  wie  
uns  über  Generationen  hinweg  eingeredet  wurde,  doch  direkt  am  
Broadway,  inmitten  des  Gartens,  wurde  die  heimtückischste  und  
betrügerischste  Schöpfung  aller  Elemente  errichtet.

Vom  Eingang  in  den  Garten  aus  hatten  Adam  und  Eva  Zugang  zu  
allem,  was  ihr  Auge  sehen  konnte,  AUSSER  zu  diesem  erstaunlichen  
und  verführerischen  Bauwerk,  das  direkt  im  Zentrum  dieses  angeblichen  
Gartenparadieses  stand.

Angeblich  wurde  ein  verdammter  Baum  gepflanzt,  der  etwas  
Verbotenes  in  sich  hatte,  und  den  Adam  und  Eva  nicht  einmal  berühren  
durften,  damit  sie  nicht  starben.  Dieser  Baum  wurde  nicht  nur  im  Garten  
platziert,  sondern  genau  in  der  Mitte.  Es  war  nicht  zu  übersehen.

Mit  den  einfachsten  Begriffen  möchte  ich  kategorisch  sagen,  dass  
ganz  am  Anfang,  basierend  auf  der  Geschichte,  der  Mann  und  die  Frau  
mit  etwas  versucht  wurden,  das  sich  im  Garten  Eden  selbst  befand.  
Hmmm.

Es  ist  interessant  zu  bemerken,  dass  die  Täuschung  gespielt  
wurde,  als  die  Menschheit  in  einer  höheren  Energiedichte  lebte,  als  sie  
auf  den  dunklen  Pfad  gelockt  und  unter  der  Bewilligung  von  Vater  und  
Mutter  in  das  holographische  Programm  platziert  wurden.

Es  scheint  den  Menschen  nie  in  den  Sinn  zu  kommen,  warum  
etwas  Verbotenes  überhaupt  mitten  im  Paradies  war.

5.  Der  allegorische  Garten  Eden
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Der  biblische  Bericht  ist  jedoch  eine  physische  Nachbildung,  die  uns  
von  den  Göttern  des  Schattens  gebracht  wurde,  um  uns  glauben  zu  
machen,  dass  dies  unser  Ursprung  sei.  Wobei  in  Wirklichkeit  alles  eine  
doppelte  Dualität  der  niedrigeren  Polarität  war.  Es  war  in  Wahrheit  der  
Ursprung  von  Außerirdischen  und  ihrer  ominösen  Geschichte.

die  Ihnen  helfen,  das  Rätsel  zu  entschlüsseln.

Wir  erfuhren,  dass  Adam  und  Eva  in  einen  prächtigen  Garten  namens  
Eden  gesetzt  wurden.  In  diesem  Garten  wurde  ihnen  alles  geboten,  was  
sie  sich  nur  wünschen  konnten.

Der  Garten  war  die  Erde  und  das,  was  gepflanzt  wurde,  war  der  
Garten  der  Menschheit.  Adam  und  Eva  repräsentieren  den  Vater  und  die  
Mutter  der  Menschheit  im  Vergleich  zu  unserem  spirituellen  Vater  und  
unserer  spirituellen  Mutter.  Der  Garten  bestand  auch  aus  den  gefallenen  
Engeln  vor  dem  Fall,  die  Elohim  oder  die  Götter  genannt  wurden,  sowie  
aus  einem  mysteriösen  Bewohner  namens  Schlange.

In  einer  seltsamen  Ironie  wurde  Adam  und  Eva  jedoch  gesagt,  sie  
sollten  den  verbotenen  Baum  nicht  nehmen,  der  die  Dualität  von  Gut  und  
Böse  darstellt.  Warum  war  es  dann  überhaupt  da?

Obwohl  etwas  Seltsames  und  Anomales  direkt  in  der  Mitte  dieses  
herrlichen,  perfekten  Gartens  hinzugefügt  wurde,  wurde  ein  verbotener  
„Baum“  für  alle  sichtbar  errichtet.

Der  in  der  Mitte  gepflanzte  Baum  stellt  das  Reptilienimplantat  im  
Gehirn  der  Menschen  dar,  das  sowohl  die  Frequenz  von  Gut  als  auch  
Böse  zulässt.  Ebenso  wie  die  Saat  der  Finsternis  unter  die  Saat  des  Lichts  
oder  den  Baum  des  Todes  neben  den  Baum  des  Lebens  zu  säen.
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Sobald  Sie  beginnen,  sich  mit  dieser  Terminologie  vertraut  zu  
machen,  werden  Sie  beginnen,  die  Schlüssel  des  Codes  zu  erkennen,
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Warum  gibt  es  Verwirrung  in  Gottes  Heiligem  Garten?

Es  war  nicht  gut  genug,  Adam  und  Eva  in  dieser  Geschichte  einfach  selbst  

entscheiden  zu  lassen,  ob  sie  diesen  verbotenen  Baum  nehmen.  Nein,  wie  die  Geschichte  

zeigt,  mussten  sie  gegen  eine  Schlange  in  Form  einer  Schlange  kämpfen,  die  sie  unter  

Druck  setzte,  Zugang  zum  Baum  zu  bekommen.

Was  ist  mit  dem  großen  Schöpfergott  passiert,  dass  er  sich  zurückgehalten  hat,  

während  diese  Konfrontation  stattfand,  die  von  Rechts  wegen,
hätte  nie  in  seinem  eigenen  Garten  vorkommen  sollen?

Dieser  anstößige  Baum  stand  nicht  nur  mitten  im  Garten;  offensichtlich  völlig  fehl  

am  Platz,  da  es  einzigartig  und  auffällig  war,  aber  jetzt  gibt  es  eine  Schlange,  mit  der  man  

sich  auseinandersetzen  muss,  die  sich  auch  in  Gottes  Reich  befindet,  eine,  die  diese  

Menschen  dazu  verleitet,  ihrem  Gott  in  seinem  Garten  ungehorsam  zu  sein.

Hatte  er  so  wenig  Sorge  um  seine  neu  geschaffenen  Kinder,  dass  er  sich  keine  

Sorgen  um  die  Schlange  machte,  die  in  seinem  Garten  der  Gerechtigkeit  umherstreifte,  

wohl  wissend,  dass  ein  Fehler  zu  einer  ewigen  Verdammnis  führen  würde,  nicht  nur  für  

sie,  sondern  für  alle  ihre  Nachkommen,  für  immer ?

Diese  beiden  sterblichen  Wesen  mussten  die  Macht  des  Bösen  abwehren;  in  Form  

einer  Schlange,  um  berechtigt  zu  sein,  im  Gartenparadies  zu  bleiben.
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Warum  sollte  man  diese  Versuchung  in  einer  Welt  präsentieren,  die  Gott  gehörte,  

einem  theoretisch  vollkommenen  Bereich,  der  völlig  vom  Bösen  befreit  werden  sollte?

Wo  ist  Gott  in  all  dem?  Hat  er  einen  Spaziergang  gemacht  und  war  einfach  außer  

Sichtweite?  War  er  im  Urlaub  in  einem  anderen  Sonnensystem?
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Doch  eine  Schlange,  ein  Betrüger,  ein  Betrüger,  der  große  Widersacher,  der  
die  Brut  der  Sünde  selbst  war,  ging  in  diesem  rechtschaffenen  Reich  hin  und  her.
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War  das  eine  Art  schwarze  Magie?  Oder  sprach  der  Teufel  selbst  durch  diese  
Schlange?  Was  auch  immer  es  war,  warum  war  der  Baum  dort;  und  was  war  das  
für  ein  Baum?

War  er  sich  dessen  nicht  bewusst,  dass  die  Schlange  es  versuchen  würde?

Was  ist  falsch  mit  diesem  Bild?

diese  Kreaturen  täuschen,  indem  sie  den  verbotenen  Baum  nehmen?

Warum  war  die  Schlange  im  Garten  Gottes?

Konnte  die  große  und  allmächtige  OZ  so  naiv  sein,  oder  war  es  eine  schlaue  
Falle,  die  diesen  armen  Ignoranten  und  Hilflosen  ausgelegt  war
Menschen?

Wenn  du  ein  Kind  hättest  und  ihm  zehn  Spielsachen  hinstellst  und  ihnen  
sagst,  dass  sie  mit  allen  Spielsachen  spielen  können.  Das  eine  Spielzeug,  das  
prächtigste  Spielzeug,  hatten  Sie  jedoch  genau  in  die  Mitte  aller  anderen  Spielzeuge  
gestellt,  und  Sie  sagen  dem  Kind,  dass  es  dieses  bestimmte  Spielzeug  nicht  einmal  
berühren  darf,  sonst  wird  es  hart  bestraft.

Wurde  uns  nicht  gesagt,  dass  Adam  und  Eva,  als  sie  diese  eine  Sünde  

begingen,  aus  dem  Garten  vertrieben  wurden,  weil  im  Paradies  der  Gerechtigkeit  
keine  Sünde  erlaubt  werden  konnte?

Nun,  wie  viele  Kinder  kennen  Sie,  die  dieses  eine  einzige  verbotene  
Spielzeug  ignorieren  würden,  das  verführerischste  Spielzeug,  das  sich  von  allen  
anderen  Spielzeugen  abhebt?

Wer  war  diese  Schlange  wirklich?  War  das  der  Teufel  im  Schlepptau?
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Das  Raubtier  im  Kostüm  antwortet,  du  wirst  keinen  Ärger  bekommen,  deine  
Eltern  werden  dich  nicht  dafür  bestrafen,  dass  du  einfach  mit  einem  Spielzeug  
spielst,  einem  Spielzeug,  das  sie  genau  in  der  Mitte  all  deiner  anderen  Spielsachen  
liegen  gelassen  haben.

Das  Kind  antwortet  dann  und  sagt:  „Ich  kann  mit  allen  Spielsachen  spielen,  
außer  mit  diesem  einen,  wenn  ich  versuche,  mit  diesem  zu  spielen,  werde  ich  brutal  
bestraft.

Die  Neugier  des  Kindes  wird  zweifellos  zu  99%  der  Zeit  bestehen

Tatsächlich  verstehen  sie,  dass  dieses  Spielzeug  etwas  Besonderes  ist,  
deshalb  steht  es  im  Mittelpunkt  aller  anderen  Spielzeuge,  mit  denen  Sie  spielen  
können.

Bringen  Sie  es  dazu,  die  Hand  auszustrecken  und  das  Spielzeug  zumindest  zu  berühren.

Wir  Erwachsenen  sind  schlau  genug  zu  erkennen,  dass  das  Kind  jetzt  viel  
neugieriger  auf  das  verbotene  Spielzeug  sein  wird  als  auf  alle  anderen  Spielzeuge,  
weil  es  eine  Versuchung  ist!  Wir  haben  unserem  Kind  eine  Verlockung  hinterlassen,  
was  haben  wir  also  wirklich  erwartet?  Das  Ergebnis  kannten  wir  bereits,  oder?
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Was  würde  nun  passieren,  wenn  wir  den  Spieß  umdrehen  und  es  dem  Kind  
noch  schwerer  machen,  abzulehnen?  Was  wäre,  wenn  Onkel  Joe

Tatsächlich  werden  die  anderen  Spielzeuge  weit  unter  der  Bedeutung  stehen,  
weil  Sie  dieses  eine  unantastbare  verbotene  Spielzeug  direkt  vor  ihnen  platziert  und  
gesagt  haben,  lassen  Sie  es  in  Ruhe.

in  einem  Halloween-Kostüm  vorbeikam,  und  als  die  Eltern  nicht  hinsahen,  begann  

er  freundlich  mit  dem  Kind  zu  sprechen  und  sagte  dem  Kind,  es  solle  das  Spielzeug  
aufheben,  weil  es  Spaß  machen  würde,  damit  zu  spielen?
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wirklich  nicht  wollte,  dass  du  mit  diesem  Spielzeug  spielst,  glaubst  du  wirklich,  
dass  sie  es  in  die  Mitte  aller  anderen  Spielzeuge  gestellt  hätten,  mit  denen  du  
spielen  könntest,  während  sie  dieses  eine  Spielzeug  verboten  hätten?

Und  warum  wird  das  verbotene  Spielzeug  in  die  Mitte  aller  anderen  Spielzeuge  
gestellt?  direkt  im  Bewusstsein  der  Kinder?

Onkel  Joe  fährt  fort…  Sie  werden  jedoch  sehen,  wie  viel  Spaß  es  macht,  mit  
diesem  Spielzeug  zu  spielen.  Und  außerdem,  wenn  deine  Eltern

Würden  Sie  eine  geladene  Waffe  in  der  Mitte  des  restlichen  Spielzeugs  Ihres  
Kindes  lassen,  damit  Ihr  Kind  Zugang  dazu  hat,  und  ihm  dann  einfach  sagen,  es  
nicht  zu  berühren?  Oder  würdest  du  es  aus  dem  Zentrum  ihrer  Wahrnehmung  
entfernen  und  es  ihnen  aus  dem  Weg  räumen,

Offensichtlich  hat  Onkel  Joe  ein  gutes  Argument,  eines,  das  es  könnte

Meine  Freunde,  ich  möchte,  dass  Sie  dies  zutiefst  verstehen,  das  ist  der  
Unterschied  zwischen  liebevollen  Eltern  und  einem  gleichgültigen  Fremden,  wer  
auch  immer  das  sein  mag.  Ein  liebevoller  Elternteil  würde  sein  Kind  niemals  einer  
Versuchung  wie  dieser  aussetzen,  da  er  weiß,  dass  dies  äußerst  gefährlich  ist,  
insbesondere  für  die  Anfängermentalität  eines  Heranwachsenden.  Wenn  Sie  
jedoch  nicht  der  wirkliche  Elternteil  des  Kindes  sind,  dann  sind  alle  Wetten  in  Bezug  
auf  Ihre  wirkliche  Absicht  für  ihn  oder  sie  aus.

weil  du  sie  liebst  und  nicht  willst,  dass  ihnen  Schaden  zufügt?
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vor  Gericht  unter  Gefangenschaft  aufstehen,  um  Verletzungen  zu  verursachen.

Antworten  Sie  sorgfältig!

Wäre  es  nicht  grausam  und  eine  ungewöhnliche  Bestrafung,  das  Kind  mit  
diesem  erstaunlichen  Spielzeug  zu  locken,  ihm  aber  zu  sagen,  dass  es  nicht  damit  
spielen  kann?

Warum  sollten  die  Eltern  ihr  Kind  einer  solchen  Versuchung  aussetzen,  
wenn  sie  wirklich  nicht  wollten,  dass  das  Kind  dieses  Spielzeug  berührt?

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Sehen  wir  hier  ein  Muster?

Denken  Sie  daran,  dass  wir  nicht  über  eine  Schusswunde  am  Kopf  sprechen,  
weil  eine  zufällig  zurückgelassene  Waffe  ein  Kind  finden  könnte.  Wir  sprechen  über  
etwas,  das  den  Verlust  des  ewigen  Lebens  darstellt.
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Genau  wie  bei  der  Geschichte  von  David,  wo  Gott  David  dazu  anstiftete,  
etwas  falsch  zu  machen.  Hat  Gott  diese  Versuchung  dorthin  gelegt,  um  Adam  und  
Eva  dazu  zu  bewegen,  diesen  schweren  Fehler  zu  begehen,  wegen  eines  
verborgenen  Ergebnisses,  das  er  eintreten  wollte,  anstatt  dass  es  sich  um  Rebellion  
oder  Unglauben  der  fraglichen  Menschen  handelte?

Jetzt  sind  die  Chancen  hier  nicht  einfach  durch  die  Decke  gesprungen,

Und  was  war  mit  der  Anwesenheit  der  Schlange,  war  er  nichts  weiter  als  eine  
Offenbarung  dessen,  wer  diese  Götter  wirklich  waren,  DIE  VERSUCHER,  die  die  
Rollen  von  sowohl  Gott  als  auch  Teufel  spielten  –  gut  und  böse,  und  sie  streiften  
einfach  in  ihrem  eigenen  Hauptquartier  herum?

Die  Geschichte  geht  weiter,  wo  es  Adam  und  Eva  verboten  war,  von  der  
Frucht  dieses  Baumes  zu  nehmen,  ebenso  wie  die  Metapher  für  etwas,  das  sich  
mit  einem  verbotenen  Wissen  befasst.

Denken  Sie  daran,  dass  ihr  verbotener  Baum  genau  in  der  Mitte  des  Gartens  
stand  und  dieser  Baum  sich  ausschließlich  um  das  WISSEN  von  GUT  UND  BÖSE  
drehte.

was  diese  Geschichte  noch  mysteriöser  machen  würde?

Die  Schlange  fand  Eva  und  verleitete  sie  dazu,  dieses  Wissen  anzunehmen,  
indem  sie  ihnen  sagte,  dass  Gott  derjenige  sei,  der  nicht  ehrlich  zu  ihnen  sei.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Denken  Sie  daran,  dass  das  Wort  in  zwei  Formen  kam,  gut  und  böse.

Der  Begriff  Gott  ist  hier  der  hebräische  Bezug  zu  „Elohim“.  Es  bezieht  sich  
auf  eine  Vielzahl.  Wenn  der  Name  Elohim  verwendet  wird;  In  gewisser  Weise  ist  es  
so,  als  würde  man  eher  Menschen  als  Personen  sagen.

Dies  hat  alle  Attribute  von  jemandem,  der  im  Inneren  war  und  beschlossen  

hat,  die  Bohnen  zu  verschütten.  Denn  Eva  sagte  es  der  Schlange;

Christus  säte  das  wahre  Wort  und  der  Widersacher,  der  Teufel,  säte  das  falsche  
Wort,  alle  im  selben  Garten.

Die  Elohim  sind  eher  die  GÖTTER  als  eine  singuläre  Form,

dass  wir  an  dem  Tag,  an  dem  wir  von  diesem  verbotenen  Baum  essen,  sicherlich  sterben  
werden.

Der  Begriff  Essen  hat  eine  besondere  Darstellung  und  verkörpert

'EL',  repräsentiert  einen  einzigen  Gott.  Und  sie  alle  dienen  in  Rang  und  Ordnung  
unter  EINEM  MÄCHTIGEN  GOTT,  der  sie  alle  führt,  auch  genannt;  Gott  und  oder  
Herr.

Die  Schlange  wiederholte  die  Idee,  die  Eva  nicht  verstand,  tatsächlich,  wie  er  
sagte,  wenn  du  von  dieser  verbotenen  Frucht  nimmst,  wirst  du  nicht  nur  nicht  
sterben,  sondern  du  wirst  wie  die  Götter  werden.

Wissen,  das  verbraucht  wird,  und  nicht  irgendeine  Frucht  von  einem  Baum.  Dies  
impliziert,  dass  Eva  blind  war  für  bestimmtes  Wissen,  das  die  Götter  hatten.

Die  Schlange  erklärte  Eva,  dass  die  Einnahme  dieses  verbotenen  Wissens  
es  ihr  ermöglichen  würde,  ihre  Augen  zu  öffnen.  Wie  wir  in  Buch  eins  dieser  Serie  
gelernt  haben,  hat  der  Begriff  Essen  einzigartige  spirituelle  Untertöne.  Es  
repräsentiert  den  Konsum  des  Wortes.

Genesis  3/5  "Denn  Gott  weiß,  dass  ihr  an  dem  Tag,  an  dem  ihr  davon  esst,  
sein  werdet  wie  (die)  Götter,  Gut  und  Böse  erkennend."
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Dieser  Baum  stellte  etwas  dar,  das  den  Göttern  gehörte.  Es  war  etwas,  das  
sie  benutzten.  Es  war  etwas,  das  sie  vielleicht  sogar  umgangen  haben.  Es  war  
wahrscheinlich  das  Hauptquartier  der  Götter,  die  an  diesem  Ort  auf  der  Erde  
wohnten.

Denn  wie  die  Schlange  verkündete,  dass  sie  an  dem  Tag,  an  dem  sie  davon  
isst,  wie  die  GÖTTER  werden  wird.  Warum  hat  Gott  „NICHT“

Der  Baum  ist  ein  Symbol  für  eine  Familienlinie,  es  war  keine  Pflanze,

Wollen  die  Menschen  von  diesem  Baum  essen  und  ihn  dennoch  zusammen  mit  der  
Schlange  in  den  Garten  lassen?

es  war  ein  Wohnort  für  die  Kinder  der  Götter.

Die  Antwort  ist  sorgfältig  in  einer  dunklen  Mystik  konstruiert

Eve  musste  zu  dem  geweckt  werden,  was  sich  gerade  abspielte
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Geheimnis.  Der  Baum  war  kein  BAUM!

warum  sie  von  diesem  verbotenen  Wissen  nicht  essen  durfte.
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Das  heißt,  sie  wird  etwas  verstehen,  was  zuvor  nicht  wahrgenommen  wurde.  Die  

Schlange  erklärte,  dass  sie  an  dem  Tag,  an  dem  sie  davon  isst,  wie  die  Götter  werden  

würde,  um  GUT  und  BÖSE  zu  erkennen.

dass  ihre  Augen  geöffnet  würden.
„
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Warum  wird  der  Begriff  „GÖTTER“  verwendet?  Wo  gab  es  am  Anfang  andere  

Götter?

Oder  hat  die  Schlange  tatsächlich  nicht  gelogen,  sondern  nur  etwas  offenbart,  was  

den  Menschen  verboten  war,  über  die  Götter  zu  wissen?

Hat  die  Schlange  gelogen?  War  diese  Aussage  falsch?  War  dies  die  Sünde,  die  
Adam  und  Eva  begangen  haben,  um  einer  Lüge  zu  folgen,  die  Generationen  nach  ihnen  

verurteilen  würde?

Die  religiöse  Welt  hat  lange  erklärt,  dass  die  Schlange  Eva  belogen  hat.

dies  offenbaren,  als  Gott  sich  weigerte?

Es  wurde  lange  angenommen,  dass  es  nur  einen  Gott  gibt.  Das

Wenn  dies  wahr  ist,  stellt  sich  die  Frage,  warum  sollte  die  Schlange

(Götter)  sagten:  SIEHE,  der  Mensch  ist  geworden  wie  einer  von  UNS  (allen  Göttern),  um  

Gut  und  Böse  zu  kennen.  Und  nun,  damit  er  nicht  seine  Hand  ausstreckt  und  auch  vom  

Baum  des  Lebens  nimmt  und  isst  und  ewig  lebt…“

Er  sagte  ihr  in  Gen.  3/5  „…dass  sie  an  dem  Tag,  an  dem  sie  davon  aß,

Meine  Frage  ist,  an  welchem  Punkt  hat  die  Schlange  gelogen?

Die  Antwort  liegt  in  Genesis  3/22.  "Und  der  HERR  'Elohim'

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

6.  Wer  ist  Gott?
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so  viele  Formate,  und  dann  wird  die  Wahrheit  mit  der  Lüge  vermischt,  um  die  
Menschen  zu  unterjochen  und  sie  durch  Verwirrung  zu  lähmen,  was  ihnen  wenig  
Verständnis  lässt.

Baum,  dass  sie  wie  Gott  werden  würden,  der  Gut  und  Böse  kennt?
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Warum  hat  uns  die  religiöse  Welt  getäuscht,  indem  sie  sagten,  dass  das,  was  
die  Schlange  Eva  offenbart  hatte,  eine  Fälschung  war,  und  warum  hat  sie  diese  
ganze  Geschichte  so  verdreht,  dass  sie  nichts  anderes  als  Schlangen  und  Äpfel  ist?

Die  Schlange  sagte  ihr  offensichtlich  die  Wahrheit,  aber  warum?  Könnte  es  
sein,  dass  ein  Trick  gespielt  wurde?  Ist  es  möglich,  dass  die  Schlange  wollte,  dass  
die  Menschen  von  der  Macht  der  Götter  erfahren  und  was  dieser  Baum  wirklich  
darstellt,  oder  war  es  etwas  ganz  anderes?

Wenn  es  eine  Lüge  war,  warum  kam  dann  der  Herrgott  zurück  und  sagte:  
„Siehe,  der  Mensch  ist  wie  einer  von  uns  geworden,  um  Gut  und  Böse  zu  erkennen  
…“ ,  wenn  dies  nicht  wahr  war?

Könnte  es  sein,  dass  es  sogar  den  Göttern  ein  Gesetz  gab,  dem  sie  gehorchen  

mussten,  das  erklärte,  dass  die  Wahrheit  gesprochen  werden  muss,  um  den  
Menschen  eine  Wahl  zu  lassen?

Ist  dies  nicht  Wort  für  Wort  das,  was  die  Schlange  Eva  sagte?

Warum  waren  sich  die  Schlange  und  Gott  in  derselben  Sache  einig?  Und  
doch  sagte  der  eine,  nimm  nicht  von  dem  Baum  und  der  andere  sagte,  nimm  doch  
von  dem  Baum.

Sogar  bis  zum  heutigen  Tag  werden  die  gleichen  Protokolle  verwendet,  in  
denen  der  Menschheit  auf  so  viele  Arten  innerlich  die  Wahrheit  gesagt  wird

Hatte  er  ihr  nicht  gesagt,  dass  sie  an  dem  Tag  vom  Verbotenen  aßen?

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Es  liegt  an  der  Maske  der  Illusion.  Die  Lüge  war  zu  glauben,  dass  die  
Schlange  gelogen  hat,  es  ist  eine  doppelte  Verwirrung  gemischt  mit  Angst,  die  
Menschen  zu  desorientieren;  im  Akzeptieren  der  Maske  der  Illusion.  Alle  Götter  
waren  Spieler  von  Gut  und  Böse,  ebenso  wie  ihr  Erkennungszeichen.

Der  eine  musste  die  Rolle  spielen,  nicht  zu  wollen,  dass  diese  Menschen  
von  diesem  Baum  nehmen,  und  musste  sich  daher  aufgrund  des  Gesetzes,  das  
besagte,  dass  den  Untertanen  die  Wahrheit  gesagt  werden  muss,  als  Teil  der  
Gut/Gott-Polarität  verstecken.

Daher  sorgte  es  für  genug  Verwirrung,  um  zu  versichern,  dass  die  
Menschen  tun  würden,  was  sie  von  Anfang  an  tun  sollten,  dh  von  der  verbotenen  
Frucht  zu  nehmen  und  sie  in  Täuschung  zu  versetzen.

Und  der  andere  verbarg  sich  als  Schlange,  um  sich  hinter  dem  Bösen  zu  
verbergen,  wobei  er  auch  die  Wahrheit  sagte,  aber  diese  Menschen  dazu  
verleitete,  die  anfängliche  Zurückhaltung  zu  brechen,  damit  sie  vom  Gesetz  
bestraft  würden.

Wird  ihr  Baum  nicht  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  genannt?  Warum  
sollte  es  Sie  dann  schockieren,  dass  einer  die  Rolle  des  Guten/Gotts  spielt  und  
der  andere  die  Rolle  des  Bösen/Teufels?

Offensichtlich  war  das,  was  die  Schlange  Adam  und  Eva  sagte,  wahr,  weil  
die  Götter  es  bestätigten.  Laut  Gesetz  mussten  sie  den  Menschen  die  Wahrheit  
sagen,  und  dieses  Wissen  führte  dann  dazu,  dass  die  Menschen  Teil  einer  List  
wurden,  die  ihre  Seelen  in  der  Dunkelheit  gefangen  hielt,  weil  sie  die  
ursprünglichen  Befehle  missachteten.
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Bevor  ich  fortfahre,  möchte  ich  den  zweiten  Teil  des  Gut-und-Böse-
Verses  ansprechen.  Nachdem  sie  den  verbotenen  Baum  genommen  hatten,  
beschlossen  die  Götter  im  Rat,  den  Mann  und  die  Frau  aus  dem  Garten  zu  

entfernen,  damit  sie  keinen  Zugang  zum  Baum  des  Lebens  haben,  von  ihm  
essen  und  für  immer  leben  konnten.

Der  Garten  Eden  symbolisiert  die  Menschheit  im  Paradies  vor  dem  
Fall,  der  Baum  in  der  Mitte  repräsentiert  die  gefallenen  Engel  in  der  Maske  
der  Illusion;  auch  Eden  nach  dem  Fall  genannt.

Wir  haben  etwas  über  den  schlechten  Baum  gelernt,  aber  was  ist  mit  

dem  guten  Baum?  Auch  der  Baum  des  Lebens  wurde  falsch  dargestellt.  
Die  Götter  sagten,  sie  wollten  nicht,  dass  die  Menschen  diesen  Baum  
nehmen,  weil  sie  dann  ewig  leben  könnten.

Sie  sind  beide  im  Zentrum  des  Gartens  vereint,  die  Menschen  und  die  
gefallenen  Engel.  Zwei  Samen  werden  zusammen  in  denselben  Garten  
gepflanzt,  der  gute  Baum  und  der  schlechte  Baum.

Das  ist  eine  Fehlbezeichnung,  es  wird  auch  aus  der  uns  überlieferten  
Originalsprache  heraus  falsch  interpretiert.  Es  gibt  mehrere  Schlüssel,  die  
Sie  abholen  müssen.  Und  ich  werde  den  ersten  beschreiben.
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Kurz  vor  der  Sintflut  enthüllt  Genesis  6/4  ein  Geheimnis,  beachten  
Sie:  „Damals  gab  es  Riesen  auf  der  Erde;  und  auch  danach,  als  die  Söhne  
Gottes  zu  den  Töchtern  der  Menschen  kamen  und  sie  ihnen  [Kinder]  
gebaren,  [wurden]  dieselben  mächtigen  Männer,  die  [waren]  von  alters  
her,  angesehene  Männer.“
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Wenn  es  von  ewigem  Leben  oder  Ewigkeit  spricht,  repräsentiert  es  mit  diesem  
korrekten  Begriff  buchstäblich  FÜR  IMMER,  alle  Zeit,  ohne  Begrenzung;  
Vergangenheit  oder  Gegenwart.
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Genesis  3/22  „…  und  nun,  damit  er  nicht  seine  Hand  ausstreckt,  und

Dies  ist  ein  mächtiger  Schlüssel,  erstens,  der  korrekte  Begriff  für  ewiges  
Leben  ist  „ad“  im  Hebräischen  und  „ ÿ-ÿ“-nÿ-os  im  Griechischen,  es  bedeutet  ohne  

Anfang  oder  Ende,  zeitlos  oder  Zeitalter  ohne  Ende.

Dies  waren  angesehene  Männer,  die  von  OLAM  oder  diejenigen,  die  überaus  alt  
waren.

Der  Schlüssel  hier  ist  das  Wort  OLD,  was  auf  Hebräisch  OLAM  bedeutet.  
Jetzt  haltet  eure  Hüte  fest,  bevor  ich  das  erkläre,  lasst  uns  zurück  zu  den  zwei  
Bäumen  gehen.

Es  gibt  ein  Problem,  der  Begriff  für  immer  ist  auch  das  Wort  OLAM.  Es  
bedeutet  nicht  das  ewige  Leben.  Es  ist  ein  unbekanntes  Wort,  das  eine  unbekannte  

Zeitspanne  darstellt.  Der  Begriff  wurde  verwendet,  um  zu  offenbaren,  wer  diese  
Söhne  Gottes  wirklich  sind  und  woher  sie  kamen  und  wie  sie  ein  extrem  langes  
Leben  hatten.

Sie  beschreiben  sie  als  mächtige  Männer  der  alten  Zeit.  Warum  ist  das  wichtig?

die  Hunderte  und  Aberhunderte  von  Jahren  vor  der  Sintflut  lebten.

Beachten  Sie  das  Wort,  für  immer,  viele  haben  geglaubt,  dass  die  Entnahme  
dieses  Baumes  das  ewige  Leben  von  den  Menschen  entfernt  hat.  Sie  sagen,  der  
Teufel  habe  sie  belogen,  weil  sie  jetzt  das  ewige  Leben  verloren  haben,  ist  ihre  
Rhetorik.

Das  Wort  „Olam“  bedeutet  dies  nicht,  tatsächlich  repräsentiert  es  eine  
einzigartige  Zeit;  eine  besondere  Zeit.  Etwas  Außergewöhnliches,  aber  nicht  
ewiges.  Wie  zum  Beispiel  die

Beachten  Sie,  wie  diese  Wesen  als  Söhne  Gottes  beschrieben  werden.

nimm  auch  von  dem  Baum  des  Lebens  und  iss  und  lebe  ewiglich:“
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Versuchung  war  betrügerisch.

Als  es  hieß:  „Nun  ist  der  Mensch  wie  einer  von  uns  geworden  …“ ,  benutzte  
es  den  Plural,  um  zu  kennzeichnen,  dass  es  viele  Elohim  gibt

Du  greifst  von  dir  aus  auf  den  Baum  des  Lebens  zu.  Die  Götter  wollten  nicht,  
dass  Mann  und  Frau  verstehen,  dass  sie  zu  den  ewigen  Äonen  gehörten,  von  vor  
der  Grundlegung  der  Welt,  denn  jetzt  hatten  sie  sogar  einige  der  früheren  
Offenbarungen  darüber  vergessen,  woher  sie  kamen,  alles  war  aus  dem  Gedächtnis  
verschwunden .

Götter.  Diese  waren  die  Söhne  Gottes  und  machten  sie  auch  zu  Göttern.

Der  wahre  Baum  des  Lebens  war  eine  ewige  Verbindung  zum  Vater  und  zur  

Mutter.  Es  war  nicht  etwas,  das  man  so  aß,  als  würde  man  ein  Elixier  essen  oder  
trinken,  das  einen  ständig  am  Leben  erhielt.  Die  wahren  Kinder  verloren  diese  
Verbindung  durch  den  Irrtum,  und  durch  Christus  wurde  es  dann  möglich,  diese  
Verbindung  wiederzuerlangen.

Und  sie  konnten  fast  tausend  Jahre  leben,  bis  die  Flut  alles  veränderte.  1000  Jahre  
ist  der  Schlüssel!

Denken  Sie  daran,  wann  die  Herausgeber  dieses  Materials  diese  

Informationen  entweder  durch  Mundpropaganda  oder  aus  älteren  schriftlichen  
Dokumenten  in  die  Schriftrollen  geschrieben  hatten;  Die  Lebensspanne  des  
Menschen  war  sehr  kurz,  ungefähr  70  Jahre,  mit  offensichtlichen  Ausnahmen  in  beiden  Richtungen.
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Nun,  der  Baum  des  Lebens  repräsentierte  ewiges  Leben,  aber  die  wahren  
Seelen  hatten  bereits  ewiges  Leben  und  daher  dieses

Jeder,  der  500  oder  sogar  900  Jahre  alt  wurde,  war  unvorstellbar.  Dies  waren  
die  Leute  von  OLAM,  was  die  alten  Götter  bedeutet,  die  sehr  lange  lebten.  Sie  
waren  die  Söhne  Gottes,  die  Elohim,  die  diesen  Planeten  durchstreiften.
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Der  Vers  in  1.  Mose  6  besagt  auch,  dass  es  sich  um  angesehene  Männer  
handelte.  Dies  bedeutet,  dass  dies  Entitäten  waren,  die  unter  einem  Namen  
bekannt  waren.  Der  „Name“,  unter  dem  sie  bekannt  waren,  war  SHEM.

Daher  konnten  die  Götter  den  wahren  Baum  des  Lebens  nicht  anbieten,  
dies  war  die  Täuschung  und  der  große  Betrug.  Die  Menschen

Das  ist  jetzt  ein  interessantes  Wort.  Sem  war  einer  der  Söhne  Noahs.  Genesis  
6  ist  vor  der  Sintflut,  und  tatsächlich  enthüllt  es,  dass  die  Sintflut  in  etwa  120  Jahren  
nach  dem  Zeitpunkt  stattfinden  würde,  an  dem  Noah  mit  dem  Bau  der  Arche  
beginnen  sollte.

musste  scheitern.  Verstehst  du?  Im  physischen  Garten  Eden  gab  es  keinen  Baum  
des  Lebens.  Denken  Sie  darüber  nach,  wenn  alles,  was  sie  tun  mussten,  war,  
davon  zu  essen  und  für  immer  zu  leben,  warum  haben  sie  dann  nicht  einfach  davon  
genommen;  einmal?

Offensichtlich  kann  sich  dies  nicht  nur  auf  den  Sohn  Noahs  beziehen,  aber  
der  Begriff  Shem  war  sehr  wichtig  und  zweifellos  der  Grund,  warum  Noah  seinen  
Sohn  SHEM  nannte,  wie  Sie  gleich  erfahren  werden.

Als  die  wahren  Seelen  auf  die  Erde  der  3.  Dimension  fielen,  war  der  wahre  
Baum  des  Lebens  in  ihnen  verborgen  und  ein  weiterer  betrügerischer  Baum  des  
Lebens  wurde  ihnen  angeboten.  Auf  keinen  Fall  würden  die  Götter  ihnen  den  
Zugang  zu  diesem  Baum  erlauben,  weil  die  Spannvorrichtung  oben  wäre.

Der  Name  SHEM  hat  eine  besondere  Bedeutung,  er  kommt  von  dem  Wort  
„Name“,  wie  oben  angegeben,  aber  nicht  so,  wie  wir  diesen  Begriff  verstehen  
könnten.

Daher  wurden  die  Menschen  gezwungen,  stattdessen  den  Baum  der  
Erkenntnis  zu  nehmen,  als  Strafe,  um  sie  zu  zwingen,  Sklaven  der  Götter  zu  werden.
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Genesis  6  offenbart,  dass  es  Söhne  Gottes  gab,  die  von  oben  
herabkamen,  die  Verwendung  des  Begriffs  Söhne  Gottes,

Dies  waren  alte  Götter,  die  als  mythologische  Charaktere  geschrieben  
wurden,  aber  sie  waren  einige  der  Götter  von  Olam,  nur  unter  anderen  
Namen  und  Titeln.  Jeder  dieser  Götter  hatte  ein  besonderes  Merkmal  in  
Bezug  auf  seinen  Ruhm  und  seine  Herrlichkeit,  also  machten  sie  sich  
einen  „NAMEN“  von  Größe  und  Herrlichkeit.

was  ihnen  den  Status  als  angesehene  Männer  verlieh.
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„SHEM“  entspringt  der  Idee,  eine  große  Leistung  zu  vollbringen  und  sich  
einen  „Namen“  zu  machen.  Ich  bin  mir  sicher,  dass  alle  die  Geschichten  
der  antiken  griechischen  Götter  wie  Zeus,  Apollo  und  Herkules  usw.  
kennen.

auf  einem  Denkmal  oder  einem  Turm,  etwas,  das  diese  Götter  darstellt  
und  woher  sie  kamen,

Dies  ist  keine  genaue  Darstellung  des  Namens  Shem.

Doch  viele  dieser  Wesen  wurden,  bevor  sie  auf  die  Erde  kamen,  
sowie  durch  eine  illegale  Kreuzung  mit  Menschen  und  Reagenzglas-
Machenschaften,  massiv  und  gigantisch,  aber  das  Wort  Nephilim,  das  hier  
verwendet  wird,  steht  für  diejenigen  von  oben,  die  niedergeschlagen  
wurden.  Tatsächlich  kommt  das  eigentliche  Wort  von  NaPhal  und  bedeutet;  
fallen.

Dieses  Wort  SHEM  hat  jedoch  eine  andere  Wurzelbedeutung,  es  
stellt  etwas  dar,  das  errichtet  wurde,  wie  z

kommt  von  der  Wurzel  des  Wortes  Nephilim,  und  es  bedeutet  nicht  Riesen,  
wie  uns  immer  gesagt  wurde.

Heute  würden  wir  jemanden  beim  Namen  nennen,  um  ihn  zu  
identifizieren.

Dies  waren  die  Götter  von  OLAM,  die  bekannt  waren  oder  denen  
der  Name  SHEM  gegeben  wurde.
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Was  wir  hier  sehen,  ist,  dass  diese  Götter  aus  den  Himmeln  oder  
anderen  Dimensionen  herunterkamen,  oder  besser  übersetzt,  
niedergeworfen  oder  niedergezwungen  wurden.  Wodurch  waren  sie  
also  bekannt?

Es  besteht  kaum  ein  Zweifel,  dass  vor  der  Sintflut  der  Turm,  der  in  
der  Stadt  der  Verwirrung,  Babel  genannt,  gebaut  wurde;  war  eine  
Plattform  für  eine  Rakete  in  den  Himmel  oder  ein  Raumschiff.  Aber  die  
Götter  hatten  dies  verboten,  weil  sie  keine  Menschen  in  ihrem  
Territorium  wollten,  sonst  würden  sie  wie  einer  der  Götter  werden.

Wenn  Mann  und  Frau  auf  den  Baum  der  Erkenntnis  zugreifen  
würden,  würden  sie  wie  die  Götter  erscheinen,  wo  sie  wie  sie  wären  
und  so  leben  würden,  wie  sie  es  tun,  weil  sie  dann  die  Wahrheit  darüber  
wüssten,  wer  sie  sind.  Sie  hatten  nie  die  Gelegenheit,  auf  den  Baum  
des  Lebens  zuzugreifen.

Sie  waren  als  die  Götter  der  Sterne  bekannt  und  wurden  als  
SHEMS  bezeichnet.  Aliens  und  ihre  Schiffe  aus  dem  Weltraum.  
Basierend  auf  den  alten  sumerischen  Keilschrifttafeln  repräsentierte  
der  Name  Shem  jedoch  eine  Rakete  oder  eine  Art  Flugmaschine,  um  in  
den  Weltraum  zu  reisen.

Und  was  ist  eine  Rakete  oder  gar  ihre  Plattform,  ein  aufgerichtetes  
Objekt,  das  auf  die  Sterne  gerichtet  ist?  Daher  erhielten  diese  Götter  
ihren  Namen  von  Raumreisenden,  was  kein  anderer  Mensch  zu  dieser  
Zeit  erreichen  konnte.  Sie  waren  einfach  Aliens,  die  in  ihren  UFOs  
flogen,  genau  wie  das,  was  bis  heute  berichtet  wurde.

Kommen  wir  nun  zurück  zum  Grundwort  für  ewig  leben,  wie  bereits  
erwähnt.  Wir  erkennen  jetzt,  dass  der  Begriff  nicht  ewiges  Leben  
bedeutet,  sondern  Außerirdische,  die  sehr  lange  leben  könnten.
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Oder  war  es  auch  die  ganze  Zeit  der  Plan?

Es  ist  wichtig,  dass  Sie  das  große  Tabu  erkennen,  das  die  Götter  befürchteten,  
dass  Menschen  wie  sie  werden  könnten,  alles  wissend,  was  sie  wissen,  und  dann  
würden  die  Menschen  keine  Diener  und  Sklaven  dieser  Götter  sein,  weil  sie  sich  
dann  als  gleich  wahrnehmen  würden.

Was  war  wirklich  der  verbotene  Baum,  der  im  Garten  aufgestellt  wurde?  War  
es  wirklich  ein  Baum,  der  Früchte  wie  Äpfel  und  Pfirsiche  hatte,  oder  war  es  etwas  
anderes?

Warum  wurden  dann  der  Mann  und  die  Frau  zusammen  mit  allen  verflucht?
ihre  Generationen  zu  folgen?

War  der  Baum  im  Garten  das  Raumschiff  des  Gottes  zu  den  Sternen?  Und  in  
diesem  Schiff  war  ihr  Wissen  über  alles  Gute  und  Böse  durch  ihre  technologischen  
Computer.

Wurde  Eva  durch  das  Innere  des  Schiffes  geführt,  wo  die  Götter  lebten  und  
wirkten?  Haben  sie  Babel  deshalb  gehasst,  weil  die  Leute  herausgefunden  haben,  
wie  sie  ihre  Flugmaschinen  zurückentwickeln  können?

Lag  es  daran,  dass  sie  rebellierten,  oder  fanden  sie  etwas  heraus,  in  das  sie  
auch  nicht  eingeweiht  werden  durften,  ein  GEHEIMNIS?  Das  heißt,  diese  
Informationen  waren  nur  für  die  Elite  bestimmt.
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YHVH  kann  eine  singuläre  Version  von  Gott  implizieren,  jedoch  ist  dieser  Name  
ein  Titel  und  kein  persönlicher  Name.  Der  übersetzte  Name  bedeutet  Herr,  und  viele  

der  Götter  hatten  diese  Zuschreibung  übernommen.

Schon  am  Anfang  sehen  wir  ein  großes  Interpretationsproblem,  das  den  

Gottesbegriff  betrifft.  Die  Götter  hier  werden  als  Pluralität  und  nicht  als  Singular  

identifiziert.

Es  kann  sich  aber  auch  auf  einen  Gott  oder  eine  Person  beziehen.

HERREN.

Wir  sehen  dies  aus  der  obigen  Passage,  wo  der  Begriff  Elohim  zusammen  mit  

dem  Begriff  „US“  verwendet  wird.  Dies  impliziert  mehrere  Wesen,  nicht  nur  eines.

Der  Name  YHVH  wird  meistens  für  HERR  verwendet,  wenn  es  um  mehrere  

GÖTTER  geht.  Denn  alle  Götter  wurden  gerufen,

Offensichtlich  gab  es  zu  dieser  Zeit  viele  Wesen  dieser  Rasse,  die  als  Götter  

bekannt  waren,  und  einer  von  ihnen  hätte  offensichtlich  einen  persönlichen  Machttitel  

von  YHVH  als  Führer  der  Götter  auf  sich  nehmen  können,  aber  es  war  tatsächlich  ein  

Titel  der  Autorität,  z  irgendeiner  der  Götter  zu  benutzen.

Als  wir  früher  von  Gott  gesprochen  haben,  über  David,  den  König  von  Israel,  
war  der  Herr  von  David  YHVH,  und  es  schien,  dass  er  einer  der  obersten  Götter  war,  

aber  wie  Sie  später  sehen  werden,  hat  der  Name  YHVH  auch  eine  parallele  Bedeutung.  

Es  könnte  jeder  der  Götter  gewesen  sein,  aber  wir  wissen  nicht,  welcher  zu  einem  

bestimmten  Zeitpunkt  spricht.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

8.  Gefallene  Engel  verwandelten  sich  in  Elohim

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Sie  benutzten  die  Vorstellung  von  EINEM  GOTT  als  Parallele  zum  Vater,  
obwohl  es  viele  Götter  gab,  weil  sie  fühlten,  dass  sie  die  wahre  Energiequelle  
waren  und  die  Söhne  Gottes  ihre  Kinder  waren.  Denken  Sie  daran,  dass  sie  
versuchten,  die  Autorität  und  Macht  des  wahren  Schöpfers  zu  stehlen  und  sich  
über  ihre  zu  erheben

Lerne  jetzt  ein  Mysterium,  am  Anfang  erschuf  der  Vater,  die  Mutter,  
eine  duale  androgyne  Energiekraft,  die  Himmel  und  die  Erde.

Vorherrschaft.

Hier  haben  wir  das  EIN-GOTT-KONZEPT,  weil  es  eine  Energiekraft  der  

göttlichen  Welt  ist.  Die  Himmel  und  die  Erde,  die  sie  erschaffen  haben ,  waren  
jedoch  spirituelle  Bereiche,  sie  waren  keine  materiellen  Welten,  wie  wir  sie  
hier  erleben.
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Daher  wurden  wir  gewissermaßen  in  ein  falsches,  illusorisches  Kosmos-
Universum  entführt,  das  uns  aufgrund  der  getragenen  Masken  oder  Kopien  
der  Realität  glauben  macht,  dass  es  real  ist.  Es  gibt  einen  echten  Himmel  und  
eine  echte  Erde,  aber  was  wir  erleben,  ist  nur  eine  Kopie,  ein  ausgeklügeltes  
Programm.

In  1.  Mose  2/4  wird  davon  gesprochen,  dass  die  Himmel  und  die  Erde  
von  Gott,  dem  Herrn,  erschaffen  wurden,  aber  es  verwendet  den  Plural  YHVH  
Elohim,  „HERR  GOTTES“.

Als  die  gefallenen  Engel/Außerirdischen  die  Computerprogrammierung  
des  holographischen  Universums  erschufen,  wollten  sie,  dass  alle  glauben,  
dass  sie  tatsächlich  ein  Gott  seien,  der  das  einst  bekannte  Wissen  benutzte  
und  es  dann  zur  Täuschung  benutzte.

In  den  ersten  fünf  Büchern  der  Bibel,  in  denen  die  gesamte  Grundlage  
einer  „EIN-GOTT-THEORIE“  gelegt  wurde,  wird  der  singuläre  Begriff  „EL“  
selten  verwendet,  um  auf  einen  Gott  zu  verweisen.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google



Wieso  den?  Weil  ihr  Anführer  Luzifer  eifersüchtig  war  und  Anbetung  verlangte  

und  wütend  war,  blickte  jeder  auf  den  Vater  und  die  Mutter  zurück,  und  er  forderte  die  

volle  Anbetung,  um  ihm  zu  gehorchen  und  ihm  zu  folgen  und  den  Vater  und  die  Mutter  

anzuprangern.

du  sollst  keine  anderen  Götter  neben  mir  haben .
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„Lass  es  KEINEN  anderen  Gott  vor  mir  geben.“

So  sagte  er:  Ich,  der  Herr,  dein  Gott,  BIN  ein  eifersüchtiger  Gott,

Erinnert  euch  aus  dem  ersten  Buch,  dem  Göttlichen  Geheimen  Garten,  ihr  sollt  

sie  an  ihren  Früchten  erkennen,  Eifersucht  ist  eine  Sünde  Satans  und  keine  Eigenschaft  
des  Vaters  und  der  Mutter.
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So  lesen  wir  heute;  'Herr  Gott'  in  der  englischen  Übersetzung,

Erinnere  dich  an  Babel,  Gott  hat  die  Sprache  so  verwirrt,  dass  sie
wäre  nicht  mehr  einer  Meinung.
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Herr  Götter  –  YHVH  Elohim

Der  YHVH  Elohim  hat  Himmel  und  Erde  erschaffen,  nicht  YHVH

wenn  es  war,  Herr  Götter.

Die  gefallenen  Engel  programmierten  die  Wahrheit  neu  und  erschufen  eine

Die  HERREN  GÖTTER  haben  Himmel  und  Erde  erschaffen…  man  könnte  

sagen,  dass  es  viele  Programmierer  für  diese  Simulation  gab.  Siehst  du  die  
Verwirrung?  Die  Wahrheit  ist  da,  aber  sie  war  gemischt.

Offensichtlich,  wenn  die  Passage  „HERR  GOTT“  sagt,  was  auf  Hebräisch  
YHVH  Elohim  ist,  wie  kann  sich  das  dann  auf  einen  GOTT  beziehen?

DAS.

System,  das  von  sich  aus  in  den  niederen  astralen  oder  4.  dimensionalen  Regionen  
feststeckt,  aus  denen  die  3.  Dimension  projiziert  wird,  unter  Verwendung  der  
luziferischen  SONNE  oder  666,  Antichrist.

Eines  der  Geheimnisse,  wie  sie  diese  Mischung  aus  Verwirrung  erzeugten,  
war  die  Mischung  von  Sprachen,  die  unterschiedliche  Bedeutungen  für  ähnliche  
Wörter  hatten.

Fehler  unter  Verwendung  eines  Teils  der  Wahrheit  oder  einer  Mischung  aus  Wahrheit  und  Fehler.

Am  Anfang  waren  alle  Götter  für  die  niedere  Schöpfung  oder  fehlerhafte  
Programmierung  dieses  niederen  Universals  verantwortlich

9.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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UND  TEUFEL.

Was  wir  hier  haben,  ist,  dass  die  gesamte  Grundlage  des  Namens  GOTT  in  

der  Genesis  auf  mehreren  Wesen  basiert,  die  alle  HERREN  genannt  werden,  mit  
einer  seltenen  Ausnahme  von  YHVH,  die  verwendet  wird,  um  eine  einzelne  höhere  
Entität  in  Rang,  Akt  und  Ordnung  zu  identifizieren,  aber  nur,  weil  es  eine  ist  Titel  
vieler,  nicht  nur  einer.

Wenn  uns  die  Begriffe  Gott  und/oder  Teufel  gegeben  werden,  wissen  wir  
bereits,  woher  diese  Begriffe  kommen  und  woher  dieser  bizarre  Baum  stammt.

Wir  haben  ein  sehr  mächtiges  Stück  Wissen  gelernt,  eins

Sowohl  Gott  als  auch  Teufel  stammen  vom  Baum  des  alten  OLAM,

kann  es  das  verbotene  Wissen  der  Wahrheit,  vermischt  mit  Irrtum,  nennen.

Götter  von  den  Sternen,  berühmte  Männer,  die  SHEMS-Raumschiffe.

Wir  haben  erfahren,  dass  die  Götter  genau  in  der  Mitte  des  Gartenparadieses  
Eden  ein  geheimes  Wissen  hatten,  das  gespeichert  war  und  das  sowohl  aus  GUT  
UND  BÖSE,  GOTT ,  bestand
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Die  Götter  haben  die  Schlange  nicht  erschaffen,  sie  haben  eine  bestimmt

Beachten  Sie,  dass  es  nicht  CREATED  heißt.  Der  Begriff  „gemacht“  wird  
heruntergebrochen  auf  „ernannt“.  Zu  ernennen,  zu  ordinieren  oder  zu  
gründen.  Dies  verschüttet  die  Bohnen  auf  dem,  was  hier  vor  sich  geht.

Und  warum  hat  Gott  überhaupt  zugelassen,  dass  die  Schlange  im  Garten  
ist?

als  Teil  ihres  Gottes-und-Teufel-Schemas  zum  Gegner  zu  werden,  dh  zum  
Advokaten  des  Teufels.

Das  sind  wichtige  Fragen,  die  auch  ernsthaft  beantwortet  werden  müssen.  
Die  alte  hebräische  Sprache  beschrieb  Satan  als  einen  Widersacher.  Die  Bibel  
legt  auch  nahe,  dass  Gott  die  Schlange  in  der  Genesis  erschaffen  hat.

Der  Name  Schlange  kommt  vom  hebräischen  Wort  „nä·khäsh“,  mit  einem  
Akzent  über  beiden  „ä“,  der  wie  NAH  klingt  –

Genesis  3/1  „Nun  war  die  Schlange  subtiler  als  jedes  Tier  des  Feldes,  
das  der  Herrgott  gemacht  hatte.“  Also  waren  die  ELOHIM  für  die  HERSTELLUNG  
der  Schlange  verantwortlich.

Um  auf  die  vorherige  Vermutung  zurückzukommen,  muss  man  sich  
ernsthaft  die  Frage  stellen,  warum  Gott  den  Mann  und  die  Frau  in  eine  Situation  
gebracht  hat,  in  der  etwas  von  dieser  Größenordnung  als  Versuchung  gesetzt  
wurde?

KHASCH.  Uns  wurde  gesagt,  dass  es  eine  Schlange  darstellt.

Ich  möchte  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  den  Begriff  MADE  lenken.  Es  
bedeutet  nicht  geschaffen.  Der  Begriff  für  erstellt  ist  BARA,  der  in  diesem  Fall  
verwendete  Begriff  ist  ASA.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

10.  Die  ernannte  Schlange
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Schlange,  aber...

Im  Laufe  der  vielen  Jahrhunderte  sind  wir  zu  der  Überzeugung  gekommen,  dass  

Eva  mit  einer  aus  Beinen  geborenen  Schlange  mit  der  Möglichkeit,  Beine  zu  haben,  

sprach;  weil  es  unter  dem  Fluch  auf  seinem  Bauch  zu  rutschen  begann,  nicht  mehr  laufen  

durfte.

dass  Eva  von  einer  Schlange  getäuscht  wurde,  denn  wer  bei  klarem  Verstand  würde  ein  

"schuppiges  Reptil"  zulassen,  vor  dem  die  meisten  sowieso  Angst  haben,

gegen  den  großen  Schöpfer  zu  sprechen  und  dann  seine  schrecklichen  Anschuldigungen  

gegen  diesen  Schöpfer  zu  akzeptieren?

Hat  Eva  sich  wirklich  mit  einer  Schlange  unterhalten?

Es  gibt  hier  jedoch  eine  andere  Darstellung,  die  mit  dem  Begriff  nä•khäsh  

übersehen  wurde,  es  kommt  vom  ursprünglichen  Namen  der  gleichen  EXAKTEN  

Schreibweise,  wie  auch  immer  es  ist

Sie  musste  verrückt  sein,  oder?

nä·khash',  die  Betonung  liegt  nur  über  dem  ersten  „ä“,  das  beide  gleich  geschrieben  und  

sogar  gleich  ausgesprochen  werden.  Interessant,  eine  einfache  und  teuflische  winzige  

Änderung,  die  verwendet  werden  könnte,  um  zu  verwirren.

Komm  schon  Leute,  was  ist  das,  Alice  und  Wonderland?  Naja  vielleicht  ja.
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Eine  der  absoluten  Tatsachen,  die  ich  in  dieser  zusammenfassenden  Erklärung  

beweisen  werde,  ist,  dass  Wörter  oft  geändert  werden  und  Bedeutungen  wirkungslos  

werden,  indem  einfach  ein  kleiner  Fehler  (die  Maske)  hinzugefügt  wird,  um  die  

beabsichtigte  Bedeutung  des  Themas  zu  verwerfen,  so  dass  wir  es  nicht  können  verstehe  
die  Situation.

Das  hebräische  Wort  scheint  tatsächlich  zu  verraten,  dass  es  a  ist

In  den  Köpfen  vieler  ist  es  einfach,  Menschen  dazu  zu  bringen,  es  zu  akzeptieren

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Für  die  hinterhältigen  und  schändlichen  Scharlatane  war  es  einfach,  einen  
der  Akzente  über  dem  zweiten  „a“  hinzuzufügen,  um  es  nä•khäsh  zu  machen

um  die  Bedeutung  dieses  Raubtiers  buchstäblich  und  vollständig  zu  ändern.

Dies  war  nur  eine  weitere  programmierte  Täuschung,  um  unser  DNA-
Verständnis  zu  ändern  und  umprogrammiert  zu  werden.

Als  Italiener  wird  vor  allem  in  der  Mafia  häufig  der  Ausdruck  verwendet,  dass  
es  gilt,  wenn  jemand  in  ein  höheres  Amt  berufen  wird

Es  wurde  geglaubt,  da  es  implizierte,  dass  Gott  die  Schlange  aus  allen  Tieren  
des  Feldes  erschaffen  hatte,  dass  es  nur  Sinn  machte,  dass  sich  dies  auf  eine  
Schlange  bezog,  Sie  wissen  schon,  wie  Amphibien,  Säugetiere  usw.,  werfen  Sie  es  
einfach  irgendwo  in  die  Mischung.  Aber  Gott

Basierend  auf  dem  wahren  ursprünglichen  Wort,  nä•khash;  der  Schlange

bemerkte,  dass  sie  "MADE"  waren.

Identität  war  ein  Schlangenbeschwörer.  Die  Schlange  war  ein  Magier,  ein  
Zauberwirker,  ein  göttlicher  Zauberer,  ein  „MAGIER“,  ein  extrem  mächtiger  EL  der  ELOHIM  oder  Herr  
der  GÖTTER.

erschuf  diese  Schlange  nicht,  er  ernannte  die  Schlange,  dh

Diese  Schlange  war  ein  mächtiges  Wesen,  höchstwahrscheinlich  einer  der  
obersten  Götter,  Söhne  des  YHVH.  Und  dazu  wurde  er  ernannt

Die  Wahrheit  ist,  die  Schlange  war  keine  Schlange,  er  war  einer  der  Nephilim  
Elohim.

Jetzt  kann  es  natürlich  so  aussehen,  als  würde  ich  hier  Haarspalterei  
betreiben.  Sobald  Sie  jedoch  beginnen,  den  Unterschied  zwischen  diesen  kleinen  
Markern  zu  verstehen,  können  Sie  besser  verstehen,  mit  wem  Eve  gesprochen  hat,  
und  es  war  keine  stinkende  Schlange!

Seite  |  -  62  -

ALS  EIN.
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Jetzt  ist  die  Frage  WARUM?

Dieser  Zauberer  verzauberte  die  Frau;  ein  Zauberflüsterer  verführte  
sie.  Ohne  Schutz  bestand  kaum  eine  Chance,  dass  sie  die  ursprünglichen  
Befehle  nicht  missachten  würde.

Eine  der  Definitionen  von  Serpent  im  Altenglischen  bedeutet  eine  
verräterische  Person.  Wir  müssen  die  Frage  stellen,  wo  war  der  Schutz  
Gottes  über  seiner  menschlichen  Schöpfung?

Adam,  der  vor  diesem  Zauberer  gewarnt  wurde,  konnte  der  Versuchung  
auch  nicht  widerstehen,  nachdem  Eva  verführt  worden  war.  Und  er  nahm  
auch  an  diesem  Wissen  teil.

Denken  Sie  jetzt  an  den  Begriff,  den  ich  verwendet  habe,  genannt  "  
Verführt".  Es  ist  sehr  wichtig  zu  verstehen,  was  passiert.

Sie  nahmen  den  Baum  von  Gott  und  Teufel  oder  das,  was  man  die  
künstliche  Simulationserfahrung  nennt,  damit  sie  zwischen  eine  Polarität  
gesetzt  werden  konnten  und  für  den  Rest  ihres  Lebens  und  viele  kommende  
Zeitalter  in  einer  niedrigeren  Dichte  gefangen  waren,  um  getäuscht  zu  werden

Offensichtlich  spielten  die  Götter  eine  Art  Katz-und-Maus-Spiel,  bei  
dem  der  eine  das  eine  und  der  andere  das  andere  sagte,  dh  guter  Bulle,  
böser  Bulle.

Seite  |  -  63  -

Die  einfache  Eliminierung  des  Akzents  über  einem  der  ä's

Sie  wurden  beide  gelockt  und  versucht,  das  zu  tun,  was  angeblich  
verboten  war,  deshalb  nahmen  sie  beide  an  diesem  mysteriösen  „Baum“  teil.

Werden  Sie  zum  göttlichen  Zauberer,  um  Adam  und  Eva  in  die  Falle  zu  

locken.

ändert  die  Bedeutung  des  Wortes  Schlange  vollständig.
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Warum  würde  der  große  Gott  der  Gerechtigkeit  und  Vernunft  solche  Schikanen  
und  Unehrlichkeiten  zulassen?

Und  als  er  erkannte,  dass  diese  Sünde  mitten  im  Garten  Gottes  entstand,  
hätte  Gott  nicht  die  Verantwortung  übernehmen  sollen,  wie  es  ein  weiser  Elternteil  
tun  würde,  seine  Kinder  vor  dieser  Täuschung  zu  schützen,  da  es  in  seinem  eigenen  
Bereich  war,  wo  sie  stattfand?

Warum  sollte  Gott  diesen  Mann  und  diese  Frau  und  alle  Generationen,  die  
ihnen  geboren  wurden,  so  streng  für  einen  Akt  der  Nachsicht  bestrafen?

Wenn  Sie  Ihre  Kinder  zu  Hause  gelassen  haben,  aber  wussten,  dass  sich  ein  
Mörder,  Vergewaltiger  und  Entführer  in  Ihr  Haus  eingeschlichen  hat,  aber  Sie  Ihre  
Kinder  trotzdem  unbesetzt  gelassen  haben,  nicht  wahr?

dass  die  Chancen  stehen,  dass  niemand  hätte  widerstehen  können?

Das  Problem  ist,  dieser  Baum  gehörte  den  GÖTTERN,  und  zwar

verantwortlich?

repräsentierten,  was  diese  Götter  wirklich  waren  und  woher  sie  kamen.  Es  war  
genau  das  Wissen,  nach  dem  sie  lebten,  genannt  die  Seite  |  -  64  -

Und  was  war  überhaupt  die  Hingabe  an  diese  schmerzliche  Tat,  was  haben  sie  
wirklich  konsumiert?

Und  was  noch  schlimmer  ist,  welche  Denkweise  muss  man  haben,  um  den  
Dieb  hereinzulassen,  obwohl  man  genau  weiß,  dass  seinen  Kindern  Schaden  
zugefügt  wird?

und  bleiben  Sklaven,  unwissentlich  zwischen  zwei  Bäumen  gefangen  oder  von  
ihrem  inneren  Baum  des  Lebens  getrennt,  indem  sie  sich  an  den  Baum  des  Todes  
halten.

Wenn  die  Frau  tatsächlich  verzaubert  war,  wie  konnte  es  dann  als  Sünde  
verordnet  worden  sein?  Sie  hatte  keine  Fähigkeit,  dieser  Art  von  Verführung  zu  
widerstehen.
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Es  scheint  mir,  dass  der  Grund,  warum  die  Menschen  wegen  ihrer  
Sünde  gemieden  wurden,  darin  besteht,  dass  sie  Teil  einer  Falle  waren,  
die  von  den  Göttern  selbst  gestellt  wurde.  Und  es  wird  ziemlich  
offensichtlich,  dass  ihr  Baum  der  Erkenntnis  etwas  mit  dem  
Simulationsprogramm  dieser  falschen  Welt  zu  tun  hatte.
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Polarität  Dualität  von  Gott  und  Teufel,  es  war  die  Wissenschaft  der  
Simulation  oder  Antichrist.
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Um  noch  einmal  auf  die  Geschichte  zurückzukommen,  nahmen  sowohl  Adam  
als  auch  Eva  von  der  verbotenen  Frucht  und  es  heißt,  dass  ihre  Augen  geöffnet  
wurden,  Gen.  3/6.

mit  Fehler  zu  täuschen.

Aufgrund  dieses  Wissens  bemerkten  sie  sofort,  dass  sie  nackt  waren,  und  die  
Elohim  begannen,  Feigenblätter  zusammenzunähen,  um  sie  zu  bedecken.  Jetzt  
fängt  es  an,  interessant  zu  werden.

Wenn  jedoch  die  wahren  Samen  einfach  in  sich  selbst  gehen  würden,  um  
richtig  von  falsch  zu  unterscheiden,  würden  sie  diese  schändliche  Falle  aufdecken.

Der  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  gehörte  den  Elohim-Göttern,  den  
YHVH  Elohim.  Der  wahre  Baum  des  Lebens  gehörte  dem  Vater  und  der  Mutter.

Was  passiert  zu  sein  scheint,  ist,  dass  Eva  von  der  ursprünglichen  DNA  
umprogrammiert  wurde,  um  einen  neuen  Programmierkurs  von  der  Schlange  über  
eine  dimensionale  Bewusstseinsänderung  zu  akzeptieren,  die  der  Vater  und  die  
Mutter  zugelassen  hatten.

Die  Art  und  Weise,  wie  die  Götter  diese  Welt  getäuscht  haben,  ist  immer  noch  sehr

Der  Grund,  warum  beide  angeboten  wurden,  war,  dass  die  Gefallenen  uns  per  

Gesetz  sagen  müssen,  was  sie  tun  und  was  die  Wahrheit  ist,

Als  Adam  erfuhr,  dass  seine  Frau  umprogrammiert  wurde,  gab  er  ebenfalls  
nach  und  wurde  Teil  des  neuen  Programms.  Aber  was  eigentlich

Vieles  geschieht  bis  heute  auf  die  gleiche  Weise.

also  haben  die  wahren  Kinder  die  Wahl.  Leider  vermischen  diese  Wesenheiten  
wegen  der  tadelnden  Bestien  die  Wahrheit
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11.  Der  DNA-Schalter  und  das  Gesetz
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Das  dimensionale  Reich  ist  ein  Reich  der  Gedankenenergie,  in  das  wir  gefallen  sind  
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passiert?  Könnte  es  sein,  dass  die  Götter  gesagt  haben:  Hey,  willst  du  ein  Virtual-
Reality-Spiel  spielen?

Unsere  Energiekörper  waren  eine  viel  höhere  Schwingung  und  nicht  auf  Materie/
Illusion  beschränkt,  wie  wir  es  in  der  3.  Dimension  sind

Die  Feigenblätter  waren  eine  offensichtliche  Allegorie  auf  das,  was  vor  sich  
ging.  Ich  meine,  um  laut  zu  schreien,  diese  Götter  hatten  eine  Technologie,  die  
sogar  unsere  heutige  ersetzt,  und  das  Beste,  was  sie  sich  einfallen  lassen  konnten,  
war  das  Nähen  von  Feigenblättern?

jetzt.

Kleidung  war  offensichtlich  keine  Option,  unsere  Körper,  wenn  wir  uns  
entschieden,  so  zu  erscheinen,  waren  ätherisch,  ohne  Kleidung  und  geschlechtslos.  
Sonst  wären  wir  wahrscheinlich  Kugeln  aus  Lichtenergie.

Die  Feigenblätter  stellten  die  menschliche  Avatarform  dar,  die  wir  alle  durch  
die  Geburt  annehmen,  die  ein  Seelenbewusstsein  tragen  sollte,  um  sie  in  einer  

mächtigen  Täuschung  der  3.  Dichte  eingeschlossen  zu  halten  und  die  Realität  
auszublenden.  Es  war  so,  als  würde  man  eine  virtuelle  Kopfbedeckung  aufsetzen  
und  sich  in  das  Programm  vertiefen.

Über  unserer  Welt  in  höheren  Dimensionen  befindet  sich  ein  ätherisches  
Reich,  in  dem  wir  einst  existierten,  bevor  wir  in  Materie/Simulation  fielen.  Dies  ist,  

wo  wir  von  der  Schlange  angelockt  wurden,  bevor  wir  hierher  kamen.

Obwohl  die  4.  Dimension  nicht  unser  wahres  Zuhause  ist,  ist  sie  höher  als  die  
3.  Dimension  der  Materiewelt.  Der  4

Davor  waren  der  Mann  und  die  Frau  sowie  jeder  von  uns  zu  einer  Zeit  
Energiewesen,  die  nicht  so  begrenzt  waren.  Ich  glaube,  unsere  erste  Form,  als  wir  
auf  diese  niedrigeren  Ebenen  kamen,  war  mehr  ätherisch  oder  was  wir  eine  

geisterhafte  Erscheinung  nennen  könnten.
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Was  auch  immer  dieser  Baum  war,  ich  würde  zweifellos  darauf  wetten,  
dass  es  ein  dimensionales  Transportschiff  war,  um  den  Seelenverstand,  der  
jetzt  schläft,  von  einer  Dimension  in  eine  andere  zu  tragen  und  sie  ahnungslos  
darüber  zu  lassen,  was  passiert  ist.

aus  der  5.  Dimension  und  darüber,  wohingegen  alles  unterhalb  der  5.  
Dimension  ein  illusorisches  Reich  des  Geistes  ist.

Und  anstatt  dass  einer  starb,  um  einen  Körper  zu  hinterlassen,  starben/schliefen  wir  alle

Ich  glaube,  was  wir  erleben,  war  das  erste  Mal,  dass  Energiewesen  zu  
Menschen  wurden,  hinter  der  Fassade  des  Schleiers  der  Täuschung,  eingesät  
in  den  menschlichen  Körper  oder  die  Maske  der  virtuellen  Realität.  Dies  war  
der  Zeitpunkt,  an  dem  wir  den  spirituellen  Garten  verließen  und  in  das  3  -  
dimensionale  Reich  der  Gedankenschöpfung  des  gefallenen  Engels  fielen.

diese  Körper  zu  betreten  und  sind  seitdem  in  der  virtuellen  Technowelt,  ja  

sogar  über  den  Tod  hinaus.

Was  wir  hier  erleben,  ist  ein  unglaubliches  holografisches  Programm,  
das  aus  dem  Bereich  der  Energiegedanken  projiziert  wird  und  die  
Materieillusion  erzeugt.
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Was  auch  immer  der  Baum  war,  es  war  in  diesem  Baum,  wo  die  
Menschen  von  einem  Wesen  höherer  Dichte  transformiert  wurden,  um  in  eine  
Super-Techno-Virtual-Reality-Simulation  gehüllt  zu  werden,  um  nicht  nur  ihr  
wahres  Bewusstsein,  sondern  auch  ihre  Seelen  zu  bedecken.  Das  war  ihre  
Nacktheit,  sie  wurden  von  ihrer  Realität  entkleidet  und  durch  die  Simulation  
gezwungen,  in  der  Illusion  nackt  zu  sein.
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Warum  sollte  Gott  das  tun?  Nun  würden  einige  in  ihrer  Unwissenheit  
verkünden,  dass  Gott  sie  nicht  versucht  hat,  Satan  hat  sie  versucht.  Siehst  du,  wie  
leicht  der  Verstand  ausgetrickst  werden  kann,  um  die  Übereinstimmung  mit  der  
Illusion  zu  bewahren?

Dies  war  keine  dumme,  kriechende  Schlange;  Dies  war  ein  Wesen  mit  großen  
Ressourcen  und  Versuchungen,  das  die  Fähigkeit  hatte,  Zaubersprüche  zu  wirken,  
die  Verwirrung  stifteten  und  das  Subjekt  desorientieren.

Offensichtlich,  wie  ich  immer  wieder  gesagt  habe,  war  dies  nicht  der  Vater,  
dies  war  nicht  der  wahre  Schöpfer,  dies  waren  Außerirdische,  die  behaupteten,  sie  
seien  Götter,  die  vierdimensionale  Gedankenübertragungstechnologie  verwendeten,  
die  eine  Maske  der  Realität  ist,  um  die  wahre  Seele  zu  bedecken.

Er  war  ein  magischer  König  der  Betrüger,  und  er  betrog  diese  arme  Frau,  die  
nun  verführt  wurde.

Technologie  ist  eine  Illusion.

Einfach  gesagt,  auf  dieser  großartigen  alten  grünen  Erde  gibt  es  keine  
Möglichkeit,  dass  sie  dieser  Verlockung  der  Täuschung  hätte  widerstehen  können,  
das  Deck  war  gegen  sie  beide  gestapelt.
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Die  religiöse  Welt  behauptet,  dass  Gott  sie  prüfte,  um  zu  sehen,  ob  sie  
gehorchen  würden,  aber  es  heißt,  dass  der  Vater  niemanden  mit  dem  Bösen  
versucht,  noch  kann  er  mit  dem  Bösen  versucht  werden.

Von  dem  hebräischen  Wort  herkommend  erfahren  wir,  dass  der  Begriff  
„verführt“ „nasha“  ist,  was  bedeutet,  mit  großer  Macht  zu  täuschen  oder  zu  verführen.

12.  Gott  und  die  Schlange  das  große  Stück
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Weil  sie  Sklaven  brauchten.

Hat  er  einmal  gesagt,  oh,  das  tut  mir  leid,  ich  habe  diese  schlaksige  alte  
Schlange  im  Garten  zurückgelassen  und  ich  hätte  erkennen  müssen,  dass  er  das  
tun  würde?

Denken  Sie  jetzt  bitte  eine  Sekunde  darüber  nach.  Wenn  dies  eine  ewige  

Verdammnis  war,  warum  sollte  man  dann  überhaupt  zulassen,  dass  andere  Generationen  

überhaupt  geboren  werden,  wenn  sie  verloren  gehen,  bevor  sie  überhaupt  begonnen  

haben?  Warum  überhaupt  die  Schritte  durchlaufen?
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Aber  kümmerte  es  Gott?

Nein,  überhaupt  nicht,  im  Laufe  der  Geschichte  war  er  mehr  als  bereit,  

Vergeltung  auszuteilen,  nicht  nur  an  Adam  und  Eva,  sondern  auch  an  alle  ihre  
Nachkommen,  was  jeden  von  uns  bedeutete.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Wer  macht  hier  wirklich  die  Show?

Warum  die  Feindschaft  gegen  seine  eigenen  Kinder  und  gegen  Satan  richten?

Ich  habe  vor  nicht  allzu  langer  Zeit  über  eine  Geschichte  gelesen,  in  der  eine  
Frau  behauptete,  sie  sei  mit  Jesus  in  die  Hölle  gegangen,  wobei  sie  offensichtlich  in  
Gedanken  zurück  in  die  4.  Dimension  transportiert  wurde.  Während  sie  dort  war,  
wurde  sie  Zeuge,  wie  Menschen  gequält  und  verbrannt  wurden

Offensichtlich  scheint  Gott  nicht  allzu  bereit  zu  sein,  sich  vom  Widersacher  scheiden  
zu  lassen,  aber  er  ist  bereit,  sich  von  seinen  eigenen  Kindern  scheiden  zu  lassen.

Der  Begriff  Satan  leitet  sich  von  dem  Wort  Feindschaft  ab,  es  bedeutet  einfach  
GEGNER.
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Denken  Sie  logisch  und  dann  spirituell  darüber  nach.

Satan  ist  nicht  Gottes  Widersacher,  er  ist  ein  Widersacher  der  Menschheit  als  
einer  der  Götter,  wie  er  von  Gott  dazu  bestimmt  wurde,  Feindschaft  zwischen  den  
beiden  zu  bringen.

Satan  gibt  es  schon  seit  Ewigkeiten,  vielleicht  sogar  seit  Millionen  von  Jahren.  
Es  wurde  berichtet,  dass  Menschen  erst  kürzlich  auf  die  Bildfläche  kamen,  
vergleichbar.  Aber  sobald  die  Menschen  sündigen,  werden  sie  aus  dem  Paradies  
geworfen  und  für  alle  Generationen  zum  Tode  verurteilt,  aber  die  Gefallenen  ziehen  
weiter  umher  und  verrichten  ihre  schmutzigen  Taten  als  Herrscher  der  
Geisteswissenschaften.

Warum  hat  Gott  keine  Feindschaft  zwischen  sich  und  Satan  aufgebaut  und  
seinen  Hintern  aus  dem  Garten  geschmissen,  bevor  er  die  Chance  hatte,  Menschen  

zu  verführen?

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Nun,  was  seltsam  war,  als  die  Frau  dort  mit  Jesus  stand,  sagte  sie,  
sie  habe  Dämonen  aller  Art  gesehen,  die  hin  und  her  gingen,  zurück  in  
die  Welt  der  Lebenden  gingen  und  sie  täuschten,  damit  sie  mehr  Seelen  
fangen  könnten,  um  sie  für  ihre  Qual  in  die  Hölle  zu  bringen .
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Feuer,  als  ihr  Fleisch  von  ihren  Körpern  abfiel.  Sie  konnten  jedoch  nicht  
sterben,  sie  litten  nur  unter  schrecklichen  Qualen.

Hier  waren  sie  alle,  Dämonen  ohne  Zahl,  die  nur  eine  Party  
feierten,  um  Seelen  zu  täuschen  und  zu  quälen.  Doch  es  kommt  sehr  
selten  jemand  in  den  Sinn,  warum  dürfen  diese  Dämonen  eine  Blütezeit  
haben  und  über  den  verlorenen  Seelen  feiern?  Warum  können  sie  sich  
frei  bewegen  und  tun,  was  sie  wollen,  wenn  Menschen  wegen  viel  
geringerer  Verbrechen  verbannt  werden?

Sie  gingen  zu  einigen  der  Opfer,  während  sie  litten  und  diese  
armen  Seelen  zu  Jesus  schrien,  der  bei  dieser  Frau  war.  Diese  Seelen  
erklärten,  wie  falsch  sie  lagen  und  warum  sie  eine  Gnadenfrist  wollten,  
weil  sie  das  jetzt  wissen
Sie  haben  schrecklich  gesündigt  und  schreckliche  Fehler  gemacht.

Hier  ist  Jesus  angeblich  in  ihrer  Mitte  und  er  verurteilte  die  armen  
Seelen,  ignorierte  aber  den  Irrtum  und  die  Bosheit  dieser  seelenlosen  
Dämonen.

Was  ist  falsch  an  diesem  Bild?

Jesus,  der  mit  der  Frau  ging,  würde  jedoch  keine  Gnade  haben,  er  
sagte,  ich  habe  wiederholt  versucht,  Sie  zu  warnen,  aber  Sie  haben  
mich  abgelehnt,  also  müssen  Sie  jetzt  für  alle  Ewigkeit  leiden.

Nun,  erstens  war  dies  nicht  der  wahre  Jesus.  Der  Vater  und  die  
Mutter  würden  niemals  zulassen,  dass  jemand  bis  in  alle  Ewigkeit  leidet
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Fehler,  die  in  einem  einzigen  Leben  gemacht  wurden.  Wenn  du  glaubst,  dass  sie  es  

könnten,  dann  gehörst  du  nicht  zum  wahren  Samen.
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Warum  würde  Gott  in  diesen  Keller  der  Emotionen  eintauchen  und  dies  als  einen  

Konflikt  zwischen  dem  Samen  der  Schlange  und  dem  Samen  der  Frau  für  die  

kommenden  Generationen  festlegen?

Wir  müssen  uns  fragen:  Wer  ist  die  Schlange?  Haben  wir  nicht  erfahren,  dass  er  

einer  der  Götter  war,  heißt  das  also  nicht,  dass  sie  Feindschaft  zwischen  der  Menschheit  

und  den  Göttern  aufbauen  würden?
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Was  mich  an  diesem  Vers  interessiert,  ist,  dass  er  besagt,  dass  Gott  eine  Polarität  

errichtet  hat,  eine  entgegengesetzte  Störung  wie  ein  Widersacher.  Der  Begriff  

Feindschaft  bedeutet  einfach  Feindseligkeit,  Hass,  Antagonismus,  Feindseligkeit,  Groll  

und  Böswilligkeit.

Gott  sprach  dann  mit  der  Schlange  und  sagte  Folgendes:

Gott  hat  Groll  eingesetzt,  was  einen  bitteren,  tief  verwurzelten  und  lang  

anhaltenden  Groll  oder  Groll  zwischen  der  Schlange  und  seinen  Kindern  gegenüber  

Eva  und  all  ihren  Kindern  zu  allen  Zeiten  von  Generation  zu  Generation  bedeutet.

Genesis  3/  15,  "Und  ich  werde  Feindschaft  setzen  zwischen  dir  (der  Schlange)  

und  der  Frau  und  zwischen  deinem  Samen  und  ihrem  Samen..."

Drehen  sich  Ihre  Gedanken  noch  nicht?

Stoppen  Sie  die  Presse ...  Wenn  Sie  es  noch  nicht  getan  haben,  müssen  Sie  

mein  Buch  „Der  göttliche  geheime  Garten  –  Verbotenes  Wissen  –  Die  Kinder  der  Ernte“  

lesen.

14.  Feindschaft  zwischen  zwei  Rassen

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Was  dies  enthüllt,  ist,  dass  der  Same  der  Schlange  ständig  Hass  
gegen  den  Samen  der  Frau  haben  würde.  Verstehst  du,  was  das  
bedeutet?  Es  sagt,  dass  die  Götter  uns  nicht  ausstehen  können.  Wir  sind  
in  ihren  Augen  bedauernswert.

Seien  wir  ehrlich,  wenn  dies  der  Teufel  war,  brauchten  wir  wirklich  
Feindschaft  zwischen  uns  und  ihm?  Ich  denke,  es  gab  viel  zu  tun,  bevor  
dies  geschah.

Es  besagt  eindeutig,  dass  die  Frau  zusammen  mit  allen  Kindern,  
die  ihr  geboren  wurden,  und  den  nachfolgenden  Generationen,  
einschließlich  Ihnen  und  mir,  für  alle  Ewigkeit,  ewig;  werden  nun  zu  
Feinden  der  Schlange/Götter  und  ihrer  Kinder  gemacht.

Nun,  natürlich  musste  Gott  dies  tun,  denn  dies  waren  die  Götter  von  
Gut  und  Böse,  Richtig  und  Falsch,  Wahrheit  und  Irrtum,  Gott  und  Teufel.  
Es  ist  einfach  ihr  Spielbuch.

Wie  die  alte  Twilight  Zone  enthüllte,  wo  Aliens  mit  einem  Buch  
herunterkamen,  in  dem  stand:  „To  Serve  Man“.  Jeder  glaubte,  dass  diese  
Wesen  aus  wohlwollenden  Gründen  kamen,  bis  sie  erfuhren,  dass  To  
Serve  Man  ein  außerirdisches  Kochbuch  war  und  Menschen  die  
Delikatesse  waren.

Was  zum  Teufel  haben  wir  getan,  um  das  zu  verdienen?

Plötzlich  wird  alles  klarer  …  Der  Same  ist  die  Nachkommenschaft,  
die  diesen  Wesenheiten  geboren  wird.  Das  bedeutet,  dass  die  Schlange  
eine  Familie  hat  und  Generationen  von  Nachkommen  direkt  neben  der  
Frau  und  ihren  Generationen  haben  wird.

Von  diesem  Punkt  an  heißt  es,  dass  Hass,  Feindseligkeit  und  
Böswilligkeit  zwischen  die  Menschheit  und  die  Götter  gestellt  wurden.  
Das  waren  keine  wohlwollenden  Wesen,  das  waren  geistig  schiefe,  
perverse  Tyrannen.
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Die  Frau  wurde  jedoch  auch  und  in  mancher  Hinsicht  noch  größer  verflucht.

Das  Wissen  um  Gut  und  Böse  wurde  ihnen  offenbart,  aber  nur  teilweise.  Sie  
mussten  diese  Trennung  zwischen  den  Göttern  und  den  Menschen  platzieren.

Doch  der  Mann  versagte  in  seiner  Verantwortung,  weil  er  wusste,  was  vor  sich  
ging.  Er  wurde  nicht  getäuscht.  Eva  wurde  jedoch  als  schlangenbeschwörender  
Zauberer,  ein  GOTT,  ausgesandt,  und  sie  war  es

Die  Frau  nahm  sogar  den  Fluch  einer  schmerzhaften  Geburt  auf  sich,  was  
ihren  Kummer  enorm  vervielfachte.  Und  um  die  Sache  noch  schlimmer  zu  machen,  
ließ  er  den  Mann  als  Teil  der  Bestrafung  über  die  Frau  herrschen,  weil  sie  betrogen  
wurde.
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Hast  du  das  in  der  Sonntagsschule  gelernt?  Hat  Ihnen  das  jemals  Ihr  Minister,  
Priester,  Bischof  oder  Rabbi  gesagt?

Wie  man  sich  nicht  täuschen  lässt,  wie  es  Adam  offenbart,  wo  man  das  Böse  
erkennt  und  dann  trotzdem  gegen  das  Gesetz  verstößt,

Wie  kann  der  Samen  einer  Schlange  in  diesem  Offenbarungsfluch  mit  
menschlichen  Nachkommen  verglichen  werden?

Klingt  es  immer  noch  wie  eine  schlängelnde  Schlange?

größeren  Respekt  erlangen  als  eine  betrogene  Person,  die  in  einen  Irrtum  verführt  
wurde?

Von  diesem  Zeitpunkt  an  arbeitete  der  Adam,  der  Mann,  als  Teil  des  Fluchs  in  

schwierigen  Situationen  für  seinen  Lebensunterhalt.

Die  Frau  wurde  nun  mit  diesem  Zauberer  verfeindet,  so  dass  er  nun  über  
Generationen  hinweg  über  sie  und  ihre  Kinder  hassen,  dh  herrschen  darf.
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Adam  sollte  niemals  über  Eva  herrschen,  weil  sie  spirituell  DNA-gleich  
waren,  dh  Miterben.  Wir  sind  alle  in  unserem  wahren  Zustand  androgyn,  genau  
wie  unsere  Göttlichen  Eltern,  was  bedeutet;  weder  männlich  noch  weiblich  zu  
sein,  aber  ähnliche  männliche  und  weibliche  Qualitäten  und  Eigenschaften  zu  
haben,  die  den  Eindruck  von  Dualität  erwecken  und  dennoch  EINS  sind.

Diese  niederen  Götter  schufen  auf  der  Grundlage  ihrer  Vorstellung,  über  
andere  zu  herrschen,  Kasten  und  Klassen,  um  den  Menschen  das  Gesetz  der  
Unterordnung  zu  lehren.  Einer  regiert  über  den  anderen.

Es  ging  darum  sicherzustellen,  dass  sie  es  nicht  taten.

Genau  wie  in  Davids  Fall  ging  es  nicht  darum,  dass  David  gegen  Gott  
sündigte,  weil  er  Israel  zählte.  Es  war,  weil  Gott  wütend  auf  Israel  war  und  David  
zu  diesem  Ungehorsam  verführte  und  hereinlegte,  damit  Gott  Israel  bestrafen  
konnte.

Es  ist  das  Gesetz,  Leibeigene  und  Sklaven  zu  sein.

Wenn  Gott  auf  Israel  wütend  war,  warum  ließ  er  es  dann  nicht  einfach  an  
ihnen  aus,  warum  benutzte  er  David?  Weil  die  Götter  Menschen  brauchen,  um  
ihren  Täuschungen  nachzukommen,  um  das  Gesetz  von  Gut  und  Böse  
durchzusetzen.

Was  ist  nochmal  falsch  an  diesem  Bild?
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getäuscht  und  doch  wurde  sie  für  alle  Generationen  zum  Gespött  dieser  Sünde.

Die  Antwort  ist  einfach,  der  Fluch  war  der  Wunsch,  den  die  Götter  die  
ganze  Zeit  hatten.  Es  ging  nie  darum,  dass  Adam  und  Eva  Gott  gehorchten.
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Was  die  Schlange  und  das,  was  sie  Eva  angetan  hat,  anbelangt,  so  
möchte  ich  nur  sagen,  dass  der  Grund,  warum  der  Fluch  zwischen  Eva  und  
der  Schlange  und  ihren  und  seinen  Nachkommen  kam,  offensichtlich  ist.  Sie  
entdeckte  etwas  Wichtiges  über  die  Götter  und  erfuhr,  dass  sie  zunächst  
nicht  das  waren,  was  man  ihnen  vorgaukelte.
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Es  ist  alles  Täuschung,  es  ist  die  MASKE  der  ILLUSION  oder  der  
dunkle  Energieschleier  der  Illusion ,  auch  bekannt  als  TEUFEL .  The  Mark  
of  the  Beast  =  Technologiesimulation  oder  ein  künstlicher  Geist.
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Sie  nennen  es  „Rechtsstaatlichkeit“.

Protokolle,  die  den  Menschen  die  freie  Wahl  ließen.

passieren,  und  das  Gesetz  wird  auf  die  eine  oder  andere  Weise  verletzt.

Ihre  Rechtsnormen  gelten  jedoch  nie  für  sie  selbst

Einer  der  Bereiche,  in  denen  ich  Schwierigkeiten  hatte,  all  dies  

zusammenzubringen,  war  genau  dieser  Punkt.  Doch  wo  ich  herausfand,  dass  die  

Antwort  nicht  im  alten  Text  lag,  wurde  sie  entdeckt,  indem  ich  mir  ansah,  wie  die  

Götter  und  ihre  Kinder  noch  heute  operieren.
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Wenn  die  Götter  so  wenig  Wert  auf  ihre  neue  Schöpfung  legten,  warum  sollten  

sie  dann  diese  Spiele  spielen,  indem  sie  Gesetze  lehrten  und  dann  Gehorsam  
forderten?

scheinen  sie  zu  glauben,  dass  sie  über  allem  Gesetz  stehen.

Offensichtlich  haben  die  Götter  schon  immer  Gesetze  und  Regeln  dazu  geschaffen

Warum  den  Prozess  durchlaufen,  wenn  sie  einfach  den  Menschen  hätten  
erschaffen  und  ihn  auf  die  Felder  schicken  können,  um  seine  Arbeit  zu  tun?  Denk  

darüber  nach!

Wann  immer  Sie  einen  Politiker  den  Begriff  Rechtsstaatlichkeit  verwenden  

hören,  sind  sie  von  der  Denkweise  der  Elohim-Götter  und  gehorchen  ihrem  Glauben  
als  Luziferianer.

sich  ihre  Macht  über  die  von  ihnen  regierten  Menschen  aneignen.

Das  war  nicht  so  einfach,  sie  mussten  auch  bestimmte  folgen

Rechtsstaatlichkeit  bedeutet  Rechtsbruch  ja

15.  Rechtsstaatlichkeit  ist  der  Betriebsschlüssel
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Die  Entschuldigung  ist,  dass  es  besser  ist,  geschützt  zu  sein  als  nicht.  Das  
Problem  ist,  dass  das  Geben  von  Kondomen  an  Kinder  sie  nur  dazu  verleitet,  das  
zu  tun,  was  Sie  möchten,  damit  sie  es  nicht  tun.  Und  sie  werden  es  tun;  so  wie  Eva  
den  verbotenen  Baum  genommen  hat.

Sie  können  die  Regeln  jederzeit  ändern  und  jedes  fiese  Spiel  spielen,  das  sie  
wollen,  aber  keiner  von  uns  wagt  es,  irgendwelche  Gesetze  zu  brechen,  sonst  
werden  wir  bitter  bezahlen.

Denn  es  ist  das  GESETZ,  das  die  SÜNDE  definiert,  ohne  das  GESETZ  gäbe  

es  keine  SÜNDE.  Sünde  entsteht  aber  auch  dadurch,  dass  es  immer  mehr  Gesetze  
gibt.
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Die  Antwort,  die  ich  mir  ausgedacht  habe,  lautet:  Wenn  sie  uns  Gesetze  geben

Das  GESETZ  wurde  geschaffen,  damit  sich  die  SÜNDE  ansammeln  konnte,  

und  je  mehr  Gesetze,  desto  mehr  Sünden,  nicht  umgekehrt,  wie  alle  Religionen  
lehren.

als  unsere  fleischlichen  Vorfahren  und  wir  sie  brechen,  wozu  wir  verführt  werden,  
ungehorsam  zu  sein,  dann  haben  sie  jedes  Recht,  mit  uns  zu  tun,  was  sie  wollen,  
und  niemand  könnte  sich  einmischen.

Die  Sünde  brachte  nicht  das  Gesetz,  das  Gesetz  brachte  die  Erkenntnis  der  
Sünde.  Es  gibt  nur  ein  wahres  Gesetz,  den  Vater  und  die  Mutter  mit  ganzem  Herzen  
und  ganzer  Seele  zu  lieben  und  sich  gegenseitig  zu  lieben,  wie  man  sich  selbst  liebt.

Sie  möchten  zum  Beispiel  nicht,  dass  Ihre  Kinder  vorehelichen  Sex  haben,  Sie  
erkennen,  dass  dies  die  Familienwurzeln  und  den  Stammbaum  niederreißt.  Also,  
was  machst  du,  du  gibst  ihnen  Kondome?

Was  ist  ihre  Fixierung  auf  das  Gesetz,  wenn  sie  es  sowieso  nicht  befolgen?
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Dies  sind  keine  GESETZESREGELN;  sie  sind  Regeln  der  LIEBE.
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All  die  Ausreden  und  rechtschaffenen  Ausweichmanöver  dieses  
Gedankengangs  werden  niemals  das  Ergebnis  ändern.  Wenn  Sie  nicht  
möchten,  dass  Ihre  Kinder  mit  einer  geladenen  Waffe  spielen,  entfernen  Sie  
sie  aus  ihrer  Nähe.  Verteilen  Sie  keine  Kugeln  und  sagen  Sie,  wir  möchten  
nicht,  dass  Sie  diese  verwenden,  aber  es  ist  besser,  Schutz  zu  haben.

Und  sie  sind  in  uns  als  göttliche  Kinder  programmiert.

Die  Frage  ist,  wer  soll  da  eingreifen?

Das  ist  die  Frage,  die  sich  jeder  stellen  sollte,  wenn  man  weiß,  dass  
diese  ungesetzlichen  Götter  das  Gesetz  zu  lieben  scheinen,  aber  stattdessen  
haben  sie  sich  entschieden,  der  Lüge  zu  folgen.

Aber  als  wir  fielen,  verloren  wir  dieses  kostbare  Wissen  des  Dienstes  
füreinander  und  tappten  in  die  Falle  des  Dienstes  am  Selbst,  und  jetzt  lassen  
wir  uns  leicht  manövrieren,  einem  dunklen  Ritual  von  Gesetz  und  Sünde  zu  
folgen,  und  wir  haben  die  Regel  von  fast  vergessen  Liebe.

Diese  fremden  Götter,  die  auf  der  Erde  sind  und  seit  sehr  langer  Zeit  
herrschen;  sehr  genau  über  die  Kräfte  Bescheid  wissen,  die  weit  über  ihren  
kümmerlichen  Verstand  hinaus  existieren.

Während  jeder  seine  ganze  Zeit  damit  verbracht  hat,  falsche  Götter  
anzubeten,  ihre  Gebote  zu  erfüllen  und  sicherzustellen,  dass  alle  ihre  Interessen  
erfüllt  werden,  haben  sie  vergessen,  dass  wir  aus  einem  anderen  Bereich  
stammen,  in  dem  die  wahre  göttliche  Natur  und  die  spirituellen  Naturgesetze  
der  Liebe  wirklich  existieren.

Sie  haben  Angst  vor  diesen  Kräften,  und  sie  wissen,  dass  jeder  von  uns  
diese  Kräfte  als  Kanäle  der  wahren  Quelle  besitzt,  sobald  er  erwacht  ist.  Denn  
wir  sind  die  wahren  Samen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Die  Antwort  lautet:  „Wir  dürfen  uns  nicht  in  Ihre  Unterjochung  einmischen,  
basierend  auf  dem  göttlichen  Gesetz.“

Sie  glauben  jedoch,  dass  sie  ohne  Schuld  sind,  wenn  sie  uns  als  unseren  
Vorfahren  Gesetze  geben,  dann  müssen  wir  gehorchen,  und  wenn  wir  dies  nicht  
tun,  dann  haben  sie  jedes  Recht,  uns  so  zu  behandeln,  wie  sie  wollen.

Wir  waren  in  der  Tat  gefangen,  aber  jetzt  müssen  wir  die  Schlüssel  zu  
diesem  Rätsel  der  Freiheit  finden,  aber  nicht  aus  uns  selbst,  wie  manche  glauben,  
sondern  auf  der  Suche  nach  den  Urhebern  unseres  wahren  Erbes;  der  Vater  und  
die  Mutter.  Dies  ist  unser  einziger  Weg  und  Potenzial  für  wirkliche  Freiheit.

Ein  Teil  dieser  Täuschung  kommt  von  göttlicher  Liebe  und  Führung,  die  sie  
missbrauchen,  um  uns  zu  kontrollieren.  Christus  hat  uns  nicht  gesagt,  dass  wir  
dem  Gesetz  ungehorsam  sein  sollen,  er  hat  uns  gesagt,  dass  wir  das  Gesetz  im  
geistlichen  Licht  sehen  sollen.  Es  hieß  in  alten  Zeiten,  du  sollst  nicht  töten,  ich  
sage  dir,  nicht  einmal  zu  hassen.  Sie  sehen,  wenn  jemand  Liebe  hat,  würde  er  
niemals  zum  Töten  verleitet  werden.

Denken  Sie  darüber  nach,  fast  jede  außerirdische  Rasse,  die  jemals  aus  
dem  UFO-Sektor  durch  Forschung  befragt  wurde,  sagte:  „Warum  ist  das  so?

Die  Welt  wurde  belogen,  die  meisten  erinnern  sich  nicht  einmal  mehr  an  
Vater  und  Mutter.  Sicher,  sie  folgen  ihren  Göttern,  sie  folgen  ihrem  Messias,  aber  
sie  suchen  nicht  den  Vater  und  die  Mutter,  weil  sie  vergessen  haben,  wer  sie  sind  
und  wie  WIR  verbunden  sind.

Sogar  Jesus  Christus  sagte,  er  sei  gekommen,  um  den  Vater  und  die  Mutter  

zu  offenbaren,  aber  was  tun  die  Menschen?  Sie  platzieren  alle  ihre

dass  Aliens  nicht  eingreifen,  um  uns  zu  helfen,  obwohl  sie  wissen,  dass  wir  gegen  
unseren  Willen  kontrolliert  werden?
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Wer  von  Ihnen  würde,  wenn  Ihr  Kind  ungehorsam  wäre,  ein  Blutopfer  
verlangen,  um  es  vor  sich  selbst  darzubringen,  um  Ihrem  Sohn  oder  Ihrer  Tochter  
zu  vergeben?

Der  Vater  und  die  Mutter  verlangen,  suchen  oder  brauchen  nicht,  dass  
jemandes  Blut  vergossen  wird,  damit  sie  das  tun,  was  natürlich  kommt,  und  das  
heißt  zu  LIEBEN,  ZU  VERGEBEN  und  zu  unterweisen/lehren,  wie  es  alle  normalen  
Eltern  tun  würden.

Es  scheint,  da  uns  niemand  zu  Hilfe  gekommen  ist,  dass  ihr  Spielplan  
fehlerlos  war,  dass  wir  wegen  unserer  Sünden,  die  niemand  zu  überwinden  
scheint,  für  immer  diesen  gefallenen  Göttern  aus  der  Antike  unterworfen  sein  
werden.

Es  ist  absurd,  darüber  nachzudenken,  nicht  wahr?  Es  ist  weder  MENSCHLICH  
noch  spirituell  göttlich.

Egal  wie  lange  wir  hier  in  unseren  vielen  Leben  sind,  die  Sünde  wird  immer  
bei  uns  sein,  weil  das  Gesetz  immer  da  ist.

Aufmerksamkeit  auf  den  Boten  und  nie  auf  die  Nachricht  gehört.
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Und  unser  eigener  Körper  ist  ein  Körper  des  Todes  durch  die  Sünde.  Das  ist  so  
programmiert.

Und  das  ist  das  Problem,  das  wir  heute  noch  haben.  Die  Leute  werden  nicht  
auf  die  Botschaft  hören,  sie  gehen  immer  hinter  dem  Boten  her  und  zerstören  ihn  
entweder  oder  stellen  ihn  auf  ein  Podest,  aber  verdammt  sei  die  Botschaft.

Und  die  Idee,  dass  jemand  gekommen  ist,  um  Ihre  Sünden  mit  Blut  zu  
bedecken,  ist  ebenfalls  Teil  der  gefallenen  Agenda.  Blut  ist  Teil  der  Verderbnis  
dieses  gefallenen  Programms  und  kann  spirituelle  Fehler  nicht  überdecken,  es  
wird  nur  von  den  Göttern  verwendet,  um  ihren  programmierten  künstlichen  Geist  
zu  besänftigen.
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Der  Begriff  Feindschaft  bedeutet  wirklich,  dass  wir  dem  Gesetz  der  
Polarität  unterworfen  sind,  dem  Baum  von  Gut  und  Böse.  Wir  sind  zwischen  
Bögen  platziert,  die  immer  in  zwei  verschiedene  Richtungen  gezogen  werden,  
was  es  unmöglich  macht,  das  geforderte  spirituell  rechtschaffene  Leben  zu  
führen.

Daher  ist  es  einfach  nicht  möglich,  ohne  Sünde  zu  sein,  denn  wir  werden  
durch  die  Taten  des  Gesetzes  nicht  gerechtfertigt,  weil  es  innerhalb  des  
Gesetzes  keine  Rechtfertigung  über  den  Tod  hinaus  gibt.

entwickelt  sich.
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Wir  sind  durch  den  Glauben  gerechtfertigt.

Als  der  Fluch  Feindschaft  zwischen  dem  Samen  der  Schlange  und  dem  
Samen  der  Frau  bringen  sollte,  sollte  er  eine  Hassliebe  als  wieder  einmal  eine  
Polarität  aufbauen,  dh  Meister  und  Sklaven,  die  den  Sklaven  immer  alles  Gute  
in  sich  entziehen  und  es  ausgleichen  werden  mehr  unmöglich,  Anweisungen  
zu  befolgen.

Warum  glauben  wir  dann  das  von  unseren  Göttlichen  Eltern?

Daher,  wenn  mehr  Gesetze  geschaffen  werden,  mehr  Zerstörung
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Sie  lehnten  das  ultimative  Gesetz  der  Perfektion  ab  und  entschieden  sich  
dafür,  ein  gefallenes  Gesetz  der  Polarität  zu  ehren,  das  nur  auf  niedrigeren  
Dichten  ausgeführt  werden  konnte,  wo  eine  gefallene  oder  falsch  berechnete  
Wissenschaft  als  Gott  und  Satan  bekannt  wurde,  während  sie  in  Masken  
lebten,  die  das  göttliche  Bewusstsein  bedecken.

Luzifer  hatte  also  ein  großes  Problem.  In  all  seiner  Weisheit  verstand  er  
nicht,  warum  der  Vater  niemals  zulassen  würde,  dass  Dunkelheit  oder  Böses  
in  ihr  höheres  Reich  eindringen  würden.  Denn  sobald  das  Böse  mit  dem  Guten  
vermischt  ist,  gibt  es  weder  Wahrheit  noch  Leben  mehr.  Alles  ist  dazu  bestimmt,  
sich  selbst  zu  zerstören.

Feindschaft  war  die  Denkweise  dieser  Götter.  Was  passierte,  war,  dass  
die  Götter  und  Satans,  die  alle  dieselbe  Familie  sind,  gegeneinander  Krieg  
führten.

Lesen  Sie  die  Geschichten  von  Henoch  und  Judas.

Heute  kommen  wir  auf  der  Erde  dem  technologischen  Know-how,  das  
diese  Wesen  damals  hatten,  sehr  nahe,  und  vielleicht  haben  wir  es  in  einigen  
höheren  Kreisen  bereits.

Dies  ist  keineswegs  ein  Unfall.  Dieselben  Wesen  sind  sowohl  in  der  3.  
als  auch  in  der  4.  Dichte  vorhanden  und  operieren  und  regieren  diese  Erde  und  darüber  hinaus  in  einem  Ausmaß,  
in  dem  das  Computerprojektionsprogramm  dies  zulässt.

Ich  glaube,  sie  gingen  gegen  alle  göttlichen  Grundgesetze  des  Dienens  
aneinander  vor  und  begannen,  der  dunklen  Kraft  und  dem  Pfad  zu  folgen,  der  
die  Rechtsstaatlichkeit  ist,  die  die  Liebe  des  Vaters  und  der  Mutter  leugnet,  und  
es  wurde  zum  Gesetz  des  Dienstes  am  Selbst.
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Einige  glauben  fälschlicherweise,  dass  sie  ihren  eigenen  Verstand  
benutzen,  weil  sie  keiner  Gruppe  oder  Fraktion  angehören.  Dies  erweist  
sich  wiederum  oft  als  lächerlich.

Seite  |  -  86  -

Menschen  werden  die  ganze  Zeit  von  Gruppendenken  überschwemmt,

Seit  extrem  langer  Zeit  befindet  sich  die  Menschheit  scheinbar  im  
Krieg  mit  sich  selbst.  Doch  dies  ist  der  Trick,  den  die  Götter  über  uns  
gezogen  haben,  weil  wir  es  versäumt  haben,  den  Parteigeist  loszulassen,  
der  die  Menschen  spaltet.

auch  wenn  sie  persönlich  keiner  Gruppe  angehören.

Unser  Verstand  wird  ständig  so  schnell  und  schnell  mit  Ideologien  
bombardiert,  dass  man  leicht  glauben  kann,  dass  es  Ihr  eigener  Verstand  
ist,  der  die  Gedanken  denkt.  Der  Beweis  liegt  jedoch  normalerweise  in  der  
Handlung,  bei  der  das  Individuum  dem  Schwarmgeist  erliegt,  ob  es  sich  

dessen  bewusst  ist  oder  nicht.

Die  Medien  sind  ein  mächtiges  Instrument,  das  die  Menschen  ständig  
darüber  informiert,  was  von  ihnen  erwartet  wird  und  wie  sie  denken  sollen.  
Unsere  religiösen  Institutionen  und  Bildungseinrichtungen  lehren  die  
Menschen  nicht  mehr  das  Denken;  sie  lehren  dich,  was  du  denken  sollst,  
es  gibt  einen  megalithischen  Unterschied.

Wir  befinden  uns  nicht  im  Krieg  miteinander,  wie  es  scheint;  Götter  
und  ihre  Nachkommen,  die  kriegsgesinnt  sind,  benutzen  den  Krieg,  um  
diese  Welt  zu  regieren,  und  inszenieren  Pläne,  um  diese  Kontrolle  weiterhin  
zu  behalten.  Deshalb  befinden  wir  uns  im  Krieg  mit  Gott,  dh  den  Göttern.

Ich  habe  Menschen  beobachtet,  die  buchstäblich  fast  Wort  für  Wort  
einen  anderen  Standpunkt  parodierten,  doch  sie  verteidigten  ihre  Tat  mit  
ihrem  Leben  und  sagten,  es  sei  ihr  persönlicher  Glaube.  Genau  wie  Partys

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Diese  Götter  haben  durch  das  Gesetz  der  Feindschaft  Gewalt  und  
Hass  hervorgebracht  und  sie  setzen  ihre  Krankheit  weiterhin  als  Waffe  
gegen  die  Menschheit  ein,  um  Groll  und  Hass  gegeneinander  zu  schüren.

Wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  Sie,  egal  auf  welcher  Seite  des  Planeten  
Sie  leben,  einen  Feind  haben,  den  Sie  vielleicht  nicht  einmal  kennen  oder  
erkennen.  Aber  Ihnen  wurde  versichert,  dass  diese  andere  Gruppe  Sie  
hasst,  also  müssen  Sie  sie  im  Gegenzug  auch  hassen.

Natürlich  funktioniert  nichts  davon,  es  sei  denn,  GOOD  GOD  AND  
EVIL  DEVIL  sind  die  Instrumente  des  Wertes.  Fast  alle  Gruppen  glauben,  
dass  sie  die  Guten  sind,  die  für  ihre  Prinzipien  gegen  die  Bösen  kämpfen.

Nur  wenige  wollen  sich  selbst  als  böse  sehen,  auch  wenn  die  
Handlungen,  die  sie  ergreifen  und  zulassen,  manchmal  extrem  böse  und  
satanisch  sind,  wird  es  in  ihrem  Kopf  getan,  um  das  Böse  zu  zerstören.  Sie  
schaffen  das  Konzept,  dass  man  manchmal  die  Ideologie  des  Bösen  
akzeptieren  sollte,  um  anderes  Böses  zu  besiegen.  Und  dies  ist  die  erste  
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Das  Traurige  an  all  dem  ist,  dass  alle  Kriegsparteien  einen  Anführer  
haben,  der  an  der  Spitze  sitzt  und  das  Sagen  hat.
Diese  Führer  werden  von  den  Blaublütern  benutzt,  um  sicherzustellen,  dass  
wir  uns  ständig  in  einer  Kriegsstimmung  befinden.

und  Fraktionen,  sie  wissen  nicht  einmal,  dass  sie  manipuliert  und  einer  
Gehirnwäsche  unterzogen  wurden.

Die  Menschheit  wurde  in  mehrere  Regionen  aufgeteilt,  nicht  etwa  
aufgrund  von  Rasse,  Glauben  oder  Hautfarbe,  sondern  weil  die  Fähigkeit  
geschaffen  wurde,  mehr  Krieg  zu  führen.  Es  geht  darum,  Parteien,  Gruppen,  
Fraktionen,  Religionen  und  mehrere  andere  ideologische  Konzepte  zu  
gründen,  die  sektionale  Umgebungen  schaffen,  die  einander  gegenüberstehen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Wenn  Gott  sagt,  du  sollst  nicht  töten,  gilt  das  nur  für  dich,  wenn  die  Götter  die  
Regeln  nicht  ändern  oder  den  Regeln  eine  Unterüberschrift  hinzufügen.  In  diesem  
Fall  lautet  der  Untertitel:  Du  sollst  diejenigen  nicht  töten,  die  deiner  Parteiansicht  
zustimmen.  Sonst  töten,  schlachten,  auslöschen  und  zerstören  ist  ihre  Devise.

So  entsteht  Krieg.  Die  Leute  sind  davon  überzeugt,  dass  das  Töten  eines  
anderen  in  Ordnung  ist,  wenn  Sie  es  für  die  Sache  der  Partei  (guter  Gott)  tun.

Weil  sie  glauben,  dass  Gott  sich  manchmal  auf  niedrige  Ebenen  herablassen  
muss,  um  den  Feind  zu  besiegen,  wo  es  keinen  menschlichen  Feind  gibt.  Der  Feind  
sind  die  Götter,  die  die  Menschen  in  den  Krieg  führen,  indem  sie  ihr  eigenes  Gesetz  
der  Feindschaft  gegeneinander  anwenden.
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Polaritätslehre,  die  ihnen  von  den  Göttern  gegeben  wurde,  um  das  Böse  als  Teil  
des  Ausdrucks  Gottes  zuzulassen.

Jetzt  können  wir  besser  verstehen,  was  der  Denkprozess  dieser  gefallenen  
Götter  ist.  Genau  so  argumentieren  sie  mit  ihrer  giftigen  Denkweise.  Und  deshalb  
sind  so  viele  diesen  Göttern  gefolgt,  obwohl  sie  sie  als  Kriegstreiber  anerkennen.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  wie  man  so  schön  sagt,  in  die  Messingnägel  zu  
greifen  und  sich  nicht  länger  zurückzuhalten.

Unter  den  sumerischen  Keilschrifttafeln  war  Enki  der  erste  Herr  der  Erde  
und  er  war  die  Schlange  und  Meister  des  DNA-Komplexes.

Was  sich  herausgestellt  hatte,  war,  dass  Adam  keine  Angst  hatte,  weil  er  
und  Eva  an  sich  nackt  waren,  obwohl  es  in  einem  größeren  metaphysischen  
Sinne  etwas  damit  zu  tun  hat.  Wie  wir  gelernt  haben,  bedeutete  die  Nacktheit,  
das  Erwachen  zu  verlieren  und  eine  Simulation  einzutreten,  aber  es  gehört  
noch  ein  bisschen  mehr  dazu.

Die  Schlange  vergewaltigte  Eva  und  schwängerte  sie  mit  Zwillingen.

Ich  benutze  den  Begriff  Vergewaltigung,  weil  es  eine  illusorische  magische  
Verführung  war,  nicht  gerade  eine  freiwillige  Reaktion.  Eva  war  nicht  bei  klarem  
Verstand,  als  sie  sich  dem  Teufel  hingab.  Sie  wurde  in  ein  
Trancezustandsbewusstsein  geworfen.

Ihre  Nacktheit  verriet,  wie  sie  fielen.  Sie  hatten  ihre  weißen  Roben  des  
Ruhms  verloren,  die  einfach  ihre  definieren

Ich  bin  mir  sicher,  was  sie  gesehen  hat,  als  sie  in  den  Baum  gegangen  ist,  

hat  sie  wirklich  umgehauen  und  sie  ist  in  eine  amouröse  Trance  gefallen  und  
hat  einfach  freiwillig  nachgegeben.
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Die  alten  Schriftrollen  der  Fragmente  des  verlorenen  Johannesevangeliums  
erklärten,  dass  Llaldabaoth  alias  YALDABAOTH,  einer  der  Herren  der  Alten,  
oder  OLAM,  wie  wir  erfahren  haben,  Eva  vergewaltigt  hatte.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Dimension,  es  hat  einfach  Seelen  oder  Seelenverstand  des  Vaters  und  der  
Mutter  sowie  die  Geister  der  gefallenen  Engel.

gehörten  dem  Vater  und  der  Mutter  und  sind  nun  in  diesen  Zustand  der  
Verwesung  und  des  Todes  geraten  und  müssen  Demagogen  dienen.

Und  dies  schuf  die  Schande  zwischen  Adam,  Eva  und  der  Schlange,  
weil  Sex  zum  ersten  Mal  mit  einer  daraus  resultierenden  Konsequenz  
eingeführt  wurde.  Es  werden  keine  Kinder  im  4.  geboren

In  der  3.  Dichte,  in  der  sie  sich  jetzt  selbst  wiederfanden,  wurde  ein  
ganz  neues  Muster  dessen  enthüllt,  wie  sich  die  Dinge  ändern  würden.  
Kinder  wurden  zum  Vehikel  oder  zu  Avatarkörpern  für  andere  Seelen,  die  
ebenfalls  in  ein  Koma  im  Trancezustand  versetzt  wurden,  um  in  das  

menschliche  Programm  eingetaucht  zu  werden.
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spirituelle  Welt  der  Vollkommenheit  und  wie  alle  wahren  Kinder  sie  hatten

Als  Gott  zu  Adam  rief,  hatte  der  Begriff  Scham,  nackt  zu  sein,  eine  
zweifache  Bedeutung,  Eva  begann  zu  zeigen,  dass  sie  in  diesem  neuen  3.  
-  dimensionalen  Bereich  schwanger  war,  der  sich  von  der  4.  Dimension  
unterschied.
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Es  ist  sehr  wichtig  zu  verstehen,  dass  das,  was  mit  Eva  geschah,  in  der  
FALSCHEN  Geschichte  von  Maria,  Joseph  und  Jesus  aufbereitet  wurde,  um  
eine  weitere  Maske  der  Illusion  zu  schaffen,  um  die  Wahrheit  zu  verdecken.

Damit  begann  der  Feindschaftsprozess  zwischen  Kain  und  Abel,  aber  
es  gab  ein  Problem.

Denken  Sie  daran,  dass  uns  gesagt  wurde,  dass  Joseph  Maria  nicht  
geschwängert  hat,  dass  Jesus  ein  direkter  Sohn  einer  Gottheit  war.  Natürlich  
habe  ich  in  anderen  Schriften  erklärt,  dass  diese  ganze  Nachricht  eine  
Täuschung  der  Schattenlords  war.  Wenn  Jesus  nicht  als  Menschensohn  von  
Menschen  geboren  wurde,  dann  wäre  das  Ergebnis  der  Antichrist  als  einer  
der  Söhne  Gottes.

Nicht  wer  hat  dir  gesagt,  dass  du  nackt  bist,  sondern  wer
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Daher  wurde  es  für  die  Nachkommen  des  falschen  Christus  verwendet,  
und  es  gibt  wenig  Zweifel,  dass  dies  geschehen  sein  könnte,  dass  einer  der  
Aliens  des  Schattenlords  „eine“  Maria,  nicht  unbedingt  „dich“,  Maria  
imprägnierte,  um  eine  Reinkarnation  einer  früheren  zu  haben  Shadow  Lord  
und  die  eventuelle  Holy  Bloodline,  über  die  viele  gesprochen  haben.

Supplanter,  das  Unkraut  zusammen  mit  dem  Weizen  hinzugefügt.
Es  war  nicht  der  wahre  Christus,  sondern  der  falsche,  der

dich  verunreinigt/verführt  und  die  Frau  geschwängert?

Daher  waren  Kain  und  Abel  die  erstgeborenen  Söhne  der  Schlange,  
sie  waren  nicht  Adams  Samen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Der  Schlüssel  zu  diesem  Vers  enthüllt  die  Täuschung.  Wenn  es  heißt,  
Adam  kannte  Eva  und  sie  empfing  und  hatte  einen  Sohn,  wäre  dies  in  einem  
richtigen  historischen  biblischen  Text  nicht  der  Fall.

Der  Mann  wurde  immer  als  Zeuge  geoffenbart,  das  war  damals  so.  
Obwohl  die  Frau  gebar,  wurde  sie  im  Grunde  zu  einem  Babymacher  degradiert,  
und  der  Mann  wurde  immer  als  derjenige  angesehen,  der  Söhne  und  Töchter  
zeugte.

Denken  Sie  daran,  dass  Adam  und  Eva  gerade  vom  4.  an  vorbeischauten
Dimension,  und  während  sie  dort  existierten,  waren  sie  Seelen,  die  in  
ätherischen  Gedankenkörpern  lebten,  die  in  den  höheren  Reichen  existierten.

Die  Tatsache,  dass  Eva  den  Sohn  hatte,  zeigt,  dass  es  nicht  Adams  Sohn  

war,  das  war  der  Schlüssel  zur  Täuschung,  und  ich  werde  das  beweisen.

Schlange  kam  in  Form  von  Adam  und  er  kannte  Eva  und  hatte  a

Die  Dinge  waren  sehr  unterschiedlich  darin,  wie  sie  aufgrund  von  
Schwingungsebenen  arbeiteten,  dann  wie  sie  in  der  3.  Dimension  arbeiten.
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Offensichtlich  kannte  Adam  Eva  schließlich  auf  sexuelle  Weise,  aber  in  
diesem  Fall  waren  das  Kind  oder  die  Kinder,  die  Eva  geboren  wurden,  nicht  
Adams  Söhne.

Jetzt  ist  es  aufgrund  irgendeiner  Form  von  Tricks  möglich,  dass  die

Die  Bibel  sagt,  dass  Adam  Eva  kannte  und  sie  schwanger  wurde  und  

einen  Sohn  hatte.  Viele  haben  versucht  zu  sagen,  dass  der  Begriff  WUSSTE  
Geschlechtsverkehr  bedeute.  Nun,  das  war  natürlich  die  implizite  Bedeutung  
als  Teil  der  Programmierung.

Adam  wurde  sich  dieser  Frau  als  etwas  Besonderes  für  seine  
menschlichen  Wünsche  und  Bedürfnisse  bewusst,  die  nun  aufgrund  dieser  
niederdimensionalen  Schwingung  stark  verstärkt  wurden.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Wir  altern  nicht,  wir  werden  nicht  wirklich  geboren,  noch  sterben  wir  
wirklich.  Es  ist  alles  Teil  der  Simulation,  die  diese  Missverständnisse  
präsentiert.

So  etwas  wie  kleine  Kinder  gibt  es  nicht,  es  sind  nur  junge  Avatare,  
die  kürzlich  wieder  ins  Fleisch  gesät  wurden,  während  sie  eine  alte  Seele  
in  sich  tragen.  Was  wir  hier  in  dieser  Welt  von  der  Wiege  bis  zur  Bahre  
erleben,  ist  eine  Illusion.

Adam  begann  zu  begreifen,  was  die  Schlange  ihr  angetan  hatte,  und  
auch  ihm  wurden  die  Augen  geöffnet,  und  er  wollte  auch  die  Frucht.  Sex  
wurde  zu  einem  Fortpflanzungsinstrument,  um  die  Menschheit  zu  erweitern,  
und  dafür  gab  es  Gründe.

Sex  wurde  zur  größten  Frucht  all  dieser  Begierden  gemacht,  weil  das  
Bedürfnis  nach  menschlichen  Häusern  für  die  Götter  in  diesem  Spiel  der  
Täuschung  an  erster  Stelle  stand.
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Der  Samen  wurde  in  das  Ei  der  Mutter  eingepflanzt,  um  ein  neues  
Zuhause  für  die  Menschen  zu  schaffen.  Die  Frucht  des  Samens  waren  

geborene  Kinder.  Im  Grunde  sollten  Menschen  ein  biologisches  Internet  
werden,  ein  World  Wide  Web,  genannt  genealogische  Abstammungslinien.

Sohn.  Denken  Sie  daran,  dass  er  ein  Zauberer  war,  der  diese  Frau  in  
Trance  versetzte,  dh  NASHA,  stark  getäuscht.  Eve  wusste  jedoch  später  
genau,  wer  der  Vater  war,  und  sie  enthüllte  ihn.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Den  Menschen  fehlten  bestimmte  Genmerkmale  durch  das  DNA-Spleißen,  
und  eine  neue  Chromosomensequenzierung  nahm  ihnen  viele  ihrer  Fähigkeiten  
und  machte  sie  so  stumm,  dass  sie  den  Zugang  zu  ihren  höheren  Energiekräften  
sowie  zu  anderen  einzigartigen  psychischen  Fähigkeiten  verloren.  Noch  wichtiger  
war,  dass  sie  vergaßen,  wer  sie  waren,  und  sie  zu  formbaren  Dienern  wurden.

Das  lag  daran,  dass  die  Götter  nicht  wollten,  dass  wir  unsere  verlorenen  
Geisteskräfte  wiedererlangen,  also  verdammten  sie  alles  als  böse  in  ihrem  kleinen  
Gut-Böse-Spiel,  aber  sie  hatten  kein  Problem  damit,  diese  Gaben  für  sich  selbst  
zu  nutzen.

Wie  konnte  das  sein?

Nachdem  wir  diese  Gaben  verloren  hatten,  wurde  uns  gesagt,  dass  Kräfte  
wie  diese  böse  seien  und  wir  nichts  mit  ihnen  zu  tun  haben  dürften.

Denken  Sie  daran,  es  ist  alles  Geist  über  Illusion,  dh  Materie.

Natürlich  war  die  Gnosis,  die  die  Schlange  Eva  gab,  viel  mehr  als  nur  eine  
sexuelle  Tändelei,  sie  hatte  mit  Quantenwissen  darüber  zu  tun,  wer  und  was  die  
Götter  waren  und  woher  sie  kamen.
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Dies  ist  ein  Teil  dessen,  was  Eva  an  Adam  weitergegeben  hat  und  was  er  auch  

vom  Verbotenen  Baum  genommen  hat.  Offensichtlich  kannte  er  jedoch  bereits  die  

Wahrheit,  wie  ich  zuvor  zum  Ausdruck  gebracht  habe.

Können  Sie  sich  vorstellen,  was  Eva  dachte,  als  sie  zu  einer  sexuellen  
Begegnung  mit  einem  der  Götter  verführt  und  von  ihm  schwanger  wurde?

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Was  mit  Eva  an  dem  Tag  geschah,  als  die  Schlange  sie  betörte,  war  von  
großer  Bedeutung,  die  sich  bestenfalls  darauf  beschränkte,  einen  Apfel  zu  essen.

Sie  senden  ihre  Engel  mit  feurigen  Schwertern  aus,  um  sicherzustellen,  
dass  wir  keinen  Zugang  zurück  zu  unserem  Baum  des  Lebens  erhalten.  Wir  
waren  nicht  in  der  Lage,  in  den  Garten,  4.  Dichte,  „wach“  zurückzukehren,  damit  
wir  nicht  entdecken,  dass  sie  BETRUG  sind.

Andernfalls  würden  wir  alle  Zeitreisen  und  dimensionale  Welten  als  
Wissenschaft  ersten  Grades  verstehen.  Und  wie  die  Schlange  Eva  sagte,  
würden  wir  wie  die  Götter  werden,  um  die  Wahrheit  über  Gut  und  Böse  oder  
Gott  und  Teufel  zu  KENNEN.

Adam  und  Eva  wussten,  dass  sie  Typschöpfungen  dieser  Götter  waren,  
denn  sie  hatten  auch  viele  der  gleichen  Eigenschaften  in  Form  und  Aussehen.  
Sie  lernten  jedoch,  dass  ihre  Seele  göttlich  von  höherer  Herrlichkeit  war  und  
einem  anderen  gehörte.
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Diejenigen,  die  in  mächtigen  Positionen  sitzen,  verstehen  diese  Dinge  
zwar,  aber  sie  sorgen  dafür,  dass  die  Peons,  das  Vieh  der  Menschheit,  sich  
dieser  Wahrheiten  im  Allgemeinen  nie  bewusst  sind.

Alle  Regierungen  und  Religionen,  die  behaupten,  es  gäbe  kein  anderes  
Leben  jenseits  dieser  Welt,  haben  uns  getäuscht.  Aus  diesem  Grund  wurden  bis  
vor  kurzem  bestimmte  Wissenschaften  wie  die  Quantenphysik  der  allgemeinen  
Masse  vorenthalten.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Dies  resultierte  aus  den  Schreien  der  niederen  Götter,  die  es  satt  hatten,  
die  ganze  Arbeit  machen  zu  müssen.  Sie  wollten  einen  Helfer,  der  die  Arbeit  für  
sie  erledigte.

Es  ist  sogar  noch  anschaulicher;  es  bedeutet  in  Art;  Bilder.  (Von  Tumoren,  
Mäusen  und  heidnischen  Göttern)  Kannst  du  widerlich  sagen?

In  1.  Mose  1/26  offenbarte  es  ihre  Mission.

Wir  lesen  in  Genesis,  wo  es  heißt,  dass  die  Elohim,  dh  die  Götter,  Mann  
und  Frau  nach  ihrem  Bild  und  Gleichnis  schufen.

1.  Mose  1/27:  „Und  (die  Elohim)  erschufen  die  ADAM  nach  ihrem  Ebenbild,  
nach  dem  Ebenbild  der  Elohim  erschuf  er  sie,  männlich  und  weiblich  erschuf  er  
sie.“

"Und  die  Elohim  sagten:  LASST  UNS  Menschen  machen  nach  unserem  Bild,  
nach  UNSEREM  Ebenbild..."

Dies  war  der  Rat  der  Götter,  der  ihre  Mission  erklärte.
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Sie  wollten  dies  auf  der  Grundlage  dessen  tun,  was  in  den  alten  
sumerischen  Texten  offenbart  wurde,  um  eine  Sklavenrasse  zu  schaffen,  die  all  
ihre  Arbeit  erledigen  würde.  Wie  haben  sie  das  gemacht?  Durch  Unterentwicklung  
der  männlichen  und  weiblichen  DNA.

Nun,  was  so  interessant  daran  ist,  basiert  im  Hebräischen  auf  dem  Wort  
„Bild“,  es  offenbart  die  Wahrheit,  es  kommt  von  dem  Wort  „tselem“,  was  „im  Bild  
von  heidnischen  Göttern  oder  falschen  Herrschern“  bedeutet.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

21.  Lasst  uns  den  Menschen  nach  unserem  Bild  machen
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Schlimmer  noch,  der  für  Bild  verwendete  Begriff  bedeutet  Leere,  wie  ein  
Gefäß,  das  nichts  enthält.  Ähnlichkeit  und  Bild  bedeuteten  also  nicht  per  se  
menschliche  Form,  es  bedeutete,  wie  die  Götter  zu  werden,  wie  sie  handelten  und  
operierten.

Die  DNA  wurde  radikal  verändert,  so  dass  die  Menschheit  nur  langsam  
herausfinden  würde,  was  passiert  war.  Wir  würden  zu  dummen  Schafen,  die  einfach  
alles  befolgen  und  alles  glauben  würden,  was  uns  gesagt  wird,  aber  immer  noch  
genug  Leidenschaft  hätten,  um  die  Arbeit  für  die  Götter  zu  tun.  Und  innerhalb  des  
Plans  haben  sie  eine  neue  Regel  geschaffen.

Es  wurde  beschlossen,  ein  reineres  Blut  in  die  Rasse  zu  lassen,  um  eine  Art  
Herrscher  zu  erschaffen,  der  ein  menschlicher  Herrscher  wäre,  aber  mehr  DNA-
Blut  von  den  Göttern  trägt.  So  pflanzte  Enki  seinen  Samen  in  Eva,  die  er  erschaffen  
hatte.

Enki,  basierend  auf  den  sumerischen  Texten,  auch  der  Stellvertreter,  wurde  
ausgewählt,  um  diese  Mission  zu  erfüllen.  Enki,  die  Schlange,  die  Eva  vergewaltigte  
und  verführte,  wurde  unter  den  Göttern  auserwählt,  um  ihren  Plan  zu  erfüllen.

Dies  war  der  Plan,  einen  minderwertigen  Klon  zu  erschaffen,  der  den  Göttern  
ziemlich  ähnlich  sah  und  erschien,  aber  sie  wurden  erschaffen,  um  Sklaven  zu  
werden.  Dies  geschah,  indem  sichergestellt  wurde,  dass  ihr  Blut  von  geringerer  
Qualität  war  als  das  der  Götter.

LASSEN  SIE  DIE  NEUE  SCHÖPFUNG  DIE  GEHEIMNISSE  DER  UNIVERSELLEN  

ORDNUNG  DURCH  WISSENSCHAFT  UND  TECHNOLOGIE  NICHT  KENNEN,  DANN  SIE  WIE  

UNSERE  KINDER  WERDEN  UND  UNSERE  BEDÜRFNISSE  NICHT  MEHR  DIENTEN  UND  

REBELLIEREN  UND  BEKLAREN,  DASS  SIE  GEZWUNGEN  WERDEN,  ALS  SKLAVES  ZU  

ARBEITEN.

Sie  schufen  eine  königliche  Rasse,  um  die  Herrscher  der  niederen  Blute  zu  
werden.  So  haben  wir  unsere  Feindschaft  zwischen  der  Seite  der  Schlange  |  -  97  

-

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Kinder  über  Kain  und  die  Kinder  von  Adam  und  Eva  über  Seth.  Da  kommt  
noch  mehr…
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Genesis  2/7  „Und  Gott  der  Herr  bildete  den  Menschen  aus  Staub  von  der  Erde  

und  hauchte  ihm  den  Odem  des  Lebens  in  seine  Nase,  und  der  Mensch  wurde  eine  

lebendige  Seele.“

Wenn  man  diesen  Vers  liest,  hat  man  verstanden,  dass  der  Mensch  aus  der  

roten  Erde  gemacht  wurde,  dh  dem  ADAM  oder  der  ERDE,  andere  Textreferenzen  
lehren,  dass  Eva  aus  Adams  Rippe  gemacht  wurde.

Adam  wurde  eine  lebende  (Chay  Khah-ee)  Nephesh  -  Seele  "

Göttliche  Inspiration  und  Lebensintellekt  (Chay  KHAH-EE)  und

Was  sollen  wir  von  diesem  und  ähnlichen  Versen  halten?

und  Blut  gegen  ihr  Fleisch  und  Blut.

Ist  es  nicht  interessant,  dass  die  Seele,  die  diese  Götter  erschaffen  haben,  

Nephesh  (Ne-fesh  NaPhash)  genannt  wurde?  Während  diese  Wesen  (NeFel-NaPhal)/

Nephilim  genannt  wurden.

Unsere  ist  jedoch  in  der  DNA-Sequenzierung  niedriger  als  wir  von  der  Erde  
waren.  Deshalb  wurden  wir  NaPhash,  während  sie  NaPhal  sind,  diejenigen,  die  vom  

Himmel  gefallen  sind.

Wenn  wir  das  gesprochene  Hebräisch  nehmen,  würde  es  so  lauten.

NaPhal  repräsentiert  diejenigen  von  oben,  die  niedergeschlagen  wurden

Das  ist  viel  zu  nah,  um  ein  Zufall  zu  sein.  Ich  glaube,  diese  Begriffe,  die  eine  Art  

SEELE  darstellen,  beziehen  sich  auf  unser  Fleisch

und  Nephesh  war  ihre  Schöpfung  unten,  die  Erdlinge.
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Genesis  2/7  „Und  alle  Götter  formten  Adam  aus  den  Lehmmischungen  der  

Adamah  (Rote  Erde)  und  der  Atmen  (N'Shamah)

22.  Wurden  Menschen  aus  Staub  geformt?
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Die  göttliche  Inspiration  und  der  Intellekt  sind  nicht  anders,  als  wenn  der  
Vater  und  die  Mutter  ihre  genetischen  Codes  an  sie  weitergeben

Der  Begriff  Seele  wurde  einfach  mit  einem  Tier  ohne  spirituelle  Verbindungen  
wiedergegeben,  außer  dort,  wo  ADAM  der  Atem  des  Lebens  gegeben  wurde,  
erhielt  er  dann  Intellekt  und  göttliche  Inspiration,  was  viele  in  diesem  Rätsel  zu  
ignorieren  scheinen.

Der  Göttliche  Vater  und  die  Göttliche  Mutter  ließen  zu,  dass  ihre  Kinder  in  

den  menschlichen  Körper  des  Erdgefäß-Avatars  eingesät  wurden,  damit  der  Plan  
letztendlich  gelingen  konnte.

Außerdem  bezieht  es  sich  auf  Seele  und/oder  Geist  für  das  Wort  N'Shamah.

Kinder.  Diese  genetischen  Codes  befinden  sich  in  unserer  DNA,  und  sie  sind  mit  
dem  verknüpft,  was  ich  spirituelle  verborgene  Erinnerungscodes  nenne.

Llaldabaoth/Yaldabaoth  oder  der  gnostische  erste  Herr  der  Erde,

Dennoch  enthüllte  der  sumerische  Bericht,  dass  Yaldabaoth  ein  geistloses  Wesen  
war,  eine  falsche  Schöpfung  seiner  Mutter  Sophia.
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Ich  glaube,  dies  ist  unser  Bewusstseins-Intellekt,  den  der  Vater  und  die  Mutter  uns  

als  ihre  Schöpfung  gegeben  haben.  Es  gibt  zwei  Seelen,  die  Maske  und  das  
Bewusstsein,  oder  Illusion  und  Realität.

was  parallel  zu  Enki  aus  dem  sumerischen  Bericht  ist,  war  verärgert,  als  dies  
geschah,  weil  er  sich  ausgetrickst  fühlte.

Nun,  diese  Konten  sind  vielleicht  nicht  so  eng  parallel  zueinander,  wie  wir  
es  gerne  hätten,  aber  ich  glaube,  andere  Konten  besser  zu  sehen,  stärkt  die  
allgemeine  Klärung  oder  Interpretation  dessen,  was  sich  in  den  alten  Tagen  
ereignet  hat.

Die  alten  Gnostiker  lehrten,  dass  dieser  Atemzug  vom  göttlichen  Vater  und  
der  göttlichen  Mutter  kam,  da  es  geistiges  Leben  ist,  das  dem  Adam  eingehaucht  
wurde,  um  ein  lebendiges  Wesen  zu  werden.
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Der  spirituelle  Erinnerungscode  oder  unsere  spirituelle  DNA  ist  unser  höheres  
Bewusstseins-  und  Intellektmuster  in  jedem  von  uns.
Dieses  Muster  wird  SEELE  genannt,  was  eine  Projektion  von  Spirit  ist.

Sie  gaben  uns,  was  SIE  bereits  hatten,  was  durch  ihre  Nachkommen  ging,  
außer  auf  einer  niedrigeren  Sequenzierungsebene,  weil  sie  unsere  menschlichen  
Eltern  sind.  Im  Grunde  ist  es  alles  Software  eines  biologischen  
Computersimulationsprogramms.

Lassen  Sie  mich  genauer  sein,  sie  gaben  uns  ihre  Eigenschaften,  aber  wir  
waren  bereits  weit  fortgeschrittener,  als  sie  es  jemals  sein  könnten,  also  mussten  
sie  uns  mit  der  Matrix  verdummen.  Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken.

So  wie  die  Seele  eine  Projektion  des  Geistes  ist,  so  ist  es  auch  der  menschliche  Körper

Was  auf  den  ersten  Blick  nicht  mehr  aussieht  als  Fleisch  und  Knochen,  die  
aus  Dreck  geschaffen  wurden,  ist  eine  niedere  Kopie,  die  durch  die  Vermischung  
von  Genen  und  dem  DNA-Komplex  entworfen  wurde,  der  durch  diesen  
Integrationsprozess  für  die  Seelen  auch  eine  Hülle  für  den  höheren  Verstandessamen  
geschaffen  hat.

eine  Projektion  der  4.  Dimension  in  die  3.  Dimension .

All  dies  ist  nicht  möglich  aufgrund  dessen,  was  die  Götter  getan  haben,  sie  
haben  nur  eine  technologische  Wissenschaft  unterstützt.  Was  wirklich  passiert  ist,  
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Unsere  physische  DNA  stammt  von  den  Göttern  und  ihrer  Evolution,  und  der  
spirituelle  DNA-Marker  in  uns  stammt  direkt  aus  der  göttlichen  Welt,  UNSEREM  
VATER  und  UNSERER  MUTTER,  dem  Schöpfer,  der  Quelle  usw. ...

Als  diese  Götter  den  Ton  mischten,  was  nur  eine  Terminologie  des  Mischens  
von  DNA  und  des  Spleißens  von  Genen  war,  dh  Genesis  oder  GENES  von  ISIS;  
Isis  ist  einer  der  weiblichen  Götter.  Sie  erstellten  ein  Computerprogramm  unter  
Verwendung  der  Matrix  des  sogenannten  Matrical-Geburtsprogramms.
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Leben,  das  bereits  existierte,  wurde  über  dieses  Schwingungsfrequenz-
Integrationsprogramm  mit  dem  Namen
die  Seelenwanderung.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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All  dies  enthüllt  einen  Code,  den  wir  uns  einmal  vorstellen  können
wir  entfernen  die  Scheuklappen.

Luzifers  Anhänger  können  seine  Kinder  genannt  werden.  Als  der  Geist  Satans  in  

dieses  Reich  kam,  erzeugte  er  Kinder  über  das  DNA-Spielbuch  über  die  Blutlinie.

Ich  halte  es  für  möglich,  dass,  wenn  man  von  Gottes  Kindern  spricht,  diese  

eigentlich  keine  Kinder  waren.  Sie  waren  Anhänger  der  großen  luziferischen  Rebellion  

und  nahmen  mit  der  Zeit  ihre  neuen  Statusprotokolle  in  niedrigeren  Dimensionen  an.

Vom  Neandertaler  in  fast  sofortiger  Weise  zum  Menschen  wurde  eine  Wissenschaft  

verwendet,  die  DNA-Gene  mit  der  bestehenden  viel  niedrigeren  Rasse  verspleißte  und  

voila,  eine  neue  Rasse  wurde  geboren.
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Was  dies  offenbart,  ist,  dass  Luzifers  Kinder  die  Götter  des  Himmels  oben  sind,  

die  ALIENS,  und  Satans  Kinder  sind  die  Herrscher  der  Erde  unten  im  Polaritätsspiel.  

Mehr  zu  diesem  Dreh-  und  Angelpunkt.

Was  war  dieses  NEUE  RENNEN?

Daher  wollten  die  Götter  eine  Rasse  erschaffen,  die  viele  der  Eigenschaften  hatte,  

die  sie  hatten,  aber  denen  es  an  Geist  und  Kraft  mangelte,  damit  sie  als  Sklaven  und  

gute  Gefolgsleute  werden  würden

War  es  nur  ein  Gebräu  der  Götter  oder  wurde  jemand  zurückgebracht?  Taten  sie  

das,  weil  sie  keine  Kinder  bekommen  konnten?

23.  Der  Kodex  eines  präexistenten  Lebens
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gehorsam  gegenüber  der  Rechtsstaatlichkeit,  die  Sünder  für  sie  erschafft,  um  
sie  zu  verurteilen  und  sie  aus  Angst  zu  ewigem  Gehorsam  zu  zwingen.

Wenn  ich  einen  kleinen  Hinweis  geben  würde,  was  passiert  ist  und  die  
Wahrheit  hinter  dem  Plan  und  dem  Rat  der  Götter,  Menschen  zu  erschaffen.  Es  
wäre  gleichbedeutend  mit  der  Schaffung  eines  Virtual-Reality-Geräts,  das  einem  
anderen  gegeben  werden  könnte,  um  eine  gefälschte  Realität  oder  eine  Illusion  
nachzubilden.

Seite  |  -  104  -

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



und  sie  beschloss,  ein  Mensch  zu  werden,  um  ihren  Fehler  zu  korrigieren.

Dann  erschuf  er  seine  eigenen  Engel,  die  seine  Söhne  und  Töchter  sowie  alle  Tiere  
des  Feldes  wurden.

Die  gefallenen  Engel/Außerirdischen,  die  nach  dem  Fall  in  die  Götter  der  Alten  
verwandelt  wurden.

Seite  |  -  105  -

Ich  weiß  nicht,  ob  diese  Geschichte  eine  Allegorie  vor  den  Welten  ist  oder  ob  
sie  sich  auf  den  Geist  Luzifers  oder  einfach  auf  einen  seiner  Anhänger  bezieht.  Auf  
jeden  Fall  glaube  ich,  dass  hier  ein  Körnchen  Wahrheit  steckt.  Luzifer  wurde  jedoch,  
bevor  er  sich  umdrehte,  von  Vater  und  Mutter  erschaffen,  was  auch  immer  Sophia  
erschaffen  hatte

Es  ist  wichtig,  dass  Sie  einige  Auszüge  aus  dem  verlorenen  Johannesevangelium  

lesen,  um  zu  beginnen,  das  Verständnis  dessen  zu  formulieren,  was  vor  langer  Zeit  
geschah.  Ich  werde  meine  Kommentare  in  Fettdruck  hinzufügen.

Die  alten  Gnostiker  nennen  einen  dieser  Diener  der  Hölle  Llaldabaoth/
Yaldabaoth,  was  eine  Form  von  Lord  YHVH  ist.  Diese  Wesen  wurden  Archons  

genannt.

inakzeptabel,  aber  ich  glaube  nicht,  dass  es  Luzifer  war.  Die  Geschichte  selbst  ist  
jedoch  faszinierend  genug,  um  einige  zusätzliche  Informationen  herauszuholen.

„Und  unsere  Schwester  Sophia  (ist)  sie,  die  in  Unschuld  herabgekommen  ist,  
um  ihren  Mangel  zu  beheben.  Sophia  ist  der  Geist,  der  für  die  Erschaffung  dieses  
Monsters  namens  Yaldabaoth  verantwortlich  war

Sie  behaupten,  dass  Llaldabaoth  von  einer  niederen  Macht  namens  Sophia  

erschaffen  wurde,  die  fälschlicherweise  dieses  Wesen  erschaffen  hatte,  das  ihr  Sohn  
wurde.  Und  wegen  ihrer  Anmaßung  wird  diese  Schöpfung  zu  einer  Perversion,  die  
völlig  bar  jeder  Wahrheit  ist.

24.  Die  gnostische  Version
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aus  der  Rib-tsela`.

Bevor  wir  fortfahren…  lassen  Sie  mich  erklären,  was  Epinoia  bedeutet.

Und  durch  sie  haben  sie  das  vollkommene  Wissen  geschmeckt.

Der  Schlaf  ist  das  Koma,  in  dem  sich  die  wahren  Kinder  befinden,  
während  sie  im  Tod  leben  und  nicht  merken,  dass  sie  ausgetrickst  werden.  
Sie  werden  gelehrt,  indem  sie  die  Reibung  des  Bösen  nutzen,  um  das  reine  
Licht  in  sich  zu  erwecken.

Es  ist  der  Geist,  der  aus  einer  alten  Zeit  stammt,  bevor  diese  falschen  Welten  
erschaffen  wurden.  Es  ist  der  Geist  der  Göttlichen  Mutter

Der  Geist  der  Mutter,  bekannt  als  Barbello,  kam  in  ihren  Sohn,  um  die  
Geheimnisse  des  großen  Falls  zu  enthüllen,  der  als  Todesschlaf  bekannt  ist.  
Es  war  Christus,  der  Adam  und  Eva  das  nehmen  ließ

Ich  (CHRISTUS)  erschien  in  Gestalt  eines  Adlers  auf  dem  Baum  der  Erkenntnis,  
der  die  Epinoia  aus  der  Vorsehung  des  reinen  Lichts  ist,  um  sie  zu  lehren  und  
sie  aus  dem  tiefen  Schlaf  zu  erwecken.“
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die  zweite  Hälfte  des  androgynen  Vaters,  durch  ihren  Sohn,  den  CHRISTUS.

Deshalb  wurde  sie  durch  das  Vorwissen  der  Souveränität  des  Himmels  
Leben  genannt,  das  die  Mutter  der  Lebenden  ist.

Ein  weiterer  Punkt,  als  es  darum  ging,  Eva  LEBEN  zu  nennen.  
Interessanterweise  bedeutete  das  Wort  für  Rippe  oder  Eva,  das  von  der  Rippe  
Adams  genommen  wurde,  im  ursprünglichen  Hebräisch  Leben,  das  Wort,  
glaube  ich,  war  „Tee  oder  Ti“.  Eva  wurde  nicht  aus  dem  Leben  geboren

Sophia  kam  dann  in  dieses  Reich  herunter  und  sie  wurde  EVE.

Derselbe  Geist  kam  zu  Adam  und  Eva,  um  sie  für  das  zu  erwecken,  was  
vor  sich  ging.  Was  ich  Ihnen  jetzt  zeigen  werde,  könnte  Sie  schockieren.
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„Yaldabaoth  war  Herr  über  sie,  obwohl  er  das  Geheimnis  nicht  kannte,  
das  durch  das  heilige  Dekret  geschehen  war.“

Lasst  uns  mit  dieser  Geschichte  von  Adam  und  Eva  fortfahren…

verbotenen  Baum,  erschien  er  als  Adler  auf  dem  Baum  der  Erkenntnis.

Er  war  voller  Ignoranz  und  verstand  nicht,  dass  dies  alles  Teil  des  Plans  
war.  Diese  Götter  glaubten,  dass  es  ihnen  gelänge,  die  wahren  Kinder  
auszutricksen  und  zu  täuschen,  aber  das  war  nicht  der  Fall

„Denn  sie  waren  beide  in  einem  gefallenen  Zustand,  und  sie  erkannten  
ihre  Blöße.  Die  Epinoia  erschien  ihnen  wie  ein  Licht;  sie  (der  Geist  der  
göttlichen  Mutter)  erweckte  ihr  Denken.

Der  Adler  muss  den  Geist  Christi  in  Adam  darstellen
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Und  als  Jaldabaoth  bemerkte,  dass  sie  sich  von  ihm  zurückzogen,  
verfluchte  er  seine  Erde.  (Die  Erde  gehört  den  Gefallenen.)  Er  fand  die  
Frau,  als  sie  sich  auf  ihren  Mann  vorbereitete.“

und  Eva  das,  was  ein  Teil  von  ihnen  ist,  während  ihre  Seelen  schliefen.

Dies  ist  der  Bereich,  in  dem  wir  in  die  biblische  Version  eintreten,  in  der  

Adam  Eva  auf  sexuelle  Weise  KENNEN  sollte.  Aber  lesen  Sie,  was  in  diesem  
einzigartigen  Konto  passiert  ist.

Ich  enthülle,  warum  dies  im  ersten  Buch  geschah,  es  zeigt  uns,  dass  
die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  durch  ihre  gefallene  Wahl  hierher  

geführt  wurden,  damit  sie  niemals  durch  Erziehung  durch  einen  langen  
Prozess  der  Reibung  unter  den  Händen  der  gefallenen  Engel  lernen  konnten  
sich  von  Vater  und  Mutter  abzuwenden,  und  dann  könnten  sie  schließlich  
vervollkommnet  in  die  Ewigkeit  zurückkehren.
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„Und  Jaldabaoth  war  voller  Unwissenheit.  Und  als  das  Vorwissen  des  
Alls  es  bemerkte,  (das  ist  der  Vater)

Wahrheit  war  dies  die  geplante  Operation  die  ganze  Zeit.  „Und  Adam  und  Eva  
hatten  Angst,  ihm  die  Schuld  zu  geben.“

Offensichtlich  war  das  wahre  Eden,  bevor  sie  auf  die  Erde  geworfen  wurden.
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„Und  Jaldabaoth  zeigte  seinen  Engeln  seine  Unwissenheit,  die  in  ihm  ist.  
Und  er  vertrieb  Adam  und  Eva  aus  dem  Paradies  und  kleidete  sie  in  düstere  
Finsternis.“

sie  schickte  welche  und  sie  entrissen  Eva  das  Leben.“

„Und  der  oberste  Archon  sah  die  Jungfrau,  die  neben  Adam  stand,

Das  war  ihre  Seele,  die  über  das  Programm  in  ihren  Körper  eindrang

Leben  aus  Eva  bedeutete  ihre  samentragenden  Kinder.

Dies  stellte  dar,  in  das  Reich  der  Korruption  und  des  Verfalls  geschickt  zu  
werden.  Dies  ist  die  dreidimensionale  Simulation,  in  der  wir  jetzt  existieren.  Dies  
ist  das  Matrix-Programm  namens  DNA-Matrical-Geburtsprogramm.

und  dass  die  leuchtende  Epinoia  des  Lebens  in  ihr  erschienen  war.“

als  der  Geist  der  Göttlichen  Mutter  in  sie  eindrang.

„Und  der  Oberarchon  verführte  sie  und  er  zeugte  in  ihr  zwei  Söhne;  der  
erste  und  der  zweite  (sind)  Eloim  und  Yave.  Eloim  hat  ein  Bärengesicht  und  
Yave  hat  ein  Katzengesicht.

Beachten  Sie,  dass  sie  aus  dem  Paradies  vertrieben  und  in  dunkle  
Düsternis  oder  die  Schwere  dieser  dichteren  Dimension  geschickt  wurden  …
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die  früher  existierten,  aber  jetzt  als  Teil  des  DNA-Programms  gestaltet  
werden.  Kopien  ihrer  Körper  repräsentieren  Avatar-Körper  der  
ursprünglichen  Außerirdischen  von  Kain  und  Abel.

Dies  ist  entscheidend  für  unser  Verständnis  dieses  Ereignisses.  
Die  Kopie  der  Körper  stellte  dar,  dass  diese  Entitäten  jene  waren

„Yave  setzte  er  über  das  Feuer  und  den  Wind,  (genau  wie  der  
Gott  des  Gartens)  und  Eloim  setzte  er  über  das  Wasser  und  die  Erde.  
(Genau  wie  die  Schlange)  Und  diese  nannte  er  mit  den  Namen  Kain  
und  Abel,  um  sie  zu  täuschen.

Die  Elohim  kamen  durch  Kain,  den  Ungerechten  oder  den  Bösen,  
und  der  YHVH  kam  durch  Abel,  den  Gerechten  oder  Guten.  Und  wir  
kennen  den  Rest  der  Geschichte,  Abel  wurde  eliminiert.  Denken  Sie  
daran,  dass  dies  allegorische  Geschichten  sind,  die  uns  in  Metaphern  
und  Symbolen  zeigen  sollen,  was  passiert  ist.

Yave  als  Abel  =  Luzifer

Der  eine  ist  gerecht,  aber  der  andere  ist  ungerecht.  (Yave  =  YHVH  
und  ist  gerecht,  aber  Eloim  =  ELOHIM  und  ist  ungerecht.
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Elohim  als  Kain  =  Satan

Gut  und  Böse  –  Gott  und  Teufel  –  Yave  repräsentierte  Gott  im  
Garten  in  Form  von  Abel.  Elohim  repräsentierte  die  Schlange  in  Form  
von  Kain.  Die  Götter  waren  im  Begriff,  ihr  menschliches  Spiel  mit  den  
neuen  Avataren  zu  produzieren  und  zu  lenken.

Bis  zum  heutigen  Tag  wurde  der  Geschlechtsverkehr  aufgrund  
des  Oberarchonten  fortgesetzt.  Und  er  pflanzte  sexuelles  Verlangen  in  
sie,  die  Adam  gehört.  Und  er  erzeugte  durch  Geschlechtsverkehr  die  
Kopien  der  Körper  und  inspirierte  sie  mit  seinem  nachgemachten  Geist.“
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Die  Äonen,  nicht  zu  verwechseln  mit  den  Archonten,  sind  die  Geister  der  
Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  bevor  diese  Welt  jemals  erschaffen  wurde.

Bücher  haben  gezeigt,  dass  wir  in  einer  Welt  des  Todes  existieren.

„Und  als  Adam  das  Ebenbild  seiner  eigenen  Vorhersehung  erkannte,  zeugte  
er  das  Ebenbild  des  Menschensohnes.  Er  nannte  ihn  Seth,  gemäß  der  Art  der  Rasse  
in  den  Äonen.“

also  könnten  sie  jetzt  in  diesem  Reich  als  Menschen  existieren.  Denken  Sie  jetzt  
daran,  Elohim  bedeutet  Götter  und  YHVH  bedeutet  Herr.

Vater  Mutter

Perfekte  Menschheitslinie  vor  der  Erdzeit:

Diese  Wesenheiten  existierten  bereits,  bevor  sie  hierher  kamen,  daher  zeigt  
sich,  dass  sie  durch  diese  Vergewaltigung  von  Eva  Kopien  der  Körper  von  Kain/
Elohim  und  Abel/YHVH  empfing

„Und  die  zwei  Archonten,  die  er  über  Fürstentümer  setzte,  so  das

Adam

Beachten  Sie  auch,  dass  die  beiden  Söhne  ein  Bärengesicht  und  ein  

Katzengesicht  hatten,  sie  waren  nicht  vollständig  menschlich,  aber  durch  die  DNA-
Matrix-Programmierung  schufen  sie  einen  Samen,  der  anfing,  menschlicher  zu  
erscheinen.  Im  Laufe  der  Zeit  begannen  sie,  wie  Menschen  auszusehen,  da  ihr  Blut  
besser  mit  dem  CO-DNA-Matrixprogramm  vermischt  wurde.  Lass  uns  weitermachen…

Christus
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Das  Grab  ist  das,  was  diese  Welt  wirklich  ist,  wie  diese  Serie  von

sie  könnten  über  das  Grab  herrschen.“

Seth
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„Ebenso  sandte  auch  die  Mutter  (Sophia-EVA)  ihren  Geist  herab,  der  in  ihrem  
Ebenbild  und  einer  Kopie  von  denen  ist,  die  im  Pleroma  sind  (was  die  Gesamtheit  
der  göttlichen  Kräfte  bedeutet),

(Perfekte  Menschheit) ,  die  herunterkommen  wird.“

Adam  nannte  Seth,  weil  das  Vorherwissen  ihm  offenbarte,  wer  er  war  und  
woher  wir  kamen.  Er  fing  an,  das  Vorwissen  des  vergangenen  Wissens  darüber  zu  
haben,  wer  sie  wirklich  für  eine  Zeit  und  Jahreszeit  waren.  Aber  hier  in  dieser  Welt  
war  Seth  eine  Kopie  oder  ein  Duplikat  dessen,  was  oben  und  unten  geschah.

denn  sie  wird  eine  Wohnstätte  für  die  Äonen,  IE ,  vorbereiten
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Die  Götter  schufen  Häuser  für  sie,  in  denen  sie  über  Kain  und  Abel  leben  
konnten,  aber  Abel  musste  gehen,  weil  er  nicht  in  den  Plan  passte,  wie  Sie  bald  
sehen  werden.

Die  Äonen  der  perfekten  Menschheit  wurden  als  eine  Familienlinie  geschaffen,  
die  ursprünglich  vom  göttlichen  Vater  und  der  göttlichen  Mutter  stammte,  ebenso  
wie  Seth  von  Adam  kam,  bevor  die  Welt  war.

Menschen  waren  die  Tabernakel,  die  für  die  perfekte  Menschheit  geschaffen  

wurden,  die  unter  Seth  begann.  Adam  stellte  den  Christus  durch  den  Adler  auf  dem  
verbotenen  Baum  dar,  um  den  Plan  aufzustellen.  Und  Seth  stellte  den  ersten  
Samen  unter  vielen  dar,  wie  er  vor  der  Grundlegung  dieser  Welt  war.

Daher  war  auch  der  menschliche  Seth  eine  Kopie  des  Originals,  genau  wie  
Adam  und  sogar  Christus.  Aber  wir  wissen,  dass  alle  drei  mit  Christus  verglichen  
wurden,  weil  er  derjenige  war,  von  dem  die  Samen  kamen.  Deswegen.  Jesus  war  

eine  Kopie  von  Christus,  als  er  auf  der  Erde  war.  Daher  war  sein  Name  Jesus  der  
Christus.
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Der  Geist  von  Barbello,  der  Göttlichen  Mutter,  die  der  doppelte  
androgyne  weibliche  Aspekt  des  Göttlichen  Vaters  ist,  sandte  ihren  
Lebensgeist  in  Eva,  die  zuerst  Sophia  war,  die  das  Programm  begann,  
durch  das  alle  Kinder  gehen  sollten.

Sie  schickte  die  Geister  ihrer  eigenen  Kinder  in  Eva,  um  sie  durch  
die  Generationen  der  Menschheit  weiterzugeben,  um  in  diesem  Reich  
der  Dunkelheit  einen  Wohnort  für  die  Seelen  ihrer  Kinder  zu  haben,  um  
den  Prozess  fortzusetzen.

Interessant  ist  hier,  dass  dies  das  Rätsel,  wer  diese  Entität  war,  
besser  löst,  denn  basierend  auf  den  gnostischen  Informationen  war  
Yaldabaoth  der  erste  Herrscher,  aber  in  diesem  Inhalt,  den  es  zeigt,  
erhielt  Yaldabaoth  das  Wasser  des  Vergessens  vom  Oberarchon.  Und  
das  macht  jetzt  absolut  Sinn  …

„Und  Jaldabaoth  ließ  Adam  und  Eva  das  Wasser  des  Vergessens  
trinken,  das  vom  obersten  Archon  kam,  damit  sie  nicht  wüssten,  woher  
sie  kamen.“

Dies  enthüllt,  wie  all  die  wahren  Kinder  im  Programm  schließlich  
als  Kopien  dessen,  was  sie  vorher  waren,  in  diese  Welt  eintreten  
würden.  Das  heißt,  sie  sind  der  Samen  ihres  wahren  Geistes.

Enki  war  der  erste  Herrscher,  der  auch  den  Schlangenheiler  
spielte,  und  YHVH  war  der  zweite,  der  dann  durch  Intrigen  Yave  oder  
YHVH  durch  Schädeldugger  zum  Platzhirsch  wurde.  Jetzt  passt  es  
also  zur  Geschichte.  Enki  verlor  sein  Geburtsrecht  und  wurde  der  
zweite  Befehlshaber,  der  laut  den  Gnostikern  zufällig  der  erste  
Herrscher  war.

Dies  geschah,  nachdem  Adam  und  Eva  kurzzeitig  durch  das  
Vorwissen  von  Christus  als  dem  Adler  erwacht  waren.  Danach  würden  
Adam  und  Eva  und  all  ihre  Generationen  völlig  vergessen,  wer  Page  |  

-  112  -

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Und  sobald  sie  diesen  Prozess  durchlaufen  haben,  werden  sie  als  
vollkommene  Heilige  Äonen  wieder  in  das  Reich  der  Vollkommenheit  zurückkehren.
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„So  blieb  der  Same  (ihm)  eine  Weile  beistehen,  damit  er,  wenn  der  Geist  aus  
den  heiligen  Äonen  hervorkommt,  ihn  auferwecke  und  ihn  von  dem  Mangel  heile,  
damit  das  ganze  Pleroma  (wieder)  heilig  werde  und  einwandfrei."

Sobald  sie  dieses  Reich  betreten  und  von  den  dunklen  Wegen  der  gefallenen  
Engel  erfahren,  werden  sie  als  Sklaven  im  Laufe  der  Zeit  niemals  versuchen,  
abzufallen,  sobald  sie  vollständig  erwacht  sind.  Und  dann  können  sie  in  das  Reich  
der  Vollkommenheit  zurückgebracht  werden,  nachdem  sie  den  Charakter  aufgebaut  
haben,  der  erforderlich  ist,  um  immer  standhaft  in  der  Wahrheit  des  Paradieses  zu  
bleiben.

Dies  ist  ein  Beweis  für  den  Plan,  der  zeigt,  dass  das  Ziel  darin  besteht,  
sicherzustellen,  dass  alle  Kinder  schließlich  bis  zur  Perfektion  wiederhergestellt  
werden.  Wie  in  Adam  alle  sterben,  wie  in  Christus  alle  lebendig  gemacht  werden.  
Dies  ist  das  Ende  des  Textes  und  meiner  Kommentare.

sie  waren  und  leben  in  der  Finsternis,  bis  der  erwachende  Geist  desselben  Adlers  
wieder  durch  den  Vater  und  die  Mutter  in  sie  eintritt.

Was  dies  beschreibt,  ist,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  einen  Plan  hatten,  
ihre  göttlichen  Kinder  in  diese  Welt  des  Todes  zu  verarbeiten,  die  von  den  dunklen  
Legionen  geschaffen  wurde,  um  sie  zu  perfektionieren  und  sie  vor  der  Dunkelheit  
zu  schützen,  die  durch  einen  Prozess  aus  dem  Inneren  der  gefallenen  Engel  
aufstieg  Reibung  genannt.

Die  gesamte  Menschheit  hat  dieses  Wasser  getrunken,  das  der  komatöse  
Zustand  ist,  in  dem  unsere  Seelen  bis  zum  Erwachen  eingeschränkt  waren.
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1.Athoth  

2.Harmas  das  eifersüchtige  Auge

Jetzt  Llaldabaoth,  wie  es  in  vielen  geschrieben  wird
Dokumente  12  Herrscher  geschaffen  und  als  solche  benannt?

9.  Jubiläum

Im  geheimen  Buch  des  Johannes  heißt  es,  dass  Jaldabaoth  war

4.  Jabel

3.Kalila-Oubri

Lernen  Sie  jetzt  noch  mehr  darüber,  wer  diese  Elohim  wirklich  sind.  Es  besagt,  

dass  drei  der  Namen,  die  diese  perverse  Schöpfung  hatte,  Yaldabaoth,  Saklas  und  

Samael  waren.

Denn  er  sagte:  "ICH  BIN  EIN  EIFERSÜCHTIGER  GOTT,  und  außer  mir  gibt  es  

keinen  anderen  Gott?"  Derjenige,  der  behauptete,  eifersüchtig  zu  sein,  war  der  Gott  von  

Moses.  Hier  wird  es  nun  knifflig.  Es  scheint,  dass  die  Schlange  Eva  vergewaltigt  hat,  aber  

das  bedeutet,  dass  derjenige,  der  behauptete,  er  sei  eifersüchtig,  derjenige  war,  der  Eva  

vergewaltigt  hat.

6.  Kain,  den  Generationen  von  Menschen  die  SONNE  nannten.

böse  wegen  der  Gedankenlosigkeit,  die  in  ihm  war.

5.  Adonaios,  der  Sabaoth  oder  Sabbat  genannt  wurde.

8.  Abrisen

Die  Bibel  offenbart  sogar,  dass  Moses  am  brennenden  Dornbusch  zu  einem  Engel  

des  Herrn  sprach.  Der  fragliche  Herr  war  der  Gott  des  Gartens,  aber  derjenige,  der  zu  

Moses  sprach,  sprach  für  Gott.  Deshalb  werden  die  Dinge  so  verdreht,  dass  wir  über  

diesen  Text  nicht  wissen,  wer  wer  war.

Ich  glaube,  die  Antwort  darauf  ist,  dass  Moses  zu  einem  anderen  Engel  Luzifers  

sprach.  Lesen  Sie  mein  letztes  Buch  mit  dem  Titel  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter“.

7.Abel
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Und  allen  von  ihnen  wurde  im  Laufe  der  Jahre  ein  Körper  und  
manchmal  viele  verschiedene  Körper  zur  Verfügung  gestellt,  damit  sie  
diese  Welt  der  Illusion  Seite  an  Seite  mit  den  Kindern  des  Vaters  und  der  
Mutter  bewohnen  konnten,  die  durch  Seth  und  nicht  durch  Abel  kamen,  
wie  zuvor  offenbart.

Als  Eva  vom  Herrn  geschwängert  wurde,  empfing  sie  einen  Sohn  
und  nannte  ihn  Kain,  und  dann  bekam  sie  noch  einen  weiteren  Sohn  und  
nannte  ihn  Abel.

Beachten  Sie,  dass  Kain  und  Abel  in  dieser  Liste  stehen,  bevor  sie  überhaupt  
geboren  wurden.

12.  Belias,  der  Gott  der  Unterwelt.

Dies  ist  ein  Beweis  dafür,  dass  Eva  von  einem  der  Götter  imprägniert  
wurde,  um  den  Göttern  im  Fleisch  mehr  Kinder  zu  gebären.  So,

Dies  waren  Götter,  die  einfach  begannen,  sich  durch  die  Vereinigung  
der  Befruchtung  von  Eva  durch  den  Herrn,  die  Schlange  im  Garten,  ins  
Fleisch  zu  inkarnieren.
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Ich  wollte  veranschaulichen,  dass  diesen  Göttern  Namen  gegeben  
wurden,  bevor  sie  Menschen  wurden.  Jedem  wurde  ein  Name  gegeben,  
der  dem  Herrscher  und  seiner  Autoritätsposition  entsprach,  und  sie  
wurden  zu  YHVH  Elohim,  LORD  GODS.  Aber  merken  Sie  sich  diese

10.  Armoupiael

Jeder  auf  der  obigen  Liste  ist  der  Platzhirsch  dieser  Gruppe

Götter  existierten,  bevor  sie  ins  Fleisch  kamen.

11.  Meloneir  Adonein

der  Luzifer  und  seiner  Denkweise  diente.

Sie  sind  als  das  Pantheon  der  Götter  bekannt.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Es  scheint,  dass  die  Götter  Menschen  und  sogar  durch  menschliche  
Frauen  geboren  werden  könnten.
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Erst  als  Seth  geboren  wurde,  offenbarte  sich  dies

Erinnert  mich  irgendwie  an  'jus  primae  noctis'  oder  das,  was  das  genannt  wurde;  

gleich  in  der  ersten  nacht.  Dies  ist  eine  Legende,  in  der  der  König  oder  Adlige  eines  

Landes  die  Frauen  vor  der  Hochzeitsnacht  nehmen  und  sich  mit  ihnen  sexuell  einlassen  

konnte,  bevor  der  Ehemann  seine  neue  Braut  nehmen  konnte.

Diese  Legende  taucht  in  der  Geschichte  von  König  Gilgamesch  von  Uruk  auf  und  

wird  von  Herodot  im  5.  Jahrhundert  v.  Chr.  erklärt

Eva  hatte  kein  Problem  damit  zu  glauben,  dass  ihre  Nachkommen  Gottes  

buchstäbliche  Kinder  waren.  Denn  als  Kain  geboren  wurde,  sagte  Eva,  habe  ich  einen  

Mann  vom  Herrn  empfangen.  -  (JHWH)

war  der  Same  Adams.

die  Schlange,  die  Eva  schwängert.

Es  besteht  kein  Zweifel,  dass  die  Götter  diese  Praxis  eingeführt  haben,  bis  sie  
außer  Kontrolle  geraten  ist.
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Genesis  5/3  "Und  Adam  lebte  130  Jahre  und  zeugte  einen  Sohn  in  seinem  

eigenen  Bild,  nach  seinem  Bild  und  nannte  seinen  Namen  Seth."

Adam  und  Eva  wurden  in  diesem  intimen  Moment  vorgestellt

Dies  offenbart  uns,  dass  Adam  und  Eva  sich  sexuell  nicht  kannten,  bis  die  Schlange  

sich  um  das  Geschäft  gekümmert  hatte.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

25.  Eva  wusste,  wer  der  Vater  war
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Kain  und  Abel  waren  nicht  der  SAMEN  Adams,  sie  waren  der  
SAMEN  der  Schlange.  Und  warum  fragen  Sie  vielleicht,  wollte  die  
Schlange  Kinder?
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Und  es  heißt  nicht,  dass  Adam  einen  weiteren  Sohn  oder  einen  
Ersatzsohn  zeugt,  es  heißt,  dass  er  „einen“  SOHN  zeugt  und  danach  
Söhne  und  Töchter  zeugt.

Daher  kam  der  Fluch  angeblich  gegen  die  Schlange  und  ihre  
Nachkommen,  obwohl  es,  sobald  Sie  dies  verstanden  haben,  nie  ein  
Fluch  gegen  die  Schlange  war,  bis  Sie  etwas  über  „den  Krieg  im  Himmel“  
verstanden  haben,  der  „das  verbotene  Vermächtnis  von  die  Götter“,  
wird  mehr  Details  enthüllen.

Als  es  von  Seth  sprach,  bezog  es  sich  auf  die  Tatsache,  dass  
Adam  nun  einen  Nachkommen  mit  Eva  nach  seinem  Bild  und  Gleichnis  
hatte  –  EIN  MENSCH  seines  Samens,  somit  war  Seth  der  Same  von  
Adam.  Und  Adams  Kinder  wurden  durch  Eva  zu  den  Generationen  der  
Menschheit  gegenüber  den  Generationen  der  Schlange  oder  der  Götter.

Beachten  Sie,  dass  nicht  offenbart  wurde,  dass  Kain  und  Abel  nach  
dem  Bild  und  Gleichnis  Adams  waren,  denn  sie  waren  wie  Adam  nach  
dem  Bild  und  Gleichnis  der  Götter,  nach  ihrem  Samen.

Es  war  die  Inkarnation  durch  die  Befruchtung  von  Kain  und  Abel  durch  
die  Schlange  durch  Eva.

Erinnerst  du  dich,  die  Götter  forderten  Feindschaft  zwischen  den  
Kindern  der  Schlange  und  den  Kindern  der  Frau?  Die  Schlange  musste  
eine  Rasse  von  Nachkommen  haben,  um  über  die  Menschen  herrschen  
zu  können.

Und  jetzt  wissen  wir,  was  der  Kern  des  Apfels  wirklich  war.
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Könnte  auch  eine  buchstäbliche  Schlange  oder  Schlange  verflucht  worden  sein?  

Eine  Geschichte  aus  England  behauptete,  dass  ein  Bauer  den  verbrannten  Körper  

einer  Schlange  mit  Beinen  gefunden  habe.

Der  Fluch  war  gegen  Adam  und  Eva  und  ihre  Nachkommen

Die  Wahrheit  war  mit  Fehlern  eingebettet,  um  sie  zu  täuschen,  es  sei  denn,  einer

über  Seth,  um  mit  der  Schlange  und  ihren  Nachkommen  uneins  zu  sein

Einige  glauben,  dass  dies  den  Fluch  gegen  die  Schlange  beweist,  wo  sie  dazu  
gebracht  wurde,  zu  gleiten,  anstatt  zu  laufen.

den  Schlüssel  zum  Code  verstanden.

Denken  Sie  daran,  der  Fluch  war  Feindschaft.  Einer  würde  den  Master-Status  
erhalten  und  der  andere  würde  den  Slave-Status  erhalten,  oder  einer  wäre  der  
Aufseher,  der  andere  der  Leibeigene ...  wie  die  Polaritätsrolle  einfließt.
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über  Kain.

Gott  sagte  der  Schlange,  dass  er  für  immer  Böswilligkeit  und  Hass  zwischen  den  

Samen  der  Schlange  und  den  Samen  der  Frau  setze.

Es  ist  wichtig,  immer  zu  erkennen,  wenn  die  Shadow  Lords  etwas  tun,  dass  es  

immer  eine  Polarität  und  Dualität  gibt  und  sie  immer  hinter  dieser  trügerischen  

Spielvorlage  stehen.

Wenn  Sie  anfangen,  das  Bild  zu  erkennen,  waren  es  Adam  und  Eva,  die  verflucht  

wurden,  nicht  die  Schlange.  Der  Fluch  der  Schlange  war  im  Grunde,  dass  sie  hier  auf  

der  Erde  feststeckte,  um  Gott  über  die  Menschheit  zu  spielen.  In  gewisser  Weise  

wurden  seine  Flügel  beschnitten  und  jetzt  muss  er  wie  alle  anderen  auf  diesem  

Erdhaufen  rutschen.
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Denken  Sie  daran,  dies  war  keine  SCHLANGE,  die  Schlange  und  Eva
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Hören  Sie,  dies  könnte  durch  eine  Art  biologischer  Genmanipulation  
geschehen  sein,  die  von  den  Göttern  verwendet  wird.  Aber  es  ist  nicht  das,  worauf  
sich  irgendetwas  davon  bezieht.

wurden  durch  ihre  gemeinsamen  Nachkommen  zu  Feinden  gemacht.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Daher  können  wir  durch  diesen  Bericht  feststellen,  dass  die  Ähnlichkeit  und  das  

Bild  viel  mehr  bedeuten  als  das  Aussehen.  Es  muss  mit  der  inneren  Beschaffenheit  der  

Seele  zu  tun  haben.

Heute  ist  mir  jedoch  klar,  dass  es,  egal  wie  engagiert  man  ist,  universelle  

Antworten  zu  finden,  wirklich  nicht  mehr  als  ein  Haufen  Bohnen  ist,  wenn  unser  gesamtes  

Fundament  irgendwie  verzerrt  und  unsere  DNA  manipuliert  wurde.

Ja,  sie  gingen  und  redeten  mit  den  Menschen  und  ihnen
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Sie  können  kein  sicheres  Haus  bauen,  wenn  das  Fundament  in  Trümmern  liegt.

Das  war  „dich“,  der  Schlüssel,  um  zu  beweisen,  dass  Seth  Adams  Erstgeborener  
war.  Als  die  Elohim  zum  ersten  Mal  das  Männliche  und  das  Weibliche  erschufen,  sagten  

sie,  dass  sie  nach  dem  Bild  und  Gleichnis  der  Götter,  DER  ELOHIM,  erschaffen  wurden.

selbst  hatten  auch  Menschengestalt,  ABER  WAREN  SIE?

Ich  habe  in  den  vorherigen  Abschnitten  aufgehört,  darüber  zu  sprechen,  dass  Kain  

und  Abel  nicht  Adams  tatsächliche  zwei  Söhne  waren,  tatsächlich  verwendet  es  bis  zur  

Geburt  von  Seth  die  definierenden  Hinweise,  dass  Seth  das  Bild  und  die  Ähnlichkeit  von  

Adam  war.

Kains  Abstammung  ist  nach  dem  Ebenbild  und  Bild  der  Götter,  und  Seths  

Abstammung  ist  nach  dem  Ebenbild  und  Abbild  von  Adam/Christus,  der  nun  durch  den  

Prozess  des  Erdprogramms  transformiert  wurde.

Ein  auf  schwachem  Boden  errichtetes  Fundament  führt  in  die  Katastrophe.  Ich  

habe  lange  geglaubt,  dass  persönliches  Studium,  Hingabe  und  der  Wunsch,  die  Wahrheit  

zu  kennen,  alle  Hindernisse  auf  dem  eigenen  Weg  überwinden  werden.

26.  Im  Bild  von ...

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Ich  sage  dies,  weil  beide  Samen  gleich  aussehen,  also  ist  das  Bild  in  der  Art  
der  Erscheinung  nicht  wichtig,  es  ist  das,  was  im  Inneren  des  Bildes  ist,  das  dessen  
Ähnlichkeit  ausmacht.
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Daher  wurden  zwei  Samen  gepflanzt,  der  eine  waren  die  Kinder  des  Vaters  
und  der  Mutter  und  der  andere  die  Kinder  Luzifers,  dh  Satans.

Und  es  ist  in  ihrem  Abbild,  ihrer  Repräsentation  und  ihrem  Porträt  dessen,  
wer  sie  wirklich  sind,  was  die  Wahrheit  offenbart.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Die  tatsächliche  verfluchte  Schlange  ist  einfach  eine  Dualität,
Bezug  auf  eine  Schlange,  die  verflucht  wird  und  deren  Beine  entfernt  werden,  im  
Gegensatz  zu  der  wahren  Gnosis  einer  Feindschaft,  die  zwischen  dem  Meistermagier  
und  seiner  Abstammung  (Familie  der  Götter/Außerirdischen)  gegen  die  Menschheit  
platziert  wird.

Offensichtlich  habe  ich  dieses  Bild  aus  den  Büchern  eins  und  zwei  so  klar  gemalt,  
dass  es  offensichtlich  ist,  was  wir  erleben,  was  sich  entfaltet.

Die  Götter  und  die  Menschen  sollten  zusammenleben.

Was  dies  enthüllt,  ist,  dass  die  Götter,  die  gespielt  wurden,  von  der  Schlange  
und  Herrn  YHVH,  zusammen  mit  vielen  anderen,  Teil  dieser  Erde  werden  und  unter  
den  Menschen  leben  würden,  die  als  Menschen  oder  wie  der  Adam  erscheinen  
würden.  Die  beiden  Samen  würden  gleich  aussehen.

Was  geschah,  war,  dass  Kain  und  seine  Kinder  die  tyrannischen  Herrscher  

über  Seths  Nachkommen  und  Abstammung  wurden,  um  die  Spaltung  oder  
Feindschaft  zwischen  den  Göttern  und  den  Menschen  für  immer  aufrechtzuerhalten.  
Dies  blockierte  ihr  Machtspiel.

Die  Programmgestalter  mussten  aufgrund  ihrer  Vertreibung  und  ihres  Sturzes  
im  Rahmen  ihres  Übernahmeplans  ihr  eigenes  Programm  eintragen.
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So  stellen  sie  dar,  dass  ihre  Beine/Flügel  abgeschnitten  werden  und  sie  nicht  
in  der  Lage  sind,  aus  diesem  Reich  wegzureisen  oder  diese  Dimension  zu  verlassen,  
um  über  die  4.  Dimension  oder  höher  zu  gehen,  als  müssten  sie  jetzt  wie  eine  
Schlange  auf  ihrem  Bauch  gleiten.  Viele  der  Götter  wurden  nach  dem  Krieg  im  
Himmel  in  ihrem  3.  Gedankenreich  eingesperrt.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

27.  Der  geplante  Fluch  mit  Feindschaft
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Schlange,  sondern  ein  Reptilienursprung  einer  Art,  die  drunter  und  drüber  gegangen  ist.

Die  Regierung  auf  Erden  wurde  im  Nephilim-Stil  geschaffen,  die  
Reptilien  sollten  die  Menschen  regieren.

Von  diesem  Punkt  an  enthüllt  eine  Gelegenheit  nach  der  anderen,  
dass,  wer  auch  immer  diese  Götter  sind,  sie  ständig  beide  Seiten  gegen  
die  Mitte  ausspielen.

Ab  diesem  Zeitpunkt  wurde  ein  Programm  erstellt  und  jeder  muss  
seine  Rollen  entsprechend  per  Drehbuch  spielen.

Dimension  und  höher,  bevor  sie  in  ihrer  eigenen  Schöpfung  dieses  
virtuellen  Sonnensystems  eingesperrt  wurden.
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Immer  wieder  entscheiden  sie  sich  dafür,  Menschen  so  einzurichten,  
dass  sie  ihrem  Verlangen  nachgeben,  sei  es  zum  Guten  oder  zum  
Bösen,  GOTT  ODER  TEUFEL,  und  dann  bestrafen  oder  segnen  sie  
entsprechend,  je  nachdem,  was  das  „Spiel“  zu  der  Zeit  erfordert.

Sie  waren  bekannt  als  Reptilien,  Rasse  der  Schlangen.  Ja,

Die  Schlangengötter  begannen  ihre  Kontrolle  über  die  neu  DNA-
veränderten  Erdlinge,  die  einst  die  geistgeborenen  Kinder  des  göttlichen  
Vaters  und  der  göttlichen  Mutter  waren,  aber  jetzt  sind  sie  eingekapselt  
in  die  Maske  der  Illusion,  des  Fleisches  und  des  Blutes.

Es  war  nicht  die  Rede  von  einem  Gleiten  oder  Nichtgleiten

sie  sind  real  und  sie  existieren,  da  sie  durch  ihre  Früchte  offenbart  
werden.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

Der  Grund,  warum  der  Name  Schlange  verwendet  wird,  ist,  dass  diese  
Götter,  bevor  sie  auf  die  Erde  der  3.  Dichte  kamen,  auf  anderen  Welten  und  
Dimensionen  innerhalb  anderer  Galaxien  in  der  4.  Dichte  errichtet  wurden
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Der  Tod  wird  niemals  Leben  geben,  nur  das  Leben  wird  Leben  geben,  
der  Tod  bringt  mehr  Tod  hervor,  es  sei  denn,  es  findet  eine  Verklärung  statt,  
wo  die  Korruption  der  Unverderblichkeit  weichen  muss.  Es  waren  diese  Götter,  
die  die  Idee  entwickelten,  dass  Blut  vergossen  werden  muss.

Abel  war  der  Hüter  der  Schafe  und  Kain  war  der  Ackerbauer.  Einer  
arbeitete  mit  der  Herde,  während  der  andere  Ackerbauer  wurde.

Warum  glaubt  die  Menschheit,  dass  eine  Person  oder  ein  Tier  ihr  Blut  
für  das  Opfer  anderer  vergießen  muss?  Wer  hat  uns  dieses  Konzept  überhaupt  
gegeben?  Wie  kann  vergossenes  Blut  etwas  retten?

Beide  Söhne  glaubten  offensichtlich,  dass  sie  den  Göttern  einen  Teil  
ihrer  Arbeit  als  Opfer  oder  Gabe  bringen  sollten.  Es  fällt  mir  schwer  zu  
akzeptieren,  dass  sie  einfach  beschlossen  haben,  Almosen  zu  geben,  ohne  
von  ihren  Herren  dazu  aufgefordert  zu  werden,  was  diese  Geschichte  noch  
verächtlicher  macht.

Eine  Sache,  die  an  diesen  Göttern  so  deutlich  hervorsticht,  ist,  dass  sie  
Opferbereitschaft  hatten.  Und  sie  forderten,  dass  sie  das  Beste  vom  Besten  
aus  jedem  Arbeitsfeld  erhielten,  in  dem  gearbeitet  wurde,  wie  es  gute  Sklaven  
tun.

Die  Götter  wollten  Opfer  und  Gaben  durch  die  Früchte  der  Arbeit  der  
Menschen,  warum  sollte  ein  GOTT  ESSEN  oder  sich  verwöhnen  lassen  
müssen,  wenn  sie  wirklich  Götter  wären?

Warum  verlangen  die  Götter  immer  Blutopfer?
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28.  Rituelle  Blutopfer
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Dasselbe  Klassensystem  existiert  noch  heute  bei  den  Königen  und  
Königinnen  und  der  Elite  der  Welt.

es  beschreibt  genau  diese  Mentalität.  Doch  Christus  lehrte  den  Akt  des  
Dienens,  selbst  wenn  Sie  einen  Adelstitel  haben,  sollten  Sie  sich  vor  
anderen  beugen,  auch  vor  denen,  die  als  weniger  wichtig  angesehen  
werden.
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Ich  bezweifle  wirklich,  dass  Kain  und  Abel  dies  als  eine  Art  nettes  
Zwei-Schuhe-Ding  taten,  einfach  weil,  wie  Sie  feststellen  werden,  Kains  
Opfer  nicht  angenommen  wurde,  aber  das  von  Abel.

Es  erinnert  mich  an  den  Film  „A  Bugs  Life“,  als  die  Ameisen  für  die  
Heuschrecken  schufteten,  und  obwohl  es  viel  mehr  Ameisen  als  
Heuschrecken  gab,  nutzten  die  Heuschrecken  ihr  Wissen,  um  die  Idee  
zu  schüren,  dass  die  Ameisen  hilflos  seien  und  die  Heuschrecken  
brauchten  existieren.

Es  erinnert  mich  irgendwie  daran,  wenn  Menschen  einander  Geschenke  
machen,  dass  wir  das  Geschenk  vielleicht  nicht  immer  zu  schätzen  wissen,  aber  wir  
sollten  sicherlich  die  Absicht  des  Geistes  des  Geschenks  erkennen,  wenn  es  wirklich  
ein  Geschenk  und  keine  Bitte  ist.

Als  Kain  und  Abel  den  Göttern  ihr  Opfer  brachten,  waren  sie  
zufrieden  mit  Abels  Opfer,  aber  nicht  so  zufrieden  mit  Kains  Opfer.

Offensichtlich  nicht  zu  diesen  Göttern ...

Die  Götter  handelten  als  Könige,  die  von  den  Bauern  als  höhere  
Klasse  bedient  werden  wollten.  Im  Film  „Das  Leben  eines  Käfers“

Die  christliche  Welt  hat  oft  zitiert,  dass  Abel  das  Beste  vom  Besten  
gab,  eine  Erstlingsfrucht  seiner  Herde,  während  dies  nicht  über  Kain  
gesagt  wird,  also  dachten  sie,  dass  er  einfach  alles,  was  übrig  war,  von  
seiner  Ernte  an  die  Götter  abgeladen  haben  muss .

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Wenn  er  sich  nicht  einmal  die  Zeit  nahm,  den  Göttern  das  zu  bringen,  was  
er  bestellt  hatte,  was  erwartete  er  dann?

Warten  Sie  eine  Sekunde,  GEHEN  SIE  GUT,  um  akzeptiert  zu  werden?

Sie  suchten  immer  nach  Schafen  oder  Lämmern  als  Opfergabe.  
Abels  Almosen  würden  offensichtlich  mehr  respektiert.

Die  Elohim  kamen  zu  Kain  und  fragten  ihn,  warum  bist  du  so  wütend,  
als  wüssten  sie  es  nicht?  YHVH  fuhr  fort:  "Wenn  du  es  gut  machst,  wirst  
du  akzeptiert,  und  wenn  du  es  nicht  gut  machst,  liegt  die  Sünde  vor  deiner  
Tür."

Wenn  dies  nur  etwas  war,  was  in  der  Güte  ihres  Herzens  getan  
wurde,  was  könnte  dann  als  gut  oder  nicht  gut  definiert  werden?  Und  
beachten  Sie,  es  heißt  nicht,  dass  Sie  nicht  akzeptiert  werden,  wenn  Sie  
NICHT  gut  abschneiden.  Seltsam  ist  es  nicht,  warum  dies  nicht  enthalten  
war.  Stattdessen  hieß  es,  die  Sünde  liegt  vor  deiner  Tür.

Kain  war  wütend,  weil  Abels  Opfer  angenommen  wurde,  aber  seines  
nicht.  Darin  stand,  dass  Kain  wütend  wurde  und  sein  Gesichtsausdruck  
sank.

Es  sollte  der  Gedanke  sein,  der  zählt.  Offensichtlich  sehen  wir  hier,  
dass  Kain  und  Abel  dazu  befohlen  wurden

Es  fällt  mir  sehr  schwer,  dieses  Szenario  zu  glauben.  Ebenfalls,

Warum  sollte  es  Kain  so  sehr  interessieren,  dass  sein  Angebot  
inakzeptabel  war,  wenn  er  ihnen  nur  den  sprichwörtlichen  Finger  zeigte?

Abels  Opfergabe  stammte  von  der  ersten  Frucht  der  Herde  und  war  genau  
das,  was  die  Götter  immer  gewünscht  hatten.  Sie  mochten  offensichtlich  
mehr  Fleisch  als  Gemüse.  Nun,  in  Wahrheit  kann  man  Rüben  kein  Blut  
entziehen.
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Seien  wir  ehrlich,  was  nützen  Sklaven,  es  sei  denn,  Sie  erhalten  davon

Die  Götter  wollten  nicht  nur  ein  Opfer,  sie  waren  es  auch

Aus  irgendeinem  Grund  war  Kain  entweder  geisteskrank  und  konnte  
die  Bitte  nicht  verstehen,  oder  er  versuchte  nur,  es  den  Göttern  anzuhängen,  
oder  er  wusste  genau,  was  er  bringen  sollte,  aber  aus  irgendeinem  Grund  
war  Kains  Opfergabe  nicht  akzeptabel.

Enthüllung  einer  verborgenen  königlichen  Agenda.  Behalte  dies  im  Kopf.

die  Früchte  ihrer  harten  Arbeit  und  deren  Fülle?
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Ich  fand  den  letzten  Kommentar  in  1.  Mose  4/7  sehr  faszinierend,  als  
er  mit  Kain  sprach,  er  besagte:  "...  und  dir  soll  sein  Verlangen  gelten,  und  
DU  wirst  über  ihn  herrschen."

ein  Opfer  für  den  Herrn  bringen,  und  das  muss  bedeuten,  dass  sie  genau  
wussten,  was  sie  darbringen  sollten.

WAS?  Und  du  sollst  über  ihn  herrschen…

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Kain  und  Abel  sind  Brüder  und  ich  bin  sicher,  sie  wussten,  was  sie  den  
Göttern  darbringen  sollten,  aber  aus  irgendeinem  Grund  wurde  Kains  Opfer  
abgelehnt.  Und  die  Götter  wussten,  dass  dies  eine  FEINDE  zwischen  KAIN  UND  
ABEL  hervorrufen  würde.

In  allen  Erscheinungen  sieht  Kain  wie  der  Bösewicht  und  Abel  wie  der  Gute  
aus,  im  Gut-gegen-Böse-Programm,  dh
Gott  gegen  Teufel.  Aber  in  Wahrheit  werden  wir  offenbart

Dies  wird  bewiesen,  als  die  Götter  verkündeten,  dass  Sin  wegen  seines  
Zorns  vor  Kains  Tür  stand.  Hört  sich  das  jetzt  wirklich  so  an,  als  hätte  Kain  
versucht,  es  den  Göttern  anzuhängen,  oder  haben  die  Götter,  wie  sie  es  so  oft  
tun,  Kain  ausgetrickst,  damit  er  wütend  auf  Abel  wird?  Aber  wieso?

Überlegen  Sie  dies  durch,  ich  bezweifle  wirklich,  dass  Kain  die  Bitte  des  
Gottes  so  unwissend  war.  Ich  bin  sicher,  wenn  er  so  wütend  auf  Abel  wurde,  weil  
die  Götter  sein  Opfer  annahmen,  dann  muss  das  bedeuten,  dass  es  Kain  sehr  
wichtig  war,  von  den  Göttern  anerkannt  zu  werden,  oder  warum  sollte  er  sich  
darum  kümmern  und  so  wütend  werden?
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Könnte  es  sein,  dass  die  Götter  wussten,  dass  ihre  Anprangerung  von  Kains  
Opfergabe  und  ihre  Bemühungen,  Abels  Opfergabe  anzunehmen,  zu  Feindseligkeit  
zwischen  den  beiden  führen  würde,  was  genau  die  Feindschaft  war,  die  von  
Anfang  an  erforderlich  war.

Es  gab  jedoch  ein  Problem.  Kain  und  Abel  waren  Blutsgleiche,  also  würde  
das  Feindschaftsspiel  hier  nicht  gelten  und  deshalb  musste  einer  von  ihnen  gehen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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nichts  als  dieselbe  rücksichtslose  teuflische  Falle,  die  von  den  Göttern  
aufgestellt  wurde,  um  eine  verborgene  Agenda  zu  erfüllen.

Und  ein  Teil  dieser  Pläne  bestand  darin,  von  Anfang  an  Kain  über  Abel  
zu  stellen,  denjenigen,  der  über  ihn  herrschen  sollte.  Also,  warum  sollten  diese  
Götter  den  Bösen  gewählt  haben?  Abel  gab  ihnen,  was  verlangt  wurde,  und  
es  wurde  angenommen.  Also,  was  war  die  wahre  Agenda  des  Gottes?
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Jetzt  treten  wir  in  einen  anderen  Zusammenhang  desselben  Satzes  ein,  
und  es  heißt:  „Und  dir  soll  SEIN  (ABELs)  Wunsch  gelten,  und  DU  sollst  über  
IHN  HERRSCHEN.“

Der  ungerade  Teil  des  letzten  Abschnitts  basierte  jedoch  nicht  auf  dem  
Wort  IF.  Das  Wort  „wenn“  wurde  bereits  oben  beschrieben,  dass,  wenn  Kain  es  
nicht  gut  machen  würde,  er  am  Ende  etwas  teuflisches  tun  würde.  Es  hieß  nicht,  
dass  er  kein  Herrschaftsrecht  mehr  haben  würde.

weil  die  Götter  erklärten,  was  die  wirkliche  Agenda  war.

Daher  können  wir  jetzt  sehen,  wie  die  Blue  Blood  Agenda  erstellt  wird,  und  
wir  werden  aus  erster  Hand  Zeuge,  dass  die  Götter  Kain  sagten,  dass  dies  alles  
eingerichtet  wurde,  damit  er  die  BLUE  BLOOD  ROYAL  LINE  werden  würde,  um  
über  die  sekundäre  Linie  zu  herrschen.

Sie  sagten  zu  Kain,  dass  sein  Opfer  angenommen  würde,  wenn  er  es  gut  
mache,  aber  wenn  er  es  nicht  gut  mache,  werde  die  Sünde  vor  seiner  Tür  
materialisieren.

Warte…  es  gab  ein  Problem,  der  Plan  konnte  so  nicht  funktionieren  und  die  
Götter  wussten  es.  Abel  musste  gehen!

Was  war  die  Sünde,  die  vor  seiner  Tür  lag?  Sie  wussten  es  genau

Ich  sagte,  dass  der  letzte  Teil  von  Genesis  4/7  sehr  aufschlussreich  war,

Was  mir  das  sagt,  sind  Kain  und  Abel,  geboren  aus  derselben  Interaktion  
zwischen  der  Schlange  und  Eva.  Diese  waren

Nun,  was  es  war,  es  war,  dass  Kain  Abel  töten  wollte.

30.  Beginn  der  königlichen  Blutlinie
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Cain  war  der  erstgeborene  Zwilling,  und  jetzt  muss  er  sicherstellen,  dass  der  
Feindschaftsplan  wie  gewünscht  funktioniert.

Jesus  sagte:  „Macht  es  nicht  wie  die  Heiden  (oder  die  alten  Götter)

offensichtlich  Zwillingssöhne,  die  gleichzeitig  geboren  wurden,  wobei  einer  früher  
als  der  andere  aus  dem  Mutterleib  herauskam.
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getan  hatte,  wo  einer  über  den  anderen  herrscht  oder  herrscht?“

Lesen  Sie  es  immer  wieder,  bis  Sie  den  Plan  erkennen

Die  sekundäre  Linie  konnte  nicht  ABEL  oder  seine  Generationen  sein,  da  
Abel  auch  von  der  Blue  Blood  Royal-Linie  war,  und  er  war  auch  eine  direkte  Geburt  
der  Interaktion  der  Schlange  mit  Eva,  seiner  Mutter,  die  ihm  höheres  DNA-Blut  der  
Götter  gab.

war  von  anfang  an  eingestellt.

Die  bloße  Tatsache,  dass  Kain  und  nicht  Abel  die  Rede  „BEHERRSCHE  
ÜBER  IHN“  angeboten  wurde,  besonders  nachdem  Abels  Angebot  angenommen  
wurde  und  nicht  Kains,  scheint  teuflisch,  beweist  jedoch,  was  ihre  Denkweise  in  
diesem  Text  war.

WARUM  WAR  ES  JEMALS  NÖTIG,  DASS  EIN  BRUDER  ÜBER  DEN  
ANDEREN  HERRSCHT,  ES  SEI  DENN,  WAS  ICH  ÜBER  DIE  FEINSCHAFT  

ENTHÜLLE,  DIE  VERWENDUNG  VON  KÖNIGLICHEM  BLUT  ÜBER  DIE  
KONTROLLIERENDEN  GÖTTER  IST  DIE  VOLLSTÄNDIGE  WAHRHEIT?  WARUM  
MUSS  DAS  EINE  DAS  ANDERE  BEHERRSCHEN?

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Wir  erkennen  jetzt,  dass  die  Götter  Abel  als  Opferlamm  eliminieren  mussten,  weil  

Kain  bereits  ein  höherrangiger  Gott  war,  bevor  er  hierher  kam,  wie  Sie  früher  in  der  

gnostischen  Version  von  Nag  Hammadi  gesehen  haben.

Abel  wurde  das  Lamm  Gottes,  um  für  die  geopfert  zu  werden

Jetzt  sehen  wir  das  Opfer,  das  Kain  den  GÖTTERN  darbringen  sollte.  Es  waren  

nicht  die  ersten  Früchte  des  Landes;  das

Abel  musste  als  OPFER  für  die  GÖTTER  getötet  werden,  um  ihren  blutköniglichen  

Plan  zu  erfüllen,  wo  Gott  über  die  Menschen  herrschen  sollte.

Feindschaft  (Sünde)  aller  Menschen,  dh  die  Linie  von  Kain.
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war  inakzeptabel,  es  war  das  BLUT  seines  Bruders  ABEL,  des  Schafhirten,  das  geopfert  

werden  musste;  damit  der  Plan  richtig  funktioniert.  Und  dies  wurde  akzeptiert,  obwohl  

der  Anschein  widersprüchlich  schien.  Und  voila,  jetzt  kennen  wir  den  Ursprung  von  

Blutopfern,  um  Sünde  zu  vergeben.

Kommt  Ihnen  das  bekannt  vor?

Oh,  komm  schon,  Gott  würde  nicht  das  Opfer  eines  Menschen  wünschen,  OH  

YEA?  Erinnerst  du  dich  an  die  Geschichte  von  Abraham?  Erinnern  Sie  sich,  als  ihm  

gesagt  wurde,  er  solle  seinen  Lieblingssohn  Isaak  als  Opfer  für  Gott  töten?

ABEL  WURDE  ALS  BLUTOPFER  ALS  SOHN  GOTTES  FÜR  KAINS  SÜNDE  

GEOPFERT,  DIE  SICH  ÜBER  ALLE  SEINE  GENERATIONEN  LAUFEN  WÜRDE.

31.  Abel  das  nicht  gesegnete  Opfer
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Wahnsinn.  Und  außerdem,  warum  um  alles  in  der  Welt  sollte  Abraham  es  
überhaupt  in  Betracht  ziehen,  es  sei  denn,  diese  Praxis  wäre  etwas  viel  weiter  
verbreitetes,  was  bedeutet,  dass  die  Götter  zuvor  darum  gebeten  und  sie  erhalten  
hatten.

Dies  waren  unpassende  Außerirdische,  sie  waren  nicht  die  EWIGE  FLAMME  
DER  LIEBE,  die  in  allen  Herzen  der  wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  
brennt,  die  in  allen  Universen  und  Dimensionen  existiert.

Heute  würden  wir  es  wegen  versuchten  Mordes  nennen

Ich  habe  von  Anfang  an  gesagt,  dass  die  Götter  die  Menschheit  zu  Sklaven  
gemacht  haben.  Ich  war  nett;  Sie  machten  die  Menschen  dazu,  sie  durch  List  als  
Götter  anzubeten,  um  ein  ständiges  Blutopfer  für  ihren  bösen  Wunsch  zu  werden,  
Energie  durch  den  Tod  zu  gewinnen.  Etwas,  das  heute  noch  von  denselben  

Göttern  praktiziert  wird

Doch  die  größere  Tatsache  an  dieser  Geschichte  ist,  hat  die  christliche  
religiöse  Welt  nicht  geglaubt,  dass  Gott  seinen  einzigen  Sohn  als  Opfer  für  die  
ganze  Menschheit  als  Blutopfer  geschickt  hat?

Deines  eigenen  SOHNS  macht  dich  treu  vor  den  Göttern?
TREU?  Der  Versuch,  das  Blut  zu  opfern  und  zu  vergießen
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Wenn  jemand,  der  behauptet,  Gott  zu  sein,  zu  Ihnen  käme  und  von  Ihnen  
verlangte,  eines  Ihrer  Kinder  zu  opfern,  würden  Sie  das  tun?  Komm  schon,  ich  
werde  es  noch  einmal  wiederholen,  würdest  du?

Jetzt  würde  die  Antwort  natürlich  sein,  JA,  aber  er  hat  es  nicht  getan,  Gott  
hat  ihn  aufgehalten  und  ein  Tier  an  seine  Stelle  gesetzt.  Alles,  was  Gott  von  
Abraham  wollte,  war  zu  sehen,  ob  er  treu  war.

Das  waren  die  gefallenen  Engel  …
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Absolut  nicht!

Wir  wurden  neugierig  auf  alle  möglichen  Dinge,  von  denen  eines  das  
Schauspielern  in  falschen  Welten  und  das  Schauspielern  von  erfundenen  Dingen  war

Es  gab  viele  andere  Menschenrassen  und  alte  Stämme,  wie  die  Dogons,  
Aborigines  usw.,  aber  ich  spreche  nicht  von  den  verschiedenen  Rassen  und  wie  
sie  im  Laufe  der  Zeit  hierher  gekommen  sind.  Ich  spreche  von  dem  Plan  und  
was  auf  diesem  Planeten  in  diesem  Bereich  geschah.  Die  anderen  Rassen  
würden  schließlich  rechtzeitig  in  die  Falte  gebracht  werden.

Wir  von  der  Menschheit,  die  die  wahren  Samen  sind,  sind  die  Kinder  aus  
höheren  Reichen,  die  vor  langer  Zeit  verloren  gegangen  sind,  weil  wir  begannen,  
einer  Partei  oder  Fraktion  zu  folgen,  die  sich  in  unserem  Bewusstsein  zu  
entwickeln  begann  und  die  dem  Gesetz  von  Gut  und  Böse  vorschrieb,  anstatt  
Reinheit  und  Liebe.
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Ich  werde  viel  mehr  zu  diesem  Thema  in  „Das  verbotene  Erbe  der  
Götter“  enthüllen.  Ich  enthülle,  wie  all  dies  begann,  und  die  Verwendung  
bestimmter  Namen  für  seine  Anfänge,  indem  ich  Geschichten  verwende,  die  im  
Laufe  der  Jahrhunderte  überliefert  wurden.

Nun  stellt  sich  die  Frage,  was  ist  mit  dem  Rest  der  Menschheit,  denen,  die  
keine  blauen  Blute  sind?  Bedeutet  das,  dass  wir  nur  hier  sind,  um  Sklaven  
wütender  gefallener  Götter  zu  werden,  ohne  jegliche  Hoffnung?

Die  Seth-Linie  musste  entstehen,  um  die  Sklaven  der  Götter  im  Fleisch  
darzustellen,  aber  noch  wichtiger,  um  den  Prozess  des  Todes  bis  zum  Leben  zu  
erfüllen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

32.  Geburt  von  Seth  –  Heimat  der  vollkommenen  Menschheit
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Und  der  Grund,  warum  sie  diese  Art  von  Kontrolle  haben  können,  
ist,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  im  Gegensatz  zu  den  Göttern  keine  
externen  Spieler  sind,  sie  existieren  in  allen  wahren  Seelen.  Und  
unabhängig  davon,  ob  ihre  Kinder  erwachen  können,  können  die  Göttlichen  
Eltern  das  Programm  zu  jeder  Zeit  von  innen  heraus  auf  unzählige  Arten  
lenken.

Obwohl  diese  Götter  glauben,  dass  sie  die  Show  leiten,  haben  sie  
vergessen,  wie  mächtig  der  Vater  und  die  Mutter  wirklich  sind  und  wie  ihre  
Weisheit  so  viel  höher  ist  als  die  Weisheit  der  Gefallenen.

Szenarien.  Wir  wollten  Teil  simulierter  virtueller  Realitäten  sein,  fast  wie  
das  Spiel  namens  „A  second  life“.

Letztendlich  kann  den  wahren  Kindern  nichts  passieren,  was  Vater  
und  Mutter  nicht  zulassen.  Und  mit  eingebetteten  Spielregeln  und  deren  
Nutzung,  um  diese  Situation  herbeizuführen

Der  Vater  und  die  Mutter  schauen  nach  unten  und  sagen:

Ich  glaube,  die  4.  Dimension  wurde  als  Spielplatz  geschaffen
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Okay,  sie  wollen  diese  Spiele  spielen,  dann  lassen  wir  sie,  aber  mit  
unseren  beigefügten  Regeln.

für  Spirituosen,  aber  es  wurde  zweckentfremdet  und  missbraucht.

Lassen  Sie  die  Schattenlords  glauben,  dass  sie  den  Film  leiten,  
wenn  tatsächlich  der  Vater  und  die  Mutter  hinter  den  Kulissen  wirklich  die  
totale  Kontrolle  haben.

Wir  wurden  in  diese  Täuschung  hineingezogen,  lange  bevor  wir  auf  
die  Erde  kamen.  Es  war  jedoch  alles  Teil  des  Plans  des  Vaters  und  der  
Mutter,  zuzulassen,  dass  dieses  Reich  nach  freier  Wahl  als  Mittel  zur  
Vervollkommnung  für  ihre  Kinder  durch  das  Gesetz  der  Reibung  existiert.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Perfektion  in  ihren  eigenen  Kindern,  zeigt,  dass  ihre  Weisheit  
unberechenbar  war.
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Die  Linie  von  Kain  und  Seth  hat  die  gleichen  Namen  in  der  Secret  
Bloodline  hervorgebracht,  WIE?

Seths  Blutlinie  wurde  zu  Dienern/Sklaven.

Sowohl  Seth  als  auch  Cain  schienen  identische  Namen  für  ihre  Kinder  

über  eine  bestimmte  Abstammungslinie  über  fünf  Generationen  hinweg  zu  
haben.

Beachten  Sie  die  Nachkommen  von  Kain  und  Seth  in  Genesis  4  &  5.

Jetzt  müssen  wir  in  den  Kern  der  Blutlinien  und  der  Täuschung  vordringen,  
die  auf  dem  Weg  angekündigt  wird.

Lassen  Sie  mich  erklären,  was  ich  meine.  Wenn  Könige  und  Königinnen  
Kinder  haben,  ist  normalerweise  der  Erstgeborene  bereit,  über  sie  zu  herrschen

Das  ist  ziemlich  seltsam,  wenn  man  bedenkt,  dass  Kain  in  das  Land  Nod  
im  Osten  von  Eden  gezwungen  wurde,  angeblich  war  er  nicht  in  der  Nähe  
seiner  Familie  und  anscheinend  zweifelhaft,  dass  er  Seth  überhaupt  persönlich  
gekannt  hatte,  als  die  Kinder  beider  Väter  und  die  Kinder  Kinder  wurden  
Hunderte  von  Jahren  in  der  Zukunft  geboren.
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Es  ist  insofern  sehr  interessant,  als  die  Namen  der  Kinder  einer  
bestimmten  Linie  zwischen  Kain  und  Seth  alle  gleich  waren.

Dennoch  haben  Seth  und  Kain  beide  Kinder,  die  beginnen,  ihnen  in  
dieser  EINEN  LINIE  dieselben  Namen  zu  geben.  Wie  stehen  nun  die  Chancen,  

dass  dies  eintritt?

Nun,  wie  ist  das  überhaupt  möglich?

33.  Die  Seth-  und  Cain-Blutlinien
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Ohne  eine  Art  geheimes  Arrangement  zwischen  den  beiden  Gruppen  oder  wenn  

es  sich  um  dieselben  Personen  handelt,  besteht  kaum  eine  Chance,  dass  die  Namen  

identisch  sind.  Ich  schätze,  ihre  Namen  sollten  sich  ändern,  um  die  Unschuldigen  zu  

schützen,  aber  sie  haben  ihre  Namen  nicht  geändert,  oops  …

Königreich.  Der  Rest  der  Kinder  ist  nicht  so  wichtig  und  geht  in  die  Geschichte  ein  wie  

ein  unbedeutender  Prinz  oder  eine  unbedeutende  Prinzessin.

Der  Schlüssel  ist,  dass  alle  Namen  bis  auf  ein  kleines  Problem  gleich  waren,  in  

der  hebräischen  Sprache  wurden  die  Wörter  über  Generationen  hinweg  leicht  

verändert,  als  sich  die  Sprache  im  Laufe  der  Zeit  veränderte.  Und  drei  der  Söhne  

wurden  in  der  Linie  umgedreht,  um  es  so  aussehen  zu  lassen,  als  ob  sie  zu  

verschiedenen  Zeiten  existierten,  aber  bald  werden  es  alle  besser  wissen.

Wenn  nun  der  Erstgeborene  des  königlichen  Königs  oder  der  königlichen  

Königin  Kinder  hat,  gilt  dasselbe.  Und  das  zieht  sich  durch  jede  Generation.  Es  gibt  

nur  eine  Linie,  die  über  allen  Kindern,  die  jemals  geboren  werden,  besonders  ist.  Es  
könnte  Millionen  von  Kindern  aus  diesen  Verbindungen  geben,  aber  nur  eine  Linie  ist  

wichtig.

Diejenigen,  die  dafür  verantwortlich  waren,  die  Namen  der  Abstammung  von  

Seth  und  Kain  auf  Schriftrollen  zu  platzieren,  taten  dies  in  unterschiedlichen  Abständen,  

als  die  Sprache  im  Laufe  der  Jahre  angepasst  wurde.  Für  mich  sieht  dies  wie  eine  
geheime  Absprache  mit  einigen  zukünftigen  Redakteuren  und  sogar  einigen  von  ihnen  aus

Jeder  Vater  zeugte  im  Laufe  der  Generationen  viele  Söhne  und  Töchter,  aber  

es  war  das  Königshaus  des  blauen  Blutes,  mit  dem  sich  alle  Schriften  befassen,  die  in  

einer  bestimmten  Zeile  genannt  werden.
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Nun  ist  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  dies  auftritt,  wenn  die  gesamte  einzelne  

Linie  für  möglicherweise  fünf  oder  mehr  Generationen  gleich  benannt  wird,  

überwältigend,  mehr  im  Einklang  mit,  unmöglich.
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die  Hohenpriester,  um  den  Leser  über  die  Wahrheit  dieser  Angelegenheit  zu  
verwirren.

Jetzt  werden  Sie  dies  entweder  als  seltsamen  Zufall  abtun  oder  Sie  
werden  anfangen,  Ihren  Geist  zu  öffnen,  um  hier  eine  ernstere  Wahrheit  zu  
begreifen.  MANIPULATION!
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Als  Kain  weggeschickt  wurde,  wurde  uns  gesagt,  dass  Gott  ihm  
ein  „Zeichen“  auferlegte,  um  ihn  vor  jemandem  zu  schützen,  der  ihn  
tötete,  und  wenn  sie  es  täten,  würde  der  Mörder  siebenmal  bestraft  werden.

Wenn  Kain  in  Eden  markiert  und  ausgestoßen  wurde,  wie  sollte  
jemand  außer  seiner  eigenen  Familie  oder  der  Offenbarung  durch  Kain  
selbst  von  dem  Mal  erfahren?

Die  Frage  ist:  „Warum  hat  Gott  Kain,  den  Ungehorsamen,  mit  
einem  Zeichen  des  Schutzes  versehen?“

Die  uns  offenbarten  Tatsachen  lehrten,  dass  die  meisten  den  
Garten  Eden  verließen  und  nur  wenige  zurückblieben,  nicht  einmal  die  
Götter.  Die  meisten  gingen  und  begannen,  diese  Welt  mit  Kindern  beider  
Rassen  zu  bevölkern  …  Und  der  physische  Eden-Prototyp  verschwand  
durch  Erdveränderungen.

Es  wäre  irgendwie  seltsam,  dass  Kain  den  Leuten  sagen  würde,  
dass  Gott  Sie  markieren  wird,  wenn  Sie  mich  berühren,  und  Sie  eine  
große  Strafe  erleiden  werden.  Und  die  Leute  würden  antworten,  WARUM?

Zweifellos  wird  jeder,  der  Kain  tötet,  bestraft  werden

Denken  Sie  darüber  nach,  er  war  der  erste  Mörder,  er  war  
ungehorsam,  sein  Opfer  war  inakzeptabel,  und  doch  setzt  Gott  Kain  ein  
Schutzzeichen.  WARUM?
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Kain  müsste  dann  antworten:  „Weil  ich  gegen  Gott  gesündigt  habe.“

Genfer  Bibel;  Genesis  4/15  „Da  sprach  der  Herr  zu  ihm:

Natürlich  fragen  sie  sich  vielleicht:  „Was  hat  dieser  Typ  geraucht?“

34.  Das  Malzeichen  von  Kain
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Schließlich  wurde  Cain  ermordet,  ebenso  wie  sein  Sohn  Tubalcain  durch  
Lamechs  Hände,  aber  bis  dahin  war  die  Blutlinie  etabliert.

Gott  setzte  Kain  ein  Zeichen  des  Schutzes,  um  sicherzustellen,  dass  niemand

Offensichtlich  konnten  die  Götter  nicht  zulassen,  dass  Kain  getötet  wurde,  er  
war  ihre  Wahl  und  er  war  die  königliche  Blutlinie.  Das  alles  noch  einmal  machen  zu  
müssen,  wäre  Wahnsinn.  Kain  musste  lange  genug  bleiben,  um  Kinder  zu  
bekommen.

Also  müssen  wir  jetzt  herausfinden,  welcher  Trick  oder  welches  Spiel  gespielt  
wird,  dass  sowohl  Seths  Abstammung  als  auch  Kains  Abstammung  alle  denselben  
Namen  haben.
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siebenfach.  Und  der  Herr  hat  Kain  mit  einem  Zeichen  versehen,  damit  niemand,  der  
ihn  findet,  ihn  tötet.“

töteten  ihn,  und  wenn  sie  es  taten,  würden  sie  siebenfach  bestraft  werden.
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Nur  Noah  und  seine  Familie  aus  Seths  Linie  würden  existieren.  Daher,

Auch  Seth  soll  viele  Söhne  und  Töchter  gehabt  haben...

Kain  und  seine  Abstammung  wären  ausgeblendet  oder  versteckt  worden.  Irgendwie  

schockierend,  da  wir  jetzt  wissen,  dass  Kain  die  königliche  Blutlinie  der  Götter  sein  

sollte,  um  die  Feindschaft  zwischen  den  Kindern  der  Schlange  und  den  Kindern  Evas  

zu  begründen.

Ich  finde  es  interessant,  dass  keiner  von  Kains  Abstammung  ein  Alter  gegeben  

wird,  wie  Seths  Abstammung  zeigt.  Es  gibt  keine  Möglichkeit,  die  beiden  zu  

vergleichen,  als  ob  sie  absichtlich  so  geschrieben  wären,  um  einen  aus  der  Bahn  zu  werfen.

Was  hier  bezeugt  wird,  ist  eine  einzelne  Abstammungslinie,  die  die  Bibel  als  

sehr  wichtig  für  den  Plan  der  Bibel  gekennzeichnet  hat

Was  war  der  Zweck,  ihn  zu  beschützen,  wenn  die  Flut  überhaupt  seine  gesamte  

Abstammung  auslöschen  sollte?
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Adam  hatte  viele  Söhne  und  Töchter,  die  in  der  Bibel  überhaupt  keine  Abstammung  
offenbaren.

Ein  weiterer  Bereich,  den  wir  in  Bezug  auf  Adam  und  Seth  berücksichtigen  müssen.

Wenn  Sie  beginnen,  die  Teile  dem  Puzzle  hinzuzufügen,  basierend  auf  den  

biblischen  Informationen,  wenn  die  Flutgeschichte  basierend  auf  dem,  was  uns  im  

Laufe  der  Jahrhunderte  überliefert  wurde,  korrekt  war,  dann  hätte  keine  von  Kains  

Linie  nach  der  Flut  existiert,  sondern  nur  Seths  Abstammung .

Was  ist  mit  diesen  Leuten  passiert,  abgesehen  von  Seth  und  seinen  

Nachkommen?

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Ich  glaube,  es  war  möglich,  dass  Adam  und  Eva  zwischen  Kains  
Ermordung  von  Abel  und  der  Geburt  von  Seth  Töchter  hatten,  da  Adam  
tatsächlich  130  Jahre  alt  war,  als  er  seinen  ersten  Sohn  bekam,  gibt  es  
keinen  Zweifel,  dass  andere  Kinder  vorher  geboren  wurden.  weil  die  Bibel  
besagt,  dass  Seth  nach  dem  Bild  und  Gleichnis  von  Adam  geboren  wurde,  
der  seinen  ersten  wirklich  geborenen  Sohn  darstellt,  nach  dem  Tod  von  Abel.

Seth  war  der  3.  Sohn  von  Eva  und  der  erste  direkt  aus  Adams  Samen.

Götter,  um  schließlich  ihren  falschen  Christus  einzusetzen,  wie  Sie  bald  erfahren  
werden.
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Also,  wen  hat  Kain  geheiratet?

Eine  kleine  einzelne  Blutlinie  ist  für  die  Welt  so  wichtig  geworden,  doch  
alle  Kinder  dieser  Linie  hatten  viel  mehr  Kinder,  die  nirgendwo  definiert  sind.

Es  heißt,  als  Kain  weggeschickt  wurde,  nahm  er  eine  Frau,  aber  wie  
ist  das  möglich?  Wo  hätte  er  im  Garten  Eden  eine  Frau  gefunden;  Angesichts  
dieser  ursprünglichen  Informationen?

Nun  muss  verstanden  werden,  dass  es  scheint,  dass  Seth  der  
drittgeborene  Sohn  von  Eva  und  der  Erstgeborene  von  Adam  war.

Hat  Kain  eine  Schwester  geheiratet?  Gab  es  eine  Schwester  überhaupt  
zu  heiraten?  Hatten  Adam  und  Eva  Töchter,  bevor  Kain  Abel  tötete?

Nirgends  impliziert  es,  dass  Adam,  bis  Seth  geboren  wurde,  andere  
Söhne  hatte,  obwohl  er  möglicherweise  Töchter  hatte.
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Kain  hätte  seine  eigene  Blutsschwester  heiraten  müssen

Aber  es  schließt  nicht  aus,  dass  bereits  Töchter  geboren  wurden,  die  den  
biblischen  Ähnlichkeitstest,  ein  Ebenbild  Adams  zu  sein,  nicht  bestanden  hätten,  
weil  die  Tochter  weiblich  war.

weiterhin  die  Blutdominanz.

Haben  Cain  und  Seth  ihre  eigenen  SCHWESTERN  geheiratet?

Hätte  er  aus  seinem  Blut  eine  niedere  Blutsrasse  geheiratet,  dann  wäre  das  
reinere  Blut,  das  ihnen  Macht  verlieh,  verdünnt  worden.

Wie  ich  bereits  sagte,  gab  es  bereits  andere  Rassen  auf  dem  Planeten  Erde,  
die  in  der  Bibel  kaum  erwähnt  werden,  also  ist  es  möglich,  dass  Kain  seine  Frau  
unter  anderen  Rassen  fand.

Es  ist  auch  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  durch  die  Interaktion  der  Schlange  
und  Eva  auch  Töchter  geboren  wurden,  entweder  zur  gleichen  Zeit  der  
ursprünglichen  Befruchtung  oder  zu  einem  späteren  Zeitpunkt,  die  dann  Kains  Frau  
werden  würden.  Und  Seth  heiratete  höchstwahrscheinlich  eine  Schwester,  die  aus  
Adams  Samen  geboren  wurde.

Allerdings  ist  es  nach  den  uns  vorliegenden  Informationen  mehr  als  
wahrscheinlich,  dass  Kain  in  seinem  eigenen  Blut  heiraten  musste.
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Fangen  wir  an,  alles  zusammenzufügen…

Kains  erster  Sohn  hieß  Henoch.  Seths  erster  Sohn  hieß  Enos.  Einige  

haben  geglaubt,  dass  Enos  Henoch  war,  jedoch  taucht  später  ein  anderer  
Henoch  in  Seths  Linie  auf.  Was  sollen  wir  davon  halten?

Jeder  Name  unter  Kain  ist  derselbe  Name  in  einem  anderen

Interessant  auch  der  Name  Cainan,  der  seltsamerweise  Kain  nahe  steht.  
Aber  warum  ist  die  Reihenfolge  anders,  wenn  alle  Namen  gleich  sind?

Schon  auf  den  ersten  Blick  ist  offensichtlich,  wie  nah  die  Namen  beiden  
Linien  von  Kain  und  Seth  sind.

Reihenfolge  oder  anders  geschrieben  unter  Seth,  unter  Cainan.
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36.  Das  Abstammungsparadigma
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Beispiel:  Kains  Linie  zeigt,  dass  Henoch  der  Vater  von  Jared/Irad  ist,  und  Seths  

Linie  zeigt,  dass  Jared/Irad  der  Vater  von  Henoch  ist.  Die  Buchstaben  J  und  I  im  

Hebräischen  wechseln  sich  aufgrund  der  Morphing-Sprache  oft  ab.

Es  ist  derselbe  genaue  Name  in  zwei  verschiedenen  Hebräischen

Was  würde  passieren,  wenn  ich  hier  ein  wenig  Lizenz  nehmen  und  einfach  die  

Linie  unter  Cainan  mit  der  rechten  Seite  nach  oben  drehen  würde,  beginnend  mit  

Enoch  in  Seths  Linie;  Beobachten  Sie  genau,  was  passiert,  sie  reihen  sich  perfekt  ein.

Übersetzungen  und  höchstwahrscheinlich  dieselbe  Person.

Wollte  man  damit  Leute  abschrecken?

Man  mag  sich  fragen,  warum  ich  das  tue,  ich  zeige  einfach,  dass  dies  zu  zufällig  

ist,  um  keine  offensichtliche  Täuschung  zu  sein,  und  wenn  jemand  versucht,  diese  

Tatsache  zu  verbergen,  würde  es  Sinn  machen,  dass  er  mit  den  Namen  herumspielt,  

um  uns  abzuschrecken.  Es  scheint,  dass  Seth  direkt  aus  der  Geschichte  
geschrieben  wurde.

Und  das  würde  perfekt  zu  etwas  passen,  was  diese  Götter  getan  hätten.  Lassen  

Sie  Seth  ihrem  königlichen  Pagen  unterlegen  erscheinen  |  -  147  -
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Jetzt  sehen  wir  also,  dass  beide  Linien  unter  Cain  &  Cainan  identisch  sind.  
Könnte  dies  der  Ort  sein,  an  dem  die  beiden  Linien  gespleißt  wurden?

Ist  es  möglich,  dass  ENOS  als  Seths  erstgeborener  Sohn  in  eine  andere  
Richtung  gegangen  ist  und  sie  dann  einfach  CAINAN  als  CAIN  zur  Liste  hinzugefügt  
haben?

Ist  das  ein  großer  Zufall?  Warum  sind  diese  Namen  gleich?  Was  kann  unser  
Fazit  sein?  Gab  es  Seth  jemals?  War  er  nicht  der  Erstgeborene  Adams  nach  

seinem  Ebenbild?

Oder  wurde  Seth  einfach  zu  einem  Nein-Nichts  verbannt?

Oder  ist  ENOS/ENOCH,  Kains  erstgeborener  Sohn,  aber  hinzugefügt  zu  dem

Im  Affekt  würden  die  Royal  Bloods  zur  Feindschaft  des  Volkes  werden,  fast  
wie  ein  Gefängniswärter.  Was  die  Leute  nicht  sehen,  ist

Trotzdem  wurde  die  Geschichte  von  den  Autoren  geändert,  um  Seth  zum  Helden  
und  Kain  zum  Feind/Bösen  zu  machen,  um  genug  Verwirrung  zu  stiften,  wo  die  
meisten  nie  erkennen  würden,  was  passiert  ist,  und  leider  wie  am  Schnürchen,  die  
meisten  haben  es  nicht  getan.
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Linie  von  Seth,  um  Verwirrung  zu  stiften?

Als  die  Schlange,  YHVH  der  Elohim,  Eva  vergewaltigte,  begann  die  königliche  
Abstammungslinie,  die  zu  den  Vermittlern  der  Menschen  direkt  von  den  Göttern  
werden  sollte.

Bloods,  und  ihn  doch  gleichzeitig  zum  Helden  machen.  Aber  was  ist  mit  Seth  und  
seiner  Abstammung  passiert?

Nachdem  wir  ein  wenig  herumgeblättert  haben,  stimmt  Seths  Abstammung  
plötzlich  mit  der  von  Kain  überein,  denn  sogar  ENOS/ENOCH  kommt  jetzt  ins  
Spiel.  Aber  was  sagen  wir  hier,  war  Seth,  Cain?
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Was  wäre,  wenn  Noahs  Abstammung  von  Kain  und  nicht  von  Seth  hervorgebracht  

worden  wäre?  Was  wäre,  wenn  Cains  Abstammung  mit  Seths  Abstammung  verschmolzen  

und  sie  irgendwie  miteinander  verbunden  wären?  Denken  Sie  daran,  dass  in  1.  Mose  6  

gesagt  wird,  dass  die  Söhne  Gottes  (Kains  Abstammung)  die  Töchter  der  Menschen  (Seths  

Abstammung)  heirateten.  Es  ist  das  fehlende  Glied  zu  diesem  Rätsel.

Rennen.

das  Bibelzentrum  richtet  seine  Aufmerksamkeit  nur  auf  eine  Abstammungslinie  von  wichtigen  

Leuten,  und  der  Rest  …  nun,  sie  kümmerten  sich  offensichtlich  nicht  darum.
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Viele  von  ihnen  heirateten  ihre  eigenen  Schwestern  und  Töchter,  um  die  Linie  so  

reinblütig  wie  möglich  zu  halten.  Sie  werden  schockiert  sein,  wenn  Sie  „Das  verbotene  Erbe  

der  Götter“  lesen,  wie  sich  dies  durch  sehr  wichtige  biblische  Helden  fortsetzte.

Doch  innerhalb  dieser  Linie  gibt  es  noch  viel  mehr  Kinder,  die  nie  erwähnt  werden  

und  von  denen  nie  wieder  etwas  gehört  wird.  Weil  sie  für  den  Plan  nicht  von  Bedeutung  sind.

Und  das  ist  auch  der  Grund,  warum  Kain  wahrscheinlich  seine  eigene  SCHWESTER  

geheiratet  hat,  eine  weibliche  Tochter  des  Schlangenkönigs.

Die  Blue  Bloods  galten  als  die  dominierende  Linie.  Alle  anderen  galten  als  die  

niederen  Schafe,  die  folgen,  selbst  wenn  sie  aus  dem  blauen  Blut  geboren  wurden.

Wenn  Noah  alles  war,  was  übrig  war  und  seine  Abstammung  von  Seth  stammte,  wie  

man  uns  glauben  machte,  was  geschah  dann  mit  Kains  Abstammung?

Die  Blue  Bloods  mussten  sich  nur  mit  denen  der  dominanten  Linie  paaren,  um  sie  

aus  königlichen  Gründen  rein  zu  halten,  aber  sie  paarten  sich  auch  großzügig  und  brachten  

Kinder  auf  der  ganzen  Welt  hervor
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Doch  basierend  auf  der  Bibel,  als  die  Sintflut  kam,  tötete  sie  angeblich  
alle,  akzeptieren  Noah  und  seine  Familie.  Das  bedeutet,  dass  der  gesamte  
Rest  der  Seth-Linie  und  die  gesamte  Linie  von  Cain  ausgelöscht  wurden.

Wer  waren  dann  die  Gerechten?

Was  ist  also  mit  Kains  Abstammung  passiert,  seit  er  über  die  Menschheit  
herrschen  sollte?  Wenn  alles,  was  übrig  blieb,  Noah  und  seine  Familie  waren,  
und  sie  waren  Seths  Abstammung.  Dann  wurden  die  Götter  entfernt,  aber  wir  
wissen,  dass  dies  nie  passiert  ist.

Ich  glaube,  Seth  existierte  und  seine  Abstammung  wurde  mit  Kains  
Abstammung  verschmolzen.  Denken  Sie  daran,  dass  alle  immer  sagen,  Kain  
sei  der  Böse  und  Seth  die  gerechte  Linie,  aber  sie  verwenden  dieselbe  
Abstammungslinie  von  Menschen,  werfen  alle  aus  der  Spur,  und  Seth  und  
seine  Kinder  verschwinden  als  unwichtig  durch  Befehl.  Das  darf  man  natürlich  
nicht  wissen.

Nach  dem  Wort  der  Bibel  war  es  offensichtlich  nur  Noah,  und  durch  seine  
Rechtschaffenheit  wurde  seine  Familie  gerettet.  Basierend  auf  diesen  
Informationen  blieb  keines  von  Kains  oder  Seths  Kindern  rechtschaffen.  Sie  

alle  gingen  in  die  Sünde,  wo  die  Schattenherren  jeden  auslöschen  wollten,  
außer  Henoch,  da  er  angeblich  aufrecht  mit  Gott  wandelte.

Deshalb  sagen  sie,  indem  sie  die  Tatsachen  verdrehen,  dass  Kain  böse  
war,  aber  dann  ehren  und  gehorchen  sie  Kain  und  seiner  Abstammung  wegen  
des  versteckten  Schalters.  Nur  mehr  von  der  gleichen  Täuschung.
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Jetzt  macht  es  also  mehr  Sinn,  wie  das  alles  begann.
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Die  Aussage,  perfekt  in  den  Generationen,  beweist,  dass  Noahs  Blut  
von  den  Göttern  perfekt  war  und  niemals  verunreinigt  wurde.  Wie  konnte  
es  verunreinigt  worden  sein?  Wegen  der  Mischehe  von  Kains  Linie  in  
Seths  Linie,  offenbart  in  Gen.  6.  Dies  bedeutet  jedoch,  dass  Noah  rein  
war,  seine  Linie  wurde  nie  manipuliert.  Lesen  Sie  unten  genau:

Noah  wurde  als  gerecht  über  Henoch  hinaus  akzeptiert,  der  mit  Gott  
hätte  wandeln  sollen  und  viel  früher  starb,  oder  besser  gesagt,  einfach  
das  Programm  verließ.

Genesis  6/9  „Dies  sind  die  Generationen  von  Noah:  Noah  war  ein  
Mann  und  vollkommen  in  seinen  Generationen,  und  Noah  wandelte  mit  
Gott.“

Die  Bibel  sagt  jedoch,  dass  Noah  in  seinen  Generationen  perfekt  
war,  was  bedeutet,  dass  seine  Blutlinie  rein  war,  nicht  sein  Charakter.  Es  
stand  nicht  perfekt  von  seiner  Generation.

Denken  Sie  daran,  Gott  war  gut  und  Satan  war  böse  im  Baum  von  
Gut  und  Böse.  Noah  kam  von  der  Schlange  durch  Kain,  aber  er  kam  auch  
von  Adam  durch  Seth,  denken  Sie  daran,  es  sind  alle  die  gleichen  Götter,  
die  verschiedene  Rollen  spielen,  mit  der  Menschheit  darin  verflochten.  
Beide  Samen  würden  gleich  aussehen.

Es  tut  mir  leid,  dass  ich  damit  ein  massives  Problem  bekommen  
habe,  denn  wir  wissen  jetzt,  dass  die  einzige  reine  Blutlinie  Kains  Linie  
war.  Denn  Seths  Abstammung  wurde  oft  durch  Mischehen  beschädigt,  
wie  es  in  Genesis  6  heißt.
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Wenn  meine  Theorie  stimmt,  dass  diese  Abstammung  Kains  war,  
dann  war  Noah  in  der  direkten  Abstammung  als  Sohn  Kains.  Aber  hier  ist  
der  Fang  22,  er  war  auch  in  der  Linie  von  Seth.  Wie  ist  das  möglich?  Denn  
beide  Linien  sind  dieselben  Menschen  in  dieser  EINEN  LINIE.
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Es  gab  kein  KAIN  oder  seine  angebliche  Abstammung  mehr,  die  auf  
der  Bibel  basierte,  um  die  Erde  zu  verderben.  Was  nützte  die  Sintflut,  wenn  
die  Menschen  wieder  böse  wurden?
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Noah  war  ein  gerechter  Mann,  das  heißt  gut  in  den  Augen  der  Götter,  
und  er  war  in  seinen  Generationen  vollkommen.  Er  war  ein  Reinblut,  
Nephilim.

Wenn  Noah  gerecht  war  und  er  und  seine  Familie  die  Einzigen  waren,  
wer  hätte  der  Schuldige  sein  können,  der  die  Welt  wieder  so  böse  werden  
ließ.

Wir  sehen  auch,  dass  Henoch  mit  Gott  in  der  gleichen  Blutlinie  
wandelte,  und  Henoch  sollte  der  Erstgeborene  von  Kain  und/oder  Seth  sein.

Und  doch  selbst  nach  Noah,  wo  angeblich  die  ganze  Welt  außer  
diesen  acht  Menschen  ausgelöscht  wurde,  wurde  die  Welt  wieder  böse.  
Wieso  den?

Und  dann  wurde  der  Ort,  den  die  Götter  Babel/Verwirrung  nennen,  
nur  wenige  Generationen  später  in  direktem  Widerstand  gegen  die  Götter  
erbaut?

Die  Antwort  ist  ganz  einfach,  egal  wer  angeblich  rechtschaffen  war;  
der  Fluch  der  Feindschaft  würde  immer  bleiben.  Denn  der  Fluch  wurde  von  
den  Göttern  gegeben,  um  ewig  zu  dauern.

Könnte  es  sein,  dass  es  im  Plan  von  Gut  und  Böse  immer  so  war?  
Reinige  das  Böse  am  Ende  und  beginne  erneut,  damit  das  Böse  
zurückkehren  kann.  Wie  eine  Endlosschleife  in  einem  schlechten  Film.

Lesen  Sie  meine  Science-Fiction-Romanreihe  mit  dem  Titel  „Time  
Loop  Chronicles“.
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Dies  waren  keine  unterschiedlichen  Menschen,  sie  wurden  mit  
unterschiedlichen  Seelen  ausgesät.  Die  Geschichte,  die  uns  gegeben  wurde,  ist  
eine  Allegorie,  sie  soll  uns  anhand  von  Geschichten  lehren,  was  passiert  ist.  
Tatsache  ist,  dass  es  nur  eine  Menschheit  gibt,  und  innerhalb  dieser  Menschheit  
sind  zwei  Samen  unterschiedlicher  Natur.

Was  geschah  mit  Noahs  Gerechtigkeit?  Kain  war  angeblich  nicht  mehr  
schuld;  rebellierten  Noahs  Kinder  alle  gegen  die  vollkommen  Gerechten?  Oder  
wurden  wir  betrogen?

Wenn  Sie  genau  genug  gefolgt  sind,  ist  die  Antwort  genau  dort,  die  Götter  
haben  die  Menschen  erschaffen,  sie  haben  dann  die  Menschen  mit  einem  ihrer  
eigenen  ausgesät.  Dann  säten  die  Menschen  ihre  eigene  Brut,  die  mit  ihnen  

selbst  verglichen  wurde.  Doch  beide  waren  immer  noch  Menschen,  hervorgebracht  
von  einer  menschlichen  Mutter  der  Matrixprogrammierung.

Wieder  einmal  kommen  wir  zu  einer  neuen  Geschichte,  die  so  alt  ist  wie  die  
Hügel.  Es  dreht  sich  alles  um  Abstammung  und  Königtum  und  Flüche  und  Strafen.  
Es  dreht  sich  alles  um  das  Pflanzen  und  Ernten  und  eine  Zeitschleife,  in  der  
Seelen  neu  ausgesät  werden,  um  es  noch  einmal  zu  tun.
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Aus  der  Linie  von  HAM  wurden  mehrere  mächtige  Städte  geschaffen,  
Babylon,  Assyrien,  Ägypten  usw.  Nimrod  war  der  Gründer  vieler  der  später  
mächtigsten  Städte  der  Welt.

Und  der  Herr  zerstreute  sie  über  das  Antlitz  der  Erde,  und  sie  hörten  auf,  die  
Stadt  zu  bauen.  Heißt  deshalb  der  Name  Babel,  weil  der  Herr  deshalb  die  Sprachen  
der  ganzen  Erde  verwirrt  hat?

Haben  die  Götter  den  verbleibenden  Überlebenden  der  Flut  den  gleichen  
Streich  gespielt  und  dafür  gesorgt,  dass  sie  versagten?  War  Babel  böse,  oder  war  
es  wieder  einmal  die  Geschichte  vom  Baum  der  Erkenntnis,  wo  sich  die  Götter  
darüber  aufregten,  dass  die  Menschen  ihnen  zu  ähnlich  wurden?
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Noahs  Söhne  begannen,  wichtige  Persönlichkeiten  in  Bezug  auf  Land,  Macht,  
Masse  und  Reichtum  zu  repräsentieren.

Genesis  11/5-8  „Und  der  Herr  kam  herab,  um  die  Stadt  und  den  Turm  zu  
sehen,  die  die  Menschenkinder  bauen.  Und  der  Herr  sprach:  Siehe,  das  Volk  ist  

eins,  und  sie  haben  alle  eine  Sprache; :  und  nun  wird  ihnen  nichts  mehr  vorenthalten,  
was  sie  sich  eingebildet  haben:  Geht  hin,  lasst  uns  hinabgehen,  und  dort  verwirre  
ihre  Sprache,  dass  sie  einander  nicht  verstehen  könnten.

Um  hier  einen  Gedanken  einzufügen:  Ich  halte  es  für  möglich,  dass  die  
Trennung  der  Söhne  Shem,  Ham  und  Japheth  nach  ihrer  Sprache  und  Nation  nach  
dem  Vorfall  von  Babel  geschah,  obwohl  der  Vorfall  von  Babel  das  folgende  Kapitel  
war.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Ham  wurde  der  Vater  von  Teilen  des  Nahen  Ostens,  aber  vor  allem  
von  Afrika  und  möglicherweise  von  Teilen  Europas,  wo  die  zuvor  
existierenden  Schwarzen  durch  Mischehe  über  Ham  und  seine  Kinder  
hereingebracht  worden  sein  müssen.

Japheth  wurde  der  Vater  des  Teils  der  Welt,  den  wir  als  Asien  und  
Russland  kennen,  und  übernahm  höchstwahrscheinlich  die  Herrschaft  über  
die  echten  Asiaten  und  frühen  Indianer,  was  mich  zu  der  Erkenntnis  führt,  
dass  offensichtlich  nicht  alle  von  der  Flut  ausgelöscht  wurden,  wie  uns  
gesagt  wurde.

Aber  was  ist  mit  Shem?

Aufgrund  der  unterschiedlichen  Rassen,  die  von  Noah  und  seinen  
Kindern  abstammen,  wäre  dies  nicht  möglich,  wenn  Noahs  Abstammung  
reinblütig  wäre,  aber  wenn  seine  Kinder  andere  Frauen  als  ihre  
ursprünglichen  Frauen  nehmen  würden,  von  anderen  Rassen,  dann  wäre  es  verständlich.

Noah  hatte  drei  Söhne,  die  königliche  Linie  setzt  sich  nie  durch  alle  
Kinder  fort;  es  ist  nur  eine  Linie,  die  diese  königliche  Linie  fortsetzt.  Die  
Ländereien  wurden  während  dieser  Zeit  zwischen  Ham  und  Japhet  aufgeteilt.

Es  könnte  ein  lokales  Gebiet  gewesen  sein,  in  dem  die  Kreuzung  am  
deutlichsten  war,  und  deshalb  wurden  andere  Rassen  entdeckt.
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Wenn  das  der  Fall  wäre,  woher  kommen  die  anderen  Rassen,  die  auf  

der  Erde  existieren,  nach  der  Flut,  da  die  einzige  Familie,  die  übrig  blieb,  
eine  einzelne  Rasse  war,  die  in  ihren  Generationen  perfekt  war?  Andere  
Rassen  mussten  die  Flut  überlebt  haben.  Tatsächlich  glaube  ich,  dass  die  
meisten  von  ihnen  die  Möglichkeit  hatten,  dass  einige  von  ihnen  
ausgestorben  sind.
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Kuschs  Sohn  Nimrod  war  der  Erbauer  von  BABEL  sowie  vieler  anderer  

Städte.  Es  waren  Hams  Kinder,  die  den  größten  Einfluss  auf  den  Bau  wichtiger  
Städte  im  Nahen  Osten  und  in  Afrika  hatten,  aber  sie  waren  nicht  die  auserwählten  
Blue  Blood  Royals,  nur  ein  Ableger  von  ihnen,  aber  sie  waren  immer  noch  Könige.

Zwei  von  Hams  Söhnen  hießen  Mizraim,  was  zum  Vorläufer  der  Ägypter  
wurde.  Die  andere  wurde  Kanaan  genannt,  wo  Israel  das  Land  von  den  Leuten  
stahl,  die  später  Kanaaniter  genannt  wurden.  Viele  von  Hams  Söhnen  wurden  sehr  
wichtig  als  Machtmakler  für  Großstädte,  die  auf  der  Erde  gegründet  wurden.

Wieso  den?

Bei  Shem  scheint  jedoch  etwas  radikal  anders  zu  sein.

Alle  Söhne  wurden  jedoch  als  besonders  angesehen,  weil  sie  alle  das  gleiche  
Blut  hatten,  also  würden  sie  offensichtlich  alle  in  einem  bestimmten  Format  über  
die  geringeren  oder  niedrigeren  Blute  herrschen.  Ich  enthülle  eine  verblüffende  

These  in  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter“  und  wer  diese  drei  Söhne  wirklich  waren.
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Bei  zwei  Gelegenheiten  während  des  Baus  des  Turms  hieß  es,  dass  die  
GÖTTER  HINUNTERGEKOMMEN  seien,  um  zu  sehen,  was  los  sei.

LAMECH

MAHALALEEL
METHUSELAH

Die  Sumerer  nannten  diese  Schiffe,  wie  bereits  erwähnt,  SHEMS.

Wenn  wir  die  königliche  Linie  fortsetzen,  die  hier  mit  Kain  begann

Shem  –  Schinken  –  Japhet

Wir  scheinen  nie  die  relevante  Frage  zu  stellen  …  Von  wo  heruntergekommen?

NOAH
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KAIN

von  Seth  und  die  Pharaonen  von  Ham  über  die  großen  Städte,  die  gebaut  wurden.

was  wir  zu  sehen  beginnen  werden.

Shem  ist  derjenige,  der  auserwählt  wurde,  um  die  besondere  königliche  Linie  
dieser  Götter  fortzusetzen.  Diese  wurden  die  Hirtenkönige

Und  der  Turm,  den  sie  bauten,  war  nicht  nur  ein  Turm,  wie  wir  ihn  uns  
vorstellen  würden,  es  war  tatsächlich  ein  Schiff,  das  gebaut  wurde,  um  den  
Transport  in  den  Weltraum  zu  ermöglichen,  woher  die  Götter  kamen.

JARED

Ich  glaube,  dass  der  Grund  für  die  Verärgerung  der  Götter  über  den  Bau  von  
Babel  darin  bestand,  dass  die  Menschen  den  Baum  der  Erkenntnis  wieder  zu  
verstehen  begannen.

HENOCH

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

38.  Schaffung  des  Weltraumbahnhofs  Babel
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Sie  waren  verärgert,  denn  wenn  die  Menschen  diesen  Plan  weiter  
vorangetrieben  hätten,  wäre  ihnen  nichts  vorenthalten  worden,  
einschließlich  der  Raumfahrt.

Aber  was  ich  in  diesen  Versen  sehe,  erklärt  perfekt,  was  die  Leute  
in  Shinar  wirklich  taten.

Beginnen  wir  mit  dem  Beweis:  Die  Menschen  zogen  in  das  Land  Schinar,  
Schinar  war  ein  flaches  Gelände  und  ein  guter  Ort,  um  eine  Stadt  und  einen  
Turm  zu  errichten.  Aber  warum  haben  sie  sich  für  ein  flaches  Gelände  entschieden?

Sie  sagten:  „Kommt,  lasst  uns  eine  Stadt  bauen  mit  einem  Turm,  
der  bis  in  den  Himmel  reicht,  damit  wir  uns  einen  ‚Namen'  machen  
können;  sonst  werden  wir  über  die  ganze  Erde  zerstreut.“

Daher  war  diese  Stadt  wahrscheinlich  eine  Produktionsstätte,  in  
der  Engineering  und  Verarbeitung  Teil  des  Gründungsunternehmens  
für  den  Bau  dieses  Multiports  in  Richtung  dieser  Stadt  und  dieses  
Turms  werden  würden.

Zweitens,  was  bauten  sie  wirklich  und  zu  welchem  Zweck?

Gehen  wir  Schritt  für  Schritt  vor:  Zuerst  wollten  die  Menschen  eine  
Stadt  bauen.  Offensichtlich  sollte  dies  nicht  irgendeine  Stadt  werden,  
der  Grund  für  die  Stadt  war  offensichtlich,  sie  wollten  einen  Komplex  
bauen.

Beachten  Sie,  dass  sie  eine  Stadt  und  einen  Turm  bauen  wollten,  
aber  was  den  Turm  von  der  Stadt  unterscheidet.  Wenn  dies  ein  
Wolkenkratzer  war,  wie  wir  ihn  heute  haben,  gehört  er  zum  Bau  der  Stadt.

Was  ich  sehe,  ist,  dass  die  Menschen  die  Erde  verlassen  wollten.  
Ich  glaube,  dass  Eden  auch  ein  Transportmittel  zwischen  Erde  und  
Weltraum  war,  wie  wir  früher  gesehen  haben.
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Beachten  Sie,  dass  ihre  Ambitionen,  diesen  Turm  zu  bauen,  keine  
leere  Phantasie  waren.  Sie  wollten,  dass  der  Turm  bis  zum  Himmel  reicht.

Dieser  „Turm“  war  jedoch  etwas  Besonderes  jenseits  der  Stadt,  und  
das  gesamte  Projekt  drehte  sich  aus  irgendeinem  Grund  nur  um  den  Bau  
dieses  Bauwerks.  Der  Hauptzweck  für  die

Eine  erhöhte  Plattform  wird  nicht  bis  zum  Himmel  reichen,  daher  war  
der  Turm  selbst  nicht  das,  was  bis  zum  Himmel  reichen  sollte.  Eine  
erhöhte  Plattform  ist  jedoch  perfekt  für  eine  Abschussrampe,  ähnlich  
einer  Zikkurat,  bei  der  es  sich  um  flache,  plattformförmige  Pyramiden  mit  
Stufen  handelte,  die  nach  oben  führten.

Sie  wollten,  dass  es  in  den  Weltraum  reicht.

Der  Bau  der  Stadt  erfolgte,  weil  sie  eine  geschlossene  Produktionsstätte  
mit  vielen  Gebäuden  für  Technologie,  Wissenschaft  und  Ingenieurwesen  
und  wahrscheinlich  Wohnstätten  zum  Leben,  Arbeiten  und  Essen  
brauchten.

Kommen  wir  nun  zurück  zum  Schlüsselwort  Himmel,  es  kommt  vom  
hebräischen  Wort  „shamayim“,  es  bedeutet  der  Ort  der  Sterne,  der  Ort,  
an  dem  Gott  oder  die  Götter  wohnen,  ihr  Wohnort.

Offensichtlich  ist  es  unmöglich,  irgendetwas  materiell  zu  bauen
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Es  ist  nicht  möglich,  wie  es  heißt,  „ein  Turm,  der  bis  zum  Himmel  reicht“.  
Jetzt,  basierend  auf  dem  hebräischen  Wort  für  Turm,  wurde  es  „Migdal“  

genannt.

das  über  die  Erdatmosphäre  hinaus  in  den  Himmel  eindringen  könnte?

Alles  war  eine  riesige  Metropole,  da  die  Menschen  zusammenkamen ,  
um  drei  Dinge  zu  tun,  und  das  war ,  eine  Stadt  und  einen  Turm  zu  
bauen,  und  noch  etwas  anderes.

Ein  Migdal  ist  eine  erhöhte  Plattform.
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im  Land  Schinar;  und  sie  wohnten  dort."

Während  wir  uns  durch  den  Kontext  dieser  Verse  bewegen,  beginnen  
wir  den  Grund  zu  erkennen,  warum  sie  eine  Startrampe  und  ein  Shem-
Raumschiff  bauten.  Der  letzte  Teil  des  Verses  ist  die  Gesamtheit  des  
Schlüssels.  "Sonst  werden  wir  über  die  ganze  Erde  zerstreut."

Hier  sehen  wir  also,  wie  diese  Menschen  an  einen  leeren  Ort  im  
Land  Shinar  gezogen  sind,  wie  hier  offenbart:  „Und  es  begab  sich:  Als  sie  
aus  dem  Osten  zogen,  fanden  sie  eine  Ebene

sie  taten  dies  für  sich  selbst.

Offensichtlich  sahen  sie  es  mit  den  Göttern  geschehen,  also  
beschlossen  sie,  das  zu  wiederholen,  was  sie  getan  hatten.  Jedoch,

Laut  dem  verstorbenen  Zechariah  Sitchen  enthüllte  er,  dass  die  
Keilschrifttexte,  die  von  den  verlorenen  alten  Sumerern  entdeckt  wurden,  
offenbarten,  dass  der  Shem  eine  aufrechte  Vorrichtung  war,  und  es  war  
bekannt,  dass  es  sich  um  eine  Rakete,  ein  Fahrzeug  oder  ein  Schiff  zum  
Himmel  handelte.  Sogar  in  der  Erschöpfenden  Konkordanz  von  Strong  
wird  deutlich,  dass  der  Name  SHEM  auch  ein  Monument  ist.

Woher  wissen  wir,  dass  es  eine  Flugmaschine  war?  Wir  fahren  mit  
dem  nächsten  Teil  des  Verses  fort:  „…  damit  wir  uns  einen  ‚Namen‘  
machen  können;“  Das  Schlüsselwort  hier  ist  „NAME“,  wie  bereits  erwähnt,  dieses  Wort  kommt  vom  hebräischen  Wort  SHEM.

Sie  suchten  Land,  viel  Land  und  eine  flache  Fläche,  damit  sie  die  
erste  NASA  in  Typografie  bauen  konnten.  Das  Wort  PLAIN  repräsentierte  
ein  flaches  Tal.  Die  Stadt,  die  sie  bauten,  war  höchstwahrscheinlich  eine  
Weltraumagentur.

Wir  wissen,  dass  es  nicht  darum  ging,  einen  Wolkenkratzer  zu  
bauen,  dieser  Turm  war  eine  Startrampe  für  eine  Flugmaschine,  die  in  
den  Himmel  reichen  konnte.
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Voila,  da  ist  es,  die  Götter  beantworteten  die  Frage,  sie  stellten  
sicher,  dass  die  Menschen  hier  auf  der  Erde  festsaßen  und  erlaubten  
ihnen  nicht,  wegzugehen.  Die  Menschen  hatten  Angst  davor,  Sklaven  
der  Erde  zu  sein,  als  sie  sich  daran  erinnerten,  dass  sie  früher  durch  
die  Himmel  gereist  waren.  Die  Götter  verfluchten  sie  und  tatsächlich  
wurden  sie  über  die  Erde  verstreut.

Was  auch  immer  sie  bauten,  die  Verstreutheit  auf  der  Erde  würde  
sich  nie  ändern,  es  sei  denn,  sie  bauten  Raumschiffe,  um  in  den  
Himmel  zu  fliegen.

Auf  der  Erde  verstreut  zu  sein,  war  nicht  das  Problem,  es  war  auf  
der  Erde  festzukleben,  und  das  offenbart  die  wahre  Absicht  des  Fluchs,  
die  Sprachen  zu  vermischen.

Da  haben  die  Menschen  nach  einem  Weg  gesucht,  den  Planeten  
zu  verlassen;  und  das  ist  offensichtlich.  Sie  versuchten  nicht,  sich  
einen  „Namen“  zu  machen;  Als  wollten  sie  populär  werden,  wollten  sie  
den  Kontrollen  entfliehen.

Das  klingt  sehr  vertraut,  als  die  Schlange  Eva  sagte,  wenn  sie  den  
Baum  in  der  Mitte  des  Gartens  nehmen  würde,  dann  würde  sie  wie  die  
Götter  werden.  Was  war  dieser  Baum?  Was  war  dieses  errichtete  
Gebäude,  das  in  der  Mitte  stand?

Sie  wollten  wie  die  Götter  werden,  um  der  Knechtschaft  der  Erde  
zu  entkommen.  Und  denken  Sie  daran,  dass  die  meisten  dieser  
Menschen  die  Vorfahren  der  Götter  waren.  Sie  versuchten  nur,  einen  
Weg  zurück  nach  Hause  zu  finden.
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Wenn  Sie  darüber  nachdenken,  was  war  der  Fluch  der  Verwirrung,  
den  Gott  diesen  Menschen  gegeben  hat?  Darin  heißt  es,  dass  er  ihre  
Sprache  verwirrte,  um  sie  über  die  ganze  Erde  zu  verstreuen.
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Es  ist  gleichbedeutend  mit  der  Kenntnis  der  Jakobsleiter,  die  in  den  
Himmel  eintreten  könnte.

Genesis  28/12  „Und  er  träumte,  und  siehe,  eine  Leiter,  die  auf  der  Erde  
aufgestellt  ist  und  deren  Spitze  bis  zum  Himmel  reicht,  und  siehe,  die  Engel  
Gottes  steigen  darauf  auf  und  nieder.“

Mit  einer  solchen  Technologie  wären  die  kleinen  Leute  den  Göttern  viel  
zu  nahe  und  würden  aufhören,  ihnen  zu  folgen,  sobald  sie  verstanden  hätten,  
dass  sie  die  Macht  hätten,  wegzufliegen  und  nicht  mehr  kontrolliert  zu  werden.  
Aber  warum  sollten  sie  nicht  so  denken,  sie  waren  die  Nachkommen  der  
Götter,  außer  dass  sie  mit  Feindseligkeit  verflucht  und  mit  einer  niedrigeren  
DNA  gespickt  waren.
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Ich  bin  sicher,  dass  die  Leiter  Stufen  waren,  die  in  ein  fliegendes  Schiff  
führten,  und  das  Schiff  ging  in  den  Himmel.  Das  bedeutete  nicht,  dass  sie  
Stufen  bis  in  den  Himmel  bauten.  Dies  ist,  was  Eve  vorgestellt  wurde,  und  
zweifellos  wurde  sie  sogar  auf  eine  Reise  in  das  Sonnensystem  begleitet.

Woher  kamen  diese  Götter?  Lebten  sie  auf  einem  anderen  Planeten?  
Könnte  vielleicht  sogar  der  Mond  sein.

Nun,  ich  glaube,  wir  haben  jetzt  die  Beweise,  nach  denen  wir  gesucht  
haben.  Eden  war  auch  ein  Bereich  für  eine  Startrampe,  und  in  der  Mitte  des  
Gartens  Eden  hatten  sie  ein  Raumschiff,  etwas  sehr  Großes,  das  als  Denkmal  
aufrecht  stand.  Und  es  war  die  Lieferkapsel  zum  Himmel,  wo  die  Götter  die  
ganze  Zeit  hin  und  her  kamen.

Ja,  ich  glaube,  es  ist  in  beiden  Fällen  richtig.  Diese  Götter  lebten  auch  auf  
anderen  planetoiden  Körpern  in  unserem  Sonnensystem.  Wenn  sie  wirklich  
eine  Rakete  benutzten,  um  in  den  Weltraum  zu  gelangen,  brauchten  sie  
wahrscheinlich  eine  Umspannstation,  zu  der  sie  reisen  konnten.  Und  dafür  
wäre  eine  Rakete  perfekt,  vor  allem  um  zum  Mond  zu  fliegen.
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Arphaxad

Die  Linie  geht  weiter…

SCHEM

Eber

Die  Götter  haben  mehr  als  nur  die  Sprache  durcheinandergebracht,  sie  haben  den  

Zweck  durcheinander  gebracht,  warum  dies  alles  getan  wurde.  Stattdessen  initiierten  sie  

ihre  Blutlinie  von  Royals,  um  die  Kontrolle  unter  der  Linie  von  Shem  zurückzugewinnen,  

um  die  herrschende  Hierarchie  über  die  zu  werden

Falsch

Die  Götter  haben  die  Verwirrung  erschaffen.

Die  Abstammungslinie  von  Shem  wurde  als  Weltbeherrscher  platziert,  so  dass  die  

Bestimmung  der  Menschen  niemals  in  einem  Geist  oder  Geist  vereint  werden  würde,  

dass  die  Feindschaft  sie  immer  durch  Verwirrung  spalten  würde.

Reu

Massen.

Peleg
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Die  Shem-Linie  setzte  sich  fort  und  wurde  zum  herrschenden  Blauen  Blut  und  

höchstwahrscheinlich  zur  Linie  der  Könige  von  Sumer  und  der  Hirten-'Hyksos'-Pharaonen,  

die  schließlich  in  das  berühmte  Israel  führen  würden ...  Dies  ist  wirklich  eine  interessante  

Geschichte,  aber  ich  habe  sie  nicht  Wenn  es  an  der  Zeit  ist,  es  hier  zu  enthüllen,  lesen  

Sie  mein  Buch  mit  dem  Titel  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter  –  die  kritischste  biblische  

Enthüllung  aller  Zeiten“.

Und  bis  heute  kann  keine  Nation  auf  diesem  Planeten  zusammenkommen,  es  sei  

denn,  die  Götter  meinen  es  so,  sonst  gibt  es  nichts  als  Feindseligkeit  und  Krieg,  Bruder  

gegen  Bruder,  Schwester  gegen  Schwester,  Vater  und  gegen  Sohn  und  Mutter  gegen  

Tochter.

Serug
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Terah  -  Möglicherweise  Pharao  Asserah
Abraham  -  Möglicherweise  Pharao  Mam-aye-bra.

Jakob  -  Esau
Issac

Oben  -  Möglicherweise  Pharao  Nachor

Hier  begann  die  massive  Trennung.  Seths  Linie  setzte  sich  durch  Esau  
fort  und  wurde  so  gut  wie  vergessen  und  verworfen.  Kains  Linie  setzte  sich  
durch  Jakob  fort,  und  ihre  Linie  regiert  die  Erde  sogar  bis  heute.
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Beachten  Sie:  Johannes  8/23  „Und  er  sprach  zu  ihnen:  Ihr  seid  von  
unten;  Ich  bin  von  oben:  ihr  seid  von  dieser  Welt;  Ich  bin  nicht  von  dieser  
Welt.“

Johannes  12/31  „Jetzt  ist  das  Gericht  dieser  Welt:  Jetzt  wird  der  Fürst  
dieser  Welt  vertrieben  werden.“

Dieses  Universum  ist  ein  Betrug,  dieser  Kosmos  ist  eine  Fälschung.  Es  
ist  nicht  real,  es  gehört  weder  dem  Vater  noch  dem  Christus,  und  es  ist  
einfach  eine  Schöpfung  der  Dunkelheit,  des  Verfalls  und  des  Todes  aus  dem  
Geistreich  der  4.  Dimension.

Erde  allein.

Hier  werden  zwei  Schlüssel  offenbart,  und  sie  sind  mächtig.
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Wir  sehen  die  Schönheit  dieser  Erde  und  der  Sterne  im  Weltraum  und  
ihre  erstaunliche  Pracht,  aber  diese  Schönheit  ist  eine  Kopie,  die  wir  
bezeugen,  es  ist  eine  Fälschung,  eine  Fälschung,  NICHT  das  Echte.

Erstens,  der  Begriff  „Welt“,  der  in  diesen  Sätzen  verwendet  wird,  als  Christus  
sagte,  dass  er  nicht  Teil  dieser  Welt  ist,  bezog  sich  dieser  Vers  auch  auf  den  
Fürsten  dieser  Welt.  Der  Begriff  Welt  bedeutet  übersetzt  „Kosmos“.

Luzifer  kopierte  einfach,  was  der  Vater  und  die  Mutter  aus  seiner  
Erinnerung  und  seinem  Verstand  erschaffen  hatten,  und  benutzte  das  Design  
für  seinen  eigenen  KOSMOS,  weil  er  nichts  ewig  erschaffen  konnte,  alles,  
was  er  entwirft,  baut  und  erschafft,  verfällt,  weil  es  aus  der  Verderbnis  des  
Verstandes  stammt .

Es  stellt  das  „gesamte  Universum“  dar,  auf  das  es  sich  nicht  bezieht

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Der  obige  Vers  besagt,  jetzt  ist  das  Gericht  dieser  Welt  und  das  Gericht  
des  Herrschers  dieser  Welt,  wenn  er  verstoßen  wird.  Der  Begriff  „jetzt“  
bedeutet  nicht  tausend  Jahre  später  oder  gar  hundert  oder  gar  fünfzig.  Es  
bedeutet  JETZT,  zeitgenössisch,  basierend  auf  diesen  Schriften.

Doch  es  ist  einfach  eine  Simulation,  es  gibt  keine  Zeit  und  keinen  Raum,  
es  existiert  nicht,  es  ist  nur  eine  simulierte  Erfahrung,  um  uns  ein  Gefühl  dafür  
zu  geben,  was  der  Programmierer  entworfen  hat.
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Uns  wird  gesagt,  dass  sich  Licht  mit  einer  Geschwindigkeit  von  186.000  
Meilen  pro  Sekunde  bewegt.  Und  ein  Lichtjahr  ist  ungefähr  6  Billionen  Meilen  
entfernt.  Wir  erkennen  die  Größe  dieser  scheinbar  grenzenlosen  Schöpfung,  
aber  es  ist  alles  ein  Betrug,  eine  Wahrnehmung,  die  das  Programm  moduliert.

Der  obige  Begriff,  in  dem  es  um  den  „Prinzen  dieser  Welt“  geht,  bedeutet  

übersetzt  „der  Archon  des  Universums“.  Dies  gibt  ihm  eine  völlig  einzigartige  
und  andere  Verzweigung.

Und  dann  richtete  er  es  als  Simulation  oder  künstlichen  Geist  ein,  indem  
er  die  4.  dimensionale  Projektion  der  Kopie  benutzte,  um  einen  holographischen  
Kosmos  in  der  3.  Dimension  zu  erschaffen,  um  der  Materie  das  Aussehen  
eines  Geistes  zu  geben,  oder  was  später  als  künstlicher  Geist  bezeichnet  
wurde.

Aus  dem  Griechischen  bedeutet  die  Definition  von  Archon  Herrscher  
oder  Herr,  der  Herr  dieses  Universums.  Der  Name  YHVH  oder  Jehovah  
bedeutet  auch  Herr  und  Herrscher,  wie  Sie  bereits  wissen.

Was  wir  hier  haben,  ist  ein  sehr  beeindruckendes,  wenn  auch  massives  
Computer-Mind-Programm.  Jetzt  sage  ich  massiv  aus  unserer  begrenzten  
Sicht.  Wir  spähen  hinaus  und  sehen  Sterne,  Welten  und  Galaxien  ohne  Zahl,  
und  die  Entfernungen  sind  unvorstellbar.
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Nichts  hat  sich  im  Universum  verändert.  Was  meinte  Christus  mit  dem  
Begriff  „JETZT“?

Es  zeigt,  dass  das  Urteil  noch  andauert,  es  ist  ein  Prozess.  Die  
Erkenntnis  dieses  Urteils  hatte  schon  lange  vorher  begonnen

Repräsentant,  Tod  für  alle  Samen  für  immer,  bis  zur  Transformation,  
die  in  „The  Forbidden  Knowledge  –  Children  of  the  Harvest“  offenbart  
wurde,

Es  besagt,  Himmel  und  Erde  werden  nicht  vergehen,  bis  alles  erfüllt  
ist.  Die  Aussage  in  der  Verwendung  von  JETZT  stellt  dar,  dass  das  
Gericht  noch  andauert  und  lange  über  die  Ernte  hinaus  andauern  wird,  
die  in  unseren  Tagen  als  ein  sich  wiederholendes  Ereignis,  das  in  Zyklen  
stattfindet,  wieder  stattfinden  wird.

Christus  hat  diese  Aussage  gemacht.  Dieses  Gericht  wird  andauern,  bis  
jeder  wahre  Samen/jede  wahre  Seele  vom  Vater  und  der  Mutter  
zurückgewonnen  wurde.
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'

Dies  offenbart  jedoch  ein  Geheimnis,  die  polare  Hälfte  von  Luzifer  
heißt  Satan,  und  es  war  Satan,  der  aus  den  Himmeln  auf  die  Erde  
geworfen  wurde,  wo  sein  Gericht  begonnen  hatte.  Satan  ist  der  Prinz  
Archon  der  Erde  und  Luzifer  ist  der  gefallene  Gott  der  Himmel.

tritt  für  alle  auf.

Offensichtlich  ist  der  Fürst  und  Archontenherrscher  dieses  
Universums  noch  sehr  aktiv,  lange  nachdem  Christus  diese  Worte  gesprochen  hat.

Wie  Christus  sagte,  wird  kein  Jota  oder  Tüpfelchen  vom  Gesetz  
vergehen,  bis  alles  erfüllt  ist.  Und  das  Gesetz  ist  die  Verurteilung,
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Der  allegorische  Garten  Eden  enthüllt  unseren  endgültigen  Fall,  
aber  er  enthüllt  nicht  den  Zeitrahmen,  in  dem  all  dies  gedauert  hat

Dieser  Name  Archon  findet  sich  in  den  verlorenen  Büchern  der  
Nag  Hammadi,  die  begraben  und  schließlich  entdeckt  wurden,  die  eine  
ganze  Bibliothek  von  Büchern  enthüllten,  die  viel  über  die  gefallenen  
Archonten  lehren,  die  diese  Welt  von  geheimen  Orten  aus  regieren  und  
sie  Demiurgen  nennen.  Ein  Demiurg  ist  der  Herrscher  des  
dreidimensionalen  Materiekosmos  und  einige  von  ihnen  herrschen  aus  
der  unteren  4.  Dimension.

Die  Gnostiker  des  Altertums  enthüllen  viel  über  die  Archonten,  
aber  diese  Informationen  wurden  in  der  Bibel  verschleiert  oder  einfach  
falsch  übersetzt,  um  Verwirrung  zu  stiften.

Platz.  Manchmal  enthüllen  deine  Träume,  wie  weit  die  Reichweite  
deines  Seelenverstandes  durch  den  Kosmos  gereist  ist.

Daher  ist  es  wichtig,  dass  Sie  endlich  begreifen,  dass  die  Herrscher  
dieser  Welt  die  Götter  unseres  Universums  darstellen,  das  ein  
holografisches,  gedankengesteuertes  Reich  ist.

einfach  rebellieren  und  dann  wurden  sie  abgeschnitten  oder  in  dieses  Reich  geschickt.
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Wie  oben  sehen  wir  den  Fürsten  dieser  Welt,  heißt  es;

Der  Fall  der  Engel  geschah  nicht  über  Nacht.  Sie  taten  es  nicht

Sie  existierten  auf  verschiedenen  Welten,  Planeten,  Galaxien  
überall  in  der  4.  Dimension  und  sogar  in  der  3.  Dimension,  da  Welten  
in  die  Materie  projiziert  wurden.  Und  so  lebten  viele  von  uns  auf  
verschiedenen  Welten,  bevor  sie  überhaupt  hierher  kamen.

Archon  des  Universums.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Daher  wurden  Luzifer  und  seine  Lakaien  schließlich  etwas  eingeschränkt,  wenn  
das  in  diesem  Fall  ein  brauchbares  Wort  ist,  auf  eine  virtuelle  Welt,  in  der  die  

gefallenen  Engel  und  gefallenen  Kinder  zusammengesperrt  sind,  bis  der  Prozess  

abgeschlossen  ist.

Nochmals,  ich  wiederhole,  die  3.  und  4.  Dimension  sind  nicht  böse,  werden  

aber  oft  für  das  Böse  benutzt,  wenn  der  Verstand  anfängt,  sich  zu  verzerren  und  
einen  fehlerhaften  Charakter  zuzulassen.
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Wir  haben  alle  in  verschiedenen  Welten,  verschiedenen  Galaxien  und  
verschiedenen  Dimensionen  gelebt.  Aber  die  Rebellion  wurde  so  überwältigend  und  

mächtig,  dass  Vater  und  Mutter  ihr  schließlich  ein  Ende  setzten.  Sie  erkannten,  dass  

es  nur  noch  schlimmer  werden  würde.
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Nun  offenbart  das  Buch  Jasher,  ein  Buch,  das  in  der  Bibel  erwähnt  
wird,  aber  nicht  darin  enthalten  war,  dass  der  Engel  oder  Herr,  wie  wir  
verstanden  haben,  tatsächlich  Moses  ureigener  Schwiegervater,  Jethro,  
war.  Jethro  war  der  Gott  des  Berges.

Der  Engel  Gottes,  der  zu  Moses  sprach,  war  ein  Mittelsmann,  
einer,  der  einer  höheren  Autorität  diente.  Dieser  Engel  war  der  
hierarchische  Führer  auf  Erden  als  einer,  der  Luzifer  von  oben  vertrat.
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Moses  sprach  nicht  mit  irgendeinem  Phantomgeist.  Er  sprach  mit  
jemandem,  der  wie  ein  Mann  aussah.  Doch  dieser  Mann  kam  in  der  
Autorität  des  eifersüchtigen  Gottes  vom  Himmel.

Während  sich  dieser  Inhalt  entfaltet,  beginnen  wir  festzustellen,  
dass,  als  der  Herr  YHVH  sprach  und  diese  Worte  sagte,  „dass  es  gab

Die  Bibel  sprach  von  Engeln,  die  als  Menschen  erscheinen.

keine  anderen  Götter  vor  ihm',  dies  offenbarte,  dass  kein  Teil  der  
Menschheit  sowie  die  Götter,  die  ihm  dienten,  jemand  anderem  als  
Luzifer  gehorchen  sollten,  denn  er  kontrolliert  alles.  Aber  wenn  er  
wirklich  der  Kontrolleur  von  allem  wäre,  wer  würde  dann  diese  Realität  
ausgleichen?

Moses  wurde  in  eine  Art  Ritual  eingeführt,  bei  dem  er  seine  
Schuhe  ausziehen  und  dieses  Wesen  nicht  ansehen  musste,  während  
er  belehrt  wurde.

Gott  sprach  nicht  zu  Mose  am  brennenden  Baum,  ein  Engel  
Gottes  sprach  zu  ihm.  Das  ist  beunruhigend,  denn  wie  kann  ein  Engel  
sagen,  habe  keine  anderen  Götter  neben  mir,  wenn  dies  nicht  wirklich  
Gott  war?

41.  Gefallene  Engel,  die  andere  Formen  annehmen

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Um  hier  einen  Punkt  einzuwerfen,  im  Buch  von  Jasher  offenbart  es  sich

Lasst  uns  Zeuge  dessen  werden,  was  Genesis  offenbart  hat.  Genesis  
6/1-4  „Als  die  Zahl  der  Menschen  auf  der  Erde  zu  steigen  begann  und  ihnen  
Töchter  geboren  wurden,  sahen  die  Söhne  Gottes  Seite  |  -  171  -

2  Samuel  1/18  „(Außerdem  befahl  er  ihnen,  die  Kinder  Judas  den  
Gebrauch  des  Bogens  zu  lehren;  siehe,  es  steht  geschrieben  im  Buch  
Jasher.)“

als  Miriam,  Moses  Schwester,  sah,  was  Mose  tat;

Man  könnte  sich  fragen,  wie  Jethro  dieser  Bote  in  menschlicher  Form  
sein  konnte?  Weil  diese  Götter  in  all  ihren  verschiedenen  Abgüssen  und  
Gestalten  mit  der  Gestalt  des  Menschen  verglichen  wurden.  Sie  wurden  
tatsächlich  Menschen,  um  über  geringere  Menschen  zu  herrschen.  Dies  war  

kein  Fehler,  da  es  das  Männliche  und  das  Weibliche  der  Menschheit  offenbarte
wurden  nach  dem  Bild  dieser  Götter  geschaffen.

Sie  behauptete,  es  käme  vom  Gott  ihres  Vaters,  Abraham,  Isaak  und  Jakob,  
und  sagte  Moses,  dass  sein  Blutbadritual,  Städte  zu  erobern,  zu  ermorden  
und  zu  plündern,  nicht  vom  Gott  ihrer  Väter  stammte.

Miriam  wurde  daraufhin  von  Moses  verbannt,  weil  sie  sich  gegen  ihn  
gestellt  hatte.  Doch  irgendwie  wusste  sie,  dass  mit  wem  auch  immer  Moses  
sprach,  ein  anderer  war  als  der  Gott,  dessen  sich  die  Menschen  im  
Allgemeinen  bewusst  waren.

Moses  erhielt  seine  Anweisungen  von  seinem  Schwiegervater,  dem  
eigenen  Vater  seiner  Frau.  Dies  würde  offenbaren,  dass  Moses  Frau  
tatsächlich  die  Nachkommen  der  Götter  war,  wie  es  in  Genesis  6/1  dargestellt  
wurde.

Denken  Sie  daran,  dass  es  viele  Götter  gab  und  sie  sich  oft  als  Führer  
offenbarten,  genau  wie  im  Garten,  wo  zwei  Götter  existierten,  YHVH  und  die  
Schlange.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Herkules  war  ein  solches  Kind,  das  aus  einer  Verbindung  zwischen  Zeus  und  
einer  menschlichen  Mutter  stammte.  Es  gibt  sogar  eine  alte  Überlieferung,  dass  

der  wahre  Vater  von  Alexander  dem  Großen  einer  der  Götter  war,  die  Alexanders  
menschliche  Mutter  imprägniert  haben.

Beachten  Sie,  dass  die  Nephilim  auch  das  Ergebnis  dieser  Vereinigung  
zwischen  Gott  und  Mensch  waren,  und  es  sprach  davon,  wie  diese  Wesen  vor  der  
Sintflut  sowie  danach  existierten.
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Der  Grund,  warum  diese  Übel  nach  der  Sintflut  weitergingen,  war  einfach,  

dass  die  Götter  sowohl  vom  Guten  als  auch  vom  Bösen  ermächtigt  wurden.  Als  die  
Seelen  der  Götter  nach  der  Flut  zurückkehrten  und  in  neue  Körper  eintraten,  
arbeiteten  sie  weiter  wie  immer,  abzüglich  einiger  weniger,  die  YHVH  ins  Gefängnis  
schickte,  weil  sie  geisteskrank  und  völlig  pervers  waren.

YHVH  nahm  sich  unter  dem  Spitznamen  Jehovah  eine  Gefährtin  zu  sich,  die  

auf  der  jüdischen  Geschichte  basierte.  Es  wird  jetzt  offensichtlich,  dass  diese  
Gemahlin  ein  Mensch  war.

dass  die  Töchter  der  Menschen  schön  waren  und  sie  einige  von  ihnen  heirateten,  
die  sie  auswählten.  Dann  sagte  der  Herr:  Mein  Geist  wird  nicht  ewig  mit  den  
Menschen  streiten,  denn  sie  sind  sterblich;  ihre  Tage  werden  einhundertzwanzig  
Jahre  sein.“

Ein  Großteil  der  griechischen  Mythologie  entstand  aufgrund  dieser  Art  von  
Interaktionen  zwischen  Göttern  und  Menschen.  Wo  ein  Gott  eine  menschliche  Frau  
heiraten  und  Kinder  zeugen  würde.  So  wie  die  Schlange  ihre  Abstammung  über  
die  menschliche  Eva  hervorgebracht  hat.

„Die  Nephilim  waren  in  jenen  Tagen  –  und  auch  danach  –  auf  der  Erde,  als  
die  Söhne  Gottes  zu  den  Töchtern  der  Menschen  gingen  und  von  ihnen  Kinder  
bekamen.  Sie  waren  die  Helden  von  einst,  angesehene  Männer.“

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Wie  bereits  erwähnt,  waren  sie  die  Nachkommen  von  Kains  Linie,  die  in  die  
Linie  von  Seth  einheirateten.

1.  Mose  6/1-3  beschreibt,  wie  die  Götter  zur  menschlichen  Frau  kommen  und  
sie  heiraten,  um  Kinder  zu  bekommen.  Offensichtlich  kann  Geist  während  einer  
normalen  Paarung  nicht  mit  Fleisch  interagieren.  Diese  Götter  waren  also  tatsächlich  
fleischliche  Wesen,  die  in  Form  und  Rasse  identisch  waren  und  mit  den  Menschen  
verschmelzen  und  heiraten  konnten.

Diese  Götter,  die  sich  auf  den  Welten  in  ihren  eigenen  Hüllen  oder  Körpern  
manifestierten,  wurden  zu  einer  Familie  von  Göttern.  Dies  war  das  Ergebnis  davon,  
dass  die  Engel  dreidimensionale  menschliche  Formen  annahmen,

Als  der  Engel  von  Moses  ihm  sagte,  er  solle  keine  anderen  Götter  neben  sich  
haben,  wie  konnte  ein  Engel,  der  für  Gott  sprach,  Moses  Aufmerksamkeit  nur  auf  
sich  selbst  lenken?  Weil  es  ein  Familienreich  war?

in  ihren  Perspektivenwelten.

Diese  alten  Mythen  haben  einige  starke  Fakten,  aber

Denn  der  wahre  Vater,  der  von  Christus  in  die  Menschheit  eingeführt  wurde,  
war  nicht  als  GOTT  bekannt,  sondern  als  Energie-Geist-Bewusstsein,  das  in  ihm  
wohnt.  Gott  war  und  ist  bis  heute  ein  äußeres  Wesen,  das  nicht  in  uns  lebt,  sondern  
uns  von  außen  beherrscht.

Daraus  könnte  man  leicht  schließen,  dass  Moses  eine  Tochter  geheiratet  hat,  die  

aus  der  Vereinigung  einer  Gottheit  und  einer  menschlichen  Mutter  hervorgegangen  ist.

wurden  in  Mythen  gehüllt,  damit  die  Wahrheit  verborgen  blieb.
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Jethro  war  viel  mehr  als  ein  Schwiegervater,  er  war  Lord  YHVH,  derjenige,  der  die  
Israeliten  aus  Ägypten  führte.  Aber  war  er  derselbe  Gott  im  Garten,  auch  bekannt  
als  YHVH?  Ich  bezweifle  es  wirklich.
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Er  ist  der  unsichtbare  Geist,  von  dem  es  nicht  richtig  ist,  ihn  für  einen  
Gott  oder  etwas  Ähnliches  zu  halten.  Denn  er  ist  mehr  als  ein  Gott,  da  nichts  
über  ihm  ist,  denn  niemand  herrscht  über  ihn.  Denn  er  existiert  nicht  in  etwas  
Geringerem,  da  alles  in  ihm  existiert.

Hier  ist  ein  kleiner  Ausschnitt  aus  dem  verlorenen  Johannesevangelium  in  der

Er  ist  ewig,  da  er  ewig  existiert.  Er  ist  unbeschreiblich,  da  niemand  ihn  
begreifen  könnte,  um  über  ihn  zu  sprechen.  Er  ist  unbenennbar,  da  es  niemanden  
vor  ihm  gibt,  der  ihm  einen  Namen  geben  könnte.“

Denn  er  ist  es,  der  sich  festsetzt.  Er  ist  ewig,  da  er  nichts  braucht.  Denn  er  ist  
vollkommene  Vollkommenheit.  Er  hat  nicht
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Nag  Hammadi  –  beschreibt  die  Herrlichkeit  des  Vaters  und  der  Mutter.

nichts  fehlt,  was  er  dadurch  vervollständigen  könnte;  vielmehr  ist  er  im  Licht  immer  
vollkommen  perfekt.

„Und  ich  bat  darum,  es  zu  wissen,  und  er  sagte  zu  mir:  „Die  Monade  ist  eine  
Monarchie  mit  nichts  darüber.  Er  ist  es,  der  als  Gott  existiert

Dem  Begriff  Gott  wurde  eine  Verwerfung  in  der  Schrift  hinzugefügt

Er  ist  grenzenlos,  da  es  vor  ihm  niemanden  gibt,  der  ihm  Grenzen  setzt.  Er  ist  
unerforschlich,  da  es  vor  ihm  niemanden  gibt,  der  ihn  untersucht.  Er  ist  unermesslich,  
da  es  vor  ihm  niemanden  gab,  der  ihn  messen  konnte.  Er  ist  unsichtbar,  da  ihn  
niemand  gesehen  hat.

und  Vater  von  allem,  der  Unsichtbare,  der  über  allem  steht,  der  als  Unvergänglichkeit  
existiert,  die  im  reinen  Licht  ist,  in  das  kein  Auge  blicken  kann.

die  Menschheit  von  der  wahren  Vater-  und  Mutterenergie  täuschen.
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definiert  etwas  von  geringeren  Qualitäten,  das  in  geringeren  Bereichen  
existiert  und  wirkt.

Sowohl  YHVH  als  auch  EL  sind  einfach  eine  Maske,  um  die  Illusion  der  
wahren  göttlichen  Energiepräsenz  des  wahren  Schöpfers,  des  Vaters  und  
der  Mutter,  zu  erzeugen.

Offensichtlich  beweist  dies,  wer  auch  immer  dieser  Gott  ist,  er  ist  es  nicht

Der  wahre  Schöpfer-Vater  und  -Mutter  braucht  keinen  Titel,  denn  ihre  

Macht  ist  allmächtig  und  ewig.  Der  Name  „Gott“

Und  da  es  vor  Vater  und  Mutter  niemanden  gab,  brauchte  er  nie  zu  
sagen:  Ich  bin  der  Herr,  dein  Gott,  bin  ein  eifersüchtiger  Gott,  du  sollst  keine  
anderen  Götter  neben  mir  haben.

Vater.
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Der  Vater  schuf  keine  neuen  Kinder,  wie  viele  glauben.  Luzifer  benutzte  
dieses  Programm,  um  die  Kinder  zu  fangen,  die  bereits  vor  der  Gründung  dieser  
Welt  existierten,
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in  Christus,  um  als  Seelen  in  menschlichen  Formen  Sklaven  in  Knechtschaft  zu  
werden.

Menschen  wurden  durch  einen  Prozess  geschaffen,  vielleicht  sogar  eine  Art  
Klontechnologie  unter  Verwendung  eines  Simulationsprogramms,  obwohl  einer  der  
weiblichen  Götter,  der  eine  Gemahlin  der  Schlange  Enki  war,  verwendet  wurde,  um  
diese  neuen  Exemplare  zu  gebären,  um  den  Prozess  zu  beginnen,  bis  der  Mann  
und  die  Frau  konnten  spawnen  ihre  eigenen.

Sie  haben  den  menschlichen  Körper  durch  DNA-Modifikationen  erschaffen,  
aber  sie  haben  nicht  die  Seele  darin  erschaffen.

Der  verwendete  Prozess  bestand  darin,  sicherzustellen,  dass  Menschen  
bestimmte  DNA-Eigenschaften  fehlten,  die  die  Götter  hatten.  Die  wahren  inkarnierten  

Seelen  waren  nie  reinblütige  Annunaki  oder  Nephilim,  sie  waren  eine  Mischung  aus  
Nephilim-Frauen  und  dem  Affen,  der  die  DNA  ist,  die  von  der  Schlange  Enki  
assimiliert  oder  gemischt  wurde,  um  ihre  neuen  Avatar-Gefäße  zu  erschaffen.  Also  
das  fehlende  Glied!

Der  Affe  war  einfach  Teil  des  Erdprogramms,  bevor  Menschen  existierten.  
Denken  Sie  daran,  dass  die  Tiere  am  5.  Tag  erschaffen  wurden  und  am  6.  Tag  die  
Menschen  kamen .  Offensichtlich,

Die  Adam-und-Eva-Allegorie  wurde  zum  Endprodukt,  um  Avatar-Häuser  zu  
bauen,  in  denen  alle  Geister  wohnen  konnten,  die  zu  diesem  simulierten  Programm  
geschickt  wurden.  Ihnen  wurde  gesagt,  dass  sie  fruchtbar  sind  und  sich  vermehren.

der  Begriff  „Tag“  offenbarte  keinen  24-Stunden-Zeitraum.  Dies  waren  gewaltige  
Zeitspannen,  die  nicht  aufgezeichnet  wurden,  aus  der  Vergangenheit.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Nun  stellt  sich  die  Frage,  ob  diese  Welt  eine  Projektion  aus  der  4.  Dimension  
ist,  warum  müssen  diese  Götter  DNA-Mischen  verwenden,  um  Avatar-Körper  zu  
erschaffen,  warum  projizieren  Sie  sich  nicht  einfach  in  die  Welt?

Offensichtlich  spielten  der  Vater  und  die  Mutter  eine  Rolle  dabei,  was  aus  diesem  
Programm  werden  würde,  und  Luzifer  erlaubte  es  bereitwillig.

Ich  glaube,  der  MENSCH  war  die  Form,  für  die  sie  sich  entschieden,  nachdem  
sie  dieses  Bild  gesehen  hatten.  Denn  das  war  nicht  gerade  ihre  Gestalt,  obwohl  sie  
menschenähnlich  aussahen,  waren  sie  keine  Menschen.

Die  Gnostiker  verstanden,  dass  der  humanoide  Avatar-Körper  YHVH  von  
Vater  und  Mutter  offenbart  wurde.  Ich  glaube,  wenn  ich  mich  richtig  erinnere,  wurde  
der  MENSCH  in  einer  Reflexion  von  einem  Wasserbecken  offenbart.

Sie  hatten  Formen  aller  Arten  von  Arten  und  einige  von  ihnen  waren  für  
menschliche  Verhältnisse  erschreckend.  Kain  und  Abel  hatten  ein  Katzengesicht  
und  ein  Bärengesicht.  Andere  erschienen  als  Reptilien,  und  es  gab  andere  Arten  
von  außerirdischen  Manifestationen,  wie  die  Grauen  und  so  viele  mehr.
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Denken  Sie  daran,  als  ich  sagte,  dass  Menschen  nach  ihrem  Bild  und  ihrer  
Ähnlichkeit  geschaffen  wurden,  habe  ich  offenbart,  dass  dies  nicht  bedeutet,  dass  
sie  per  se  vom  MENSCHLICHEN  Bild  sind,  aber  es  repräsentiert,  welchen  Charakter  
diese  Götter  wirklich  hatten.  So  wie  der  Vater  und  die  Mutter  keine  Menschen  sind,  
sie  haben  keine  menschliche  Form,  sie  sind  formlose  Energie.  Die  Form,  die  der  
Vater  den  Göttern  zeigte,  war  einfach  das,  was  er  in  diesem  Programm  haben  wollte.

Als  YHVH  das  Exemplar  sah,  wollte  er  es  erschaffen,  ohne  zu  wissen,  dass  
ihm  dieses  Bild  von  der  Monade  der  Äonen  gezeigt  wurde,  wo  der  Vater  und  die  
Mutter  wohnen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Adam  war  nicht  die  erste  Schöpfung;  Die  erste  Schöpfung  war  ein  Wesen  
namens  Adapa  und  auch  das  Wesen  namens  Lucy,  benannt  nach  Luzifer.  Das  
Problem  war,  dass  ihre  Erschaffung  ein  Hybrid  war,  der  keine  Kinder  
hervorbringen  konnte,  sodass  sie  menschliche  Tabernakel  haben  konnten,  in  
denen  sie  durch  Reinkarnation  durch  die  Jahrhunderte  weiterbestehen  konnten.

der  Herren.  Genesis  6  enthüllt,  wie  es  außer  Kontrolle  geriet,  wo  die  niederen  
Götter  mit  diesen  Frauen  interagierten  und  dies  zu  negativen  Ergebnissen  
führte.

Die  Vereinigung  der  Götter  und  Menschenfrauen  fand  statt,  weil  sie  
Häuser  zum  Wohnen  bauen  wollten,  damit  die  Götter  und  Menschen  identisch  
erscheinen.  Allerdings  ist  der  4

Die  Erschaffung  der  Adapa  führte  dazu,  dass  sie  dieses  Exemplar  einzeln  
über  die  weiblichen  Götter  gebären  mussten,  aber  da  sie  Hybriden  waren,  
konnten  sie  diese  neuen  Körper  nicht  auf  diese  Weise  erschaffen,  es  würde  
viel  zu  lange  dauern.

Als  andere  niedere  Kastengötter  menschliche  Frauen  schwängerten,  
brachten  sie  unzählige  Kinder  aller  Größen  und  Formen  hervor,  und  es  geriet  
außer  Kontrolle.

Das  dimensionale  Erscheinungsbild  dieser  Außerirdischen  war  radikal  anders  
als  das  der  Menschen.  Wenn  Sie  also  in  das  Matrix-Geburtsprogramm  eintreten,

Daher  waren  die  nicht-hybriden  Adam  und  Eva  das  Endergebnis  und  
konnten  nun  fruchtbar  sein  und  sich  vermehren.  Hybrid  bedeutet  Kreuzung  
zwischen  zwei  verschiedenen  Exemplaren,  was  oft  dazu  führt,  dass  neue  
Nachkommen  fehlen.

Plötzlich  gab  es  zu  viele  Häuptlinge  und  nicht  genug

sie  wurden  dann  wie  der  Mensch  im  Aussehen.
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Indianer.  Und  das  Gesetz  der  Feindschaft  wurde  verwässert.

Diese  Gewerkschaften  wurden  vom  obersten  Rat  sehr  streng  bewacht
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Der  wichtigste  YVHV-Operator  im  Alten  Testament  namens  Jehova  wurde  
hauptsächlich  von  Enlil,  dem  Sohn  von  Anu,  gespielt,  der  auch  eine  Gemahlin  
namens  Ninlil  hatte.

Nach  der  Version  der  Keilschrifttexte  ist  der  Vater  der

War  Anu  auch  als  YHVH  bekannt,  und  war  dies  der  Nag  Hammadi  
Yaldabaoth?

Wie  ist  es  also  möglich,  dass  dies  Luzifer  sein  kann?  Luzifer  ist  der  höchste  
gefallene  Engel  der  Seraphim,  Luzifer  ist  ein  Geist,  und  dieser  Geist  ist  in  allem,  
was  ihm  folgt.  Luzifer  verweilt  normalerweise  nur  in  der  4.  Dimension  und  macht  
manchmal  seine  Anwesenheit  auf  der  Erde  in  menschlichen  Körpern  als  falscher  
Christus  bekannt.

Söhne,  die  in  diesem  niederen  Reich  operieren,  wurden  ANU  genannt.

Anu  war  der  oberste  HERR/YHVH  in  Rang  und  Rang,  er  war  die  Nummer  
eins,  jedoch  war  der  ursprüngliche  Gott  der  Bibel  Anus  Sohn  Enlil,  der  die  lokale  
Macht  oder  der  Gott  auf  Erden  wurde,  sowie  der  falsche  Christus,  und  sein  Bruder  
Enki  war  es  der  Gnostiker  Yaldabaoth  als  erster  Lord  unter  Enlil.

Enlil  war  früh  in  der  Bibel  der  Gott  des  Alten  Testaments,  aber  er  ging  im  
Laufe  der  Jahrhunderte  durch  viele  Körper,  wo  schließlich  Marduk,  der  Sohn  von  
Enki,  der  Gott  des  Alten  Testaments  wurde,  von  dem  die  Menschen  später  
sprachen,  als  Enlil  die  Erde  verließ  und  es  nie  getan  hat  zurückgekehrt,  nach  
einigen  alten  Texten.

Anu  war  der  Vater,  der  die  größte  Macht  war.  Anu  war  auch  mit  Antu  
verheiratet.  Diese  Götter  hatten  Ehefrauen,  während  sie  in  diesem  Programm  
lebten,  wie  zuvor  erwähnt.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Anu  kam  selten  auf  die  Erde,  er  war  zu  wichtig,  er  blieb  immer  im  Mutterschiff,  
das  für  die  Welt  unsichtbar  ist.  Das  Interessante  ist,  als  Enki  über  ihre  Vergangenheit  
schrieb,  enthüllte  er,  dass  Anu  und  seine  Kinder  von  ihrer  Welt  verstoßen  wurden  
und  sie  schließlich  auf  die  Erde  kamen.

Das  allein  sagt  mir,  dass  Anu  nicht  Luzifer  ist.  Denn  der  zweite  Krieg  im  

Himmel  war  der  Krieg  zwischen  den  Göttern,  und  offensichtlich  verlor  Anu  diesen  
Krieg  und  wurde  hierher  geschickt.

Diese  in  den  sumerischen  Keilschrifttafeln  beschriebenen  Ereignisse  

offenbaren  eine  vorirdische  Geschichte.  Dies  ist  alles  Teil  des  Falls  der  Engel,  als  
sie  vor  einem  zweiten  Krieg  im  Himmel  Welten  eroberten,  wo  der  Kampf  zwischen  
den  Göttern  selbst  stattfand.

Könnte  es  sein,  dass  Anu  wirklich  der  Name  von  Satan  ist,  der  Polaritätshälfte  
von  Luzifer?  Ja,  ich  glaube,  er  war  Satan,  und  Enki  stellte  Anu  als  den  Sohn  Satans  
oder  den  Schlangenkönig  auf  Erden  dar.

Es  ist  sehr  schwierig,  den  Überblick  über  diese  Götter  zu  behalten,  da  sie  
sich  oft  veränderten  und  im  Laufe  der  Zeit  als  verschiedene  Wesenheiten  als  
wiedergeborene  Götter  in  verschiedenen  Avatar-Körpern  erschienen.
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Sie  hatten  menschliche  Gestalt,  aber  sie  waren  keine  Menschen.  Es  gab  
viele  Arten  von  außerirdischen  Rassen  im  gesamten  4  -dimensionalen  Kosmos  
und  gibt  es  immer  noch.

Als  die  Annunaki  in  die  Erde  der  4.  Dichte  auftauchten ,  kamen  sie  als  
eine  Rasse  von  Reptilien  aus  der  Spezies  der  Schlangen  und  Reptilien  aus  
dem,  was  als  Orion-Konstellationsprojekt  aus  der  4.  Dimension  bezeichnet  
wird.

Als  Sie  den  Film  „Avatar“  sahen,  bemerkten  Sie,  dass  der  Mensch  in  
diesem  Fall  durch  eine  Simulationsmaschine  projiziert  werden  musste,  um  wie  
die  existierenden  Tall  Blue-Wesen  zu  werden.

Nehmen  wir  nun  an,  Sie  gehören  zu  dieser  Spezies  von  Reptiloiden,  
möchten  aber  in  die  Materiewelten  projizieren,  aber  das  Bild  der  verwendeten  
Avatare  annehmen.

Als  Mensch  in  ihre  Welt  einzutreten,  war  nicht  so  produktiv,  da  Sie  wie  
eine  Heuschrecke  aussehen  würden,  die  sie  zerquetschen  könnten.  Deshalb  
wurden  Sie  über  das  Computersimulationsprogramm  wie  einer  von  ihnen.
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Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  innerhalb  des  Verstandesreichs  der  
4.  Dimension  das  falsche  Universum  existiert,  das  Luzifer  geschaffen  hat.  Die  

3.  Dimension  ist  einfach  die  Projektion  dieses  Geistesbereichs  über  viele  
Parallelen.

44.  Hier  sind  Aliens

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

Der  Unterschied  ist,  dass  diese  Welt  viel  dichter  und  langsamer  in  der  
Schwingung  ist  und  viel  einfacher  kontrolliert  werden  kann.  Innerhalb  des  4

Dimension  gibt  es  weit  weniger  Kontrollen  über  Wesen  als  in  der  3.  Dimension

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Ich  habe  in  anderen  Schriften  festgestellt,  dass  der  berüchtigte  Name  „Alien“  aus  

Arabisch,  Hebräisch  und  Sumerisch  aufgeschlüsselt  ist.

Insassen,  also  erstellten  sie  einfach  neue  Protokolle  und  die  meisten  von  ihnen  betraten  

die  Welt,  um  wie  alle  anderen  auszusehen,  aber  die  Kontrolle  zu  behalten,  indem  sie  ihre  

Blutprotokolle  verwendeten.  Jetzt  behalten  einige  ihr  Alien-Image  auf  der  Erde,  sind  aber  

normalerweise  außer  Sichtweite.

Sie  reisen  nicht  innerhalb  der  3.  Dimension  und  akzeptieren  für  kurze  Perioden  die  Raum-

Zeit-Quantenkontinuität.

ALI-AL  ist  eine  Form  von  Gott  auf  Arabisch,  genau  wie  das  hebräische  Elohim  oder  „EL“  

Gott  ist  und  „EN“  der  sumerische  Name  für  Herr  ist.  Wie  En-Ki  und  En-Lil.

Sie  zappen  in  diesen  Handwerken  aus  der  3.  Dimension  und  treten  zurück  in  die  

4.  Dimension.

Dimension,  weil  Sie  im  Grunde  genommen  Ihre  Umgebung  verändern  und  durch  

Gedankengeschwindigkeit  in  ein  anderes  Universum  eintreten  können.

Daher  präsentieren  wir  den  vollständigen  Namen  oder  Titel  von  ALIEN  als  LORD  

GOD.  Es  ist  an  der  Zeit,  Ihren  Geist  darauf  vorzubereiten,  dass  die  Götter,  die  dieses  

Universum  regieren,  in  Wirklichkeit  Außerirdische  aller  Arten,  Formen,  Größen  und  

Grade  sind.

Ähnlich  wie  im  Film  Avatar  können  Sie  die  programmierte  Welt  so  betreten,  wie  

Sie  sind,  oder  Sie  können  sie  wie  die  des  Programms  betreten.  Am  Anfang  betraten  die  

Annunaki  diese  Welt  so,  wie  sie  waren,  die  Reptos.

So  reisen  die  meisten  UFO-Fahrzeuge  und  andere  außerirdische  Fahrzeuge.

Auch  der  hebräische  Name  für  den  Allerhöchsten  Gott  heißt  „Elyon“  und  wird  A-

LEE-ON  ausgesprochen.  Phonetisch  ist  es  Seite  |  -  182  -

Im  Laufe  der  Zeit  begannen  sie  zu  erkennen,  dass  ihre  Formen,  Formen,  Bilder  

und  Ähnlichkeiten  für  das  neu  erstellte  Programm  seltsam  waren
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fast  genau  wie  "Alien",  denn  das  ist  genau  das,  was  sie  tun

etablierten  sich  als,  Lord  Gods,  als  ALI-EN  oder  Elyon.

a)  Name  Gottes  oder  Herrscher,  entweder  Monarchen  oder  Engelfürsten.

sind.

Dies  war  ein  Name,  um  zu  beschreiben,  dass  Aliens  auf  die  Erde  kamen  und

'elyown  -  el·yÿn'  Höchster,  Allerhöchster
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Buch  Zwei  -  Alien  Seed

Willkommen  beim  Simulationsprogramm.
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Es  ist  an  der  Zeit,  das  Mysterium  des  verbotenen  Geheimnisses  aus  
dem  4  -dimensionalen  Reich  zu  enthüllen,  das  darin  besteht,  dass  alle  3  

-dimensionalen  Welten  projiziert  werden,  alle  von  ihnen.  Es  gibt  ein  riesiges  
Netzwerk  von  3.  dimensionalen  Welten  überall  im  Kosmos  innerhalb  der  4.  Dimension

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

45.  Adam  und  Eva  –  Zwei  Dimensionen

Abmessungen.  So  ähnlich  wie  eine  DVD-Wand  mit  vielen  Filmen,  alles,  was  Sie  tun,  ist,  

sich  eine  zu  schnappen  und  sie  sich  anzusehen.

Doch  beide  nahmen  von  der  Frucht  und  traten  in  die  Polarität  ein,  und  nun  wurde  das  Eine  

zwei,  männlich  und  weiblich.

Wenn  wir  in  der  langsameren  Dichte  operieren,  ermöglicht  es  Veränderungen,  

genau  wie  bei  der  Verwendung  einer  Simulation,  aus  der  wir  lernen  können.
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Adam  repräsentiert  die  4.  Dimension  als  Tag  oder  Geist  und  Gehirn,  und  Eva  

repräsentiert  die  3.  Dimension  als  Nacht/Abend  oder  Körper  aus  Fleisch  und  Blut.  Dies  

stellt  dar,  wie  unsere  Seele  gleichzeitig  in  zwei  Dichten  ist,  wobei  die  parallelen  

Dimensionen  nicht  einmal  gezählt  werden.

Da  die  Götter  dies  verwenden,  um  andere  zu  kontrollieren,  kann  es  auch  verwendet  werden

Es  offenbart  auch,  dass  wir  alle  Adam  und  Eva  sind,  jeder  von  uns  androgyne  

Geister,  bei  denen  wir  sowohl  männliche  als  auch  weibliche  Eigenschaften  haben,  genau  

wie  unser  Vater  und  unsere  Mutter.  Aber  als  wir  fielen,  teilten  wir  uns  aufgrund  der  

Erschaffung  der  Avatare  oder  menschlichen  Körper  in  zwei  Kategorien,  männlich  und  

weiblich.

für  große  Vorteile  beim  Lernen  und  Erwerben  von  Wissen.  Es  ist  nicht  alles  böse,  denken  

Sie  daran  …  es  ist  eine  Mischung  aus  Gut  und  Böse,  wir  müssen  lernen  zu  wählen  und  

zu  trennen.

Eva  wurde  getäuscht,  weil  sie  in  der  dunklen  Materie  war,  Adam  wurde  nicht  

getäuscht,  weil  er  für  kurze  Zeit  erleuchtet  war.
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Warum  also  sollte  Gott  etwas  von  dieser  Art,  das  Spaltung  und  
Verwirrung  ist,  zwischen  dem  Samen  der  Schlange  und  dem  Samen  der  Frau  
aufteilen?  War  es  nicht  genug,  dass  die  Schlange  die  Menschen  aus  dem  
Paradies  stürzte,  müssen  sie  sich  jetzt  mit  ihrem  Betrüger  auseinandersetzen  
und  dann  als  zweitklassig  degradiert  werden?

und  Arbeiter  für  die  Oberherren.

Die  Götter  wollten  nicht,  dass  ADAM/Menschheit  ähnlich  wird

Was  wir  hier  erleben,  ist  Spaltung  und  Trennung.

sie  als  Herren,  sondern  als  Diener  mit  ihnen  verglichen  zu  werden.

Warum  also  hielt  Gott  es  für  notwendig,  Feindschaft  zwischen  der  
Schlange  (den  Göttern)  und  der  Frau  (den  Menschen)  zu  schaffen?

Die  einzig  logische  Antwort  auf  diese  Gleichung  ist,  dass  alle  Götter  
zusammengearbeitet  haben,  um  sicherzustellen,  dass  die  Menschen  
scheitern.  Sie  wollten  nie  erfolgreich  sein,  aber  warum?

Dies  war  die  Trennung  zwischen  der  neu  erschaffenen  Rasse  und  den  
Göttern,  die  sie  erschaffen  haben.  Dies  war  das  Ergebnis  von  gewesen

Wenn  die  Schlange  das  war,  was  uns  am  Anfang  gesagt  wurde

Den  Sumerern  wurde  gesagt,  dass  die  neue  Schöpfung  geschaffen  

wurde,  um  Sklaven  der  Götter  zu  werden,  um  die  Pflichten  zu  erfüllen,  die  die

aus  dem  Garten  geworfen  wegen  DEM  FEHLER,  dazu  verleitet  worden  zu  
sein,  den  verbotenen  Baum  zu  nehmen,  aber  es  war  alles  geplant.

war  wirklich  der  TEUFEL,  musste  da  schon  Feindschaft  sein?
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Am  Anfang  war  die  Menschheit  dazu  bestimmt,  Bauern  zu  werden

46.  Blutsimulationsgesetze

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Adam  und  Eva  waren  eine  Allegorie,  die  jede  Entscheidung  darstellte,  die  wir  alle  
getroffen  hatten,  als  wir  uns  entschieden,  dem  falschen  Weg  zu  folgen  und  in  dieses  

Reich  einzutreten.  Im  Gegensatz  zu  dem,  was  die  Bibel  sagt,  dass  die  Sünde  von  

Adam  und  Eva  den  Fluch  für  alle  kommenden  Generationen  hervorbrachte,  war  dies  

nicht  richtig.

sind  alle  glauben  gemacht  worden.

Untere  Annunaki,  die  Kinder  der  Götter,  hatten  es  satt  zu  tun.  Dies  stand  bereits  in  

ihrem  Spielbuch,  also  warum  glauben,  dass  es  den  Menschen  besser  ergehen  würde.

Wir  alle  haben  diese  verbotene  Frucht  einmal  in  unserem  Verlangen  genommen,  

diese  Simulationen  in  dieser  niederen  Welt  zu  spielen

Alles,  was  Adam  und  Eva  tun  mussten,  war,  den  verbotenen  Baum  und  Bingo  

nicht  zu  berühren  oder  zu  essen;  alles  wäre  perfekt  gewesen.

Doch  wenn  man  beginnt  zu  erkennen,  was  wirklich  in  dieser  Geschichte  passiert,  

hätten  Adam  und  Eva  niemals  Sklaven  werden  müssen,  wenn  sie  nicht  von  dem  

verbotenen  Baum  genommen  hätten.
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Was  sie  vergessen  haben,  uns  zu  sagen,  ist,  dass  alle  bereits  gefallen  sind,  

bevor  die  Menschheit  hierher  kam,  aber  die  Seele  war  nicht  bewusst  genug,  um  zu  

erkennen,  was  passiert  war.

Sie  hätten  im  Paradies/dem  Garten  alles  gehabt,  was  sie  brauchten,  und  hätten  

ihr  langes  Leben  einfach  in  Frieden  und  Ruhe  gelebt.

Lernen  Sie  jetzt  das  nächste  Rätsel.  Adam  und  Eva  stehen  symbolisch  für  alle  

Seelen.  Wir  alle  fielen  durch  die  Einnahme  dieser  verbotenen  Frucht,  aber  es  kam  uns  

als  Geschichte  zweier  Individuen  in  den  Sinn.

Dies  ist  die  Geschichte,  die  uns  überliefert  wurde;  das  ist  was  wir

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Bedeutet  das,  dass  Adam  und  Eva  nicht  wirklich  existierten?  Natürlich  
taten  es  zwei  Individuen,  es  musste  zwei  ursprüngliche  Menschen  geben,  
damit  dieser  Plan  funktionierte.  Aber  ihre  Geschichten  waren  allegorisch,  um  
uns  die  Wahrheit  über  die  Ursprünge  der  Geisteswissenschaften  zu  vermitteln.

Wir  sind  jedoch  nicht  für  immer  den  Göttern  unterworfen,  und  das  ist  
der  Schlüssel.

NEIN,  das  ist  nicht  das,  was  sie  wollten,  also  war  der  Plan,  
sicherzustellen,  dass  die  Menschen  versagten,  damit  sie  mit  dem  Plan  
verflucht  würden,  den  die  Götter  von  Anfang  an  in  ihrem  Simulationsgesetz-
Programm  entworfen  hatten.

Gen.  3/17-19  offenbart,  dass  der  Fluch  selbstverständlich  ist,  dass  das,  
womit  Adam  bestraft  wurde,  von  Anfang  an  das  Ziel  der  Götter  war.

Auf  dem  Papier  klingt  es  einfach,  aber  wenn  man  beginnt,  den  Haken  
22  zu  sehen,  beginnt  man  plötzlich,  den  schändlichen  Plan  zu  erkennen,  der  
begangen  wurde.

Adam  war  verflucht,  ein  Sklave  zu  werden,  in  schwierigen  Situationen  
bis  zum  Schweiß  seines  Angesichts  zu  arbeiten,  bis  er  im  Alter  tot  umfällt  und  
dann  in  den  Staub  der  Erde  zurückkehrt,  um  recycelt  zu  werden,  um  zu  einer  
neuen  Zeit  wieder  zu  erscheinen,  im  selben  Kanal.

Es  war  nicht  der  Spielplan  für  Adam  und  Eva,  Befehle  zu  befolgen,  
oder?
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Freizeitparks,  und  jetzt  leiden  wir  darunter,  weil  wir  in  eine  Trance  versetzt  
wurden,  die  uns  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzt  hat.

Die  Götter  brauchten  keinen  Haufen  neuer  Kreaturen,  die  in  ihrer  Welt  
umherstreiften  und  sich  von  ihren  Ressourcen  ernährten,  während  sie  im  
Grunde  ein  arbeitsfreies  Leben  im  Paradies  führten.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
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Dies  würde  bedeuten,  dass  Gott  die  Menschen  aufgegeben  hätte,  weil  sie  ihren  
ultimativen  Test  nicht  bestanden  hätten.

Und  Eva  wurde  verflucht,  um  sicherzustellen,  dass  alle  ihre  Nachkommen,  
die  gezeugt  wurden,  auch  unter  dem  gleichen  Fluch  stehen  würden,  die  auch  an  
dem  Plan  von  Gut  und  Böse  teilnehmen  würden.

Tatsache  ist  jedoch,  dass  dies  nicht  der  Fall  war.  Gott

Dies  bedeutet,  dass  jede  einzelne  Person,  die  nach  Seth  geboren  wurde,  
Sklaven  unter  Knechtschaft  wäre,  mit  Ausnahme  der  Götter  und  ihrer  Kinder,  die  
von  Kain  stammten.  Die  in  menschlicher  Form  verkörperten  Götter  würden  ein  
Leben  von  nahezu  arbeitsfreier  Leichtigkeit  führen  und  große  Reichtümer  
anhäufen,  wie  sie  es  sogar  bis  heute  tun,  wo  die  Elite  die  Reichen  der  Welt  sind  
und  sie  diesen  Planeten  regieren.

Und  Sie  wissen,  was  interessant  ist,  wenn  diese  Geschichte  genau  so  war,  
wie  sie  uns  durch  das  Drehbuch  gespielt  wurde,  das  uns  viele  der  religiösen  
Organisationen  dieser  Welt  gegeben  haben.  Nachdem  Adam  und  Eva  diesen  
großen  Fehler  begangen  haben,  warum  sollten  sie  sich  überhaupt  noch  mit  ihnen  
befassen?  Sie  waren  verflucht!

kam  immer  wieder  zur  Menschheit  zurück,  nicht  aus  Liebe  oder  Mitgefühl,  
sondern  um  neue  Verträge  mit  immer  größeren  Strafen  abzuschließen;  sobald  
sie  durchbrochen  wurden.  Und  dann,  wie  immer,  bringen  Sie  sie  in  Positionen,  in  
denen  sie  die  Bündnisse  ständig  brechen,  nur  um  erneut  bestraft  zu  werden.

Und  dann  wurden  sie  wie  immer  während  der  gesamten  Geschichte  
bestraft.  Ich  meine,  wenn  Sie  verdammt  sind,  dann  lassen  Sie  die  Chips  fallen,  
wo  sie  wollen.  Warum  kommen  Sie  immer  wieder  zurück,  damit  Sie  die  eiserne  
Stange  herausholen  können,  um  ein  Volk  zu  schlagen  und  zu  stoßen,  das  
sowieso  nie  in  der  Lage  zu  sein  scheint,  zu  gehorchen ...  Das  ist  Mindlessness!

Lass  sie  gehen  und  sterben,  sie  waren  sowieso  schon  tot.
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Mit  Rebellion  zweier  Menschen  im  eigentlichen  Sinne  hatte  das  nichts  
zu  tun,  obwohl  die  Einnahme  des  Baumes  zu  einer  Täuschung  führte,  war  
es  auch  Teil  des  Plans,  da  wir  sowieso  hier  ausgesät  wurden.  Der  eigentliche  
Fall  fand  zu  einer  anderen  Zeit  und  in  einer  anderen  Dimension  statt.

Einen  Käfer  zerquetschen,  kümmert  sich  jemand  wirklich  um  das  Leben  eines  Käfers?
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Es  war  notwendig,  dass  die  Menschen  willige  Sklaven  wurden  und  sich  
nicht  beschwerten.  Und  heute  sehen  wir  es  in  Hülle  und  Fülle,  wie  die  
Menschen  glauben,  dass  es  ihr  Schicksal  ist,  für  ein  paar  Krümel  vom  Tisch  
zu  schuften.

Ich  habe  erklärt,  wie  sich  die  Götter  ernsthaft  verrechnet  haben

Arbeiten  bis  zum  Umfallen  wird  sogar  von  den  Kanzeln  als  Gottes  Wille  
gepredigt.  Wir  haben  nur  nie  realisiert,  welcher  Gott?

Ihr  Ziel,  eine  göttliche  Präsenz  war  bereits  in  die  wahren  Kinder  eingefügt,  
um  sicherzustellen,  dass  wir  alle  erfolgreich  sind,  und  dass  der  Vater  und  die  
Mutter  all  dies  für  etwas  Wunderbares  zuließen.

Seien  wir  ehrlich,  wer  hat  es  nicht  verstanden?  War  es  die  Menschheit,  
die  ein  ernsthaftes  Problem  hatte,  gehorsam  zu  sein,  oder  waren  es  die  
Götter,  die  nicht  zu  erkennen  schienen,  dass  es  nicht  funktioniert?

"Wer  nicht  arbeitet,  soll  nicht  essen." „Untätige  Hände  sind  aus  der  

Werkstatt  des  Teufels  …“  Und  jetzt  kennen  Sie  den  Rest  der  Geschichte,  
wie  Paul  Harvey  sagen  würde.

Die  gesamte  Menschheit  war  über  Generationen  hinweg  dazu  
verdammt,  Sklaven  der  Götter  zu  werden.

Oder  vielleicht  war  es  ihnen  egal.  Genau  wie  ein  Kind

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Wir  leben,  um  den  Großteil  unserer  Bemühungen  aufzubringen,  damit  die  
Götter  dieser  Welt  wie  Könige  und  Königinnen  leben  können,  ohne  etwas  zu  
tun,  während  die  Leibeigenen  die  ganze  Arbeit  erledigen.

Und  im  Gegensatz  zu  den  Annunaki-Kindern  beschweren  wir  uns?  Nicht  
mehr,  nicht  wirklich,  wir  nehmen  es  einfach  alles  als  Teil  der  rituellen  Opfer  des  
Lebens  unter  den  Blutsimulationsgesetzen.  Weil  wir  vergessen  haben,  wer  wir  

sind.
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Einige  mögen  denken,  dass  ich  nur  meine  eigenen  Ideen  erschaffe,  während  
ich  scheinbar  gegen  diese  Götter  und  die  Bibel  lästere,  ohne  eine  wirkliche  
Grundlage  für  meine  Argumentation.

Lassen  Sie  mich  nun  fortfahren,  mehr  darüber  zu  enthüllen,  wie  die  Götter  
der  Bibel  das  Böse  nach  ihrem  eigenen  Erlass  benutzen.  Und  Sie  werden  mit  
eigenen  Augen  sehen,  dass  ich  das  nicht  erfinde.  Das,  was  ich  weitergebe,  ist  eine  
absolute  Tatsache,  dass  der  Gott  und  die  Götter  der  Bibel  sowohl  gut  als  auch  böse  
sind  und  sie  verwenden,  wann  immer  es  nötig  ist,  um  ihren  teuflischen  
Vergeltungsplan  zu  erstellen.
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Eine  der  teuflischsten  Schriftstellen  der  Bibel  besagt,  dass  derjenige,  der  sich  
YHVH,  dh  Herr,  nannte,  sagte,  er  habe  alle  Dinge  erschaffen,  einschließlich  des  
BÖSEN.

ERFINDE  ICH  DIESE  KONZEPTE  NUR  OHNE  ECHTEN  TATSÄCHLICHEN  

BEWEIS?  Dennoch  frage  ich  mich  manchmal,  wie  viele  erkennen,  dass  diese  
falschen  Götter  das  Böse  benutzen  und  fördern?  Obwohl  die  Bibel  auch  behauptet,  
dass  Gott  nichts  mit  dem  Bösen  zu  tun  hat.  Wieder  mehr  Verwirrung.

Ich  muss  sagen,  wenn  du  das  glaubst,  dann  bist  du  wirklich  in  dieses  Spiel  
hineingezogen  worden  und  konntest  dich  innerlich  nicht  mit  einem  Wort  identifizieren,  
das  ich  geschrieben  habe,  weil  du  äußerlich  tödlichen  spirituellen  Giften  ausgesetzt  
warst.

2  Samuel  12/11  „So  spricht  der  Herr:  Siehe,  ich  will  Böses  gegen  dich  
erwecken  aus  deinem  Hause,  und  ich  will  deine  Frauen  vor  deinen  Augen  nehmen  
und  sie  deinem  Nächsten  geben,  und  er  soll  bei  deinen  Frauen  liegen  im  Anblick  
dieser  Sonne."

47.  Das  von  Gott  geschaffene  Böse
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ISH  auf  Hebräisch  ist  „MAN“  und  RA  ist  EVIL  oder  wie  ich  schon  sagte

genannt,  ISRAEL  oder  ISH  'RA'  EL.  Und  wenn  dem  so  ist,  was  ist  die  tiefere  Bedeutung  

des  Namens  RA?

Bedeutet  IS-RA-EL  die  Anhänger  des  Sonnengottes  RA,  oder  könnte  es  auch  die  

Anhänger  des  BÖSEN  darstellen?  Der  hebräische  Name  RA  bedeutet  wörtlich  das  Böse.

Ra  war  auch  der  Name  des  alten  Sonnengottes.  Was  ist  das

Zuvor  habe  ich  über  die  Abstammung  von  Kain  bis  hin  zur  angeblichen  

Abstammung  von  Seth  aufgeklärt,  die  diese  Leute  gewesen  sein  könnten

Sie  verwenden  den  altägyptischen  Namen,  RA  ist  SONNE.

Um  hier  einen  Punkt  hinzuzufügen,  wenn  der  Begriff  „Böse“  oft  verwendet  wird,  
kommt  er  von  dem  hebräischen  Wort  RA  oder  RA'A.  RA’A.

Bezieht  sich  Gott  auf  sich  selbst  und  behauptet,  der  SONNENGOTT  zu  sein?

Dies  ist  nicht  überraschend.  Es  scheint,  dass  dieser  Gott  sich  selbst  als  die  

SONNE  bezeichnet.  Und  natürlich  ist  der  letzte  Teil  des  Namens  Israel  das  berüchtigte  
EL  oder  GOD.

Vers,  der  sagt:  "Im  Anblick  dieser  SONNE?"

Die  des  ägyptischen  Pharaos,  und  Ägypten  war  in  zwei  Mächte  geteilt,  von  denen  eine  

von  den  sogenannten  Hirtenkönigen  geleitet  wurde,  die  höchstwahrscheinlich  die  

Abstammung  von  Sem  waren,  über  David  und  sogar  bis  zu  ihrem  Christus.
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Diese  Menschen,  die  als  Gottes  Auserwählte  abgesondert  wurden,  waren

RA?  Kain  wurde  auch  als  die  SONNE  bezeichnet.  Ist  RA  ein  einzelner  Name  und  eine  

Religion  und  Abstammung?

Was  wir  hier  also  haben,  ist  „Männer,  die  dem  „bösen“  SONNENGOTT  RA  folgen“.  

Es  ist  genau  in  der  Mitte  des  Namens.  Sortieren

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google



es  sind  die  falschen  Götter,  die  sich  an  unserer  Unwissenheit  erfreuen.

Das,  was  der  Reinheit  am  nächsten  kommt,  ist  die  königliche  Blutslinie  
Gottes,  und  das  repräsentiert  nur  einen  winzigen  Teil  der  Menschheit,  ich  meine  
sehr  klein.

Meine  Freunde,  was  steckt  in  einem  Namen?  Wenn  ich  Israel  erwähne,  
spreche  ich  nicht  nur  von  Juden,  denn  das  jüdische  Volk  war  nur  eine  von  zwölf  
Klans  Israels,  tatsächlich  ein  sehr  kleiner  Teil.

Alles  Blut  ist  jetzt  gemischt,  und  es  gibt  keine  reine  Rasse  auf  dieser  Welt,  
und  aufgrund  der  Reinkarnation  spielt  es  sowieso  keine  Rolle,  woher  ein  Mensch  
stammt  oder  was  seine  Wurzeln  sind.

Wer  auch  immer  Sie  denken,  dass  Sie  sind  oder  aus  welcher  Kultur  Sie  
kommen,  Sie  sind  einfach  ein  Potpourri  aus  einer  Mischung  des  Blutes  aller  
Rassen,  und  Sie  fallen  unter  das  Spiel  der  Feindschaft  als  eines  der  Kinder  der  
Menschheit,  Punkt.

Auch  dies  war  Teil  der  Feindschaft,  eine  Gruppe  gegen  eine  andere  
auszuspielen,  wo  die  meisten  die  Täuschung  nicht  durchbrechen  können,  um  zu  
erkennen,  dass  Hass  gegen  alles  und  jeden  geschürt  wird,  um  den  verbotenen  
Baum  am  Leben  zu  erhalten.

Die  Wahrheit  ist,  es  ist  nicht  das  Blut  in  deinem  Fleisch,  es  ist  die  
SEELE  in  deinem  Körper.  Das  ist  das  Einzige,  was  zählt.

als  ob  der  Baum  von  Gut  und  Böse  genau  in  der  Mitte  von  Gottes  Garten  stand.

Sie  müssen  verstehen,  unser  Feind  ist  nicht  die  wahre  Menschheit,

ISH  ̂ RA^  EL  -  Luzifer  steht  zwischen  Mensch  und  Herr.
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I  SAMUEL  18/10  „Und  es  geschah  am  Morgen,  dass

Hier  sehen  wir,  wie  Gott  das  in  verschiedenen  Versen  der  Bibel  sagt

Josua  23/15  „Darum  wird  es  geschehen,  wenn  alle  guten  Dinge  über  dich  
kommen,  die  der  Herr,  dein  Gott

Der  böse  Geist  Gottes  kam  über  Saul  …“

er  wird  das  Böse  erwecken.  Es  sagt  nicht,  dass  er  Böses  anwenden  wird,  er  
sagt,  dass  er  es  aufrichten  und  eine  schreckliche  Sache  erschaffen  wird,  indem  
Ihre  Frauen  von  ihren  Nachbarn  genommen  und  gezwungen  werden,  von  ihnen  
allen  vor  den  Augen  des  SONNENGOTTES  RA  vergewaltigt  zu  werden  scheint  
er  Freude  an  dieser  abscheulichen  Tat  zu  haben.

dir  versprochen.  So  wird  der  Herr  alles  Böse  über  dich  bringen,  bis  er  dich  
vernichtet  hat?“

Entschuldigung…  EIN  BÖSER  GEIST,  DER  VON  GOTT  KOMMT?“
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Gott,  die  Vollkommenheit,  Gott,  der  Allmächtige,  der  niemals  vom  Bösen  
versucht  werden  kann  und  auch  keinen  Teil  des  Bösen  hat;  sagt,  dass  er  einen  
bösen  Geist  bei  sich  hat,  den  er  aussenden  kann  und  will,  um  anderen  zu  
schaden?

Wir  lesen  hier,  dass  König  Saul  ein  böser  Geist  gegeben  wurde,  aber  
heißt  es,  dass  er  von  Satan  kommt?  Absolut  nicht,  es  offenbart,  dass  der  böse  
Geist  von  GOTT  kommt  –  YHVH.  Wie  ist  es  möglich,  dass  Gott  von  einem  
bösen  Geist  Besitz  ergreifen  kann?

Was  für  ein  abweichendes  Wesen  würde  so  etwas  tun?

Wie  geht  das  Böse  vom  GOTT  der  Liebe  und  Vollkommenheit  aus?  Denn  
dies  ist  nicht  der  wahre  Schöpfer,  dh  der  wahre  Vater  und  die  wahre  Mutter.  

Das  ist  ein  Betrüger!
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Wie  viele  Verse  wird  es  brauchen,  um  endlich  die  Gehirnwäsche  zu  
beseitigen,  der  wir  alle  Jahrhunderte  und  Generationen  zuvor  unterzogen  wurden,  
bis  wir  bezeugen,  dass  diese  Wesen  Außerirdische  sind,  aber  vorgeben,  Gutes  zu  
benutzen,  um  uns  auszutricksen  und  uns  zu  täuschen?

sowohl  Gut  als  auch  Böse  war,  wie  er  in  1.  Mose  3/22  behauptete?  Ist  dies  nicht  
der  Gott,  den  die  Religion  gefördert  hat,  ein  fremder  Gott,  der  sich  auch  der  
Dunkelheit  anschließt?
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In  Psalmen  34/16  heißt  es:  „Der  Herr  ist  wider  die  Bösen“.  Und  doch  fördert  
und  benutzt  Gott  selbst  nach  eigenem  Bekunden  das  Böse.

Behaupten  deshalb  so  viele  in  religiösen  Gruppen,  wenn  sie  versuchen,  
diese  Informationen  über  die  Seltsamkeit  dieser  Götter  anzugehen,  dass  ihre  
einzige  Antwort  ist,  dass  Gott  die  Dinge  auf  mysteriöse  Weise  tut,  oder  dass  Gottes  
Wege  höher  sind  als  unsere  Wege?

Psalm  offenbart  auch,  dass  „das  Angesicht  des  Herrn  wider  die  ist,  die  Böses  
tun,  um  das  Andenken  an  sie  von  der  Erde  auszutilgen“.

Sie  haben  keine  Antwort  auf  diese  Schmach,  aber  Christus  hat  es  getan,  er  
sagte:  „Ihr  werdet  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.“

SAG  WAS?  Klingt  irgendetwas  davon  wie  ein  Vater  und  eine  Mutter  der  Liebe  
und  des  Mitgefühls?  Warum  schließt  sich  Gott  immer  dem  Bösen  an?

Und  doch…

Das  Böse  steht  nicht  für  eine  höhere  spirituelle  Begabung,  sondern  für  eine  
niedrigere  Perversion  des  Geistes.

Macht  es  nicht  Sinn,  dass  von  Anfang  an  Gott
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Wenn  wir  lesen,  dass  Gott  gegen  das  Böse  ist,  wissen  wir,  dass  dies  von  
Vater  und  Mutter  spricht.  Das  Problem  ist,  wenn  wir  die  beiden  nicht  trennen,  wird  
es  vollständig,  wenn  wir  erkennen,  wer  die  Wahrheit  und  wer  die  Lüge  spricht  und  
völlige  Verwirrung,  genau  der  Cocktail,  den  die  Götter  uns  zu  trinken  gewünscht  
haben.

Hier  ist  derselbe  Vers  in  der  Strong's  Exhaustive  Concordance:  „ Nun,  siehe,  
der  HERR  3068  hat  einen  Lügengeist  in  den  Mund  dieser  deiner  Propheten  
gelegt,  und  der  HERR  3068  hat  Böses  gegen  dich  geredet.

Psalm  78/49  "Er  warf  über  sie  die  Heftigkeit  seines  Zorns,  Grimms  und  Zorns  
und  Ärgers,  indem  er  böse  Engel  unter  sie  sandte."

Warum  sollte  der  große  und  liebevolle  Vater  böse  dämonische  Engel  benutzen,  
um  sie  unter  die  Menschen  zu  schicken?  Warum  ist  er  so  voller  Zorn,  Wut  und  
Empörung,  die  alle  Geister  von  Dämonen  sind?

Wut,  Zorn,  Empörung  sowie  böse  dämonische  Engel
alles  gebraucht  und  von  Gott  kommend?

II.  Chronik  18/22  „Nun  hat  nun  der  Herr  einen  Lügengeist  in  den  Mund  dieser  
deiner  Propheten  gelegt,  und  der  Herr  hat  Böses  gegen  dich  geredet.“

Meine  Freunde,  versteht  ihr  nicht,  dass  der  Herr  Wesen  ist
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Der  Schlüssel  zu  all  dem  ist,  endlich  zu  erkennen,  dass  Gut  und  Böse  genau  
wie  Wahrheit  und  Irrtum  sind.  Und  beide  werden  von  denselben  Göttern  benutzt.

Gemeint  ist  hier  der  Geist  Satans,  doch  er  heißt  YHVH.
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c)  Unwahrheit  (beleidigend  in  der  Aussage)

a)  Täuschung  
b)  Täuschung,  Betrug,  Unrecht
1)  betrügerisch,  zu  Unrecht  (als  Adverb)

Diese  Götter  erschufen  Duplikate  des  Vaters  und  Christi  und  verwenden  
dann  Täuschung,  um  Sie  dazu  zu  bringen,  dem  dunklen  Geist  zu  folgen,  der  
glaubt,  es  sei  der  wahre  Vater  und  sein  Sohn  Christus.

Yÿhovah  -  Jehovah  =  "der  Existierende"

d)  Falschheit  (von  falschen  oder  selbsttäuschenden  Propheten)

1)  Falschheit  bezeugen,  falsch  schwören,  falsch  schwören

Beachten  Sie,  dass  der  Begriff  Herr  von  der  Zahl  3068  stammt,  und  wenn  
wir  die  Bedeutung  dieses  verwendeten  hebräischen  Wortes  noch  einmal  
überprüfen,  entdecken  wir  immer  wieder  Folgendes.

Dies  ist  derselbe  'Gott',  der  angeblich  nicht  mit  dem  Bösen  versucht  werden  
kann  und  auch  keinen  Menschen  mit  dem  Bösen  versucht,  sowie  es  heißt,  Gott  
kann  nicht  lügen.  Gott  kann  unmöglich  lügen.

1)  Falsche  Sprache

1)  Der  Eigenname  des  einen  wahren  Gottes

e)  Lüge,  Unwahrheit  (allgemein)

Warum  lesen  wir  immer  wieder,  dass  Gott  bestimmte  Dinge  nicht  tut,  und  
doch  tut  er  es?  Denn  die  Bibel  ist  der  Quellbaum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.

Das  hebräische  Wort  für  unter  8267  liegen  ist;  1)  Lüge,  Täuschung,  
Enttäuschung,  Unwahrheit

Doch  direkt  vor  deinen  Augen  heißt  es:  Der  Herr  hat  einen  Lügengeist  in  
ihren  Mund  gesandt,  und  der  Herr  hat  Böses  gegen  dich  geredet.

f)  Vergeblich
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Oder  ist  GOTT…  SATAN?

Jesaja  54/16  "Siehe,  ich  habe  den  Schmied  geschaffen ,  der  die  Kohlen  im  

Feuer  bläst  und  der  ein  Werkzeug  hervorbringt,  und  ich  habe  auch  den  Verwüster  
geschaffen ,  um  zu  zerstören."

"ICH  (YHVH)  SCHAFFE  DAS  BÖSE."

GENAU  LESEN…
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Womit  haben  wir  es  hier  zu  tun?

Jesaja  45/5-7  „ICH  BIN  der  Herr  und  es  gibt  keinen  anderen,  es  gibt  keinen  
Gott  außer  mir;  ich  habe  dich  gegürtet,  obwohl  du  mich  nicht  gekannt  hast  aus  dem  
Osten)  und  aus  dem  WESTEN,  dass  außer  mir  niemand  ist.

Wer  ist  dieser  Gott,  der  uns  sagt,  dass  wir  nichts  mit  dem  Bösen  und  der  
Zerstörung  zu  tun  haben  sollen,  und  dennoch  weiterhin  zugibt,  dass  das  Böse  Teil  
seiner  eigentlichen  Natur  und  seiner  Schöpfung  ist?

II  Könige  22/16,  "So  spricht  der  Herr:  Siehe,  ich  bringe  Unheil  über  diesen  
Ort..."

ICH  BIN  der  HERR  und  es  gibt  keinen  anderen.  Ich  forme  das  Licht  und  
erschaffe  Dunkelheit,  ich  schaffe  Frieden  und  SCHAFFE  DAS  BÖSE.  Ich,  der  
Herr,  tue  all  diese  Dinge.“

Benutzt  Gott  nur  Satan  und  seine  Geräte  oder  ist  er  dafür  verantwortlich,  das  
Böse  ins  Leben  zu  rufen?

Nehemia  13/18  "...hat  unser  GOTT  nicht  all  dieses  Unheil  über  uns  gebracht..."
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Dies  alles  bezieht  sich  auf  die  frühe  SONNENGOTT-ANBETUNG  von  Luzifer.

Es  ist  wichtig,  dass  Sie  erkennen,  dass  es  heißt,  ICH  DER  HERR  WIEDER,  
dieser  Name  Herr  ist  JEHOVAH/YHVH.  Er  offenbart,

Dieser  behauptet,  er  stehe  über  allem,  sogar  über  dem  Rat  der  Götter.  Und  
wer  ist  wirklich  der  SONNENGOTT,  der  eifersüchtig  ist  und  Anbetung  verlangt?  ES  
IST  LUZIFER  und  sein  Gegenpol-Ebenbild  von  SATAN!

Er  behauptet,  der  SONNENGOTT  zu  sein.  Nun,  dieses  eine  Individuum,  als  Gott,

Es  heißt  nicht,  Gott  benutzt  das  Böse,  was  schlimm  genug  ist,  es  sagt,  er  hat  
es  erschaffen,  „BARA“,  es  verwirklicht  und  manifestiert.  Glaubst  du  jetzt,  dass  ich  
mir  das  alles  ausgedacht  habe?  Haben  Sie  Seite  |  -  199  -

genau  wie  es  Moses  gesagt  wurde,  ICH  BIN  DER  HERR  und  es  gibt  KEINEN  
ANDEREN.

obwohl  er  sich  selbst  als  einen  von  YHVH  bezeichnet,  sagt  er  auch,  dass  es  keinen  
anderen  GOTT/ELOHIM  außer  ihm  gibt.

Wieder  einmal  verwenden  diese  Verse  den  Namen  „SONNE“.

Seit  Ewigkeiten  hat  die  Menschheit  diesen  Vers  gelesen  und  nie  darüber  
nachgedacht,  was  er  sagt.  Denn  der  Herrgott  der  Bibel  behauptet,  dass  er  alles  
erschafft,  was  es  gibt,  EINSCHLIESSLICH  DES  BÖSEN.

Dies  ist  der  „EINE  GOTT“,  der  seine  Herrlichkeit  über  alle  anderen  Götter  
preist.

aus  dem  Osten  kommend,  als  auch  im  Westen  untergehend.

Dies  sagt  kategorisch,  dass  es  keinen  SATAN,  KEINEN  TEUFEL,  KEINEN  
ANDEREN  GOTT  außer  dem  EINEN  GOTT  oder  der  Familie  dieser  Götter  gibt,  
DENN  DIE  EINE  GOTT-Familie  ERSCHAFFT  ALLES  UND  ES  GIBT  KEINEN  
ANDEREN  ALS  diese  Aliens,  die  die  Menschheit  verführt  haben,  EINSCHLIESSLICH  
ALLES  zu  erschaffen  das  ist  Bosheit.
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Meine  Freunde,  ich  bin  jahrzehntelang  in  der  Bibel  geschult  worden,  ich  bin  hier  

kein  Neuling.  Leider  war  die  Programmierung  so  stark,  dass  die  meisten  nicht  verstehen,  

was  ich  enthülle,  aber  Sie  sollten  es  tun.

Die  Bibel  ist  ein  DNA-Download-Programm,  um  den  Verstand  zu  desorientieren,  damit  er  
getäuscht  werden  kann.

Das  Problem  bei  dieser  Argumentation  ist,  dass  derselbe  Gott  sagte,  er  kenne  die  

Sünde  nicht,  bis  Satan  sündigte.  Dennoch  behauptet  er,  dass  er  alle  Dinge  erschafft,  

einschließlich  des  Bösen,  also  Luzifer/Satan

ist  der  höchste  Gott,  der  eifersüchtig  war,  der  versuchte,  den  Vater  zu  stürzen,  und  dann  

fiel.

Wenn  dies  nach  seinem  eigenen  Eingeständnis  der  Fall  ist,  dann  sind  Satan  und  

der  Teufel  nur  ein  weiteres  Merkmal  dieser  Götter  oder  eines  beliebigen  Gottes  der  

Jehovas.
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O  Luzifer,  wie  bist  du  gefallen?

Wenn  es  wirklich  keinen  anderen  GOTT  gibt  und  nur  einer  alle  Dinge  erschaffen  

hat,  einschließlich  des  BÖSEN,  dann  ist  der  EINE  GOTT  oder  die  Götterfamilie  für  alles  

GUTE  UND  BÖSE,  GOTT  UND  TEUFEL  verantwortlich.

Aber  auch  hier  wird  oft  der  wahre  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  tatsächlich  in  

die  Schrift  injiziert,  und  Sie  müssen  den  Geist  oder  die  Absicht  erkennen,  um  das  Gift  

herausfiltern  zu  können.

denkst,  ich  bin  in  einem  falschen  Geist  und  versuche  einfach,  Probleme  mit  der  Bibel  

zu  finden?

Erinnern  Sie  sich  an  1.  Mose  3/22,  den  Geheimcode  des  Freimaurersystems,  

„denn  der  Mensch  ist  nun  wie  einer  von  uns  geworden,  um  Gut  und  Böse  zu  kennen  …“  

Halten  Sie  Ausschau  nach  dieser  Geheimcodenummer  322.  Jetzt  kennen  Sie  das  

Mysterium.
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Und  die  Sünde  ist  einfach  eine  Schöpfung,  in  die  die  Menschen  fallen,  weil  sie  
von  diesen  gefallenen  Engeln  gefangen  wurden,  die  die  Regeln  von  Gut  und  Böse  
aufstellen,  um  Menschen  zum  Scheitern  zu  verleiten.

Die  Schlange  war  aus  Notwendigkeit  da,  um  sicherzustellen,  dass  die  
Menschen  versagten,  damit  sie  genau  dort  platziert  würden,  wo  die  Götter  sie  
ursprünglich  haben  wollten.  Schauen  Sie  sich  nur  die  Früchte  dieses  Planeten  an,  
schauen  Sie,  wie  jede  Generation  tiefer  in  Gewalt  und  Sünde  versinkt,  und  doch  
haben  wir  jetzt  mehr  Gesetze  als  jemals  zuvor  in  unserer  Geschichte.

In  Wahrheit  haben  die  Götter  die  Computerhardware  geschaffen,  die  dieses  
Reich  übernommen  hat  und  es  zu  einer  vollständig  virtuellen,  simulierten  HÖLLE  
gemacht  hat.

Es  war  alles  ein  Trick  der  Götter,  um  die  Menschheit  zu  versklaven  und  sie  
vom  Wissen  über  den  anderen  Baum,  den  Baum  des  Lebens,  oder,  was  noch  
wichtiger  ist,  davon  abzuhalten,  zu  wissen,  was  die  Menschheit  wirklich  ist.

Es  waren  der  Vater  und  die  Mutter,  die  keine  Sünde  kannten,  bis  Luzifer/Satan  

rebellierten  und  zu  Gott,  dem  Widersacher,  wurden,  der  in  Feindschaft  gegen  alle  

wahren  Samen  ist.
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Wie  also  ist  „Hiob“  durch  dieses  Sperrfeuer  von  Angriffen  geschlüpft,  
um  der  Feindschaft  zu  widerstehen,  die  die  Polarität  ist,  die  der  Gott  in  Gang  
gesetzt  hat?  Willst  du  was  Lustiges  wissen,  diese  Frage  stellten  sich  auch  die  
Götter.

Die  Götter  mochten  die  Tatsache  nicht,  dass  einer  ihrer  Menschen  allem  

Guten  und  Rechtschaffenen  gehorchte  und  folgte,  er  war  ein  loyaler  Mensch  
für  die  Götter  und  tat,  was  ihm  befohlen  wurde.

Ich  meine,  es  ist  eine  seltene  Sache,  dass  jemand  diesen  Göttern  
gehorchen  kann,  weil  sie  schwere  Lasten,  Tricks,  Fallen  und  so  weiter  
aufstellen,  um  sicherzustellen,  dass  Sie  scheitern.

Dies  an  sich  hätte  das  Zeichen  der  Exzellenz  sein  sollen,  nach  dem  jeder  
streben  sollte,  aber  irgendetwas  stimmte  nicht.

Hier  war  Hiob,  vollkommen  und  aufrecht,  einer,  der  das  Böse  hasste.

Aber  war  das  gut  genug?

Eine  Geschichte,  die  mir  in  den  Sinn  kommt,  ist  die  Geschichte  der  armen  
Seele,  die  in  der  Bibel  „Hiob“  genannt  wird.  Nun,  Hiob  war  ein  rechtschaffener  Mann,  
keine  Ungerechtigkeit/Sünde  wurde  in  Hiob  gefunden,  was  von  den  Göttern  
verkündet  wurde.  Er  gehorchte  den  Göttern  so  vollkommen,  wie  man  es  in  diesem  
Körper  nur  konnte.

Der  Name  Job  bedeutet  „gehasst“.  Warum  sollte  dieser  rechtschaffene  
Mann  einen  Spitznamen  haben,  der  gehasst  bedeutet?  Wer  hasste  ihn?  Und  

warum  bedeutet  der  Begriff  Hiob  gehasst?  Der  Name  Job  wird  E-Yove  
ausgesprochen,  obwohl  er  genauso  aussieht  wie  das,  was  wir  unsere  Arbeit  
nennen.
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Jeder  Moslem,  jeder  Jude,  jeder  Christ  sollte  Hiob  beneiden,  weil  er  tat,  was  
alle  anderen  aus  dem  Garten  Eden  bisher  kaum  zu  erfüllen  fanden.

Hiob  wurde  ein  sehr  wohlhabender  Mann,  er  hatte  Immobilien  und  Herden  
und  all  den  Reichtum,  den  man  sich  vorstellen  konnte.  Hiob  war  nicht  nur  gerecht,  
er  war  reich  und  mächtig.  Er  hatte  auch  Söhne  und  Töchter,  die  sehr  geliebt  
wurden.  Es  schien  eine  sehr  eng  verbundene  Familie  zu  sein.

Also,  was  war  das  Problem?  Nun,  das  war  die  Frage,  die  wir  uns  alle  ehrlich  
gesagt  hätten  stellen  sollen,  wenn  wir  diesen  Bericht  lesen.  Es  besteht  kein  
Zweifel,  dass  es  ein  Problem  gab.

Hiob  hatte  alles,  was  man  sich  wünschen  konnte,  und  er  war  auch  gerecht  
vor  den  Göttern  und  daher  geschützt.  Es  schien,  als  könnte  Hiob  das  tun,  was  
nur  wenige  jemals  tun  konnten,  und  das  sollte  genau  das  sein,  was  die  Götter  von  

uns  allen  wollten,  ODER  HABEN  SIE?

Hiob  hasste  das  Böse,  das  war  gleichbedeutend  damit,  die  Götter  zu  
hassen,  denn  die  Götter  waren  sowohl  gut  als  auch  böse,  daher  bedeutete  sein  
Name  HATED.

Der  Begriff,  sich  vor  dem  Herrn  zu  präsentieren,  stellt  dar,  dass  sie  
eingeladen  wurden,  wie  in  ähnlicher  Weise,  zu  einem  Treffen  mit  dem  König  oder  
der  Königin  eingeladen  wurden.  Und  hier  haben  wir  Satan,  der  auch  zu  dieser  
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Lies  in  Hiob  1/6  &  2/1  sehr  genau,  was  gesagt  wird:  "Es  war  ein  Tag,  als  die  
Söhne  Gottes  kamen,  um  sich  vor  den  Herrn  zu  stellen,  und  Satan  kam  auch  
unter  sie,  um  sich  vor  den  Herrn  zu  stellen."

An  der  Oberfläche  würde  es  so  aussehen,  wie  Hiob  es  im  Schatten  hatte  
machen  lassen.  Er  hatte  alles  für  sich;  er  war  gut  und  vollkommen  und  hasste  das  
Böse.
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Der  Begriff  Herr  in  diesen  Versen  ist  wieder  einmal  der  Name  YHVH.

Es  waren  die  SÖHNE  der  ELOHIM,  die  vor  den  Herrn  kamen.

Bevor  ich  fortfahre,  lassen  Sie  uns  hier  ein  paar  Dinge  durchgehen.
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Und  der  Begriff  Gott  ist  der  Name  Elohim,  und  der  Begriff  Sons  ist  das  
hebräische  Wort  „BEN,  aber  Plural“.

Oft  werden  Sie  den  Namen  BEN  erkennen,  der  zwischen  zwei  Namen  
eingefügt  ist,  wie  zum  Beispiel  Jeshua  'Ben'  Joseph.  Es  bedeutet  einfach  
SOHN  VON...  Joshua,  Sohn  von  Joseph.

wo  die  Söhne  der  Götter  eingeladen  wurden,  und  es  scheint,  dass  der  alte  
Satan  auch  eingeladen  war.  Was  ist  falsch  an  diesem  Bild?

Beachten  Sie  hier,  dass  wir  lernen,  dass  der  Name  Jehova  in  einer  
einzigartigen  Weise  verwendet  wird,  was  bedeutet,  dass  er  vor  einen  Gott  
kommt,  und  dass  Elohim  als  väterlicher  Name  verwendet  wird.
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Diese  Götter  handelten  nach  dem  Gesetz  des  Protokolls.  Sie  hatten  
sogenannte  unterschiedliche  Grade  an  Autorität  und  Vorrang.  So  wie  ein  Captain  
über  einem  Sergeant  steht  und  ein  Sergeant  über  einem  Private.  Diese  Götter  
hatten  Rang  und  Ordnung,  also  gab  es  zweifellos  höherrangige  Götter.

Oben  sehen  wir  also,  dass  Gott  Söhne  hatte,  nicht  nur  einen,  sondern  viele.  
Unter  seinen  Söhnen  war  auch  der  alte  Teufel  selbst,  Satan,

Während  wir  mit  dieser  Geschichte  fortfahren  …  Satan  kommt  mit,  um  vor  
dem  Obersten  Rat  und  dem  Elohim-Führer  und  großen  Herrscher  zu  stehen.  Wie  

ist  das  passiert?  Wurde  Luzifer  nicht  aus  dem  Himmel  geworfen?  Ist  Satan  nicht  
die  dunkle  Macht,  die  das  Gegenteil  von  allem  Guten  und  Rechtschaffenen  ist?

Der  sumerische  Text  zeigt,  dass  ihre  Reihen  nummeriert  waren.  Ich  glaube,  

wenn  ich  mich  richtig  erinnere,  war  Anu  nummeriert

Erscheinen  direkt  vor  dem  großen  Herrn.

Warum  berät  sich  Gott  mit  dem  Teufel?  Warum  spricht  er
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Doch  wir  lesen  oben,  dass  der  HERR  SÖHNE  hatte.  Das  ist  gleichbedeutend  

mit  der  Aussage,  dass  ein  menschlicher  Vater  Kinder  hatte,  das  macht  die  Kinder  
nun  zu  Menschen.  Wenn  Gott  Söhne  hatte,  dann  waren  die  Söhne  auch  Götter.

Nochmals,  wie  ich  schon  so  oft  gesagt  habe,  was  ist  falsch  an  diesem  Bild?

überhaupt  zu  ihm?

Elohim  Ben  Jehovah ...  Die  Götter,  (Söhne)  des  Jehovah,  dh  (Familientitel)

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

49.  Satan  steht  vor  Gott

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Machte  Gott  sich  über  den  Teufel  lustig?

Satan  antwortete:  Herr,  du  hast  eine  Schutzmauer  um  ihn  gelegt;  Ich  
kann  nichts  tun.

Diese  Geschichte  ist  ein  perfektes  Beispiel  dafür,  wie  Gott  Satan/
Feindschaft  benutzte,  um  Hiob  schlimmer  zu  bestrafen,  als  es  ein  Mensch  
ertragen  könnte,  und  das  alles  wofür?

Nein,  er  wollte  wirklich  wissen,  warum  Satan  nicht  versuchte,  Hiob  zu  
vernichten.

Warum  unterwirft  sich  der  Teufel  der  Autorität  Gottes?

Die  Geschichte  zeigt  weiter,  als  Satan  sich  vor  dem  Herrn  präsentierte,  
dass  Gott  Satan  fragte:  Hast  du  meinen  Diener  Hiob  gesehen,  wie  
wunderbar  und  perfekt  und  aufrichtig  er  ist?

Und  warum  gibt  er  zu,  dass  er  wusste,  dass  Gott  Schutz  gesetzt  hat

60,  Enlil  war  50  und  Enki  war  40.  Alle  männlichen  Gottheiten  erhielten  
„gerade“  Nummern  und  die  weiblichen  hatten  „ungerade“  Nummern,  daher  
wurde  Anus  Gemahlin  Antu  auf  Platz  55  usw.  eingestuft.  Es  besteht  kein  
Zweifel,  dass  dieser  Rang,  File  and  Order  war  im  Einsatz,  wie  bei  jeder  
Militärmaschine.

Das  ist  seltsam,  was  hat  Gott  getan,  mit  dem  Teufel  gespielt?  Es  war,  
als  würde  er  sagen,  ha,  sieh  dir  das  an,  ich  habe  einen  großartigen  Diener,  
der  mir  gehorcht,  ha,  du  Trottel,  du  hast  sie  nicht  alle,  oder?

Die  Geschichte  von  Hiob  war  eine  sehr  interessante  Geschichte,  denn  
aus  irgendeinem  Grund  stellte  der  Rat  der  Götter  sicher,  dass  er  durch  
Satans  Hände  leiden  würde,  egal  wie  gerecht  und  aufrichtig  er  war.
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Wie  das  Sprichwort  sagt,  wir  brauchen  keine  stinkenden  Abzeichen,  und  rein

Dies  ist  gleichbedeutend  damit,  dass  Anu  Enki,  seinen  Sohn,  den  magischen  
Schlangenkönig,  fragt,  warum  er  Job  erlaubt  hat,  ein  sorgloses  Leben  zu  führen,  
ohne  bestraft  zu  werden.  Ist  es  das,  was  wir  in  dieser  Geschichte  glauben  sollen,  
dass  Gott  wissen  wollte,  warum  Satan  Hiob  in  Ruhe  ließ?

um  Hiob,  und  selbst  wenn  das  wahr  wäre,  warum  sollte  es  den  Teufel  kümmern,  
warum  nicht  trotzdem  Angriffe  starten?

Hiobs  Fall,  wir  brauchen  keinen  verdammten  rechtschaffenen  Mann.

Und  wenn  Hiob  perfekt  wäre,  wäre  er  beschützt  worden,  denn  das  war  Teil  
der  Bundesvereinbarung.  Du  gehorchst  Gott  und  hast  Schutz  vor  dem  Feind.

Vergisst  der  Teufel,  Angriffe  gegen  die  wahren  Samen  zu  starten,  weil  sie  
geschützt  sind?  Hat  er  sich  entschieden,  Jesus  Christus  nicht  entgegenzutreten,  
weil  er  der  wahre  Sohn  war?  Oder  hat  er  ihn  nicht  nur  angegriffen,  er  hat  ihn  töten  
lassen.  Wäre  Jesus  nicht  viel  beschützter  als  der  kleine  Hiob?
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An  diesem  Punkt  hätte  die  Geschichte  enden  sollen,  als  Gott  den  Teufel  
besiegte  und  Hiob  perfekt  war,  aber  damit  endete  sie  nicht.  Gott

Wenn  dieses  Wesen  der  Teufel  war,  wie  uns  beigebracht  wurde,  warum  
sollte  es  ihn  dann  interessieren,  was  Gott  zu  sagen  hat?  Er  hasste  Gott,  er  
versuchte  Gott  zu  stürzen,  er  lehnte  Gott  ab.

nicht  darauf  aus  war,  mit  Hiob  und  seiner  Vollkommenheit  zu  prahlen,  war  Gott  
verärgert  darüber,  dass  Hiob  gehorsam  war,  weil  das  nicht  Teil  des  Plans  der  
Feindschaft  war.

Könnte  es  sein,  dass  er  auch  einer  von  Gottes  Söhnen  unter  Rang,  Rang  
und  Autorität  war.  Könnte  es  sein,  dass  der  liebe  Ole  Dad  mit  seinem  Sohn  sprach  
und  sein  Sohn  sich  fügen  musste?
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ICH  FRAGE  –  WAS  HAT  JOB  FALSCH  GEMACHT,  UM  DIESE  
SCHRECKLICHE  STRAFE  ZU  VERDIENEN,  DIE  GOTT  IHM  MIT  SATAN  

VERZIEHT?

Sogar  Hiobs  engste  Freunde  glaubten,  dass  Hiob  verflucht  wurde,  weil  
er  etwas  Böses  begangen  hatte.  In  einem  merkwürdigen  nachträglichen  Einfall  
beim  Lesen  dieses  Textes  waren  es  Hiobs  Freunde,  die  ebenfalls  streng  dafür  
bestraft  wurden,  dass  sie  so  dachten.

Gott  sagte  Satan  dann,  dass  ihm  die  Macht  und  Autorität  verliehen  
wurde,  alles  zu  zerstören,  was  Hiob  hatte,  einschließlich  seiner  eigenen  
Kinder,  und  Hiob  schrecklichen  körperlichen  Schaden  zuzufügen,  aber  er  
konnte  Hiob  nicht  töten.

Meine  Freunde,  das  ist  gleichbedeutend  damit,  dass  ein  höherer  Offizier  
seinen  Untergebenen  Befehle  erteilt  und  diese  dann  gehorchen.  Es  spielte  
keine  Rolle,  was  Satan  Hiob  angetan  hat,  weil  alles  unter  der  Autorität  und  
den  Befehlen  Gottes  (des  Rates)  stand.

Aber  was  sollten  sie  denken.  Hiob  wurde  wie  ein  tollwütiger  Hund  
niedergeschlagen,  sein  Leben  wurde  ruiniert  und  seine  Welt  auf  den  Kopf  
gestellt.

Warum  schickte  Gott  Satan  aus,  um  Hiob  auf  die  schlimmste  aller  
denkbaren  Arten  anzugreifen?

Wie  Sie  sehen  werden,  wird  wieder  jeder  um  den  Mann  Gottes  herum  
zerstört  und  bestraft  und  sogar  getötet,  außer  dem  fraglichen  Mann;  er  kann  
weitermachen.  Doch  in  Hiobs  Fall  spielte  es  keine  Rolle,  wozu  Gott  Satan  
angeleitet  hatte,  Hiob  wünschte,  er  wäre  tot,  er  wünschte,  er  wäre  nie  geboren  
worden.
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über  diesen  Körper  und  sogar  seinen  Glauben  zerstören?

Welchem  Gott  diente  Hiob?

Darin  heißt  es:  Hiob  war  vollkommen  und  aufrecht  vor  Gott.  Gott
sagte:  Hiob  war  perfekt.  Satan  sagte,  er  könne  Hiob  nicht  erreichen,  weil  er  
wegen  seiner  Gerechtigkeit  beschützt  werde.  Die  gesamte  Handlung  Satans,  
die  direkt  von  Gott  selbst  befohlen  wurde,  bestand  darin,  Hiob  dazu  zu  bringen,  
Gott  zu  verfluchen  und  zu  sterben.

Einige  haben  behauptet,  Hiob  sei  dies  passiert,  weil  er  eine  Sünde  hatte,  

eine  Sünde  der  Selbstgerechtigkeit.  Ich  habe  einige  Geistliche  sagen  hören,  
dass  Satan  in  seinem  Stolz  nicht  in  der  Lage  war,  die  Sünde  der  
Selbstgerechtigkeit  zu  sehen,  und  deshalb  hat  er  Hiob  nicht  angegriffen.

Was  die  meisten  nie  verstanden  haben,  war,  dass  wir  an  dem  Tag,  an  
dem  wir  in  dieses  Reich  kamen,  nach  dem  Gesetz  des  Todes  verurteilt  wurden  

und  es  nie  einen  Aufschub  gab.  Dies  ist  die  Geschichte  von

Hiob  hielt  dem  immer  wieder  stand.  Wenn  ihn  das  selbstgerecht  gemacht  
hat,  dann  steht  uns  allen  eine  beängstigende  Zeit  bevor
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Das  ist  so  absolut  lächerlich,  um  dies  auch  nur  anzudeuten,  ob  Satan  
glauben  würde,  dass  jemand  gerecht  ist  oder  nicht,  wäre  ihm  egal,  wenn  er  der  
Gegner  wäre  und  er  jemanden  sehen  würde,  der  nicht  in  seiner  Herde  war,  
würde  er  trotzdem  angreifen.  War  Christus  gerecht?  Hat  das  Satan  davon  
abgehalten,  ihn  anzugreifen?

gut.

Warum  seine  Familie,  seinen  Reichtum  zerstören,  alles  fürchterliche  Furunkel  anrichten

Hiob  1/1  „Es  war  ein  Mann  im  Land  Uz,  dessen  Name  Hiob  war;  und  
dieser  Mann  war  vollkommen  und  rechtschaffen  und  einer,  der  Gott  
fürchtete  und  das  Böse  mied.  Und  es  wurden  ihm  sieben  Söhne  und  drei  
Töchter  geboren.“
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Gott  fragte  Satan;  als  Gesprächsunterbrechung:  „Hast  du  meinen  Diener  
Hiob  gesehen?“  Offensichtlich  offenbart  dies,  dass  Satan  keine  Ahnung  hatte,  
warum  er  vor  Gott  gerufen  wurde.  Wie  gesagt,  wenn  dies  ein  direkter  Angriff  
von  Satan  gegen  Hiob  war,  warum  hat  Satan  dann  nicht  mit  der  Befragung  
begonnen?

Nun  zurück  zu  der  Hauptfrage,  die  zuvor  gestellt  wurde,  warum  war  
Satan  unter  den  Söhnen  Gottes?  Und  warum  konnte  er  vor  den  Rat  gehen?

Satan  kam  nicht  zu  Gott,  um  Hiob  anzuklagen,  wie  es  uns  in  vielen  

christlichen  Kirchen  beigebracht  wurde,  er  kam,  um  es  herauszufinden

Wie  bereits  gesagt,  was  hier  nicht  wirklich  verstanden  wird,  aber  leicht  
aus  dem,  was  passiert,  abgeleitet  werden  kann,  ist,  dass  Satan  nicht  nur  vor  
Gott  kam,  um  ein  Powwow  abzuhalten.
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Er  wurde  zu  Gott  berufen;  Gott  wollte  ihn  gebrauchen,  um  Hiob  auf  die  
schwerste  Weise  zu  bestrafen.  Ein  kommandierender  älterer  General  berief  
eines  seiner  Regimenter,  um  die  Rolle  des  bösen  Widersachers  zu  spielen?

Adam  und  Eva  haben  sich  wirklich  offenbart.  Wir  haben  es  schon  im  Garten  
geblasen.

Der  Beweis  liegt  in  der  Tatsache,  dass  Satan  das  Gespräch  nicht  
begonnen  hat.  Wenn  Satan  zu  Gott  gekommen  wäre,  um  nach  Hiob  zu  
fragen,  der  versucht,  einen  Weg  zu  finden,  ihn  anzugreifen,  dann  hätte  Satan  
mit  der  Befragung  angefangen,  nicht  Gott.

Ob  Hiob  gerecht  war  oder  nicht,  ist  bedeutungslos,  denn  irgendwo  in  
seinen  früheren  Leben  wurde  er  bereits  unter  das  Gesetz  des  Todes  gebracht  
und  daher  wäre  heute  kein  einziges  Gramm  Gerechtigkeit  einen  Hügel  
Bohnen  wert.  Man  kann  nach  dem  Gesetz  nicht  gerechtfertigt  werden,  es  ist  
nicht  möglich.
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Unter  den  Göttern  waren  die  Satans  und  die  Jehovas,  die  alle  ein  und  dieselbe  
Familie  waren,  die  unterschiedliche  Rollen  ihres  Baumes  spielten.

Hiob  anzuklagen.  Wir  sehen,  dass  dies  eine  ungenaue  Einschätzung  der  Situation  war.

Hiob  erfüllte  das  Gesetz.

Denken  Sie  daran,  YHVH  ist  einfach  ein  Titel,  der  Herr  bedeutet.  Satan  ist  
einfach  ein  Titel,  der  Gegner  bedeutet.  Dies  sind  nicht  ihre  Namen,  sondern  Titel,  
die  sich  auf  ihre  Aufgabe  oder  ihren  „Job“  beziehen,  kein  Wortspiel  beabsichtigt.

Der  Rat  beschloss,  erneut  Feindschaft  zwischen  Hiob  und  seiner  Welt  zu  
senden,  alles  zu  teilen  und  zu  zerstören,  wofür  Hiob  stand.  Sie  wollten  wissen,  dass  
es  nicht  perfekt  sein  durfte.  Das  vollkommene  Individuum  kann  nicht  unter  das  
Gesetz  fallen.  Und  es  ist  das  Gesetz,  das  entscheidet,  ob  das  Spiel  im  Gange  ist.

Lassen  Sie  mich  das  jetzt  alles  aufschlüsseln,  damit  es  besser  verstanden  

wird.  Satan  repräsentiert  den  Widersacher  des  Guten/Gottes,  also  haben  wir  den  
Teufel  und  Gott,  die  mit  dem  Rest  der  Söhne  Gottes  zu  einem  Powwow  kommen.
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Sie  diskutierten  darüber,  was  getan  werden  könnte,  um  Hiob  aufzuhalten,  denn  er  war  es

Was  wir  hier  erleben,  ist  ein  Rat  der  Götter

was  Gott  wollte,  und  Hiob  wurde  zum  Mittelpunkt  des  Gesprächs,  das  damit  
begonnen  hatte,  dass  Gott  Satan  befragte,  nicht  umgekehrt.

tun,  was  sie  nie  beabsichtigt  oder  von  der  Menschheit  gewünscht  haben.

Erörterung  von  Angelegenheiten,  die  die  Erde  und  ihre  Bewohner  betreffen.

Die  religiöse  Welt  hat  erklärt,  dass  Satan  vor  Gott  herging
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Genau  wie  in  Hiobs  Fall  war  es  eine  verdeckte  Operation,  und  danach  würde  die  

betreffende  Partei  schrecklich  leiden,  weil  sie  in  die  vom  Rat  der  Götter  orchestrierte  

Falle  getappt  war.

Adam  und  Eva  hatten  die  Möglichkeit,  einfach  für  immer  in  Frieden  und  Harmonie  

im  Garten  zu  leben  oder  verflucht  und  ausgesandt  zu  werden,  um  Sklaven  der  Götter  zu  

werden,  damit  sie  tun  konnten,  was  sie  wollten.

Was  in  Hiobs  Fall  so  lustig  ist,  dass  er  in  diesem  Leben  nie  gesündigt  hat,  

basierend  auf  dem,  was  die  Bibel  lehrt,  selbst  nach  all  der  Hölle,  durch  die  er  gegangen  

ist;  er  hat  nie  gesündigt,  was  für  mich  schwer  zu  glauben  ist,  aber  so  stand  es  da.

Adam  und  Eva  hätten  das  Gesetz  nicht  mehr  erfüllen  können  als  jeder,  der  in  ihrer  

Haut  gestanden  hätte.  Es  war  dazu  bestimmt,  dass  sie  scheitern,  indem  sie  ihnen  große  

Versuchungen  durch  einen  Magier  und  Zauberwirker  aussetzen.  Einfach  gesagt,  sie  

sollten  keinen  Erfolg  haben,  sie  sollten  nicht  gerecht  werden  und  vom  Gesetz  des  

Gerichts  getrennt  werden.  Sie  müssen  zu  Sklaven  gemacht  werden.
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Ich  kann  fast  das  Wort  von  oben  bei  der  Ratssitzung  hören:  „SIE  DÜRFEN  

KEINEN  ERFOLG  HABEN  –  sende  die  Schlange,  meinen  Sohn,  aus  …“

Also,  was  hat  Hiob  möglicherweise  getan,  das  so  schrecklich  war?

Wie  in  Hiobs  Fall  wurde  die  Schlange  von  Gott  gesandt,  um  herauszufinden,  was  

Adam  und  Eva  taten,  und  dann  wurde  ihnen  gesagt,  dass  sie  vom  Baum  der  Erkenntnis  

von  Gut  und  Böse  nehmen  sollten.

Die  Antwort  liegt  im  Garten  Eden.
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Wenn  es  nur  darum  ginge,  dass  Gott  Satan  benutzte,  um  zu  beweisen,  
dass  Hiob  gerecht  bleiben  würde,  würde  es  Gott  ein  bisschen  besser  aussehen  
lassen.  Aber  das  war  nicht  einmal  der  Fall.  Er  wurde  einfach  in  die  Zähne  getreten

Die  Wahrheit  war,  dass  Gott  seine  Macht  und  Autorität  über  ihn  beweisen  
wollte,  dass  es  alles  eine  Versuchung  war  zu  sehen,  ob  Hiob  böse  werden  
würde,  und  doch  wird  uns  gesagt,  dass  Gott
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und  Hündin  schlug  und  die  Antwort  war,  Gott  bewies  seine  Macht  über  ihn.

versucht  niemanden  mit  dem  Bösen,  dennoch  schickt  er  Satan  herunter,  um  mit  
Hiob  schmutzige,  faule  Spiele  zu  spielen,  damit  er  sich  dem  Bösen  zuwendet

Als  Hiob  sich  nicht  dem  Bösen  zuwandte,  erklärte  Gott  einfach,  dass  Hiob  
ein  Problem  damit  hatte,  die  Macht  Gottes  und  seine  Autorität  zu  erkennen,  
was  niemals  wahr  war.  Es  schien  anzudeuten,  dass  ihm  das  Verständnis  fehlte,  
dass  es  außer  Gott  keine  anderen  Götter  gab.

Wie  hätte  Gott  dies  durch  das,  was  Hiob  getan  hat,  beenden  können?  Wie  
konnte  Hiob  dieses  Wissen  fehlen,  wenn  er  perfekt  und  aufrichtig  war  und  das  
Böse  hasste  und  er  Gott  nie  verfluchte,  zu  sterben,  selbst  nachdem  er  schwer  
bestraft  worden  war?

Wenn  Hiob  irgendeinen  anderen  Gott  anbeten  würde,  dann  wäre  er  nicht  
so  gerecht  gewesen,  wie  der  Anspruch,  den  Gott  selbst  aufgestellt  hat.  Und  das  
würde  bedeuten,  dass  Satan  ihn  bereits  hatte.  Aber  irgendwie  wusste  Satan  
nicht  einmal  das.  VERWIRRTHEIT!

und  Gott  abzulehnen.

Hiob  versagte  bei  dieser  Stichoperation  nie,  er  gehorchte  immer  auch  
während  der  Bestrafung,  aber  es  war  nicht  gut  genug.  Die  Götter  wurden  
gefangen  und  jetzt  mussten  sie  sich  zusammenreißen,  um  aus  diesem  
herauszukommen.  Also  drehten  sie  sich  um  und  segneten  Hiob  doppelt  von  
allem,  was  ihm  genommen  wurde.
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Es  war  nur  eine  große  Auszahlung,  also  würde  Hiob  die  Klappe  halten  und  gehen

Warum  musste  Hiob  das  überhaupt  jemals  durchmachen,  er  war  nie  im  Irrtum,  

und  selbst  nachdem  sie  ihn  gestochen  hatten,  änderte  er  sich  nie,  also  warum  ihn  jetzt  

segnen?  Weil  er  in  jenem  Leben  das  Gesetz  nicht  gebrochen  hat,  als  sie  so  sehr  

versuchten,  ihn  dazu  zu  bringen,  ihre  Gesetze  zu  brechen.
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umher  und  verbringt  den  Rest  seines  Lebens  als  demütiger  Diener.

Ich  sehe  hier  keine  Gnade,  seit  wann  macht  eine  Bestechung  jemanden  
barmherzig?

Ja,  Hiob  wurde  doppelt  gesegnet,  aber  das  ist  wie  jemand,  der  Bestechungsgelder  

annimmt.  Die  Götter  haben  es  vermasselt,  also  mussten  sie  es  richtig  machen.  Aber  

Hiob  brauchte  nicht  doppelt  gesegnet  zu  sein,  er  hatte  bereits  alles,  was  ein  Mann  sich  

wünschen  konnte.  Wenn  Hiob  wirklich  einen  Irrtum  in  seinem  Herzen  hatte,  warum  hat  

er  dann  den  Test  nicht  bestanden?  Und  da  er  den  Test  nicht  bestanden  hat,  warum  hat  

sich  Gott  nicht  bei  ihm  entschuldigt  und  gesagt,  ich  dachte,  du  hättest  einen  anderen  

Geist?

Hiob  wurde  gekauft,  weil  die  Götter  es  vermasselt  hatten.  Sie  konnten  ihn  nicht  

zwingen,  ihre  eigenen  Edikte  zu  missachten  und  zu  verfluchen,  also  mussten  sie  das  

Ergebnis  jetzt  schnell  rückgängig  machen  oder  versuchen,  es  zu  ändern.

Die  Leute  schauen  sich  diese  Geschichte  unwissend  an  und  sagen,  wow,  was  für  ein

Die  überwältigende  Frage  ist  also,  warum?

Dennoch  konnte  kein  Segen  jemals  den  Stachel  der  Bestrafung  nehmen,  die  er  

ohne  rechtschaffenen  Grund  durchmachte.  Es  brachte  seine  Kinder,  die  geschlachtet  

wurden,  nicht  zurück.  Nichts  von  dem,  was  geschah,  stellte  Hiob  wieder  auf  das  zurück,  

was  er  ursprünglich  hatte.

wundervoller  Gott,  Hiob  mit  dem  Doppelten  von  allem  zu  segnen.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Ja,  das  gibt  es  in  der  Tat,  denn  bei  all  der  Bestürzung  und  Zerstörung,  die  
diese  Götter  fördern,  gibt  es  einen  Schlüssel  zu  allem:  Diese  Götter  sind  einfach  
Außerirdische  von  anderen  Planeten,  und  sie  wurden  wegen  ihrer  Krankheit  aus  
ihrer  Heimat  geworfen.

Vor  wem  verstecken  sich  die  Götter?
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Sie  durften  nicht  zur  göttlichen  Natur  der  Dinge  gehören  und  wurden  dem  
Gericht  untergeordnet.  Sie  wissen,  dass  es  eine  Macht  gibt,  die  jenseits  von  
ihnen  existiert,  aber  sie  wollen  sicherstellen,  dass  die  Menschheit  nicht  auf  diese  
Macht  zugreift  oder  sie  überhaupt  versteht.

Warum  wollen  sie,  dass  die  Menschheit  versagt  und  diese  Gesetze  nicht  
befolgt?

Sie  wollen  die  Machtherren  sein  und  sie  wissen,  dass  sie  nichts  mehr  
haben  werden,  um  die  Menschheit  zu  kontrollieren,  sobald  die  Menschheit  auf  
die  wahre  göttliche  Macht  zugreift.  Und  sie  werden  mit  ihren  eigenen  
Perversionen  festsitzen,  um  in  der  Nacht  der  Schwärze  für  immer  die  Götter  
aufeinander  auszuspielen.

Gibt  es  etwas  in  diesem  Bild,  das  wir  nicht  sehen?

Vor  wem  haben  die  Götter  Angst?

Und  ich  bin  hier,  um  zu  offenbaren,  dass  die  einst  große  Herrlichkeit  in  
euch  erweckt  werden  muss,  damit  alle  begreifen  können,  was  in  dieser  Welt  
geschehen  ist.

verstehe?

Warum  stellen  sie  Fallen  auf,  damit  die  Menschen  ihre  Gesetze  nicht  
befolgen?  Wenn  sie  Götter  sind,  warum  sorgen  sie  dann  manchmal  dafür,  dass  
gegen  die  Gesetze  verstoßen  wird,  wenn  sie  so  scharf  auf  das  Gesetz  sind?
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Der  wahre  Christos  in  dem  Mann,  von  dem  uns  gesagt  wurde,  hieß  Iesus/

Jesus/Esu  und  wurde  seinen  Anhängern  über  die  falschen  Außerirdischen/Götter  
offenbart,  die  diese  Erde  durchstreiften.

Wann  immer  die  Wahrheit  über  die  Kinder  des  Vaters  gesprochen  wird,  
werden  sie  verfolgt  und  verurteilt,  weil  dies  nicht  ihre  Welt  ist,  sie  gehört  den  
Gefallenen.

Die  Botschaft  des  Christus  war,  niemals  zu  VERURTEILEN,  sondern  immer  
zu  unterscheiden,  die  Kinder  der  Gefallenen  immer  zu  verurteilen,  aber  niemals  
zu  unterscheiden.  Sie  sind  geistlos!

Er  sagte  ihnen,  dass  die  alten  Menschen  fremden  Göttern  folgten  und  nicht  
dem  wahren  Vater.  Seine  Botschaft  war  es,  den  Vater  und  die  Mutter  zu  
offenbaren,  die  noch  nie  zuvor  offenbart  worden  waren.

Dadurch  wurde  bewiesen,  dass  die  Götter  des  Alten  Testaments  von  
gefallenen  Engeln/Außerirdischen  geführt  und  nicht  an  sich  gebunden  waren

Es  ist  sehr  wichtig  zu  verstehen,  dass  diese  Welt  nicht  unsere  ursprüngliche  
Welt  war,  obwohl  viele  von  uns  von  einem  Planeten  kamen,  der  unserer  Erde  in  
jeder  Hinsicht  ähnlich  war,  es  war  ein  Planet  vom  Typ  Erde  mit  höherer  
Schwingung  in  einer  höheren  Dichte,  von  dem  wir  in  den  Garten  fielen .

mit  dem  wahren  Christus.
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Er  sagte,  dass  die  Anhänger  dieser  Götter  Kinder  des  Widersachers/Satans  

seien.  Sie  sind  diejenigen,  die  die  Wahrheit  verurteilen,  weil  sie  nicht  die  Liebe  
des  Vaters  haben,  die  in  ihnen  hätte  sein  müssen,  wenn  sie  ein  wahres  Kind  
wären.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

51.  Christus  offenbarte  die  gefallenen  Götter
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Dies  wurde  unsere  Maske,  die  die  Wellen  der  Realität  durch  Illusion  herausfilterte.  

Es  wurde  der  Widersacher  der  inneren  Wahrheit.  Unsere  eigenen  Körper  wurden  zur  

Hülle,  die  die  Seele  blockierte,  die  im  Lateinischen  SOL  ist,  was  die  SONNE,  die  wahre  

SONNE  oder  den  inneren  Christus  darstellt.

Die  menschliche  Hülle  ist  im  Typus  ein  Antichrist,  der  den  wahren  Christus  

verdeckt…

wahrer  Ursprung.

Jetzt  sind  wir  in  einer  Illusion  begraben,  die  unsere  maskiert

Wir  fielen  aus  unserer  höher  schwingenden  Welt,  als  wir  uns  in  das  Gesetz  von  

Gut  und  Böse  einkauften,  wo  uns  menschliche  biologische  Kleidung  gegeben  wurde,  

um  unsere  Nacktheit  des  Falls  zu  bedecken.
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Dies  muss  einen  fragen  lassen,  ob  Jesus  ein  Zwilling  war  oder  einen  
Bruder  hatte,  der  später  zum  atypischen  Christus  wurde,  da  die  Geschichte  
von  Jakob  und  Esau  allegorisch  auf  Jesus  Christus  ist,  wie  es  bei  so  vielen  
Geschichten  im  Alten  Testament  der  Fall  ist.

wie  er  etwas  nahm,  das  ihm  nicht  gehörte.

Eine  solche  Geschichte,  die  durch  diesen  Verrat  der  Verdrängung  
von  Erstgeborenen  beleuchtet  wurde,  war  Jakob  und  Esau.

Nicht  alle  in  der  Blutlinie  sind  abweichend,  sie  sind  auch  Menschen  
und  einige  auch  von  Vater  und  Mutter,  weil  zwischen  den  beiden  Linien  
eine  Vermischung  stattfand.  Du  kannst  ein  ganzes  Volk  nicht  wegen  ein  
paar  Verdammten  verurteilen,  genauso  wenig  wie  du  ein  ganzes  Volk  
wegen  der  Rechtschaffenheit  erheben  kannst

Dies  ist  einer  der  mächtigsten  Schlüssel,  um  die  größte  jemals  
entlarvte  Täuschung  aufzudecken.

Exú  verlor  sein  Geburtsrecht  und  seine  rechtmäßige  Herrschaft  durch  diese  Schikane.

von  wenigen.

Jakob  war  bekannt  als  derjenige,  der  Esaus  Erstgeburtsrecht  aufgrund  
des  Verrats  und  der  Lügen  seiner  Mutter  Rebekka  verdrängte  und  stahl.  
Zusammen  haben  sie  zusammengearbeitet,  um  Isaac  zu  täuschen.  Und  
die  christliche  Welt  hat  diese  Täuschung  ignoriert  und  zugelassen,  dass  
die  Absprachen  akzeptabel  sind.

Esau  ist  ESU,  was  im  Typus  der  Name  Jesu  ist.

Und  dann  stahl  Jacob  das  Erstgeburtsrecht  und  seine  Blutlinie  wurde  zum  
Träger  für  die  Herrscher  dieser  Welt.
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Jacob  wurde  als  derjenige  bezeichnet,  der  ersetzte,  darauf  verwies  er

52.  Die  wahre  Geschichte
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Es  wurde  sogar  den  Galatern  offenbart,  die  mit  ihren  Augen  Zeugen  der  
Kreuzigung  Jesu  wurden.  Galatien  war  auch  die  Heimat  von  Attis,  dem  
griechischen  Gott,  der  mit  Jesus  vergleichbar  ist,  da  er  in  vielerlei  Hinsicht  
identisch  ist.

Warum  ist  das  kritisch?  Weil  Esu  oder  Esau  Edom  meinten  oder  das,  
was  wir  heute  die  heutige  Türkei  nennen?  Dies  ist  die  wahre  Abstammungslinie,  
woher  Jesus  kam.

Attis  war  der  Mythos,  der  aus  der  Christuslegende  erwuchs.  Der  Grund  
war,  dass  sie  ein  und  dieselbe  Person  waren,  obwohl  Attis  Hunderte  von  
Jahren  vor  Jesus  dargestellt  wird,  sie  sind  dieselbe  Person,  aber  eine  
fehlerhafte  Geschichte  wurde  hinzugefügt,  um  zu  täuschen.

Die  Geschichte,  von  der  wir  hören  und  die  uns  erzählt  wird,  war  in  
Jerusalem  im  Nahen  Osten  und  ereignete  sich  in  dem,  was  wir  heute  Istanbul  

in  der  Türkei  nennen.

Dies  ist  die  wahre  Abstammungslinie  und  Heimat,  aus  der  der  wahre  
Jesus  kam,  es  war  Edom/Türkei,  die  Heimat  von  Esau,  der  dann  später  Esu,  
Jesus  wurde.  Hier  hat  in  der  Tat  alles  auf  dieser  Welt  begonnen,  vom  Garten  
Eden  über  die  Anfänge  der  Familie  Noah  bis  hin  zum  Turmbau  zu  Babel.

Die  Geschichte  wurde  so  stark  verändert;  dass  die  Wahrheit  kaum  
erkennbar  ist.

Galatien  war  ein  anderer  Name  für  Phrygien,  und  ich  weise  später  in  
einem  anderen  Werk  darauf  hin,  dass  ich  glaube,  dass  Galatien  Galiläa  aus  

dem  ursprünglichen  neutestamentlichen  Gebiet  von  Christus  und  den  Jüngern  ist.

Jesus  wurde  im  sogenannten  ersten  Jerusalem  oder  dem  Zentrum  der  

bekannten  Welt,  auch  bekannt  als  Czar  Grad,  Konstantinopel  usw.,  geboren  
und  gekreuzigt.
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Tatsächlich  glaubt  man  bis  heute,  dass  die  Hagia  Sophia  in  Istanbul  der  
wiederaufgebaute  Tempel  Salomos  des  Großen  ist.

Sogar  Johannes  und  Petrus  und  die  meisten  Apostel  dienten  in  der  Türkei  und  nicht  
im  Nahen  Osten.

Der  Dienst  der  meisten  Jünger  war  in  der  kleinasiatischen  Türkei,  weil  hier  
alles  begann,  nicht  im  Nahen  Osten.

Im  mittleren  Osten.

die  ironischerweise  von  einem  Mann  namens  Suleiman  dem  Großen  gebaut  wurde.

Der  wahre  Jesus  war  höchstwahrscheinlich  in  Czar  Grad,  was  eine  Art  
Jerusalem  war,  aber  es  ist  nicht  dort,  wo  wir  heute  Jerusalem  nennen.
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Zweitens  war  die  Gemeinde  in  Galatien  angeblich  das  Ergebnis  des  Dienstes  
von  Paulus,  der  stattfand,  nachdem  Christus  bereits  getötet  worden  war.  Diese  
Menschen,  die  in  die  Kirche  berufen  wurden,  hätten  niemals  von  der  Kreuzigung  
Jesu  gewusst,  bevor  sie  von  Jesus  erfahren  hätten,  es  sei  denn,  seine  Geschichte  
wäre  einheimisch  und  zeitgenössisch.

Es  gibt  keine  Möglichkeit,  dass  die  Galater  jemals  die  Kreuzigung  Christi  
miterlebt  haben,  gemäß  der  Geschichte,  die  uns  überliefert  wurde,  lag  Galatien  in  
der  Türkei  und  ist  bis  heute  die  Hauptstadt  namens  Ankara,  die  etwa  217  Meilen  von  
Istanbul  entfernt  ist.

Es  gibt  starke  Beweise  dafür,  dass  Christus  um  1053  n.  Chr.  in  der  Türkei  geboren  
wurde  und  nicht  4  v.  Chr.  in  Jerusalem,  Israel,  wie  berichtet  wurde.

Daher  hätten  die  Galater  niemals  von  Christus  gewusst,  wenn  das  Ereignis  

nicht  direkt  vor  ihrer  Hintertür  stattgefunden  hätte,

Erstens  glaube  ich  nicht,  dass  Christus  irgendwo  in  der  Nähe  von  Jerusalem  war

Lesen  Sie  Anatoly  Fomenko,  „Geschichtsliteratur  oder  Wissenschaft“.

von  denen  es  tat.
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vom  Namen  Jeshua/Joshua?  Und  wie  kommt  es,  dass  uns  die  Geschichte  
erzählt  wurde,  dass  Jesus  keinen  menschlichen  Vater  hatte,  sondern  der  
Sohn  Gottes  war?  Könnte  es  der  Sohn  von  NUN  sein,  was  der  Beiname  von  
Josua  ist,  der  in  der  Türkei  begraben  wurde,  und  meinte  den  Sohn  von  
KEINEM,  was  sich  auf  Christus  bezieht,  der  fälschlicherweise  durch  die  
Geschichte  verkündet  wurde,  dass  er  keinen  menschlichen  Vater  hatte?

Außerdem  gibt  es  dort  eine  Beerdigung,  die  den  Namen  Jesu  offenbart,  
aber  viele  behaupten,  es  sei  Jeshua /  Joshua,  der  Sohn  von  Nun.  Ich  habe  
Bilder  von  dieser  Gegend  gefunden  und  entdeckt,  was  meiner  Meinung  nach  
genau  der  Hügel  ist,  auf  dem  Christus  gekreuzigt  wurde.

Auch  hier  nur  Spekulation,  aber  es  gibt  überprüfbare  Beweise,  dass  
dieser  Grabort  sowie  der  Bereich,  in  dem  dieser  Jeshua  begraben  wurde,  
nahezu  genau  der  Beschreibung  des  Jesu-Grabes  in  der  Bibel  entsprechen;  
Tatsächlich  ist  es  genauer  als  das,  was  wir  heute  in  Jerusalem  sehen,  was  im  
Grunde  nur  Hörensagen  und  Täuschung  ist.

mit  Blick  auf  das  Bosporus-Meer.

Und  selbst  wenn  dies  Joshua,  der  Sohn  von  Nun,  wäre,  warum  sollte  
Jeshua/Joshua  auch  in  der  Türkei  sein?  Es  scheint,  dass  alle  in  der  Türkei  
waren  und  doch  wird  die  Türkei  aus  religiöser  Sicht  kaum  erwähnt,  und  doch  
fing  dort  alles  an.  Sehr  eigenartig!

Es  gibt  auch  viele  andere  Beweise,  die  diese  Theorie  untermauern,  mehr  
als  die  meisten  jemals  an  die  Oberfläche  bringen  möchten.  Unsere  Geschichte  
ist  voller  Lügen  und  wurde  ernsthaft  modifiziert,  um  die  größte  Lüge  aller  
Zeiten  zu  erschaffen,  um  eine  falsche  Agenda  zu  fördern.

Denken  Sie  jedoch  daran,  dass  Luzifer  sich  selbst  als  Christus  aufstellte  
und  deshalb  den  Christus  nachahmte,  um  die  wahre  Macht  zu  stehlen  oder  
zu  ersetzen.  So  wie  Jakob  Esau  verdrängt  hat.

Und  ist  es  nur  ein  Zufall,  dass  der  Name  Jesus  kommt?
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Daher  wurde  Jakob,  der  auch  Satan/Luzifer  repräsentiert,  dazu  benutzt,  
dieses  Geburtsrecht  zu  stehlen,  und  seine  Kinder  wurden  zur  königlichen  und  
blaublütigen  Linie  auf  der  Erde.  Und  ein  falscher  Jesus  Christus  wurde  
eingesetzt  und  bestimmt,  in  Jerusalem  oder  dem,  was  wir  den  Nahen  Osten  
nennen,  zu  sein.

Lesen  Sie  diesen  Hinweis  genau  durch;  Viele  haben  von  den  Tempelrittern  
gehört,  aber  nur  wenige  verstehen,  warum  sie  entstanden  sind.  Ungefähr  im  
Jahr  1118  n.  Chr.  schlossen  sich  die  Templer  zusammen,  um  eine  Kraft  der  
Vergeltung  auf  dieser  Erde  zu  werden.

Doch  es  kann  sein,  dass  nichts  davon  wahr  war,  es  wurde  alles  
zusammengebraut,  damit  die  späteren  Generationen  Satan  in  diesem  Gebiet  
unter  dem  Namen  Zionismus  anbeten  würden.  Ich  habe  nicht  Judentum  gesagt,  
ich  habe  Zionismus  gesagt.  Die  beiden  sind  völlig  verschieden.
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Sie  benutzten  dann  Geheimnisse  und  Rituale  aus  dem  Mittelalter  oder  
der  Renaissance,  um  die  Zeit  bis  etwa  4  v.  Chr.  zurückzuverfolgen,  was  eine  
weitere  Lüge  war,  und  die  ganze  Welt  hat  sich  dieser  Erfindung  verschrieben.

Ich  kann  aus  Platzgründen  nicht  einmal  ansatzweise  verraten,  wie  sie  
das  geschafft  haben,  aber  die  Informationen  sind  da  draußen.  Schauen  Sie  
nach  Anatoly  Fomenko  und  seine  riesigen  Mengen  an  Beweisen  werden  
langsam  zeigen,  dass  die  Lehre  fertig  ist.

Diese  Geschichten,  ob  allegorisch  oder  nicht,  beschreiben  alle  verborgene  
Wahrheiten  unserer  Vergangenheit.

Es  wurde  bewiesen,  dass  ganze  Bibliotheken  aus  falschen  Werken  
erstellt  wurden,  Artefakte,  Gemälde,  Skulpturen  und  Schriften  auf  betrügerische  
Weise  hergestellt  und  auf  alten  Grabstätten  deponiert  wurden,  um  den  Eindruck  
zu  erwecken,  es  handele  sich  um  alte  Geschichte.  Denken  Sie  daran,  dass  ich  
am  Anfang  dieses  Buches  gesagt  habe,  diese  Dinge  seien  DNA-Downloads,  
um  unseren  Verstand  zu  korrumpieren.
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Der  Grund,  warum  sie  zusammenkamen,  war,  sie  zu  suchen  und  zu  töten

Es  ist  interessant,  das  Gebiet  zu  erwähnen,  das  wir  heute  als  Russland  
kennen.  Ich  glaube,  die  Geschichte  handelte  vom  14.  Jahrhundert,  als  offenbart  
wurde,  dass  sie  eine  Schiffsflotte  über  das  Schwarze  Meer  in  Richtung  Bosporus  
geschickt  hatten,  in  das  Gebiet,  in  dem  ihnen  gesagt  wurde,  dass  Christus  
getötet  wurde .

diejenigen,  die  den  Herrn  auf  dem  Baum  ermordet  haben.

Seltsamerweise  wurden  sie  in  die  Türkei  um  das  sogenannte  
Konstantinopel,  heute  Istanbul,  geschickt.  Wie  konnten  sie  nur  so  weit  weg  
sein?

Jesus  wurde  nie  an  einem  Kreuz  getötet,  das  Kreuz  war  ein  satanisches  
Emblem,  um  Luzifer  als  die  physische  „SONNE“  GOTTES  oder  die  SONNE  als  
GOTT  selbst  darzustellen,  und  das  Kreuz  war  das  Kreuz  des  Südens.  Die  
Sonne  regiert  im  Zentrum  des  Kreuzes.

Verzeihen  Sie  mir  jetzt,  dass  ich  das  Offensichtliche  frage,  aber  wo  um  
alles  in  der  Welt  würden  sie  die  Mörder  Christi  mehr  als  tausend  Jahre  später  
im  12.  Jahrhundert  finden?

Die  Idee,  dass  die  Templer  1118  n.  Chr.  zusammenkamen,  um  
Christusmörder  zu  finden,  ist  also  nicht  mehr  so  weit  hergeholt.  Es  wäre  nur  32  
Jahre  später  gewesen,  nicht  mehr  als  tausend  Jahre.

Crux /ÿkrÿks/  ist  das  kleinste  der  88  modernen  Sternbilder,  aber  eines  der  
markantesten.  Sein  Name  ist

Basierend  auf  neuen  wissenschaftlichen  und  astrologischen  Horoskopen  
des  Mittelalters  scheint  es  jedoch,  dass  Jesus  vor  1000  Jahren  nicht  existierte,  
sondern  dass  er  tatsächlich  im  11.  Jahrhundert  existierte,  möglicherweise  
zwischen  1053  und  1086  n.  Chr.
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einen  toten  Christus  am  Kreuz,  anstatt  den  lebendigen  Christus  in  sich  zu  ehren,  
weil  sie  das  Kreuz  des  Todes  anbeten,  anstatt  sich  mit  dem  Baum  des  Lebens  in  
Einklang  zu  bringen.

Und  bis  der  Prozess  abgeschlossen  ist,  werden  die  wahren  Samen  nicht  
länger  als  Kinder  und  Erben  eines  glorreichen  Königreichs  wahrgenommen,  sondern  
als  Knechtschaftsdiener  unter  dem  Gesetz  des  Todes  durch  ein  falsches  Königreich.

Lateinisch  für  Kreuz,  und  es  wird  von  einem  kreuzförmigen  Asterismus  dominiert,  
der  allgemein  als  Kreuz  des  Südens  bekannt  ist.
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Jesus  wurde  an  diesem  Baum  gekreuzigt,  weil  der  Herrgott  jegliches  Wissen  

über  den  Stammbaum  des  Lebens  zerstören  wollte.

Jesus  wurde  an  einem  Baum  gekreuzigt,  nicht  an  einem  Kreuz.

Und  so  übernahm  der  falsche  Christus  unter  der  Macht  von  Luzifer,  der  dann  als  
derjenige  erscheinen  musste,  der  an  der  Crux  getötet  wurde.

Der  Baum  repräsentiert  den  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.  Es  
stellte  die  wahre  Abstammung  der  Kinder  des  Vaters  dar,  die  an  den  falschen  Baum  
gepfählt  und  alle  gekreuzigt  wurden,  oder  das  Licht  war  in  der  Dunkelheit  verborgen,  
wie  die  Seelen  in  den  Avatar-Körpern  der  Erde  verborgen  waren.

Und  bis  heute  beten  viele  in  der  religiösen  Welt  an

Es  stellte  alle  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  dar,  die  an  den  Baum  des  
Todes  gepfählt  wurden,  um  in  der  sogenannten  Welt  des  Todes  oder  dem  falschen  
Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  zu  leben,  indem  sie  Sklaven  des  falschen  
Gottes  und  des  falschen  Christus  waren.  bis  zu  dem  Tag,  an  dem  sie  durch  den  
Baum  des  Lebens  oder  die  Auferstehung,  dh  das  Erwachen,  wiederhergestellt  
werden.
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Warum  war  Jesus  als  Menschensohn  bekannt?  Weil  der  wahre  Jesus  nicht  
war,  ich  wiederhole,  war  keiner  der  SÖHNE  GOTTES?  Aber  der  falsche  Jesus  
wurde  aus  dem  Samen  eines  Gottes  geboren  und  war  daher  als  Sohn  Gottes  
bekannt.

Der  Rückgang  der  Dichten,  der  es  dem  Polaritätsfeld  ermöglicht  zu  arbeiten,  
ist  das,  was  der  Begriff  „FALLEN“  darstellt.  Fallen  bedeutet

Wenn  Sie  nicht  wissen,  wie  man  die  Codes  entschlüsselt,  werden  Sie  es  nicht  tun

Jesus  sagte,  dass  die  Menschen  am  Ende  der  Zeitalter  genau  so  sein  werden  
wie  zur  Zeit  Noahs  und  der  Sintflut,  dies  ist  entscheidend,  um  zu  verstehen,  was  
jetzt  auftaucht.
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verstehe.  Lassen  Sie  es  mich  noch  einmal  aufschlüsseln,  die  Kinder  von  Kain  
waren  als  Söhne  Gottes  bekannt,  die  Kinder  von  Seth  sind  als  Menschensöhne  
bekannt.

Diese  Gruppe  gefallener  Außerirdischer  wurde  aufgrund  ihrer  kriegerischen  
Natur  von  ihrer  Welt  verstoßen,  und  überall,  wo  sie  hingingen,  brachten  sie  
denselben  kriegerischen  Geist  mit  sich,  und  sie  zerstörten  andere  Planeten,  dies  
war  als  der  2.  Krieg  im  Himmel  bekannt.

Daher  sind  sowohl  Jesus,  der  Menschensohn,  als  auch  Jesus,  der  Sohn  
Gottes,  beide  in  der  Bibel,  aber  sie  sind  nicht  dieselbe  Einheit,  sondern  stehen  in  
Feindschaft  zueinander.

„So  wie  die  Tage  Noahs  waren  …“

Der  Himmel  besteht  aus  einer  Unendlichkeit  von  Dimensionen.  Es  ist  nicht  
nur  ein  Ort.  Wie  gesagt,  im  Haus  meines  Vaters  gibt  es  viele  Wohnungen.  Villen  
sind  Dimensionen.

53.  Jesus  der  Menschensohn/Adam/Seth
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im  Laufe  der  Jahre  zu  diesem  Thema.

Was  kommt,  wird  ein  Dieb  in  der  Nacht  sein  und  große  Zerstörung  
bringen,  von  wo  aus  alle  Augen  sehen  werden

die  ewige  Realität  verlassen  und  in  ein  zerfallendes,  korruptes  Reich  namens  
3.  &  4.  Dichte  eintreten  und  gefangen  sein;  verglichen,  drin  zu  sein

Christus  kommt  nicht  zurück,  um  diese  Welt  zu  regieren,  weil  dies  nicht  
seine  Welt  ist  oder  jemals  war.  Das  Problem  ist,  dass  am  Ende  der  Zeitalter  
zwei  Aktivitäten  gleichzeitig  stattfinden.

Treibsand.

Schließlich  werden  sich  alle  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  von  den  
gefallenen  Engeln  trennen  und  in  die  höheren  Dichten  zurückkehren,  wo  die  
Energie  des  Vaters  und  der  Mutter  von  größter  Bedeutung  ist.

Das  erste  Ereignis  ist,  wenn  Christus  kommt,  um  seinen  Weizen  in  die  
Scheune  zu  sammeln  und  sie  aus  diesem  Bereich  zu  entfernen.  Und  zur  
gleichen  Zeit  wird  ein  zweites  Ereignis  stattfinden,  bei  dem  ein  Dieb  in  der  
Nacht  große  Zerstörung  über  diese  Welt  bringen  wird.

Dieses  zweite  Ereignis  ist  der  Tag  des  Herrn,  an  dem  Himmel  und  Erde  
in  glühender  Hitze  schmelzen  werden,  zusammen  mit  dem  Kommen  eines  
„Herrn“.  Ich  habe  keine  Zeit  für  dieses  Thema.  Meine  anderen  Bücher  werden  
mehr  Details  über  diese  Dinge  enthüllen.
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Wenn  es  davon  spricht,  „so  wie  die  Tage  Noahs  waren,  so  wird  das  
Kommen  des  Menschensohnes  sein“.  Ich  habe  ausführlich  geschrieben

Aber  das  Kommen  des  Diebes  in  der  Nacht  oder  des  Herrn  am  Tag  des  
Herrn  ist  nicht  die  Rückkehr  Christi,  um  die  Erde  zu  übernehmen,  wie  viele  
glauben.  Christus  machte  deutlich,  dass  das  Königreich  nicht  durch  
Beobachtung  kommt,  kein  „Auge“  wird  Zeuge  seiner  Rückkehr  sein,  denn  wie  
er  sagte,  ist  das  Königreich  des  Vaters  in  euch.
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Es  wird  ein  planetares  zyklisches  Ereignis  sein.  Es  ist  niemand  anderes  
als  der  sumerische  Nibiru,  der  Große  Herr  im  Himmel,  der  sumerische  
Planet  der  Kreuze.  Der  Tag  des  Herrn,  Darstellung.
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dem  Aufgang  der  Sonne  im  Osten  und  dem  Untergang  im  Westen?
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Bevor  ich  es  erkläre,  das  ist  die  Art  von  Rhetorik,  die  den  Menschen  über  den  
gesamten  DNA-Download  einprogrammiert  wird,  und  das  ist  der  Grund,  warum  sie  
Fehler  gemischt  mit  Wahrheit  so  leicht  akzeptieren.

Sie  werden  jedoch  nicht  selbst  suchen  oder  die  Früchte  nur  genau  betrachten,  
sondern  aus  Angst  vor  den  Folgen  die  Augen  vor  der  Realität  verschließen.

Zuerst  sagte  der  Herr  des  Gartens  zu  Eva:  ‚An  dem  Tag,  an  dem  sie  den  
verbotenen  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  aßen  oder  berührten,  würden  
Adam  und  Eva  sicherlich  sterben.'  Die  Schlange  also

Sie  verurteilen  die  Leute,  die  die  Beinarbeit  machen,  während  sie  dasitzen  und  
Propaganda  akzeptieren,  und  dann  verteidigen  sie  sie.  Sie  lieben  ihre  Maske  und  
werden  sie  bis  ins  Grab  verteidigen,  weil  sie  von  der  Mischung  des  tödlichen  Cocktails  
getrunken  haben  und  es  nicht  einmal  merken.
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Es  ist  ihr  Glaube  geworden,  und  ich  werde  mich  niemals  gegen  den  Glauben  
von  irgendjemandem  stellen;  Weil  ich  glaube,  dass  der  Glaube  mächtig  ist,  will  ich  so  
viel  sagen,  der  Glaube  ist  nicht  der  Feind,  der  Glaube  an  eine  Lüge  ist  es.

Einige  werden  zweifellos  sagen;  denn  ich  habe  alles  gehört,  dass  die  Lüge  
nichts  mit  dem  Wissen  um  Gut  und  Böse  zu  tun  hatte,  die  Lüge  sagte  Adam  und  Eva,  
dass  sie  sicher  nicht  sterben  würden.

Bevor  ich  zum  nächsten  Abschnitt  komme,  möchte  ich  ein  Problem  ansprechen,  
denn  es  wird  immer  Neinsager  geben,  die  ein  Werk  wie  dieses  angreifen  und  sagen:  
„Ich  bin  derjenige,  der  falsch  liegt  und  negativ  inspiriert  ist.“

54.  Stell  ich  die  Fakten  falsch  dar?
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Essen  oder  Teilnehmen  an  diesem  Wissen  am  selben  Tag?

Aber  warte,  wenn  Adam  einer  der  Götter  war,  wie  kann  er  dann  Teil  der  

Menschheit  sein?  Die  gesamte  menschliche  Rasse  wurde  von  der  Seite  |  geschaffen  -  

229  -

Warum  war  das  Böse  im  Garten  Gottes?

Frage  Nummer  eins,  sind  Adam  und  Eva  tot  umgefallen?

Über  Eva  wurde  nichts  gesagt,  aber  wir  wissen,  dass  sie  einige  Zeit  am  Leben  

sein  musste,  weil  die  Menschheit  das  Ergebnis  dieser  Operation  ist,  und  wir  wissen  mit  

Sicherheit,  dass  Seth  viel  später  geboren  wurde,  als  Adam  bereits  130  Jahre  alt  war.

Und  dann  vergessen  sie  völlig  den  wichtigsten  Teil  der  Geschichte,  und  das  heißt,  

warum  versuchten  sich  die  Götter  sowohl  im  Guten  als  auch  im  Bösen?

Der  Begriff  „Tag“  bedeutet  hier  24-Stunden-Periode  …  kommt  vom  hebräischen  

„yowm“.

Die  eingefleischten  Befürworter  werden  behaupten,  seht,  die  Schlange  hat  gelogen.

Offensichtlich  offenbaren  die  Schriften,  dass  Adam  930  Jahre  lang  gelebt  hat,  

ähnlich  wie  einer  der  alten  OLAMS  der  SHEMS,  und  warum  nicht,  sie  haben  ihn  

erschaffen.

Der  Herr  sagte  Eva,  dass  sie  an  dem  Tag ,  an  dem  sie  davon  essen  würden,  

sicherlich  sterben  würden.

NÖ!

sagte:  'Du  wirst  nicht  sterben,  aber  deine  Augen  werden  geöffnet  und  du  wirst  sein  wie  

GÖTTER,  die  Gut  und  Böse  kennen.'

Das  wollen  sie  nicht  anfassen,  weil  es  nicht  zur  Programmiermaske  passt.
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Das  Gefäß  oder  der  Avatar,  den  wir  als  Körper  tragen,  bedeutet  
absolut  nichts,  dort  wird  die  Seele  ausgesät,  und  das  ist  alles,  was  zählt.

Meine  Freunde,  der  Baum  des  Lebens  war  kein  Aphrodisiakum  oder  
ein  Elixier  für  den  Jungbrunnen,  der  die  Menschen  für  immer  am  Leben  
erhalten  würde.

Zweitens  werden  die  Neinsager  behaupten,  Gott  habe  nicht  gemeint,  
dass  sie  an  diesem  Tag  sterben  würden,  sondern  dass  sie  sterben  würden,  
anstatt  ewiges  Leben  zu  haben.

Der  Grund,  warum  sie  vom  Baum  des  Lebens  weggeführt  wurden,  ist,  
dass  sie  dem  verbotenen  Baum  nachgingen  und  ihre  Identität  verloren.  Es  
führte  nicht  dazu,  dass  sie  körperlich  starben,  es  schickte  sie  in  ein  
fortwährendes  Leben  im  Tod,  bis  die  Trance  gebrochen  wurde.

WOW,  das  ist  eine  erstaunliche  Vermutung?  Wir  erfuhren,  dass  das,  
was  als  ewiges  Leben  dargestellt  wurde,  tatsächlich  OLAM  war,  was  
bestätigte,  dass  die  Männer  von  großem  Ruhm  bis  zu  1000  Jahre  alt  wurden.
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Jetzt  werden  sie  sagen,  dass  ihnen  der  Baum  des  Lebens  versperrt  
war,  als  sie  von  der  Frucht  des  verbotenen  Baumes  nahmen,  also  starben  
sie  in  diesem  Sinne  und  die  Schlange  log.

Götter,  nur  dort,  wo  die  Seele  eingepflanzt  ist,  kennen  wir  den  Unterschied.  
Die  Menschheit  ist  alle  gleich,  außer  dem  Blut.  Einige  haben  höheres  DNA-
Blut  und  andere  niedrigere.

Hör  zu,  ich  verteidige  die  Schlange  nicht.  Er  führte  die  Menschheit  
in  eine  massive  orchestrierte  Verschwörung,  um  sie  als  Sklaven  zu  
kontrollieren.
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Jetzt  verstehen  Sie  das  Geheimnis,  es  offenbart,  dass  Sie  an  dem  Tag,  
an  dem  Sie  davon  essen,  sicherlich  sterben  werden.  Es  bedeutet,  dass  man  
in  das  Reich  des  Todes  eintreten  und  sich  dennoch  bewusst  sein  würde,  
obwohl  man  nicht  mehr  wach  ist,  weil  der  Tod  nur  für  ewige  Wesen  real  erscheint

Es  ist  nicht  möglich,  dass  FLEISCH  UND  BLUT  ewiges  Leben  erhalten  
könnten.  Die  Menschheit  wurde  in  eine  Falle  gelockt,  in  der  sie  in  dieses  
Reich  des  Verfalls  und  der  Korruption  gesteckt  wurden,  was  bedeutete,  dass  
sie  den  Tod  als  eine  Frage  des  Lebens  in  diesem  Reich  durch  Illusion  erleben  
würden.

die  jetzt  schlafen.

Wären  sie  dagegen  in  ihrem  ursprünglichen  Zustand  geblieben,  hätten  
sie  niemals  den  Tod  erfahren  müssen.  Aber  Sie  müssen  verstehen,  dass  der  
TOD  nicht  das  ist,  was  uns  gesagt  wurde.

Als  die  Schlange  Eva  sagte:  „Du  wirst  nicht  sterben“,  meinte  er  von  
einem  ewigen  Standpunkt  aus.  Der  Tod  ist  nicht  real,  das  einzige  Problem  
ist,  dass  er  der  Frau  nicht  gesagt  hat,  dass  Sie,  obwohl  Sie  nicht  sicher  
sterben  werden,  in  das  Reich  des  Todes  eintreten  werden,  wo  Sie  ständig  in  
einer  lebendigen  Hölle  wiedergeboren  werden,  während  Sie  die  illusorische  
Korruption,  den  Verfall  und  den  Tod  erleben  in  etwas,  das  als  ewiger  Tod  
definiert  werden  könnte,  bis  zum  Erwachen.

Denn  die  Seele  stirbt  nie,  sie  erfährt  nur  wiederholt  den  Tod  im  Schlaf,  
bis  sie  erwacht.

Seite  |  -  231  -

Wir  wissen  jetzt,  dass  in  jedem  der  wahren  Samen  die  spirituelle  

Flamme  des  wahren  Schöpfers  ist,  aber  die  Körper,  die  von  den  Schattenlords  
gegeben  wurden,  hatten  niemals  ewiges  Leben;  sie  sind  Masken  der  Illusion,  
die  die  ewige  Realität  bedecken.  Sie  befinden  sich  immer  in  einem  Zustand  
des  Verfalls.  Und  ob  sie  50  Jahre  oder  900  Jahre  leben,  es  ist  immer  noch  
im  Verfall,  es  kann  niemals  ewig  sein.
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Die  Menschheit  war  für  immer  dazu  verdammt,  in  einer  unendlichen  
Geschichte  zu  sterben  und  wiedergeboren  zu  werden,  immer  vergessend,  wer  sie  
waren,  indem  sie  in  die  Gewässer  des  Vergessens,  dh  der  menschlichen  Hülle,  
kamen.

Der  SCHLÜSSEL  IST,  DER  TOD  ist  nicht  real,  er  ist  auch  eine  Illusion,  denn  
nichts,  was  der  Vater  am  Anfang  erschaffen  hat,  könnte  jemals  sterben,  
einschließlich  der  Engel.  Aber  als  wir  in  diese  Falle  tappten,  brachte  der  Tod  das  
Erscheinen  der  Realität  mit  sich,  und  deshalb  konnten  Adam  und  Eva  jetzt  sterben.

Verstehst  du,  wohin  dich  dieses  Denken  führen  würde?  Wenn  Adam  und  Eva  
aufgrund  ihres  Gehorsams  ewiges  Leben  erhielten;  Basierend  auf  der  überlieferten  
Originalgeschichte,  woher  würden  Sie  und  ich  dann  kommen?  Was  würde  mit  der  
Menschheit  passieren?  Niemand  sonst  wäre  jemals  geboren  worden.  Und  deshalb  
würde  niemand  außer  Adam  und  Eva  jemals  existieren,  wenn  Sie  diesen  gesamten  
DNA-Download  akzeptieren.

Meine  Freunde,  wir  haben  keine  Seelen,  das  ist  die  größte  Fehlbezeichnung,  
die  je  gesprochen  wurde.

Noch  einmal,  diejenigen,  die  den  DNA-Download  akzeptieren,  werden  dann  
zurückkommen  und  sagen,  nun,  das  bedeutet,  dass  Gott  ihnen  ewiges  Leben  
gegeben  hätte,  wenn  sie  gehorcht  hätten,  aber  da  sie  ungehorsam  waren,  durften  
sie  kein  ewiges  Leben  haben  und  ihre  Seele  würde  verdammt  werden .

Aber  nochmal,  war  es  eine  Lüge?  Die  Schlange  wusste,  dass  sie  nicht  
wirklich  sterben  konnten,  wenn  sie  die  Kraft  des  Baumes  des  Lebens  in  sich  trugen.  
Aber  sie  wurden  dazu  verleitet,  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  zu  übernehmen,  und  
sie  wurden  symbolisch  vom  Baum  des  Lebens  entfernt,  um  den  Tod  zu  erfahren,  
aber  der  Tod  ist  nicht  nur  nicht  real,  sondern  sie  wurden  auch  nie  wirklich  vom  
Baum  des  Lebens  entfernt.
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Du  wurdest  woanders  hingebracht,  aber  dein  Körper  konnte  bleiben.

Und  wenn  sie  das  ewige  Leben  verloren,  was  war  dann  die  ganze  
Geschichte  von  Jesus,  wie  konnte  er  dich  retten,  wenn  du  bereits  zum  Tode  
verurteilt  warst?  Warum  die  Scharade  am  Laufen  halten?

Wenn  die  SEELE  jemals  entfernt  würde,  würde  es  einfach  das  bedeuten

Und  warum  sollte  Jesus  dich  vor  Gott  retten  müssen,  wenn  er  der  Sohn  
Gottes  war  und,  wie  er  behauptete,  Jesus  und  der  Vater

Der  menschliche  Körper  ist  eine  Fälschung,  die  das  wahre  Du  und  Ich  
bedeckt,  dh  die  SEELE,  die  immer  mit  dem  Baum  des  Lebens  verbunden  ist,  
die  mit  Christus  verbunden  ist,  und  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  verbunden  
ist.  Der  menschliche  Körper  aus  Fleisch  und  Blut  ist  jedoch  mit  einem  anderen  
Baum  verbunden,  einem  Baum  namens  Tod.
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waren  EINS  und  derselbe?  Warum  im  Blutvergießen  leiden,  warum  nicht  
einfach  vergeben?“

Nur  in  der  Illusion  sehen  wir  uns  mit  dem  verbotenen  Baum  des  Todes  
verbunden,  während  wir  vom  Baum  des  Lebens  getrennt  erscheinen.

Und  was  war  der  wirkliche  Grund,  das  Blut  Christi  zu  vergießen,  um  
Sünden  zu  bedecken,  wenn  keine  Sünde  mit  Blut  bedeckt  werden  kann?  Da

Wir  sind  die  Seele;  Der  Körper  ist  nur  ein  Behälter!

Die  große  Frage  hätte  die  ganze  Zeit  sein  sollen,  als  uns  diese  
Geschichte  von  Anfang  an  erzählt  wurde;  „Selbst  wenn  diese  Geschichte  so  
wahr  wäre,  wie  sie  überliefert  wurde,  glaubst  du  wirklich,  dass  Gott  das  
geistliche  ewige  Schicksal  einer  Person  auf  der  Grundlage  einer  Entscheidung  
entscheiden  könnte,  die  im  Garten  getroffen  wurde  und  von  einem  bösen  
Wesen  gefördert  wurde,  das  eigentlich  nie  dort  hätte  sein  dürfen?  an  erster  
Stelle?
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Nicht  vollständig,  außer  durch  Unterlassung,  benutzte  er  einfach  die  Wahrheit  
über  die  Götter,  um  Fesseln  zu  schaffen,  und  dies  ist  die  wahre  Geschichte  des  
Gartens  der  MASKE  der  Illusion.

Blut  ist  der  Tod  des  menschlichen  Körpers;  es  hat  keine  ewige  Realität.

Daher  war  die  Seele  Adams  der  erwachte  Christus,  der  dann  auf  dem  Baum  
der  Erkenntnis  saß  und  Adam,  sein  Gegenstück  und  Eva,  seine  andere  Hälfte,  
dazu  brachte,  von  diesem  Baum  zu  nehmen,  weil  dies  nun  der  Weg  zur  Erfüllung  
der  Metamorphose  und  Veränderung  sein  würde.

Der  Gott  der  Alten  war  nie  der  Vater  und  die  Mutter,  und  Jesus  bewies  dies  
ständig.

Die  Tatsachen,  wie  sie  sich  in  dem  wörtlichen  Brief  abspielen,  zeigen,  dass  
die  Schlange  dem  Mann  und  der  Frau  die  Wahrheit  sagte,  aber  die  Wahrheit  führte  
sie  zu  ihrer  eigenen  Entführung.

Die  wahren  Samen  durch  diesen  Prozess  würden  niemals  offen  rebellieren,  
wie  es  die  Engel  taten,  und  dadurch  für  immer  wie  ihre  göttlichen  Eltern  durch  den  
Prozess  der  Umwandlung  des  Todes  in  LEBEN  vervollkommnet  werden.
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Hat  die  Schlange  also  gelogen?
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Ein  Beispiel  kann  ein  kleines  Kind  sein,  das  in  einem  Haushalt  aufwächst,  
in  dem  es  belästigt  und  geschlagen  wird.  Ihr  eigener  Vater  hat  dieses  arme  Kind  
während  ihrer  gesamten  Kindheit  sexuell  missbraucht.

Es  gibt  einfach  zu  viele  Variablen,  warum  Menschen  tun,  was  sie  tun,  aber  
die  meisten  davon  sind  Täuschungen  und  Ignoranz,  die  ihnen  von  diesen  bösen  
Wesen  entgegengebracht  werden.

Ein  weiterer  Punkt  ist,  dass  wir  ein  Kind  so  sehen  und  glauben,  dass  es  
sich  von  dem,  was  der  Vater  ihm  angetan  hat,  hätte  ändern  sollen,  also  gibt  es  
keine  Ausreden.

Gnade  ist  nicht  eine  einmalige  Begnadigung  und  dann  das  Feuer.  Gnade  
ist  fortwährende  Barmherzigkeit.  Jesus  sprach  von  dieser  Barmherzigkeit,  70  
mal  7  mal  für  dieselbe  Sünde  vergeben  zu  sein.

Dann  wächst  das  Kind  heran  und  beginnt,  es  sexuell  zu  missbrauchen

Deshalb  folgen  99  %  der  Menschheit  wie  Schafe,  weil  sie

Doch  dieses  Kind  ist  nicht  anders  als  alle  anderen  auf  dieser  Welt,  das  
Problem  ist,  dass  es  in  eine  verdammte  Situation  gebracht  wurde  und  
Schwierigkeiten  hatte,  sich  von  dem  heimtückischen  Angriff  zu  befreien,  bei  dem  
es  in  seinen  Verstand  eingepfropft  wurde.
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Kinder.

Der  Grund,  warum  ich  nicht  anders  sage,  ist,  weil  alle  Menschen  so  
programmiert  sind.  Wenn  Dinge  ständig  passieren,  glauben  die  Leute,  dass  es  
eine  etablierte  Realität  ist.

Das  ist  ein  abscheuliches  Verhalten,  aber  wenn  es  nicht  einen  liebevollen  
Vater  und  eine  liebende  Mutter  gäbe,  die  verstehen,  warum  Sünde  und  Schwäche  
vorkommen,  dann  würden  wir  alle  ins  Feuer  geworfen.  Bei  Grace  geht  es  darum,  
Menschen  mehr  Chancen  in  unterschiedlichen  Leben  zu  geben.
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Programm,  das  (mit)  in  mir  arbeitet.

Und  wenn  ich  tue,  was  ich  nicht  will,  stimme  ich  zu,  dass  das  Brot  des  
Lebens  gut  ist.

So  tue  ich  es  nicht  mehr  selbst,  sondern  das

Das  Folgende  ist  eine  Botschaft,  die  aus  dem  Neuen  Testament  stammt.  
Im  Folgenden  werden  zwei  Begriffe  verwendet,

Denn  ich  tue  nicht  das  Gute,  das  ich  tun  will,  sondern  das  Programm,  dem  
ich  nicht  folgen  will  –  das  lasse  ich  immer  wieder  zu.

Denn  ich  weiß,  dass  das  Gute  selbst  nicht  in  (dem  Programm)  wohnt,  das  
heißt  in  meiner  programmierten  Natur.  Denn  ich  (die  Seele)  habe  den  Wunsch,  
das  Gute  zu  tun,  aber  ich  kann  es  nicht  ausführen.

wurden  von  dieser  falschen  Welt  in  den  Glauben  hineingezogen,  dass  alles  real  
ist.

Wir  beginnen…  „Wir  wissen,  dass  das  Brot  des  Lebens  geistlich  ist;  aber  
ich  bin  (was  den  Körper  betrifft)  ungeistlich,  als  Sklave  des  Programms  verkauft.

tun,  aber  es  ist  das  Programm,  das  in  mir  lebt,  das  es  tut.

Spirituelles  Gesetz  und  Sünde.  In  diesem  Nachtrag  habe  ich  den  Begriff  
„geistliches  Gesetz“  in  „Brot  des  Lebens“  und  den  Begriff  „Sünde“  in  „das  
Programm“  geändert.  Lesen  Sie  sorgfältig,  um  vollständig  zu  verstehen.

Wenn  ich  jetzt  tue,  was  ich  nicht  tun  will,  bin  ich  es  nicht  mehr,  der  es  tut
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nicht  tue,  aber  was  ich  hasse,  tue  ich.

So  finde  ich  das  Brot  des  Lebens  bei  der  Arbeit:  Obwohl  ich  es  gut  machen  
will,  ist  (das  Programm)  genau  dort  (in)  mir.

Ich  verstehe  nicht,  was  ich  tue.  Für  das,  was  ich  tun  möchte,  tue  ich  es
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Abscheuliches  Verhalten  ist  wegen  des  Virtual-Reality-
Simulationsprogramms  in  jedem.  Denken  Sie  also  nie,  dass  Sie  besser  
sind  als  die  anderen.  Der  Tag,  an  dem  Sie  in  die  gleiche  Situation  geraten  
wie  diese  Beschreibung  des  jungen  Burschen,  ist  der  Tag,  an  dem  wir  
entscheiden  können,  wer  den  ersten  Stein  werfen  soll.

Denn  in  meinem  Inneren  (der  Seele  im  Körper)  erfreue  ich  mich  am  
Brot  des  Lebens.

Dies  ist  keine  Akzeptanz  von  abscheulichem  Verhalten,  dies  ist  
Barmherzigkeit,  die  gezeigt  wird,  wenn  dieses  Verhalten  eintritt,  denn  wir  
alle  sollten  es  besser  wissen,  als  jemanden  zu  verurteilen,  wenn  wir  alle  in  
Körpern  des  Todes  leben,  die  leicht  dazu  verführt  werden  können,  einen  
Fehler  zu  begehen.

Ich  sehe  jedoch  ein  anderes  Programm  in  mir  am  Werk,  das  Krieg  
gegen  das  Brot  des  Lebens  meines  Geistes  führt  und  mich  zu  einem  
Gefangenen  des  Willens  des  Programms  macht,  das  in  mir  am  Werk  ist.

Zweitens,  denken  Sie  daran,  dass  ich  in  einem  früheren  Kapitel  über  
die  Frau  geschrieben  habe,  die  mit  Jesus  in  die  Hölle  transportiert  wurde.

Wenn  eine  Seele  Buße  tat  und  um  Hilfe  bat,  warum  sollte  Jesus  sie  
dann  zurechtweisen  und  gleichzeitig  ein  Auge  zudrücken  und  zulassen,  
dass  die  Dämonen  mitfeiern,  ohne  sie  zu  warnen?

Erinnere  dich  an  die  Seele,  die  um  Vergebung  bat.

Was  für  ein  erbärmlicher  Mensch  ich  bin.  Wer  wird  mich  aus  diesem  
(programmierten)  Todesleib  retten?  Danke,  sei  dem  Brot  des  Lebens  …“

Ist  es  möglich,  dass  dieser  Jesus  wie  die  alten  Götter  mit  diesen  
Dämonen  im  Bunde  ist?  Hier  sind  sie;  die  Wächter  der  Hölle,  die  
schlachten,  quälen  und  täuschen,  und  doch  sind  sie  die  Page  |  -  237  -
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Pförtner.  Aber  diejenigen,  die  belogen,  getäuscht,  manipuliert  und  gezwungen  
wurden,  sind  diejenigen,  die  gnadenlos  bestraft  werden.

Ich  sage  nur  Verstand,  weil  es  in  der  4.  Dimension  kein  Fleisch  und  Blut  
gibt.  Sie  denken,  dass  sie  immer  noch  Menschen  sind,  und  deshalb  scheinen  sie  
zu  leiden.  In  der  4.  Dimension  gibt  es  auch  keinen  Schmerz,  keine  mit  der  3.  
Dimension  vergleichbaren  Empfindungen ,  es  sei  denn,  dein  Verstand  erschafft  
die  Illusion  davon.

Es  ist  die  gleiche  alte  Geschichte,  die  Götter  arbeiten  alle  als  Team  
zusammen,  egal  ob  sie  Dämonen  oder  Götter  spielen.  Sie  sind  alle  ein  und  
dasselbe.  Und  welchen  Trick  oder  welche  Falle  sie  auch  immer  setzen,  die  
Dämonen  kommen  frei  und  die  Menschen  werden  bestraft.

Auch  kann  Feuer  der  Seele  nichts  anhaben,  die  Seele  kommt  aus  dem  Geist  
und  Feuer  kann  nur  die  materielle  Scheinwelt  verzehren.  Feuer  kann  den  Körper  
verzehren,  aber  nicht  die  Seele.

Es  gibt  noch  mehr  Geschichten  von  Menschen,  die  in  diese  gefallenen  Welten  der  
Hölle  gebracht  werden,  wo  Jesus  kommt,  um  die  armen  Seelen  zu  befreien,  und  
ihnen  sagt,  dass  es  nicht  real  ist,  es  ist  alles  im  Kopf,  und  er  begleitet  sie  liebevoll  
von  dort  heraus.

Dies  war  offensichtlich  nicht  der  wahre  Christus.

Nun  behauptet  diese  Frau,  sie  sei  mit  dem  wahren  Jesus  zusammen  
gewesen,  aber  ich  kann  Ihnen  versichern,  dass  es  nicht  der  wahre  Jesus  war.  In  der  Tat,
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Nun,  diese  Orte,  zu  denen  diese  Frau  gegangen  ist,  existieren  im  4  -  
dimensionalen  Geistreich,  wie  ich  früher  offenbart  habe.  Diese  Seelen,  die  sich  

an  diesem  Ort  befinden,  der  Hölle  genannt  wird,  glauben,  dass  sie  dort  sein  
müssen,  weil  sie  sich  der  Lüge  der  Hölle  und  ihrer  eigenen  Unwürdigkeit  
verschrieben  haben.  Sie  werden  nur  über  den  Verstand  bestraft  und  gefoltert,  bis  
sie  erwachen.
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Lies  noch  einmal  Buch  Eins,  „Das  verbotene  Wissen,  die  Kinder  der  
Ernte“.

Wer  ist  dein  Vater  und  deine  Mutter?

Antworte,  du  sollst  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.  Was  auch  immer  
du  bezeugst,  ist  es  von  den  Früchten  der  Dunkelheit  oder  den  Früchten  
des  Lebens  und  der  Liebe.

Welchen  glaubst  du?
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In  diesem  Sinne  müssen  wir  den  Regeln  und  Gesetzen  unserer  Eltern  folgen  
…  Als  Christus  durch  Jesus  kam,  kam  er  nicht,  um  das  Gesetz  zu  zerstören,  er  
kam,  um  es  zu  erfüllen.  Das  bedeutet,  dass  er  die  Verpflichtung  aus  dem  Vertrag  
erfüllt  hat.  Sobald  das  Gesetz  erfüllt  ist,  hat  es  keine  Macht  mehr.  Er  hat  das  Gesetz  
jedoch  nie  aufgehoben.

Dieses  Gesetz  kann  niemals  aufgehoben  werden,  bis  Himmel  und  Erde  

vergehen  und  der  Vorgang  abgeschlossen  ist.  Das  hatte  so  viele  in  der  religiösen  
Welt  verwirrt.

Warum  wurden  wir  also  unbeaufsichtigt  gelassen,  um  Futter  für  gefallene  
Götter  zu  werden?  War  es,  weil  wir  ihre  ursprünglichen  Gesetze  gebrochen  haben  
und  jetzt  bezahlen  müssen?

Wenn  Sie  darüber  nachdenken,  wenn  Eltern  Kinder  haben,  bekommen  diese  
Kinder  sozusagen  Hausregeln,  sie  sollen  diese  Regeln  befolgen,  weil  sie  die  
Nachkommen  sind.

Der  alte  Rechtsvertrag  hatte  nur  Kraft,  weil  er  dich  verurteilte,  wenn  man  nicht  
durch  dieses  Gesetz  verurteilt  wurde,  hatte  er  keine  Kraft  mehr.

Wenn  Sie  jedoch  die  göttlichen  Eltern  nicht  in  Ihrem  Leben  durch  den  SOHN  
als  den  Christus  durch  den  Glauben  akzeptieren,  dann  werden  Sie  wieder  unter  
das  Gesetz  gebracht  und  müssen  diese  göttlichen  Gebote  ausführen.  Das  ist  das  
wahre  Gesetz,  uns  als  Gefangene  zu  halten,  bis  wir  uns  ändern.

Niemand  sonst  hat  wirklich  die  Macht  oder  das  Recht,  sich  einzumischen.  
Wenn  die  Kinder  gegen  ein  Gesetz  oder  eine  Hausordnung  verstoßen,  werden  sie  
bestraft  oder  gerügt.
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Frei  vom  Gesetz  der  Knechtschaft  zu  sein,  gibt  uns  nicht  das  Recht,  
vorsätzlich  zu  sündigen,  wenn  es  bedeutet,  einander  zu  schaden.  Wir  müssen  
immer  noch  die  Gebote  der  Liebe  zueinander  ehren,  die  das  gesamte  Gesetz  
und  die  Propheten  erfüllen.

Jesus  sagte,  liebt  einander  und  liebt  euren  Nächsten  wie  euch  selbst.  
Behandle  andere  so,  wie  du  möchtest,  dass  sie  dir  tun.  Wenn  Sie  diese  Dinge  
tun,  erfüllen  Sie  das  Gesetz  und  haben  den  Vertrag  von  Knechtschaft  und  Tod  
mit  diesen  Außerirdischen  gebrochen.

Das  bedeutet  nicht,  dass  wir  nicht  sündigen,  denn  bis  zur  Verklärung  und  
Metamorphose  leben  wir  immer  noch  im  Körper  des  Todes,  was  Sünde  
bedeutet.  Aber  wenn  wir  im  Glauben  unter  Christus  sind,  bedeutet  das,  dass  
wir  nicht  länger  unter  dem  Gesetz  sind.  Buch  vier,  „Die  Schlüssel  zum  
Mastercode  und  zur  Geisterwelt“,  wird  dies  im  Detail  enthüllen.

Sehen  Sie,  wenn  es  darauf  ankommt,  wenn  wir  nach  dem  Wert  des  
Dienstes  füreinander  leben,  werden  wir  nicht  den  Wunsch  haben,  gegen  die  
Gesetze  der  Götter  zu  verstoßen,  und  wenn  sie  versuchen,  uns  wegen  einer  
erfundenen  Anklage  zu  verfolgen,  wir  werden  entweder  geschützt  oder  es  ist  
Teil  unseres  Lebensplans,  weil  wir  die  Herrschaft  der  Liebe  durch  unsere  
Göttlichen  Eltern  ehren.  So  oder  so  GEWINNEN  wir.

Nur  durch  Christus  haben  wir  Zugang  zum  Vater  und  zur  Mutter  und  
können  uns  dann  auch  aus  dem  Gesetz  der  Knechtschaft  befreien.

Was  endlich  verstanden  werden  muss,  ist,  dass  die  gesamte  Menschheit  
von  den  Nachkommen  dieser  Götter  stammt,  aber  durch  Illusion,  aufgrund  der  
DNA-Matrix-Technik,  die  sie  durch  die  Simulation  geschaffen  haben.

Jesus  versuchte  nie,  den  Prozess  abzubrechen,  er  machte  mit,  damit  der  
Plan  erfüllt  werden  konnte.  Wir  sind  die  Kinder  dieser  Wesen  von  einem  
physischen/Masken-Standpunkt  aus.  So  wie  wir  sind  Seite  |  -  241  -
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Matrix.

Diese  Nachkommenschaft  reicht  bis  zu  den  Göttern  zurück,  die  uns  
zuerst  wie  sie  gemacht  und  uns  durch  die  Wissenschaft  der  Manipulation  
ins  Leben  gerufen  haben;  die  Geburt/DNA  über  die  holographische  Simulation
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Kinder  unserer  physischen  Eltern  oder  Vorfahren  hier  im  Fleisch,  obwohl  
wir  älter  als  diese  Zeit  und  Welt  sind  und  mit  vielen  anderen  Familien,  
Rassen,  Glaubensrichtungen  und  Kulturen  gelebt  haben.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google



Denn  im  Mund  schmecken  die  Worte  wie  Honig  süß  und  zart,  aber  im  Magen  
wird  es  bitter  und  voller  Übelkeit.

Dies  sollte  den  Glauben  einer  Person  nicht  zerstören,  wenn  sie  sich  wirklich  
auf  den  göttlichen  Vater  und  die  göttliche  Mutter  im  Inneren  für  ihre  Führung  
verlassen  würde.  Aber  es  ist  sicherlich  eine  bittere  Pille  zu  schlucken,  wenn  Sie  Ihr  
ganzes  Leben  in  die  Hände  von  Betrügern  gelegt  haben,  in  der  Hoffnung,  dass  sie  
Sie  retten  werden,  obwohl  sie  es  tatsächlich  waren,  die  Sie  überhaupt  erst  versklavt  
haben.

Mir  ist  klar,  dass  das  meiste,  was  ich  sage,  nicht  leicht  zu  akzeptieren  ist.

Heute  haben  wir  immer  noch  Lager,  die  alle  um  das  vielversprechende  Etikett  
wetteifern,  besser  als  jemand  anderes  zu  sein.  Bei  fast  allem,  was  wir  auf  dieser  
Erde  sehen,  wurde  es  manipuliert,  um  in  die  Salve  zwischen  den  Lagern  der  Guten  
und  der  Bösen  einzutreten.  Natürlich  sie

Die  meisten  Ihrer  geschätzten  Überzeugungen  werden  behindert,  weil  ich  mich  
entschieden  habe,  dieses  Polaritätsspiel  zu  enthüllen,  das  auf  unsere  Gedanken  
entfesselt  wurde.
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Ich  bin  nicht  hier,  um  das  Böse  zu  verteidigen,  ich  bin  hier,  um  den  Betrug  aufzudecken.

Die  Götter  der  alten  Tage  zögerten  nie,  Konflikte  und  Kriege  zu  schaffen.  Sie  
waren  in  der  Tat  der  Urheber  von  Verwirrung,  Zerstörung  und  Blutvergießen.  Und  
heute  fördern  viele  der  gleichen  Götter  immer  noch  Krieg  und  Gewalt  unter  
verschiedenen  Namen  für  verschiedene  Spiele.

Diese  Götter  sind  falsche  Götter,  die  nur  eines  im  Sinn  haben;  zu  verdrehen,  zu  
verzerren  und  zu  täuschen,  um  das  Feindschaftsspiel  am  Laufen  zu  halten.  Es  heißt  
„Ordo  ab  Chaos“:  Die  Götter  erschaffen  die  Unordnung,  um  Ordnung  zu  schaffen,  
im  Stil  der  Elohim.

57.  Fraktionen,  Parteien  und  Religionen
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Nur  weil  sich  jemand  in  einigen  Punkten  einig  ist,  heißt  das  nicht,  dass  er  
auch  in  allen  anderen  Punkten  einverstanden  ist,  aber  so  ist  es

das  unsere  Konzepte  vergöttert.  Doch  das  begreifen  wir  nicht,  sobald  wir  unsere  
Gedankenkraft  irgendeiner  Gruppierung,  Partei  oder  religiösen  Ausrichtung  
überlassen.  Wir  unterwerfen  uns  dem  listigen  teuflischen  Gebrauch  unserer  
Annahme  als  Carte  Blanche,  um  uns  in  irgendeinen  Weg  zu  führen,  den  die  
Fraktion  oder  Partei  wählt.

Verwenden  Sie  diese  Begriffe  nicht.  Die  heute  verwendeten  Begriffe  sind  meist  
Fraktionen,  Parteien  und/oder  Religionen.

Fraktionen  und  Parteien  entstehen.

Mit  anderen  Worten,  wenn  jemand  anders  so  glaubt  wie  Sie,  müssen  Sie  
ihm  nicht  Ihre  Seele  verkaufen  und  Ihr  Recht  zu  denken  aufgeben,  nur  weil  Sie  
sich  in  einigen  Punkten  einig  sind.

Jede  Gruppe  hält  ihre  Denkweise  für  die  logischste  und  richtige  Denkweise.  
Die  Gegenmeinung  gilt  meist  als  nicht  einmal  diskussionswürdig.  Wir  alle  neigen  
zu  einer  Agenda,  die  von  diesen  Göttern  aufgestellt  wurde,  ob  es  uns  gefällt  
oder  nicht  oder  wir  sind  uns  dessen  sogar  bewusst.
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Die  meisten  Menschen  unterwerfen  sich,  ohne  es  zu  merken,  einer  Logik,  
die  so  verzerrt  ist,  dass  man  sich  fragt,  warum  sie  das  zugelassen  haben.  Es  
geschieht,  weil  Menschen  den  Willen  verloren  haben,  durch  persönliche  
Erfahrung  zu  lernen.

Wir  lassen  uns  von  Parteien  und  Fraktionen  regieren.

Sie  übergeben  ihren  Willen  demjenigen,  der  ihrer  Denkweise  am  nächsten  
zu  sein  scheint,  damit  sie  nicht  länger  die  Arbeit  leisten,  die  erforderlich  ist,  um  
zu  wachsen.

Wir  tendieren  dazu,  uns  zu  einer  persönlichen,  sozial  akzeptierten  Sichtweise  hinzuziehen
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Wo  Sie  sich  vielleicht  auf  ein  oder  zwei  Punkte  geeinigt  haben,  hat  
die  Partei  Sie  jetzt  in  der  Hand,  ihnen  zu  folgen  und  sie  sogar  zu  
unterstützen,  obwohl  die  Agenda  der  Partei  möglicherweise  nichts  mit  Ihrer  
eigenen  zu  tun  hat  und  äußerst  teuflisch  und  äußerst  gefährlich  sein  kann .

Es  soll  einen  dazu  verleiten,  sein  Herz,  seinen  Verstand  und  seine  
Seele  einem  anderen  vollständig  zu  übergeben;  Carte  Blanche,  ohne  
weitere  Fragen  zu  stellen.  So  bleibt  die  Feindschaft  lebendig  und  du  tust  
so,  als  wäre  alles  kopacetisch.

Die  Menschen  werden  faul,  sie  wollen  nicht  denken  müssen,  also  
werfen  sie  alle  ihre  Rechte  einer  Ideologie  weg,  die  sie  schließlich  in  den  
Abgrund  der  Dunkelheit  führt,  gestrandet  und  gefangen.

Daher  kann  eine  einfache  Vereinbarung  zu  einer  totalen  Parteiherrschaft  
über  den  Verstand  führen.

Die  Teilung  innerhalb  des  Polaritätsgesetzes  ist  seit  Ewigkeiten  der  
destabilisierende  Faktor.  Egal,  was  Sie  denken  oder  glauben,  ein  Feind/
Feindschaft  wird  geschaffen  werden,  wodurch  die  Welt  dazu  gebracht  wird,  
ihre  Logik  und  ihren  spirituellen  Verstand  als  Verteidigung  gegen  die  andere  
Rationalität  aufzugeben,  zumindest  sind  Milliarden  dazu  verleitet  worden,  
ihr  zu  folgen.
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Ich  habe  in  der  politischen  und  religiösen  Arena  miterlebt,  dass  viele  
ihre  Seele  für  ein  Thema  verspielt  haben,  das  sie  unterstützen  werden,  weil  
ihre  Partei  es  akzeptiert.

Wir  sehen  heute,  dass  politische  Parteien  so  agieren.  Die  Leute  
beginnen,  einer  Partei  zu  folgen,  weil  sie  einige  Themen  anspricht,  mit  
denen  sie  möglicherweise  einverstanden  sind.  Sobald  Sie  jedoch  den  
Wünschen  der  Partei  nachgeben,  geben  die  Menschen  oft  alle  anderen  
Gedanken  auf,  um  sich  dem  Geist  der  Partei  vollständig  zu  unterwerfen.
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Sie  könnten  sich  jedoch  auf  genau  denselben  Punkt  oder  dieselben  Punkte  

einigen,  aber  alles,  weil  die  Feindschaft  zwischen  Ihnen  und  ihnen  gelegt  wurde,  werden  

Sie  der  anderen  Fraktion  gegenüber  eine  unangenehme  Einstellung  haben,  selbst  wenn  

sie  vielleicht  sogar  zustimmen.  Dies  war  die  Art  der  Teilung,  die  die  Götter  sehr  effektiv  

mit  dem  Einsatz  von  Feindschaft  schufen.

Wenn  jedoch  eine  andere  Partei  oder  Fraktion  im  Grunde  das  Gleiche  verkündet,  

werden  die  Menschen,  die  ihre  Meinung  der  vorherigen  Fraktion  überlassen  haben,  die  

andere  Fraktion  für  genau  das  verspotten  und  lächerlich  machen,  was  sie  bereits  

akzeptiert  haben.

innerhalb  eines  Gruppengeistes,  einer  Bienenstockmentalität.

Das  ist  die  Albernheit,  der  wir  von  extrem  gewalttätigen  Göttern  ausgesetzt  

wurden,  die  Krieg  und  Zwietracht  mehr  lieben  als  Frieden,  Liebe  und  Einheit.

Und  es  wird  nicht  getan,  weil  die  Konzepte  auch  zutreffen,  sondern  einfach,  weil  

sie  nicht  von  Ihrer  Partei  sind.

Wenn  dies  geschieht,  werden  wir  oft  so  polarisiert,  dass  wir,  wenn  die  Wahrheit  

enthüllt  wird,  sie  einfach  nicht  akzeptieren  können,  weil  sie  es  ist

Sie  sind  die  Götter,  die  beide  Enden  gegen  die  Mitte  ausspielen.
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Diese  Götter  hatten  direkten  Einfluss  auf  die  Erschaffung  aller  organisierten  

Fraktionen.  Sie  werden  an  allen  Enden  spielen  und  die  Menschen  in  der  Mitte  

zermalmen;  denn  nur  Verwirrung,  BABEL,  wird  am  Ende  des  Tages  herrschen.  Und  

wenn  diese  Götter  ihre  Agenda  vorantreiben  können,  werden  die  Menschen  mentale  

Fußabtreter  bleiben.

Diese  Götter  unterstützen  all  die  verschiedenen  Fraktionen,  Parteien  und  Religionen  …  

alle.

Jede  'Gruppen'-Zugehörigkeit  ist  Gedankenkontrolle.

Wir  Menschen  wurden  in  die  Dummheit  gedrängt,  weil  wir  uns  erlauben,  unsere  

Hoffnung  und  mentale  Sicherheit  zu  platzieren
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Dies  ist  ein  weiterer  Grund,  warum  die  Götter  die  Polarität  geschaffen  haben,  um  
die  Menschen  in  den  Ideologien  eines  Gruppenbewusstseins  zu  halten,  anstatt  den  
eigenen  Verstand  zu  benutzen.

Wir  wurden  geschaffen,  um  einer  sogenannten  HERDENMENTALITÄT  zu  

folgen,  bei  der  wir  eher  von  einer  anderen  Agenda  als  von  unserer  eigenen  regiert  
werden.

Das  ist  sehr  bequem  und  doch  extrem  vernichtend,  weil  es  alles  Teil  der  
Herrschaftsagenda  des  Blue  Blood  Dogma  ist.

Wenn  die  Wahrheit  jemals  offenbart  wird,  wird  sie  daher  sofort  aus  Ihrem  
Geist  gelöscht,  ohne  dass  Fragen  von  den  Zugehörigkeiten  gestellt  werden,  denen  
Sie  sich  unterworfen  haben.  Dies  geschieht  so  oft,  dass  es  unglaublich  ist,  wie  
schnell  Menschen  innerhalb  dieser  Fraktionen  von  ihren  sogenannten  Führern  
denunziert  werden,  wenn  sie  versuchen,  ihren  eigenen  Seelenverstand  zu  benutzen.
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kam  nicht  von  unserer  Partei,  der  wir  unsere  Seele  hingegeben  haben.

Sogar  in  religiösen  Gruppen  haben  Menschen  zugegeben,  dass  sie  versucht  
haben,  ihrer  Gruppe  davon  zu  erzählen,  wenn  ihnen  etwas  von  innen  offenbart  
wurde.  Sie  stoßen  jedoch  oft  auf  Widerstand  und  sagen  ihnen,  dass,  wenn  die  
Wahrheit  enthüllt  werden  soll,  sie  durch  die  Hierarchie  der  Gruppe  und  nicht  durch  
eines  ihrer  Individuen  kommen  würde.
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Dieselben  Elohim-Götter  präsentieren  der  Erde  diese  Technologien,  um  zu  
versuchen,  ihren  ultimativen  Plan  der  totalen  barbarischen  galaktischen  Sklaverei  
zu  erfüllen,  was  in  vergangenen  Zeiten  immer  die  Zerstörung  eines  Planeten  in  der  
3.  Dichte  bedeutete.

In  Wahrheit  waren  dies  die  Simulationsprogrammierer.

In  jeder  Denkweise  erschienen  sie  den  weniger  Wissenden  als  Gott  oder  
göttliche  Wesen.  Dies  war  der  verbotene  Baum  in  der  Mitte  des  Gartens.  Technologie  
ist  nicht  göttlich,  sie  ist  eine  Illusion.

Sie  können  immer  noch  durch  Dimensionen  von  Zeit  und  Raum  reisen

Sie  erstellten  eine  Simulation,  um  den  Anschein  von  echt  zu  erwecken

Der  verbotene  Baum  war  das  verbotene  Wissen  der  Quantenwissenschaft  und  
-physik,  das  sich  in  den  Händen  der  Computersimulationsprogrammierer  befand.  
Dies  gibt  diesen  Göttern  die  Illusion  von  Macht,  nicht  aufgrund  göttlichen  Rechts,  
sondern  weil  sie  die  Kunst  bestimmter  Höherer  gemeistert  haben

aber  sie  sind  begrenzt,  wie  weit  sie  wirklich  manövrieren  können.

Macht,  aber  es  war  alles  eine  Scharade,  ein  Betrugsspiel  und  eine  Maskerade.
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Aber  noch  einmal,  es  liegt  nicht  daran,  dass  die  Menschheit  so  intelligent  
geworden  ist,  um  alles  herauszufinden,  und  jetzt  haben  wir  die  Intelligenz,  um  diese  
alten  Technologien  zu  entwickeln.

Sie  hatten  Kenntnisse  über  das  Klonen  und  die  Geburt  im  Reagenzglas,  was  
uns  jetzt  von  denselben  Wesen  gelehrt  wird.  Sie  könnten  in  begrenztem  Umfang  
durch  den  Weltraum  fliegen,  indem  sie  Raumschiffe  verwenden,  die  wir  heute  wieder  
annähernd  zusammenbringen.

58.  Das  technologische  Debakel
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Sie  haben  eine  virtuelle  Realität  als  ihren  neuen  Wohnsitz  geschaffen  und  
leben  auch  darin.

Auf  dieser  Ebene  steuern  sie  den  Mainframe  des  Computers.

Sie  sind  diejenigen,  die  Seelen  zurück  in  diese  Welt  schicken,  um  wiedergeboren  
zu  werden.

Das  bedeutet,  dass  sie  diese  Welt  sowohl  von  der  3.  als  auch  von  der  4.  Dimension  
aus  kontrollieren  können.  Das  ist  richtig,  Sie  haben  richtig  gelesen.

Wissenschaften,  die  in  den  materiellen  Bereichen  verwendet  werden.  Wie  bereits  

erwähnt,  sind  sie  Computer-Nerds.
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Wenn  Sie  zum  Beispiel  an  eine  Goldmünze  denken,  beginnt  sie  sich  in  4D  
ätherisch  zu  formen.  Es  würde  sehr  echt  aussehen,  man  könnte  es  anfassen,  
schmecken,  was  immer  man  wollte,  ich  habe  das  in  der  4.  Dimension  gemacht.

Die  Dimension  wirkt  wie  eine  Sammlung  von  Gedanken,  die  Sie,  wenn  Sie  Ihren  
Geist  fokussieren,  beginnen,  ein  ätherisches  Bild  zu  erschaffen,  das  sich  noch  
nicht  manifestiert  hat.

Wenn  Sie  sich  in  der  4.  Dichte  lange  und  stark  genug  konzentrieren,  werden  
sich  Ihre  Gedanken  zu  dem  formen,  was  auch  immer  aus  Ihren  mentalen  
Operationen  kommt.
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Deine  Gedanken  können  etwas  scheinbar  Greifbares  aus  dem  Nichts  
hervorbringen,  doch  es  ist  nur  eine  Energieschöpfung  durch  Gedanken.  Es  ist  
jedoch  keine  ewige  Realitätsschöpfung.  Es  ist  an  sich  nicht  real,  es  sind  nur  Ihre  
Gedanken,  die  sich  mithilfe  von  Simulationen  in  eine  Form  materialisieren.

Man  muss  beginnen,  sein  Verständnis  über  die  Quantenphysik  zu  vertiefen  
und  wie  sie  in  der  Welt  spielt,  in  der  wir  zu  existieren  scheinen.

Es  kann  jedoch  vorkommen,  dass  es  mit  Details  gefüllt  ist,  an  die  Sie  nicht  einmal  
gedacht  haben.

arbeiten  nach  unterschiedlichen  Gesetzen.

Nun,  hier  ist  der  Haken  22,  nehmen  wir  an,  Sie  haben  an  eine  Goldmünze  
gedacht  und  sie  hat  sich  in  der  4.  Dimension  materialisiert.

Welten  existieren  innerhalb  des  Reiches  der  4.  Dichte,  genau  wie  hier,  aber

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

59.  4.  Dimensionale  Projektion

Lassen  Sie  mich  versuchen,  ein  wenig  zu  erklären,  wie  das  funktioniert.  Der  4
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Das  liegt  daran,  dass  die  4.  Dichte  ein  Aufbewahrungsort  für  
Ozeane  der  Gedankenschöpfung  ist.  Es  trägt  alle  Gedanken  von  allen,  
Menschen,  Engeln  und  Dämonen.  Wenn  du  kein  Detail  identifizierst,  wirst  
du  einfach  eine  nähere  Schöpfung  anziehen,  die  sich  bereits  manifestiert  
hat.

Das  ist  ein  guter  Trick,  eine  erstaunliche  Leistung,  wie  um  alles  in  der  
Welt  könntest  du,  basierend  nur  auf  deinen  Gedanken,  eine  Goldmünze  
mit  allen  Details  hervorbringen  und  doch  keines  der  Details  ging  in  deine  
Gedanken  ein.

Worauf  ich  mich  beziehe,  sind  kumulative  Gedanken  von  allen  oder  
gemeinsame  Gedankenfelder,  die  von  allen  produziert  werden,  was  diesen  
Bereich  mit  Hilfe  einer  programmierten  Simulation  erschafft.

Wenn  ich  den  Begriff  manifestiert  verwende,  dann  beginnt  die  
Gedankenschöpfung  der  4.  Dichte  in  der  3.  Dichte  Materieform  anzunehmen .

Ein  Beispiel  könnte  sein,  dass  Ihre  Gedanken  die  Idee  aufgeworfen  
haben,  dass  die  Goldmünze  ein  amerikanischer  Goldadler  war,  Sie  sich  
aber  nur  auf  die  Goldmünze  konzentrierten  und  sich  dennoch  in  allen  
Einzelheiten  als  amerikanischer  Goldadler  formten.
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Ob  es  sich  um  einen  Berg,  einen  Fluss,  sogar  eine  Sonne,  einen  Mond  oder  

Sterne  handelt,  es  ist  alles  verschmolzene  Gedankenenergie,  die  durch  Projektion  in  

Materie  umgewandelt  wurde.

Das  mag  wie  Science-Fiction  erscheinen,  aber  meine  Freunde,  dies  ist  Teil  des  

Baumes  von  Gut  und  Böse.  Es  dreht  sich  alles  um  die  Macht,  zu  der  diese  Götter  

Zugang  haben,  ebenso  wie  wir  alle,  aber  das  Leben  in  Unwissenheit  hält  uns  zu  

Sklaven  derjenigen,  die  verstehen,  wie  alles  funktioniert.

Es  ist  kein  Computer,  wie  wir  es  verstehen  würden,  es  ist  eher  ein  Mind-

Programm,  das  von  Ihren  Gedanken  aus  operiert

Als  Luzifer  seine  Absichten  in  dieses  Reich  brachte,  wurde  es  zu  einem  

Geistreich  der  Dunkelheit,  das  das  Licht  verdrängte.  Man  könnte  sagen,  dass  die  

untere  4.  Dimension  Luzifers  Zuhause  ist.  Hier  begannen  all  die  niederen  Gedanken  

niedere  Schwingungswelten  zu  erschaffen

Das  Spiel  selbst,  noch  die  3.  oder  4.  Dichte  sind  böse,  es  ist  nur  die  Art  und  

Weise,  wie  sie  von  dunklen  Mächten  benutzt  und  manipuliert  wurden.

und  manifestiert  sich  dann.

das  man  leicht  sagen  könnte,  ist  ein  Gefängnis  für  nicht  erwachte  Seelen.

Was  wir  in  dieser  Welt  sehen,  berühren,  schmecken,  hören  und  riechen,  kommt  

alles  aus  einer  Quelle  jenseits  dieser  Welt.  Alles,  was  wir  über  unser  begrenztes  Portal  

namens  Fünf  Sinne  erkennen,  wird  zuerst  als  Blaupause  aus  dem  Reich  der  

Gedankenenergie  entworfen,

Der  Unterschied  zwischen  Realität  und  Illusion  ist,  dass  Realität  von  Natur  aus  

ewig  ist,  Illusion  ist  vorübergehend.  Man  könnte  sagen,  der  4
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die  4.  Dimension  genannt.

Dimension  ist  ein  Übungsbereich  für  die  Schöpfung,  ähnlich  wie  Simulationsspiele  für  

Geisterkinder.
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Wenn  ich  den  Begriff  Programm  verwende,  meine  ich,  dass  es  
kontrolliert  wird,  es  ist  nicht  nur  ein  Sammelsurium  von  Gedanken.  Jemand  
auf  der  anderen  Seite  stellt  sicher,  dass  es  auf  ihrer  Bewusstseinsebene  
kontrolliert  wird.

von  Vater  und  Mutter  geschaffen.  Sie  haben  jedoch  nicht  die  niedrigere  
Schwingung  geschaffen,  die  aus  Luzifers  Fall  resultierte.

Die  4.  Dimension  muss  existieren,  damit  die  3.  Dimension  existiert.  

Denn  die  3.  Dimension  sind  einfach  Gedanken,  die  aus  dem  Mind-Realm-
Programm  verschmolzen  und  projiziert  werden.

Luzifer  hat  die  unteren  Dimensionen  nicht  erschaffen,  aber  er  benutzt  
sie,  um  seinen  Verstand  und  Geist  auszustrahlen,  da  es  sich  um  eine  
Schöpfung  des  Verstandesreichs  handelt.  Die  Struktur  aller  Dimensionen  war
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Dimension,  schlafen,  aber  auch  bewusst  sein.

dimensionaler  Bereich  über  Materie.

Wir  alle  existieren  in  der  4.  Dimension,  aber  unsere  Seelen  schlafen.  
Wir  leben  in  einer  Traumwelt  und  glauben,  dass  wir  in  diesen  Körpern  sind,  
aber  wir  sind,  wie  manche  es  nennen  mögen,  ins  Koma  oder  in  den  Tiefschlaf  
versetzt,  existieren  in  Welten  und  glauben,  dass  alles  durch  unsere  
Bewusstseinswahrnehmung  real  ist.

Die  genähten  Feigenblätter  waren  keine  Kleidungsstücke,  um  die  
körperliche  Nacktheit  von  Adam  und  Eva  zu  bedecken,  sondern  sie  wurden  
sich  innerhalb  einer  Welt  aus  Materie,  die  sehr  real  erschien,  wieder  bewusst,  
aber  ihre  neuen  Empfindungen  waren  dichter,  sie  waren  mehr  auf  das  Gefühl  
von  Schmerz  abgestimmt  und  Dinge  um  sie  herum  zu  spüren

Obwohl  einige  Dinge  verdreht  und  verschlungen  wurden,  damit  wir  den  
Baum  der  Täuschung  nicht  verstehen  würden,  ist  der  Schlüssel,  den  jeder  
verstehen  muss,  diese  Welt  wird  durch  Gedankenprojektionen  innerhalb  der  
4.  Dimension  aufgebaut  und  dann  werden  sie  in  die  Materiewelt  projiziert;  
als  eine  Art  holografisches  Universum.

aus  physischer  Sicht,  nicht  aus  spiritueller  Sicht.
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60.  Wir  schlafen  in  der  4.  Dimension

Als  Adam  gesagt  wurde,  dass  er  genommen  und  in  einen  tiefen  
Schlaf  versetzt  wurde,  geschah  dies,  als  die  Menschheit  als  Seelen  in  die  
4.  Dimension  herabgelassen  und  dann  in  die  3.  neu  gestartet  wurde

Das  Problem  ist,  dass  Adam  nie  erwacht  ist,  sobald  er  in  diese  
niedrigere  Form  eingetreten  ist,  die  alle  Seelen  repräsentiert.  Wir  wurden  
einfach  durch  eine  andere  Bewusstseinsebene  bewusst,  wie  durch  einen  
Traum.  Und  es  stellte  dar,  wie  die  gesamte  Menschheit  als  Seelen  oder  
die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  schließlich  in  die  3.  platziert  werden  würde
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Einer  der  Götter  antwortete:  Wer  hat  dir  gesagt,  dass  du  nackt  bist?

Gott  kommt  dann  aus  dem  Nichts  und  ruft  nach  ihnen  und  fragt  
sich,  wo  sie  sind.

Die  Feigenblätter  waren  die  Avatar-Körper,  in  die  wir  programmiert  
wurden,  um  in  einer  simulierten  Welt  zu  existieren,  wie  in  einer  virtuellen  
Realität.  Deshalb  funktionieren  diese  Körper  eher  wie  ein  Computer,  
aber  sie  sind  biologische  Computer.  Und  obwohl  wir  die  4.  Dichte  nie  
verlassen  haben,  operiert  unser  Bewusstsein  in  einer  niedrigeren  
Dimension.

Das  wird  jetzt  wirklich  seltsam.  Du  meinst,  jemand  musste  Adam  
und  Eva  sagen,  dass  sie  nackt  waren,  als  wäre  das  eine  
Schockentdeckung?

Warum  kann  der  allsehende  Gott  nicht  nur  erkennen,  wo  sie  sich  
befinden,  sondern  auch,  was  passiert  ist?  Warum  handelt  Gott  naiv?

Nun,  das  ist  seltsam,  warum  sollten  Adam  und  Eva  sich  plötzlich  
nackt  sehen?

War  Gott  die  Umstände  wirklich  so  ahnungslos,  oder  glauben  
manche  religiöse  Menschen,  Gott  wollte  es  nur  von  ihren  eigenen  
Lippen  hören?

Gott  sagte,  wo  bist  du?

Früher  hat  es  sie  nie  gestört,  es  sei  denn,  das  war  nicht  die  
wörtliche  Bedeutung,  jetzt  schämen  sie  sich  plötzlich?  Offensichtlich,
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Adam  hatte  Angst  und  sagte,  er  sei  nackt  und  verstecke  sich.

hier  tut  sich  was  anderes.
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Das  hätte  Gott  genügen  sollen,  um  zu  sagen:  „Es  tut  mir  leid,  dass  ich  
mich  später  um  die  Schlange  kümmern  werde  …  dir  sei  vergeben.“

Die  Wahrheit  ist,  Gott  wollte  wissen,  wie  Mann  und  Frau  
herausgefunden  haben,  dass  sie  nicht  länger  Teil  ihrer  höheren  Welt  
sind.

Seite  |  -  256  -

Als  Adam  versuchte,  Eva  die  ganze  Schuld  für  das  Geschehene  
zuzuschieben,  erklärte  Eva,  dass  die  Schlange  sie  betörte.

Was  Gott  höchstwahrscheinlich  auch  sagte,  war:  „Wer  hat  dir  gesagt,  dass  
dies  eine  virtuelle  Realität  und  ein  künstlicher  Geist  ist?“
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Die  Antwort  ist  einfach  und  mein  Buch  mit  dem  Titel  „Das  verbotene  Erbe  der  
Götter“  wird  es  weiter  erklären.  Aber  für  jetzt  will  ich  nur  sagen,  dass  der  Grund  
dafür,  dass  einige  der  Götter  Teil  des  Programms  geworden  sind,  der  Krieg  im  
Himmel  war,  und  sie  verloren  haben,  wodurch  ihnen  symbolisch  die  Beine  
abgeschnitten  wurden  und  sie  jetzt  weiter  herumschlängeln  müssen  ihre  Bäuche.

Wenn  dies  in  Form  eines  Computerprogramms  ist,  warum  können  sie  den  
Computer  nicht  einfach  programmieren,  um  eine  beliebige  Form  oder  ein  beliebiges  
Wesen  für  die  Simulation  zu  erstellen?  Warum  müssen  sie  sich  in  das  Programm  
integrieren,  um  die  Besetzung  der  Charaktere  zu  erstellen?

Diese  Götter,  die  den  Krieg  verloren  haben,  mussten  sich  in  den  
programmierten  Protokollen  der  Illusion  manifestieren.  Wie  beim  Erstellen  einer  
virtuellen  Realität  müssen  sie  auswählen,  welche  Art  von  Körper  sie  möchten  und  
wie  sie  in  die  virtuelle  Welt  eintreten  möchten.

Jede  Welt  hatte  ihre  eigenen  Codes  und  Programmierungen.  Um  sich  in  diese  
Welten  zu  integrieren,  müsste  die  Besetzung  der  Charaktere  dies  durch  die  
programmierten  Verfahren  tun.

Der  letzte  Krieg  im  Himmel  war  ein  Krieg  zwischen  den  Göttern,  und  Satan  
verlor  und  wurde  niedergeschlagen.  Aber  Luzifer  blieb  mit  seinen  Engeln  im  Himmel,  

die  jetzt  die  vielen  Außerirdischen  sind,  die  wir  oft  sehen.  Die  Götter  sind  jetzt  
sowohl  erdgebunden  als  auch  im  Himmel/Raum.  Als  die  Kraft  der  Dualität  von  Gut  
und  Böse.

Denkt  jetzt  daran,  dass  die  unteren  virtuellen  Welten  bereits  erschaffen  
wurden.  Dies  war  vor  langer  Zeit  von  Luzifer  getan  worden.  Wie  bei  jedem  Programm  
gibt  es  jedoch  mehrere  Welten,  Typen,  Wesen  und  Spielregeln.
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61.  Das  Computerprogramm
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Auf  dem  Planeten  Erde  vor  der  Aussaat  durch  Außerirdische  und  
Menschen  war  die  höchste  Lebensform  der  Neandertaler.  Ein  menschliches  
Wesen,  aber  näher  am  Affen.

Der  Neandertaler  war  Teil  der  ursprünglichen  Programmierung  des  
Geistreichs  der  Erde  der  4.  Dichte,  die  in  dieses  Reich  oder  die  3.  
Dimension  projiziert  wurde  und  Materie  oder  eine  physische  Welt  wurde.

Wenn  Sie  vor  einem  Spiegel  stehen,  sehen  Sie  Ihr  Spiegelbild,  das  
Bild  im  Spiegel  ist  dreidimensional

Jede  Welt  war  bereits  in  das  Programm  aufgenommen  worden,  und  
sie  waren  alle  einzigartig.

Lassen  Sie  mich  noch  einmal  wiederholen,  alle  Materieuniversen  
sind  einfach  eine  Projektion  aus  der  4.  Dimension,  nichts  ist  hier,  außer  
der  Geist,  der  von  innen  projiziert  wird.  Es  ist  eher  wie  das  Betrachten  
eines  3-D-Films,  oder  noch  besser,  es  ist  wie  das  Betrachten  eines  
Spiegelbildes  von  etwas,  das  sich  in  einem  Wasserbecken  widerspiegelt.

Bild,  das  von  einer  Projektion  oder  Reflexion  der  tatsächlichen  Quelle  
stammt.  Daher  werden  Spiegel  oft  verwendet,  um  sich  mit  der  4.  Dimension  
zu  verbinden,  weil  es  wie  ein  Verbindungspunkt  zwischen  beiden  Bereichen  
über  eine  Projektion  ist.
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Diejenigen,  die  ins  Fleisch  kommen,  sie  werden  geboren,  sie  leben  und  sie  
sterben  und  sie  werden  wiedergeboren,  wie  es  ihr  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  
und  Böse  ist.

Dies  war  Teil  des  Falls;  sie  fielen  in  einen  niedrigeren  Bereich,  den  ich  als  die  
3.  und  4.  Dichte  oder  Dimension  bezeichnen  werde;  was  leichter  zu  verstehen  ist.  
Ich  spreche  vom  Computerprogramm  und  ich  weiß,  dass  es  noch  nicht  ganz  sinnvoll  
ist.

Andere  tragen  außerirdische  Kostüme,  und  wieder  andere  sind  entweder  in  
der  4.  Dimension  eingesperrt  oder  sie  existieren  innerhalb  der  Erde  und  
möglicherweise  auf  anderen  Planeten  des  falschen  Sonnensystems.

Ich  hoffe,  das  ist  nicht  zu  verwirrend.

innerhalb  des  menschlichen  Körpers  über  das  Computersimulationsprogramm.

Holografisches  Programm.

Man  muss  anfangen,  diese  Hinweise  zu  entschlüsseln,  bevor  sie  jemals  in  der  
Lage  sein  werden,  diese  Gnosis  zu  verstehen,  man  muss  anfangen  zu  erkennen,  
dass  viele  dieser  Götter  in  Fleisch  und  Blut  herumlaufen,  genau  wie  wir  durch  das  
Omniversum
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Es  muss  beachtet  werden,  dass  es  Geistessenzen  sind,  die  wohnen

Unsere  menschlichen  Körper  sind  nichts  anderes  als  eine  holografische  
Projektion,  und  dieser  Körper  ist  einfach  eine  Datei  in  einem  Computersystem,  das  
ständig  Daten  sammelt,  sowohl  Text  als  auch  Audio  und  Video  über  jeden  von  uns,  
die  als  Erinnerungsbibliothek  oder  Erinnerungsbuch  bezeichnet  werden.
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Alles  Leben  ist  die  erste  Geistform,  die  andere  Formen  wie  Materie  
verwendet.

Oder  DÄMONEN,  ENGEL  und  MENSCHEN.

über  seinen  Großrechner.

Spirit  ist  die  erste  Energie,  und  Fleisch  ist  nur  eine  Form,  die  Spirit  über  
das  Programm  verwenden  kann,  ob  gut  oder  böse.  Und  obwohl  die  Archonten  
das  gedankenlose  Computer-Matrix-System  erschaffen  haben,  können  sie  es  
nicht  vollständig  kontrollieren,  sie  sind  in  ihren  Möglichkeiten  durch  den  wahren  
Vater  und  die  wahre  Mutter  beschränkt,  die  letzten  Endes  die  Kontrolle  über  
alles  haben.

Bewusstsein  ist  GEIST.

Außerdem  gibt  es  tatsächlich  göttliche  Engel  vom  Vater  und

Dämonen,  Engel  und  andere  Wesenheiten  können  eine  fleischliche  Form  verwenden

Mutter  und  sind  immer  noch  aktiv  und  spielen  oft  eine  Rolle  in  unserem  Leben

Oftmals  bezeichnet  die  Bibel  Engel  als  Männer,  die  unter  den  Menschen  
wandeln.  Dies  können  die  statischen  Einheiten  sein,  die  zwischen  den  
interaktiven  Agenten  herumlaufen,  und  sie  beziehen  sich  einfach  auf  die  
gefallenen  Nephilim,  die  ebenfalls  im  Fleisch  geboren  wurden,  aber  von  einem  
anderen  Geist  kontrolliert  werden.

B.  durch  Herunterladen  oder  Projektionen  in  diese  Avatar-Körper.

Die  religiöse  Welt  hat  uns  jedoch  glauben  gemacht,  dass  es  nur  drei  
Lebensformen  gibt,  den  bösen  Geist,  den  guten  Geist  und  Fleisch  und  Blut.
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Statische  Einheiten  beziehen  sich  auf  einen  Geist  der  Böswilligkeit.  Eine  
statische  Einheit  ist  im  Grunde  ein  BORG,  wie  wir  in  den  Fernsehsendungen  
namens  Star  Trek  gelernt  haben,  ein  biologischer  Roboterorganismus,  der  
keinen  eigenen  Verstand  hat,  er  folgt  nur  den  Befehlen  der  überlieferten  Dekrete
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Können  diese  Wesen  die  Menschheit  von  einer  anderen  Ebene  und  Dichte  aus  

beeinflussen?

innerhalb  der  Erde  als  Teil  des  Programms,  das  können  Aliens  aus  anderen  
Dimensionen  sein,  zusammen  mit  Menschen,  die  ihre  Gefangenen  oder  Sklaven  
sind.

fördern  unser  Potenzial  und  planen.  Engel  sind  Boten,  Führer

Ja,  sie  können,  aber  nicht  annähernd  so  mächtig,  wie  sie  es  könnten,  wenn  sie  einen  

physischen  Schleier /  eine  Maske  nach  dem  Gesetz  verwenden.

und  Beschützer.  Engel  des  Vaters  beobachten  uns  innerhalb  des  Programms  als  
externe  Agenten,  die  alles  um  uns  herum  wahrnehmen,  während  der  Vater  und  die  
Mutter  uns  von  innen  beobachten.

Die  Elohim  wurden  sowohl  Engel  als  auch  Dämonen  genannt,  die  das  Fleisch  
als  biologischen  Computer  benutzen.  Wenn  ihr  fleischliches  Gegenstück  weitergeht,  
verlassen  sie  die  virtuelle  Realität  und  existieren  einfach  auf  einer  anderen  Ebene  
oder  Dichte  ohne  physische  Form  in  der  4.  Dichte,  obwohl  sie  eine  ätherische  Form  
oder  das  haben,  was  wir  Geisterhaft  nennen  können.

Es  gibt  einen  Platz  für  die  gefallenen  Engel  tief  in  den  Vertiefungen  der  vierten  
Dichte.  Von  dort  aus  können  sie  steuern
Menschen  durch  Gedankenübertragung,  was  zu  dämonischer  Besessenheit  oder  
Inspiration  als  Tür  für  sie  führen  kann,  wenn  es  erlaubt  ist.
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Oft  ist  ihre  ätherische  Form  in  der  Tat  sehr  beunruhigend.  Ihr  Verstand  erfindet  
ein  Böses  jenseits  aller  Vorstellungskraft  und  ihre  Formen  sind  oft  Formen  von  
Monstern  und  grotesken  Aliens.

Das  astrale  Reich  wurde  in  der  Bibel  manchmal  als  das  Innere  der  Erde  

bezeichnet.  Nur  so  konnten  Schriftsteller  diesen  Übergang  erklären.  Es  gibt  jedoch  
Wesenheiten,  die  wohnen

Buch  Zwei  -  Alien  Seed
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Insgesamt  haben  sie  jedoch  eine  bessere  Kontrolle,  wenn  sie  
anfassen.  Sie  können  viel  stärker  und  mit  viel  größerer  Präzision  
manipulieren,  wenn  sie  den  Anschein  erwecken,  unter  den  Menschen  
zu  existieren,  und  dann  ihre  Tarnmaske  verwenden,  die  ihre  Identität  
verschleiert,  um  sie  zu  täuschen.
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Abmessungen.

projiziert  in  diese  Welten  der  3.  Dichte,  um  einen  Höhepunkt  zu  erreichen  und  wieder  
zu  gehen,  ohne  jemals  entdeckt  zu  werden.

Sie  sind  vielleicht  etwas  verwirrt  darüber,  was  mit  dem  Seelenverstand  
gemeint  ist.  Das  ist  das  Mysterium  der  Seele.  Unsere  Seele  ist  nicht  hier,  
sie  existiert  in  der  4.  Dimension,  während  der  Verstand  der  Seele  hierher  
projiziert  wird.

Die  4.  Dimension  ist  buchstäblich  das  Holo-Deck  von  Star  Trek,  it
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wird,  was  immer  Sie  wollen.

dimensionalen  Geistreich,  um  ohne  Kontrolle  oder  Einschränkungen  denken  

oder  alles  werden  zu  können,  was  Sie  sich  wünschen.

Jede  Dimension  ist  vom  Typ  eine  Dichte.  Wenn  Sie  sich  in  der  Dichte  
nach  oben  bewegen,  befinden  Sie  sich  auf  einer  höheren  Schwingungsebene.  
Wenn  Sie  zum  Beispiel  von  der  3.  in  die  4.  Dichte  springen ,  verschwinden  
Sie  einfach  aus  der  niedrigeren  Schwingung,  da  der  menschliche  Körper  
nicht  mit  Ihnen  gehen  kann,  nur  der  Seelenverstand,  weil  Sie  jetzt  auf  einer  
höheren  Schwingung  arbeiten.  Du  könntest  immer  noch  in  diesem  Reich  
sein,  aber  jetzt  unsichtbar.  Hier  kommen  Geister  ins  Spiel,  während  der  
Seelenverstand  weitergeht.

Es  gibt  eine  große  Anzahl  von  außerirdischen  Reisenden,  die  innerhalb  

der  4.  Dimension  und  sogar  noch  höher  existieren.  Viele  von  ihnen  können

63.  Beleuchtet  Kameraaktion

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

Ich  glaube,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  das  4.  erschaffen  haben

Es  wurde  ein  Vergnügungspark  für  Geister.  Luzifer  nutzte  diese  Schöpfung  
dann  zu  seinem  eigenen  Vorteil,  um  Seelen  durch  Täuschung  zu  stehlen,  
indem  er  seinen  gefallenen  Geist  in  Teile  des  3.  projizierte
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Jene  der  4.  Dichte  können  dich  in  der  3.  sehen,  und  jene

Verstehe,  Dimensionen  sind  Dichtestufen  oder  die  Bausteine  der  Realität.  
Die  niedrigeren  Dimensionen  sind  Illusionen  oder  Geistesschöpfungen,  die  höheren  
Dichten  bilden  die  Realität.

Sie  alle  haben  im  naturwissenschaftlichen  Unterricht  Bilder  gesehen,  in  
denen  versucht  wird  zu  sagen,  dass  sich  der  Mensch  aus  dem  Affen  entwickelt  
hat,  und  Sie  sehen  die  Prozession  der  Entwicklung  des  Affen  zum  Menschen.  Dies  
ist  eine  grobe  Art  zu  enthüllen,  wie  die  spirituelle  Realität  mit  Fortschrittsschritten  
beginnt.  Es  zeigt,  wie  wir  uns  entwickeln  oder  im  Geiste  wiedergeboren  werden.

der  5.  und  höher  können  in  euch  hineinsehen,  als  ob  sie  in  eurem  Geist  leben  
würden,  aber  jene  der  niedrigeren  Dichten  können  ohne  irgendeine  Art  von  Hilfe  
nicht  über  sie  hinaussehen.

Unser  Planet,  den  wir  Erde  nennen,  existiert  in  der  4.  Dimension  und  höher,  
aber  wir  können  ihn  in  dieser  Dimension  nicht  sehen,  weil  wir  auch  in  die  3.  
projiziert  werden.

Während  wir  Früchte  entwickeln  und  bauen,  bewegen  wir  uns  von  einem  
Schritt  zum  nächsten,  bis  wir  zu  diesem  Diamanten  der  Perfektion  geformt  sind.  
Allerdings  sind  die  gefallenen  Engel  nie  Seite  |  -  264  -

Unsere  Erde  befindet  sich  als  Projektion  auf  einer  Ebene  der  3.  Dichte.  Wenn  
Sie  in  den  4.  springen  würden,  würden  Sie  von  hier  verschwinden.  Wenn  Sie  den  
4.  verlassen  und  den  5.  betreten,  würden  Sie  wieder  aus  dem  vorherigen  
verschwinden.  Und  weiter  und  weiter  geht  es.  Was  jedoch  in  allen  Dichten  bleibt,  
ist  Bewusstseinswahrnehmung.

Dimension  und  darüber  hinaus,  wo  sich  die  Realität  in  ihrem  perfekten  Zustand  zu  
bilden  beginnt.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

Die  Erde  in  der  4.  Dimension  ist  eine  Geistreich-Erde.  Und  es  wird  
dieser  Erde  sehr  ähnlich  erscheinen,  nur  ohne  all  ihre  Fehler.  Die  
Fehler  und  Mängel  sind  ein  Ergebnis  der  programmierten  Regeln  der  
3.  Dimension.  Die  Erde  ist  auch  im  5
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Wenn  der  Geist  vom  Geist  der  Dunkelheit  und  Vergeblichkeit  
überwältigt  wird,  beginnt  er,  seinen  Einfluss  auf  die  Umgebung  geltend  
zu  machen,  und  dann  wird  er  nach  unten  projiziert.  Jetzt  verstehst  du  
vielleicht,  warum  der  Glaube  so  wichtig  ist,  weil  er  diesen  unnatürlichen  
vernichtenden  Wirkungen  entgegenwirkt.

Dimension,  bedeutet  das,  dass  wir  nicht  wirklich  real  sind?  Unsere  Seele  
ist  nicht  die  Realität  unserer  wahren  Natur.  Unsere  Seele  ist  auch  eine  
Projektion  unseres  Geistes.  In  Buch  vier  erfahren  Sie  noch  viel  mehr  
darüber.

In  gewisser  Weise  ist  es  wie  zweidimensionale  Baupläne  für  ein  
Haus.  Wenn  es  an  Dichte  zunimmt,  wird  es  zu  einem  dreidimensionalen  
Modell  dessen,  was  die  zweidimensionale  Blaupause  enthüllt.  Während  
es  die  Bewegung  nach  oben  fortsetzt,  beginnt  es  sich  in  eine  4.  
Dimension  zu  formen,  bis  es  die  Realität  erreicht.  Bevor  es  die  Realität  
erreicht,  ist  es  nicht  real,  nur  eine  Illusion.
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dimensionale  Welt.

Warum  also  verfällt  das  Reich  der  3.  Dichte?  Denn  das  ist  es,  was  
über  den  Verstand  projiziert  wird,  während  er  mit  den  dunklen  Kräften  
der  4.  Dichte  kämpft.  Der  Grund  für  den  Verfall  liegt  im  Konsensdenken  
der  Charakterdarsteller  und  der  Herrscher.

Durch  eine  Progression  bewegt,  wurden  sie  von  Anfang  an  als  Geister  
erschaffen  und  fielen  als  Geister,  die  sich  dann  zu  etwas  Groteskem  
formten.  Sie  haben  keine  Progression  durchlaufen.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

Lesen  Sie  genau,  dies  ist  ein  massives  verborgenes  Geheimnis,  
da  wir  einer  dunklen  Denkweise  erliegen,  unsere  Gedanken,  die  in  die  
4.  Dimension  übersetzt  werden,  beginnen,  unsere  Umgebung  neu  zu  
erschaffen,  und  dann  manifestieren  sie  sich  hier  in  unserer  3.  Dimension

Sie  fragen  sich  vielleicht,  ob  unsere  Seele  im  4.  feststeckt
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Dimension,  wenn  wir  die  Leiter  hinaufsteigen,  je  höher  wir  in  der  Dichte  steigen,  
desto  näher  sind  wir  unseren  Göttlichen  Eltern.  Je  höher  wir  aufsteigen,  desto  
weniger  Form  haben  wir  und  desto  mehr  übernimmt  das  Bewusstsein  vollständig.  
Auf  der  höchsten  Ebene  ist  es  reines,  vollkommenes  Bewusstsein  ohne  Form.

Wir  befinden  uns  in  einer  Trance-Zustands-Illusion,  die  von  Luzifer  
geschaffen  wurde,  weil  wir  den  verbotenen  Baum  genommen  haben  und  in  diese  
Dimension  des  Geistes  gefallen  sind.

Die  Erde  und  wir  alle  existieren  im  4  -  dimensionalen  Geistreich.  Wir  

existieren  gerade  jetzt  auf  einer  Art  Erde  in  der  4.  Dimension  als  die  projizierte  
Seele.  Aber  wir  werden  mit  einer  Art  Verstandestechnologie  in  eine  niedrigere  
Dichte  projiziert,  wo  wir  kompromittiert  wurden.
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Fängst  du  an,  das  schon  zu  verstehen?

Und  während  unser  Verstand  mit  dem  täglichen  Bombardement  von  
Negativität  und  Bestürzung  umhüllt  ist,  helfen  wir,  die  Erde  in  der  3.  Dichte  neu  
zu  erschaffen ,  sie  durch  unsere  unruhigen  Gedanken  nach  unserer  mentalen  Sicht  neu  zu  formen,  und  somit  wird  sie  
wieder  hierher  zurück  projiziert .  Das  ist  es,  was  den  Verfall  durch  Korruption  
verursacht.

Die  4.  Dimension  ist  ein  illusorisches  Reich  des  Geistes  und  nichts  davon  
ist  real,  es  ist  alles  ein  Vergnügungspark  für  Geister,  um  zu  denken  und  
automatisch  Welten  mit  Gedankengeschwindigkeit  zu  erschaffen.

Unsere  Welt  ist  eine  Jauchegrube  ungeprüfter  und  verschwundener  Gedanken
schief,  weil  wir  schlafen.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

Wie  weit  muss  man  in  Schwingung  gehen,  um  aus  diesem  
Verstandesreich  herauszukommen?  Soweit  ich  weiß,  ist  es  jenseits  des  4
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Selbst  unser  menschlicher  Körper  offenbart  dies  beispielsweise  auf  
einer  anderen  Ebene.  Auf  der  Oberfläche  des  3  -dimensionalen  Körpers  
sehen  wir  Fleisch  und  Knochen.  Wenn  wir  uns  tiefer  nach  innen  bewegen,  
sehen  wir  Blut  fließen,  das  ist  das  Leben  des  Körpers  auf  einer  anderen  
Ebene.  Wenn  wir  dann  tiefer  gehen,  sehen  wir  Organe,  die  verwendet  
werden,  um  jede  Aktion  des  Körpers  zu  kontrollieren.  Und  schließlich  
sehen  wir  elektrische  Signale,  die  wie  Neuronen  feuern.  Und  das  sind  wir  
wirklich,  auf  höchstem  Niveau.

Einfach  Energiefunken,  wenn  Neuronen  feuern.
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Jede  3.  dimensionale  Welt  ist  eine  Projektion  aus  dem  Verstandesreich  
und  sie  alle  sind  getrennt.  Sie  befinden  sich  nicht  im  gleichen  Zeit-Raum-
Sonnensystem,  in  der  gleichen  Galaxie  oder  sogar  im  visuellen  Universum.

Daher  kann  man  nicht  über  das  lokale  Sonnensystem  hinaus  in  das  
Universum  und  andere  Galaxien  reisen,  sie  müssen  zurück  in  die  4.  Dichte  
gehen  und  dieses  Reich  zuerst  betreten,  um  die  verschiedenen  Welten  zu  
betreten.

Dimension,  um  diese  verschiedenen  Welten  zu  sehen,  und  doch  existieren  
sie  nicht  innerhalb  dieser  lokalen  3.  Dimension,  es  ist  nur  ein  projiziertes  
Bild.

Unsere  Sonden,  die  wir  in  den  Weltraum  geschickt  haben  und  die  jetzt  
über  den  äußersten  Punkt  unseres  Sonnensystems  hinaus  eingedrungen  
sind,  werden  blockiert,  und  die  Wissenschaftler  verstehen  nicht,  warum  sie  
sich  nicht  vorwärts  bewegen,  es  wird  verglichen,  wie  einige  Wissenschaftler  
kommentiert  haben  es  steckt  in  einem  Korridor  fest.
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Viele  haben  auf  anderen  Welten  in  unserem  Universum  existiert,  aber  
durch  die  Illusion  gibt  es  wirklich  keine  anderen  Welten  im  Weltraum  in  
unserem  Zeit-Raum-Kontinuum  als  die  projizierten  holographischen  Planeten  
in  unserem  eigenen  Sonnensystem.  Der  Rest,  den  wir  sehen,  ist  eine  
zweidimensionale  Projektion  wie  ein  Live-Video  oder  eine  Filmleinwand.

64.  Unser  projiziertes  Universum

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen

Was  wir  haben,  ist  eine  Kopie  der  4.  Dimension  insgesamt  als  
ein  einzigartiges  Zeit-Raum-Kontinuum,  das  in  die  3.  projiziert  wird
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,

Viele  Seelen  sind  auf  der  anderen  Seite  des  Schleiers  gestrandet,  
von  dem,  was  wir  Gespenster  oder  Geister  nennen.  Auch  dies  ist  nur  
der  Seelengeist,  die  eigentliche  Seele  ist  woanders.  Dies  sind  meistens  
verstorbene  Menschen,  die  sich  jetzt  wieder  in  der  4.  Dichte  bewusst  sind,
aber  noch  nicht  wach.  Es  ist  jedoch  mehr  als  das,  sie  stecken  zwischen  
den  Welten  fest,  weil  es  noch  nicht  an  der  Zeit  ist,  sie  aufzubereiten.

meistens.

Sie  sind  oft  in  einem  sehr  verwirrten  Geisteszustand  und  merken  
nicht,  dass  sie  in  ihren  eigenen  Gedanken  eingesperrt  und  gefangen  sind.

dimensionales  Reich,  aber  der  einzige  Weg,  wie  sie  Seelen  in  der  4.  
Dimension  kontrollieren  können,  ist,  Seelen  mit  solchen  Gedanken  zu  überfluten

Meistens  sind  sie  aufgrund  eines  Schocks  oder  eines  gewaltsamen  
Eintritts  zurück  in  das  4  -dimensionale  Geistreich  gestrandet.  Sie  
werden  gestrandet,  weil  ihre  Gedanken  sich  in  das  einschließen,  was  
ihnen  gerade  eingefallen  ist,  und  sie  wiederholen  diese  Gedanken  im  
Bereich  des  Verstandes,  wo  sie  sie  nicht  kontrollieren  können,  weil  sie  
noch  schlafen.

Nicht  einmal  die  Götter  der  anderen  Seite  können  mit  ihnen  
argumentieren,  also  bleiben  sie  gefangen,  bis  sie  entfernt  und  dann  
zur  Wiederaufbereitung  in  den  Tunnel  des  Lichts  zurückgeschickt  werden  können.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

65.  Leben  nach  dem  Tod  und  die  Wiederaufbereitungszentren

Dimension  kann  die  in  der  4.  nicht  sehen

Diese  Geister  scheinen  oft  in  dieser  3D-Welt  zu  interagieren,  weil  ihre  
Gedanken  immer  noch  hier  sind  und  somit  projiziert  werden,  aber  sie  haben  
keinen  Körper  mehr,  es  ist  nur  ihr  Seelenverstand.  Sie  bleiben  in  der  unteren  
4.  Dimension ,  gebunden,  doch  stellen  sie  sich  vor,  immer  noch  hier  zu  sein,  aber  wegen  des  Schleiers,  
der  die  beiden  Dimensionen,  die  der  3. ,  trennt

Der  Hinweis  ist,  dass  die  Götter  im  3.  leicht  Seelen  kontrollieren  können
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Diese  Dinge  können  in  der  4.  Dimension  reproduziert  werden,  aber  wiederum  ist  
nichts  davon  real.

Wieder  einmal  ist  alles  eine  Illusion  des  Verstandes,  die  Seele  schläft  
immer  noch  und  ist  in  ihrem  eigenen  Verstandesreich  gefangen.

Also  ja,  sogar  im  Leben  nach  dem  Tod  schläft  die  Seele  immer  noch,  und  
der  Seelenverstand  träumt,  ist  aber  immer  noch  bewusst.

Die  Götter  wollen  uns  nicht  nur  in  der  3.  Dimension,  sondern  sie  wollen  hier  
sein,  weil  sie  diese  Welt  als  Gott  kontrollieren  können,  während  auf  der  anderen  
Seite  die  Kontrollen  bestenfalls  knifflig  sind.

Also,  wie  es  heißt,  im  Tod  wissen  die  Toten  nichts.  Und  das  gilt  für  diejenigen,  
die  noch  schlafen.
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Jetzt  sind  einige  sogar  in  verschiedenen  Graden  in  der  4.  Dichte  in  eine  
Hölle  eingetreten  und  sie  glauben,  dass  sie  alle  gequält  werden,  weil  ihre  
angesammelten  Gedanken  diese  Illusion  erschaffen  haben.

zu  einer  Tagesordnung  führen.  Wie  in  der  Hölle  oder  sogar  im  Himmel  zu  sein.

Andere  sind  in  das  eingetreten,  was  sie  für  den  Himmel  halten,  alles  nur,  weil  
ihre  gesammelten  Gedanken  sie  davon  überzeugt  haben,  dass  es  so  ist.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Nun,  das  Mysterium  dieser  Geschichte  ist,  dass  wir  hier  sind,  um  die  dunklen  

Mächte  zu  überwinden,  das  stimmt,  aber  wir  werden  auch  von  schändlichen  

Wesenheiten  kontrolliert,  die  nicht  wollen,  dass  wir  etwas  überwinden.  Sie  wollen  uns  

für  immer  hierher  zurückschicken  können  und  werden  alles  tun,  um  uns  davon  zu  
überzeugen,  dass  dies  unsere  Heimat  ist.

Sie  werden  oft  von  diesen  Göttern  getroffen  und  oft  glauben  sie,  dass  dies  Engel  oder  

frühere  Familienmitglieder  sind,  die  ins  Licht  gegangen  sind.

Wenn  wir  nicht  zu  dem  aufwachen,  was  sich  herausstellt,  dass  die  Welt,  in  der  

wir  leben,  eine  Lüge  ist,  werden  wir  von  dem  künstlichen  Geist  überwältigt  und  wir  

werden  glauben,  dass  wir  zu  unserem  eigenen  Besten  zurückkehren  werden.  Als  ob  

wir  uns  weiterentwickeln  oder  so,  aber  nichts  davon  ist  wahr.  Wir  sind

Ich  hasse  es,  der  Überbringer  schlechter  Nachrichten  zu  sein,  wenn  man  von  

einem  verstorbenen  Familienmitglied  oder  geliebten  Menschen  getroffen  wird  und  sie  

gezwungen  werden,  ins  Licht  zu  folgen,  bedeutet  dies,  dass  Sie  für  eine  weitere  

Rundreise  hierher  zurückkommen.
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Die  Chancen  stehen  schlecht,  dass  es  sich  wirklich  um  ein  Familienmitglied  oder  

einen  geliebten  Menschen  handelt,  es  sei  denn,  sie  waren  bereits  kompromittiert.  

Andernfalls  sind  sie  einfach  ein  Außerirdischer,  der  die  Projektion  Ihres  geliebten  

Menschen  nimmt  und  Sie  mit  seinem  Bild  und  seiner  Stimme  täuscht.

Sie  werden  kompromittiert  und  glauben,  dass  es  beim  Herkommen  nur  darum  

geht,  karmische  Schulden  zu  bezahlen,  die  in  Wahrheit  niemals  bezahlt  werden  

können.  Denn  ein  gebrochenes  Gesetz  schafft  nur  ständig  neue  gebrochene  Gesetze.  

Sobald  das  Gesetz  gebrochen  wird,  kann  es  niemals  gerechtfertigt  werden.

Nicht  alle  Götter  sind  inkarniert,  es  gibt  diejenigen,  die  noch  von  der  anderen  

Seite  operieren.  Wenn  Leute  von  hier  absterben,
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66.  Tickets  bitte  Alle  an  Bord  zur  Erde
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Unsere  Welt  ist  in  einem  schrecklichen  Durcheinander,  weil  dieselben  
Götter  immer  noch  über  uns  herrschen,  den  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  
und  Böse  benutzen  und  ihr  Feindschaftsspiel  spielen,  das  uns  für  immer  in  
ihrer  Macht  hält,  bis  wir  erwachen,  um  nach  Hause  zu  gehen.

Wir  können  uns  nicht  im  Fleisch  entwickeln,  wir  können  uns  nur  im  Geist  entwickeln.

Der  große  Unterschied  ist  jedoch,  dass  das,  was  wir  unten  ändern,  
automatisch  oben  geändert  wird.  Für  uns  gibt  es  keinen  Fortschritt,  der  
gesamte  Prozess  geschieht  auf  einmal,  aber  wir  erkennen  dies  auf  dieser  
Ebene  nicht.

Seite  |  -  272  -

Denken  Sie  daran,  was  zuvor  gezeigt  wurde,  dass  wir  uns  Schätze  im  
Himmel  anhäufen,  wo  Motte  und  Rost  nicht  verderben.  Die  guten  Früchte,  

die  wir  erhalten,  bleiben  immer  bei  uns  auf  der  höheren  Ebene.  Wenn  wir  
Früchte  produzieren,  werden  sie  automatisch  mit  unserem  göttlichen  Geist  
verbunden.  Es  ist  keine  Entwicklung,  es  ist  eine  sofortige  Eigenschaft.

nicht  hier,  um  sich  zu  entwickeln,  besonders  unter  ihrer  Agenda,  wir  sind  
hier,  um  zu  lernen,  uns  von  dieser  evolutionären  Hölle  zu  trennen,  indem  
wir  unser  inneres  Wesen,  das  durch  den  toten  Kokon  dringt,  in  den  
prächtigen  Schmetterling  verwandeln.

Die  Idee  der  Entwicklung  wird  aus  dem  Fenster  geworfen,  wenn  man  
erkennt,  dass  sich  der  Fortschritt  der  Menschheit  nie  geändert  hat,  sie  geht  
scheinbar  ewig  in  das  Böse  und  das  Böse  ein.

Wie  bereits  erwähnt,  bezog  ich  mich  auf  die  Entwicklung  vom  Affen  
zum  Menschen  und  wie  es  ist,  was  wir  durchmachen.

Mit  all  der  Zeit,  die  wir  vor  uns  hatten,  wenn  wir  unsere  Welt  jetzt  betrachten,  
wenn  dies  eine  Entwicklung  ist,  haben  wir  eine  schreckliche  Arbeit  geleistet,  
weil  es  eher  so  aussieht,  als  ob  wir  rückwärts  gegangen  wären.

Virtuelle  Welt  der  Götter  &  Menschen
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Ich  glaube,  ob  die  These,  die  ich  gegeben  habe,  genau  ist  oder  nicht,  
es  gibt  hier  genug  Informationen,  um  zumindest  den  Geist  zu  öffnen,  dass  
unsere  Welt  unter  der  Kontrolle  der  gefallenen  Engel  steht,  und  dies  war  Teil  

der  Botschaft,  zu  der  Christus  kam  uns  allen  offenbaren.

Es  ist  wichtig,  dass  jeder  versteht,  warum  ich  es  für  notwendig  hielt,  
diesen  Skandal  der  Ewigkeit  aufzudecken.  Ich  fand  es  notwendig,  den  Geist  
zu  öffnen,  um  zu  erkennen,  dass  das,  was  wir  in  dieser  Welt  zugelassen  
oder  akzeptiert  haben,  ein  Kompromisscocktail  war.

Wie  bereits  erwähnt,  steht  die  Genauigkeit  dieser  Arbeit  immer  zur  
Debatte,  weil  wir  einfach  nicht  alle  Fakten  haben,  dies  war  ein  Aspekt  des  
Lebens  in  diesem  Bereich,  der  uns  zumindest  zeigen  sollte,  dass  etwas  
ernsthaft  falsch  läuft.

Es  ist  nicht  interessant,  wie  Christus  mehrmals  in  verschiedenen  
Situationen  sagen  konnte,  dass  weder  er  noch  sein  Vater  etwas  mit  dieser  
Welt  zu  tun  haben,  und  doch  glauben  so  viele,  dass  dies  ihre  Welt  ist,  dass  
sie  sich  in  einem  Kampf  der  Verstandeskräfte  gegen  den  Teufel  befinden  
aus  der  Hölle,  um  weiterhin  diese  Welt  zu  kontrollieren,  von  der  jeder  glaubt,  
dass  sie  ihnen  gehört.

Johannes  18/36  „Jesus  antwortete:  Mein  Reich  ist  nicht  von  dieser  Welt:  
Wenn  mein  Reich  von  dieser  Welt  wäre,  dann  wäre  mein
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Die  Welt  im  Allgemeinen  ist  sich  der  seltsamen  teuflischen  Kontrollen,  
die  hinter  den  Kulissen  vor  sich  gehen,  überhaupt  nicht  bewusst,  um  alle  auf  
dem  dunklen  Weg  zur  Einhaltung  zu  zwingen.  Obwohl  die  meisten  verstehen,  
dass  mit  dieser  Welt  etwas  schrecklich  falsch  läuft,  sind  nur  wenige  bereit  
zuzugeben,  wie  tief  dieser  Kaninchenbau  geht.
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Sogar  heute  erkennen  echte  Wissenschaftler,  dass  die  fünf  Sinne,  
die  uns  das  geben,  was  wir  für  eine  Realität  halten,  einfach  eine  
elektronische  Leiterplatte  sind,  die  einem  Computer  ziemlich  ähnlich  ist.

Die  fünf  Sinne  sind  falsch,  es  gibt  keine  Realität  an  ihnen.  Wenn  wir  
die  elektrischen  Signale  nicht  erhalten,  die  diese  Sinne  ermöglichen

Diener  kämpfen  darum,  dass  ich  nicht  den  Zionisten  ausgeliefert  werde:  
aber  jetzt  ist  mein  Königreich  nicht  von  hier.“

Zum  Beispiel  geben  uns  unsere  Augen  das,  was  wie  äußeres  Licht  
erscheint.  Wir  glauben,  dass  das,  was  wir  sehen  und  beobachten,  
außerhalb  von  uns  liegt.  Das  ist  einfach  nicht  die  Wahrheit,  es  gibt  nichts  
außerhalb  von  uns.  Denn  hier  ist  nichts.

Wiederum  ist,  wie  oben  erwähnt,  der  Begriff  für  Welt  hier  Universum.  
Weder  Christus  noch  der  Vater  sind  Teil  dieses  gesamten  finsteren  
Universums.  Es  ist  viel  mehr  als  diese  Welt.

Wir  existieren  in  einer  großen  Illusion,  einer  Traumwelt  und  a

Alles,  was  wir  beobachten,  kommt  aus  dem  Computergehirn.  Licht,  
Materie,  Zeit  und  Raum  sind  alle  in  uns.
Die  Augen  projizieren  es  einfach  in  unser  Bewusstsein.

zu  funktionieren,  wäre  hier  nichts.

virtuelle  Realität;  und  kaum  jemand  versteht  dies  außer  den  wenigen,  die  
die  Wissenschaft  hinter  dieser  Welt  erkannt  haben.
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Luzifer  kontrolliert  die  menschliche  Gehirn-Geist-Funktion  und  er  
lebt  auch  in  uns.  Der  Unterschied  besteht  darin,  dass  der  Vater  und  die  
Mutter  durch  Christus  durch  den  Geist  in  unserer  Seele  leben.  Und  Luzifer  
lebt  in  unserem  Reptiliengehirn.
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dimensionale  Mind-Programmierung.

Stellen  Sie  sich  vor,  dass  alle  Empfindungen  verschwunden  sind.  Sie  können  
nichts  sehen,  Sie  können  nichts  hören,  und  Sie  können  es  nicht  schmecken,  riechen  
oder  gar  berühren.  Nichts  wird  es  Ihnen  ermöglichen,  sich  dessen  bewusst  zu  sein,  
was  um  Sie  herum  ist,  weil  …  nichts  da  ist!

Wir  könnten  immer  noch  denken,  wie  Descartes  März  1596  –  Februar  1650  
sagte:  „Ich  denke,  also  bin  ich .“  Das  Interessante  an  Descartes  ist,  dass  er  
verstand,  dass  unsere  Welt  eine  Illusion  war.  Natürlich  wurde  er  auch  als  verrückt  

verspottet,  weil  er  das  glaubte.

Wenn  Sie  beispielsweise  alle  Ihre  Dateien  vom  Computer  entfernen,  wäre  
der  Computer  nutzlos,  er  würde  nicht  funktionieren.  Das  Entfernen  der  Sinne,  die  
wir  für  selbstverständlich  halten,  ist  wie  das  Entfernen  von  Dateien  aus  dem  
Computer.

Es  ist  ein  künstlicher  Geist.  Es  ist  nicht  echt.  Es  ist  eine  Illusion  des  Geistes.

Außerhalb  des  Bewusstseins  würden  wir  in  einem  leeren  schwarzen  Raum  
existieren,  der  im  Äther  schwebt.  Ich  möchte,  dass  Sie  sich  das  für  eine  Sekunde  
vorstellen.  Es  gäbe  nichts  außerhalb  von  dir,  nichts  Äußeres,  wenn  der  elektrische  
Ausgang  der  Sinne  blockiert  wäre.  Es  wäre  alles  weg.
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Wenn  wir  in  unser  Gehirn  gehen  und  die  Verbindung  trennen,  sehen,  hören,  
berühren,  riechen  und  schmecken,  was  bleibt  uns  übrig?  Nun,  das  Einzige,  was  
übrig  bleiben  würde,  wäre  Bewusstsein
Bewusstsein.

Buch  Zwei  -  Alien  Seed

Sie  möchten  vielleicht  glauben,  dass  es  immer  noch  da  ist,  aber  
das  ist  es  nicht  und  war  es  nie.  Alle  Empfindungen  sind  in  dir  
programmiert,  um  zu  akzeptieren,  was  durch  dich  gesendet  wird.  Es  heißt  4
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Wenn  Sie  eine  Ameise  auf  ein  Fußballfeld  setzen  und  anfangen  würden,  die  

gesamten  hundert  Yards  zu  laufen,  würde  es  für  die  Ameise  als  Meilen  und  nicht  als  

Yards  erscheinen.  Und  doch  ist  es  dasselbe  Fußballfeld.

programmiert,  um  eine  virtuelle  Realität  hervorzurufen.

Dies  ist  eine  unbestreitbare  Tatsache,  dass  das,  was  wir  Realität  nennen,  einfach  

ein  inneres  Programm  ist,  das  unserem  Bewusstsein  aus  einem  anderen  Reich  

namens  Imitation  angehängt  ist.  Wir  existieren  in  einer  sogenannten  simulierten  Welt.

Ein  Film,  der  vor  Jahren  herauskam,  hieß  „Men  in  Black“

Und  was  so  seltsam  ist,  ist,  dass  wir  mit  der  Computertechnologie  nicht  so  weit  

entfernt  sind,  um  eine  solche  Welt  zu  erschaffen,  die  wir  jetzt  selbst  erleben  können.

Wenn  wir  diese  Art  von  Simulation  erstellen  können,  woher  wissen  Sie  dann,  

dass  Sie  sich  heute  nicht  in  einer  solchen  simulierten  Welt  befinden?  Alles,  woran  wir  

glauben,  dass  es  real  ist,  einschließlich  Tod,  Leben,  die  Welt,  Planeten,  Monde,  Sterne,  

Galaxien,  sind  alle  einfach  künstliche  Schöpfungen  innerhalb  eines  Reiches  des  
Verstandes,  von  dem  wir  glauben,  dass  es  real  ist,  aber  es  ist  nicht  so.

hatte  eine  Szene,  in  der  sich  eine  bestimmte  Galaxie  in  einer  Murmel  befand,  die  in  
ein  Katzenhalsband  eingesetzt  war.

Eine  ganze  Galaxie  in  einer  Murmel?
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Wir  glauben,  dass  wir  Zeit  und  Raum  bezeugen.  Wir  denken,  dass  es  riesige  

Entfernungen  im  Weltraum  gibt,  die  umwerfend  sind.  Doch  woher  bekommen  wir  

unsere  Perspektive?

Perspektive  ist  ein  seltsames  Wort,  weil  es  je  nach  Sichtweise  der  Situation  
modifiziert  werden  kann.  Was  wir  Entfernung,  Länge,  Höhe  und  Breite  nennen,  basiert  

auf  nichts  anderem  als  der  Perspektive  unserer  Umgebung,  die  alle  gewesen  sind
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Man  könnte  sagen,  wo  Sie  als  Programmierer  sind,  ist  die  4.  Dimension ,  
wo  das  Funktionieren  des  Computers  ist,  ist  die  3.  Dimension .  Jetzt  können  Sie  den  Computer  programmieren,  um  Gedanken  zu  simulieren,  Sie  
können  ihn  steuern,  um  Berührung,  Geschmack,  Geruch,  Hören  und  Sehen  
zu  simulieren.

Lichter  und  Spiegel.

Ein  Programmierer  kann  viele  Dinge  tun,  um  die  Realität  zu  simulieren.  
Aber  der  Computer,  der  diese  Welt  simuliert,  ist  nicht  in  derselben  Dimension  
wie  der  Programmierer.

Nehmen  wir  an,  Sie  waren  Programmierer  für  Computer.

Da  Sie  sich  nun  als  Programmierer  entscheiden,  Ihr  Bewusstsein  mit  
der  Simulation  zu  verschmelzen,  die  Sie  gerade  im  Computer  erstellt  haben,  
scheint  es  jetzt,  dass  Sie  aus  dem  Bereich  des  Computers  stammen.  Ihr  
Bewusstsein,  wie  auch  Ihr  Verstand,  werden  alle  durch  die  Simulation  
beeinflusst.

Offensichtlich  würdest  du  dich  für  eine  höhere  Sphäre  als  den  Computer  
halten.  Sie  können  den  Computer  so  programmieren,  dass  er  eine  Simulation  
dessen  erstellt,  was  Sie  gerade  tun,  aber  Sie  befinden  sich  nicht  im  
Computer,  sondern  in  einer  anderen  Welt

Wenn  wir  einen  Zoll  groß  wären,  würde  alles  um  uns  herum  eine  völlig  
andere  Realität  annehmen.  Wenn  wir  wieder  30  Meter  groß  wären,  würden  
sich  die  Dinge  in  unserer  Wahrnehmung  völlig  verändern.

Nach  einer  Weile,  in  der  man  in  diese  simulierte  Welt  eingesperrt  war,  
begann  sie  sehr  real  zu  erscheinen.  Und  je  länger  Sie  Seite  |  sind  -  277  -

Programmieren  des  Computers  aus  der  Außenwelt.

In  einer  Simulation  können  Sie  aus  einer  einzigen  Wahrnehmung  eine  
andere  Perspektive  nachbilden.  Eine  Simulation  kann  ein  ganzes  Spektrum  
des  Spektrums  nachbilden,  und  doch  ist  alles  nichts  anderes  als  eine  Kamera,
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In  kürzester  Zeit  könnten  Simulationen  erstellt  werden,  die  so  real  erscheinen,  
dass  Sie  nicht  glauben  werden,  dass  Sie  simuliert  werden.  Etwas  mehr  Zeit  
danach  könnte  es  Simulationen  geben,  bei  denen  Sie  nicht  in  der  Lage  sein  
werden,  den  Unterschied  zwischen  dieser  Welt  und  jener  Welt  zu  erkennen.

Wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  wir  bald  die  Fähigkeit,  Technologie  und  das  
Wissen  haben  werden,  ein  simuliertes  Universum  als  virtuelle  Realität  nachzubilden.  
Wir  sind  noch  nicht  da,  aber  wir  sind  sehr  nah  dran.

Die  Vorstellung,  dass  wir  als  Rasse  von  Menschen  niemals  so  weit  gehen  
würden,  ist  lächerlich,  wir  tun  es,  wie  wir  es  immer  getan  haben,  weil  wir  neugierig  
sind.  Es  ist  unsere  angeborene  Neugier,  Dinge  zu  erleben,  die  anders  oder  
einzigartig  sind,  die  Menschen  immer  veranlassen  werden

Wir  leben  bereits  in  einer  Welt,  in  der  Technologie  von  fast  allen  genutzt  
wird  und  täglich  erweitert  wird.  Handys,  Computer,  I-Pads  und  Bluetooth  usw.  Wir  
sind  als  Rennen  vollständig  mit  Technologie  beschäftigt.
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Wo  denkst  du,  wird  es  enden?  Sogar  online  tauchen  Dutzende,  wenn  nicht  
Hunderte  von  Spielen  auf,  die  eine  andere  Art  von  Lebensstil  nachbilden  können.

Verstrickt  in  diese  neue  Welt,  wird  sie  beginnen,  eure  einzige  Realität  zu  werden.

Jetzt  hat  sich  unsere  Technologie  natürlich  nicht  bis  zu  dem  Punkt  
ausgeweitet,  an  dem  wir  in  den  eigentlichen  Spielmechanismus  absorbiert  werden  
können,  aber  wir  sind  nur  Jahre  davon  entfernt,  was  bei  der  aktuellen  Entwicklung  
und  Geschwindigkeit  des  technologischen  Fortschritts  geschieht.

Mir  ist  klar,  dass  das,  was  ich  sage,  radikal  erscheinen  mag,  aber  in  
Wahrheit  ist  es  nur  Quantenwissenschaft.
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Wir  leben  immer  mehr  in  einer  Gesellschaft,  in  der  unsere  Spielzeuge  
zu  unseren  Göttern  werden.  Sie  können  nicht  einmal  mehr  an  Menschen  
vorbeigehen  und  sie  nicht  mehr  mit  ihren  technischen  Spielzeugen  spielen  sehen.

Nun  die  Frage,  die  Sie  sich  stellen  müssen,  die  führt
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Ob  wir  SMS  schreiben,  über  Gadgets  sprechen,  ihre  Handheld-Videos  
ansehen,  wir  werden  zu  einer  hypnotisierten  Rasse  von  Robotern.

fragen  sich  Wissenschaftler  jeden  Tag.  Wenn  wir  in  Zukunft  solche  
Simulationen  erstellen  können,  woher  wissen  wir  dann,  dass  wir  jetzt  einfach  
nicht  Teil  einer  Simulation  sind?

Die  Menschen  verbringen  mehr  Zeit  am  Computer,  Millionen  starren  
jeden  Tag  stundenlang  auf  ihre  Bildschirme  in  welchem  Format  auch  immer.  
Wir  werden  robotisiert.

Wir  wissen,  dass  Zeit  und  Raum  nicht  real  sind.  Es  ist  nur  ein  
Bewusstsein,  das  durch  das  Konstrukt  der  Welt  geschaffen  wird,  in  dem  wir  
zu  existieren  scheinen.

Dinge  anders  zu  sehen.  Und  wie  sie  sagen,  hat  die  Neugier  die  Katze  getötet.

Kommunikation  ist  eine  verlorene  Kunst,  die  Menschen  wissen  nicht  
mehr,  wie  sie  mit  anderen  kommunizieren  sollen.  Selbst  in  Familienhaushalten  
schreiben  sie  sich  zur  Kommunikation  oft  unterschiedliche  SMS

Wie  in  dem  Film  The  Matrix,  als  Neo  in  die  Matrix-Steuerung  
aufgenommen  wurde  und  er  erfuhr,  dass  die  reale  Welt  in  der  Zukunft  lag,  

aber  die  Matrix-Version  neu  erstellt  wurde,  um  es  einem  zu  ermöglichen,  die  
Vergangenheit  oder  das,  was  als  Vergangenheit  simuliert  wurde,  zu  erleben.

Schon  jetzt  leben  wir  in  einer  Welt,  in  der  unbemannte  Drohnen  Kriege  

führen  können.  Viele  Jahre  zuvor  wäre  dies  unmöglich  oder  sogar  verrückt  
erschienen.
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Sie  werden  in  der  Lage  sein,  Bewegung  und  menschliche  Aktivitäten  zu  simulieren  
und  sich  dennoch  keinen  Zentimeter  zu  bewegen.  Früher  oder  später  werden  
Menschen  nichts  weiter  als  ein  simulierter  elektrischer  Funke  sein,  wenn  sie  mit  
der  simulierten  Welt  interagieren.

Räume  des  Hauses,  um  zu  fragen  oder  zu  sagen,  was  der  andere  wissen  muss.

Früher  oder  später  werden  wir  simulierte  Welten  mit  einer  Technologie  
entlarven,  die  überwältigend  ist,  wenn  die  Zeit  es  zulässt.  Das  Problem  ist,  dass  
Luzifer  es  uns  niemals  erlauben  wird,  so  in  die  Zukunft  zu  gehen,  wie  wir  es  in  
der  Vergangenheit  getan  haben,  es  ist  alles  jetzt  programmiert,  es  gibt  keine  
Zukunft  in  diesem  Film.

Was  ist  passiert?

Was  habe  ich  gerade  gesagt?  Sind  wir  das  nicht  sowieso  wirklich?

Wenn  Menschen  diese  virtuellen  Welten  betreten  könnten,  würden  ihre  
Geschäfte  über  diese  falsche  Realität  gelenkt,  und  ihre

Wir  werden  uns  online  verbinden,  niemand  muss  für  irgendetwas  sein  Zuhause  
oder  seine  Kabine  verlassen.

wenn  wir  die  Fassade  namens  menschlicher  Körper  entfernen.

Wir  werden  zu  einer  Technologie  manipuliert,  die  unseren  Verstand,  unsere  
Handlungen  und  unser  Leben  kontrolliert.  Glauben  Sie  wirklich,  dass  sich  die  

Menschen  entscheiden  werden,  damit  aufzuhören  und  nicht  weiter  zu  gehen,  wenn  
wir  tiefer  in  diese  Technologie  einsteigen,  während  sie  sich  ausdehnt?

Der  Kontakt  zu  anderen  Menschen  wird  der  Vergangenheit  angehören.

Man  kann  an  einem  Ort  essen,  trinken  und  schlafen.

Halten  Sie  das  für  weit  hergeholt,  für  unwirklich?  Meine  Freunde,  wir  sind  
in  unserem  eigenen  Sinne  von  Page  |  schon  fast  da  -  280  -

Absolut  nicht.
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Woher  wissen  wir,  dass  die  3.  Dimension  nichts  anderes  ist  als  a

Du  kannst  dir  nicht  sicher  sein,  oder?

Jetzt  bin  ich  dabei,  Sie  um  die  eine  Million  Dollar  zu  bitten

simulierte  Welt,  in  die  wir  über  den  Verstand  projiziert  werden?

Doch  die  Tatsachen  scheinen  zu  enthüllen,  dass  wir  über  das  
Verstandesbewusstsein  in  eine  Simulation  projiziert  werden  und  diese  Welt  und  

dieses  Universum  alles  in  unserem  computerisierten  Gehirn  ist.
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Frage.  Ist  es  möglich,  dass  Luzifer  genau  so  diese  simulierten  Welten  erschaffen  
hat?  Hat  er  uns  so  dazu  verleitet,  das  Spiel  zu  spielen?  Wurden  sie  so  zu  Göttern  
über  die  Menschheit?

Die  Wissenschaft  hat,  wie  bereits  erwähnt,  gezeigt,  dass  es  nichts  außerhalb  

von  uns  gibt,  wenn  wir  unsere  Augen  zum  Sehen  verwenden,  wir  sehen  einfach,  was  
aus  dem  Geist  projiziert  wird.  Wenn  Sie  mir  nicht  glauben,  machen  Sie  die  Beinarbeit  
und  beweisen  Sie  sich  selbst,  was  viele  Wissenschaftler  über  unsere  simulierte  Welt  
sagen.

Wirklichkeit.  Und  die  Menschen  werden  bereits  auf  diesen  Sturz  in  tiefere  Illusionen  
vorbereitet.  Ein  Sturz,  der  schon  längst  passiert  ist,

Woher  wissen  wir  jetzt,  dass  wir  nicht  in  einer  höherdimensionalen  Welt  leben,  
aber  wir  haben  uns  entschieden,  diese  Technologie  zu  verwenden,  um  simulierte  
Welten  zu  erschaffen,  in  denen  wir  sie  erleben  könnten,  als  ob  wir  wirklich  dort  
wären?

wir  haben  es  einfach  vergessen.  Wir  erkennen  jetzt  einfach,  was  uns  dorthin  geführt  
hat,  wo  wir  heute  sind,  was  bereits  in  der  Vergangenheit  passiert  ist.

Hat  Luzifer  diese  Welten  so  erschaffen?  Ist  das  das  Beste,  was  ihm  einfallen  

konnte?  Ist  dies  die  künstliche  Realität,  die  er  ins  Leben  gerufen  hat,  die  Jesus  der  
Christus  in  den  verlorenen  Büchern  des  Nag  Hammadi  offenbart  hat?
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Meine  Freunde,  das  Wissen  um  den  Baum  des  Todes  bestand  einfach  
darin,  dass  eine  simulierte  Welt  geschaffen  wurde,  und  wir  wurden  gefragt,  ob  wir  
das  Spiel  spielen  möchten.

Die  Frage  ist,  wer  sind  diese  Wesen?  Wo  kommen  sie  wirklich  her?  Niemand  
scheint  zu  verstehen,  woher  sie  kommen  und  wer  sie  wirklich  sind.

Sind  wir  aus  einer  anderen  höheren  Welt  gefallen,  indem  wir  in  a  eingetreten  sind

Als  wir  akzeptierten,  waren  wir  dann  für  alle  Realität  verloren  und  nun  den  
Spielprogrammierern  unterworfen.

Diese  Außerirdischen  behaupten,  von  anderen  Welten  zu  kommen,  und  
doch  verschwinden  sie  aus  der  Existenz,  als  ob  sie  überhaupt  nicht  wirklich  hier  
wären.

Simulation,  die  uns  in  diese  falschen  Welten  projiziert?

Und  jedes  Mal,  wenn  wir  sterben,  werden  wir  aus  der  Simulation  entlassen,  
und  dann  werden  wir  gefragt,  ob  wir  noch  einmal  spielen  wollen.

Es  ist  an  der  Zeit,  die  Wahrheit  über  die  Frucht  im  GARTEN  zu  enthüllen.

Was  sind  Außerirdische,  wer  ist  es,  den  Millionen  von  Menschen  in  
Raumschiffen  herumfliegen  sehen,  die  sofort  auftauchen  und  verschwinden?  Wie  
können  diese  Außerirdischen  Menschen  entführen?  Wie  können  sie  direkt  durch  
Wände  und  Fenster  in  Häuser  eindringen?
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Was  war  die  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  oder  Gott  und  Teufel?

Henoch  schrieb  einst  mehrere  Bücher  über  die  sogenannten  Wächter.  Uns  
wurde  gesagt,  dass  wir  beobachtet  werden,  dass  es  Wesen  gibt,  die  alles  
beobachten  können,  was  auf  dieser  Welt  passiert,  und  manchmal  interagieren  
diese  Wesen  sogar  mit  den  Menschen.
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Unsere  Erfahrung  in  dieser  gefallenen  Welt  lehrt  uns  die  Nicht-Realität  dieses  

Reiches,  weil  wir  uns  ständig  durch  Zyklen  bewegen,  die  immer  wieder  wiederholen,  

was  wir  bereits  getan  haben.

Wir  werden  ausgetrickst,  gefangen  und  getäuscht,  weil  wir  denken,  wir  müssten  
zurückkehren,  um  einen  Vertrag  zu  erfüllen.  Diesen  Vertrag  nannten  die  gefallenen  

Götter  mit  uns  den  Alten  Bund.  Es  ist  ein  Dekret,  dass  wir  für  immer  an  den  Tod  
gebunden  sind,  weil  wir  ihr  verbotenes  Wissen  akzeptiert  haben.

Was  passiert  wirklich?  Wir  befinden  uns  in  einem  Flugsimulator.  Wir  werden  mit  

dieser  Simulation  erzogen,  von  der  Luzifer  glaubt,  dass  er  sie  benutzt,  um  uns  für  alle  

Ewigkeit  zu  kontrollieren,  aber  wir  sind  hier,  um  uns  von  den  Kontrollen  zu  befreien.  

Nicht  so  sehr  um  Jets  zu  fliegen,  sondern  um  Page  |  -  283  -

Der  traurige  Teil  ist,  dass  wir  nie  vollständig  aus  der  Simulation  erwacht  sind,  wir  
haben  uns  so  daran  gewöhnt,  dass  wir  glauben,  dass  es  unsere  einzige  Realität  ist,  

selbst  wenn  wir  diese  simulierte  Erfahrung  verlassen.

Christus  sagte  Johannes  im  verlorenen  Evangelium,  dass  die  Simulation  oder  

der  künstliche  Geist  so  stark  ist,  dass  viele  gezwungen  sind,  zurückzukehren  und  hier  

wiedergeboren  zu  werden,  weil  sie  an  diese  Welt  glauben.

Das  ist  alles  Teil  des  Gesetzes,  dem  diese  gefallenen  Wesenheiten  folgen  müssen.  

Sie  müssen  unsere  Zustimmung  haben.

Meine  Freunde,  die  Götter  sind  Betrüger,  sie  sind  nicht  größer  als  

Computerprogrammierer.  Und  wir  sind  diejenigen,  die  in  diese  Falle  getappt  sind,  weil  

wir  neugierig  waren,  niedrigere  Dimensionen,  sogenannte  Simulationen,  zu  erleben.

Deshalb  unterliegen  wir  einer  so  starken  Täuschung,  in  diese  Welt  zurückzukehren,  
was  wir  Reinkarnation  nennen,  was  Re-Simulation  ist.
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Die  Wahrheit  ist  nie  leicht  zu  akzeptieren,  sie  widerspricht  der  inneren  Lüge,  
von  der  wir  uns  unser  ganzes  Leben  lang  ernährt  haben,  aber  sobald  wir  erwachen,  
wird  sie  uns  in  allen  Dingen  stützen.

Es  ist  an  der  Zeit,  den  wahren  Grund  zu  erfahren,  warum  wir  hier  sind,  und  
warum  der  Vater  und  die  Mutter  dies  zugelassen  haben.  Wenn  Sie  sie  noch  nicht  
gelesen  haben,  ist  es  wichtig,  dass  Sie  alle  meine  Bücher  lesen,  alle  sieben,  sogar  
die  Time-Loop  Chronicles,  Fiktionsserien,  weil  sie  beginnen,  ein  Bild  zu  zeichnen,  
das  so  offensichtlich  ist,  dass  man  dazu  gezwungen  wird  wecken

Dies  ist  „Alien  Seed  –  Die  virtuelle  Welt  der  Götter  und  Menschen“.

So  wird  die  Wahrheit  dich  befreien.
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werden  ewige  Wesen  der  Liebe,  indem  sie  den  Reibungen  dieser  Welt  widerstehen  
müssen,  die  mit  unseren  Seelen  Krieg  führt.

Lesen  Sie  diese  Bücher  wiederholt,  und  je  öfter  Sie  sie  lesen,  desto  mehr  
werden  Sie  den  Kontakt  unseres  wirklichen  Vaters  und  unserer  wahren  Mutter  
spüren  und  beginnen,  für  die  Simulation  zu  erwachen  und  zu  erfahren,  wer  die  
falschen  Götter  wirklich  sind,  die  diese  Welt  regieren.
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Also  sei  guten  Mutes  mein  Kind,  ich  bin  immer  bei  dir.  Wie  das  Leiden  einer  
Mutter  in  den  Wehen,  um  diese  großartige  Gabe  hervorzubringen,  ist  der  Schmerz  
unerträglich;  aber  der  Lohn  ist  immer  herrlich.

Ich  habe  meinen  Erstgeborenen  nicht  geschickt,  um  dich  zu  retten,  du  brauchst  
nicht  gerettet  zu  werden,  ich  habe  ihn  geschickt,  um  dir  die  Wahrheit  darüber  zu  
erwecken,  wer  du  bist  und  woher  du  kommst  und  warum  du  diese  Ausbildung  
durchmachst,  so  wie  er  es  auch  tat .

Mir  ist  klar,  welche  Schwierigkeiten  Ihr  Fortschritt  durchgemacht  hat

Dadurch,  Sie  kennen  die  Wahrheit,  leiden  wir  in  Wehen  für  Sie,  damit  Sie  zu  
Herrlichkeit  wiedergeboren  werden.  Das  ist  unser  Wunsch  und  so  soll  er  sich  
manifestieren.

Leben  mit  all  den  Täuschungen  und  falschen  Trägern  der  Ungerechtigkeit.

Mit  bedingungsloser  immerliebevoller  Aufmerksamkeit,  mit  großer  
kompromissloser  und  bedingungsloser  Liebe,

Jedoch,  mein  Kind,  mein  Plan  ist  perfekt,  auch  wenn  er,  während  ich  in  dieser  
dunklen  Welt  lebe,  so  sinnlos  erscheint.

Ich  weiß,  meine  Kinder,  das  war  alles  so  sehr  schwierig,  aber  mein  Versprechen  
steht,  ich  werde  dich  niemals  verlassen  oder  dich  aus  irgendeinem  Grund  oder  
Anlass  verlassen.

Doch  es  gibt  eine  Herrlichkeit,  die  sich  in  dir  durch  deine  vielen  Leiden  
manifestiert.
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68.  Botschaft  von  Vater  und  Mutter

In  großer  Liebe,  Ihr,  Vater  und  Mutter
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