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Mit  dem  Allsehenden  Auge

Vorwort

Er  enthüllte  auch,  dass  diese  Welt  nicht  Teil  des  Vaters  und  der  
Mutter  ist,  sondern  dass  sie  einem  uralten  Widersacher  gehört,  der  einst  
über  mehrere  Dimensionen  mächtig  im  Himmel  auftauchte.

Es  gibt  kein  besseres  Bild  als  die  Pyramide  mit  dem  allsehenden  
Auge ,  um  diese  Reise  zu  beginnen.  Diese  Botschaft,  die  tief  in  diesem  
Format  vergraben  ist,  beginnt,  ein  sehr  altes  Geheimnis  darüber  zu  lehren,  
was  vor  langer  Zeit  passiert  ist  und  Klassen,  Krieg  und  Feindschaft  
geschaffen  hat  und  wie  es  in  der  Welt  funktioniert.

Dieses  Buch  soll  den  Lesern  der  Reihe  Divine  Secret  Garden  helfen,  
die  Mysterien  der  Welt,  in  der  wir  leben,  besser  zu  verstehen.  Sowie  
beginnen  zu  erkennen,  wie  die  Welt  entworfen  wurde  und  zu  welchem  
Zweck.  Was  Sie  gleich  lesen  werden,  ist  die  inspirierte  Meinung  dieses  
Autors,  die  auf  Tausenden  von  Stunden  der  Forschung,  des  Studiums  
und  der  persönlichen  Erfahrungen  basiert,  und  hauptsächlich  auf  der  
Anleitung  von  Vater  und  Mutter  durch  den  Christus.
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Das  mächtige  Wesen,  das  als  Luzifer  bekannt  ist,  wurde  von  Vater  
und  Mutter  geschaffen,  um  ein  weiser  Vertrauter  zu  sein,  der  andere  
gemäß  der  Regel  der  Liebe  führt  und  führt  und  einander  dient.

Es  gibt  keinen  Anspruch  auf  die  absolute  Genauigkeit  dieser  Arbeit,  
außer  einer  Schätzung,  die  auf  den  gesammelten  Beweisen  basiert  und  
dann  Wissen  zusammen  mit  dem  Geist  des  Vaters  verwendet,  um  die  
wahre  Absicht  zu  ermitteln.  Es  ist  ein  Versuch,  Codes  zu  enthüllen,  die  
versteckt  wurden,  um  das  Geheimnis  dieser  Welt  und  darüber  hinaus  zu  
extrahieren.

In  meinen  ersten  beiden  Büchern  habe  ich  offenbart,  wie  Christus,  
als  er  hier  war,  kam,  um  die  wahre  göttliche  Monade,  Vater  und  Mutter  
genannt,  und  ihre  Schöpfung  zu  identifizieren  und  zu  offenbaren.
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Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide
Leider  rebellierte  dieser  Erzengel,  der  große  Seraphim  aufgrund  von  

Stolz,  Lust  und  Eifersucht,  und  er  begann  einen  Staatsstreich  gegen  alle  Engel  
und  gegen  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  da  das  Ziel  darin  bestand,  in  
einer  militärischen  Belagerung  zu  stürzen  das

Was  ich  beschreibe,  ist  eine  Pyramidenstruktur,  bei  der  die  Mächtigsten  
oben  sitzen  und  dann  durch  die  Struktur  hindurch  immer  mehr  kontrolliert  
werden  und  immer  weniger  Macht  haben.

über  die  meine  Leser  jetzt  alles  wissen.

Es  zeigte  sich  auch,  dass  je  weiter  unten  auf  der  Leiter  diese  Ebenen  

immer  mehr  besetzt  wurden,  bis  schließlich  die  niedrigste  Ebene  dort  ist,  wo  
der  größte  Teil  der  Menschheit  lebt.

Dies  waren  die  Welten  der  dritten  und  vierten  Dimension

Dieses  Militärregime  begann,  sich  auf  verschiedene  Ränge  und  Orden  
zu  verteilen,  wo  es  alles  heimlich  mit  einer  unsichtbaren  Macht  regierte.

Es  wurde  entworfen,  um  Rang,  Akt  und  Ordnung  zu  haben,  da  es  
Machtklassen  darstellte,  die  eine  Herrschaft  über  die  andere  schaffen  würden.

Er  begann  einen  Marsch,  der  zu  massiven  Kriegen  in  anderen  
Dimensionen  führte,  in  denen  Planeten,  Sonnensysteme  und  sogar  Galaxien  
gestürzt  und  zerstört  wurden.

Königreich  des  Vaters  und  der  Mutter,  indem  es  die  Dunkelheit  hereinbringt,  
um  das  Licht  zu  opfern.
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Er  begann  einen  Kriegsmarsch  und  baute  aus  vielen  der  Engel,  die  der  
Vater  und  die  Mutter  geschaffen  hatten  und  die  ebenfalls  rebelliert  hatten,  eine  
Militärmaschine  auf,  und  aus  diesem  großen  Fall  wurde  eine  massive  
Militärmaschine  hervorgebracht.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge

Alle  Richtlinien,  Anweisungen  und  Rechtsregeln  fließen  von  ganz  oben  
durch  eine  sehr  kontrollierte  Struktur  in  militärischer  Manier.

Wenn  der  Private  seine  Position  erfährt  und  seine  Autorität  niemals  in  
Frage  stellen  darf,  kann  ihm  mit  der  Zeit  etwas  mehr  Platz  an  der  Leine  
eingeräumt  werden  und  er  kann  dann  bei  seiner  Beauftragung  ein  wenig  
Autorität  über  den  vorherigen  Rang  ausüben.

Der  Gefreite  kann  in  den  Rängen  aufsteigen,  wenn  er  oder  sie  zu  
einem  guten  Soldaten  geformt  wird,  der  Befehlen  auf  seinem  jeweiligen  
Niveau  gehorchen  kann,  und  vielleicht  könnte  er  oder  sie  eines  Tages  die  
Ränge  wie  vorgesehen  aufsteigen.

Innerhalb  einer  militärischen  Struktur  ist  normalerweise  der  Gefreite  in  
der  Armee  der  niedrigste  Soldat  auf  dem  Totempfahl  im  Rang.  Er  oder  sie  
hat  wenig  bis  gar  keine  Autorität,  die  Aufgabe  des  Privates  ist  es,  Befehle  
präzise  zu  befolgen.

Die  Pyramide  ist  das  mächtigste  Werkzeug,  mit  dem  eine  Einheit  die  
Welt  beherrschen  kann  und  niemals  von  der  Masse  anerkannt  wird.

Auge,  das  die  Gesamtheit  seiner  Machtstruktur  beobachtet,  während  es  die  
Welt  regiert  und  kontrolliert.
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Am  Ende  der  Pyramide  wären  schließlich  die  Massen  von  Anhängern,  
die  alle  von  denen  geführt  werden,  die  auch  von  oben  kontrolliert  werden,  
die  keine  Ahnung  haben,  was  passiert,  und  die  meisten  nie  wissen.

Und  im  oberen  Teil  der  Pyramide  sehen  wir  den  Allsehenden

Der  Private  ist  vom  Typ  her  wie  die  Menschheit,  er  steht  ganz  unten,  
wo  er  wenig  Kontrolle  über  andere  und  oft  sogar  über  sich  selbst  hat.  Er/sie  
lernt  nur  zu  gehorchen,  das  ist  die  erste  Voraussetzung  für  unausgesprochene  
Herrschaft.

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Es  ist  die  Befehlskette,  aber  man  muss  sich  immer  bewusst  sein,  dass  
man  bei  jedem  Schritt  des  Weges  immer  von  jemand  anderem  über  ihm  
befohlen  wird.

Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass  wir  ausgetrickst  und  
getäuscht  wurden,  um  zu  glauben,  dass  wir  von  jedem  Militärregime  getrennt  
sind.  Der  Prozess  ist  den  meisten  menschlichen  Grunzern/Schafen  verborgen.
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Ob  Sie  es  wissen  oder  nicht,  wir  sind  alle  Gefreite  in  dieser  geheimen  
verborgenen  Armee,  in  der  Luzifer  an  der  Spitze  der  Pyramide  sitzt  und  diese  
Welt  mit  einem  eisernen  Stab  regiert,  wenn  auch  im  Verborgenen.  Aufgrund  
seiner  Eifersucht  und  seines  Zorns  möchte  er  jedoch  nicht  länger  versteckt  
werden,  er  möchte,  dass  alle  wissen,  wer  er  wirklich  ist.

Der  Schlüssel  hier  ist  zu  verstehen,  dass  es  ein  Prozess  ist,  jede  Position  
ist  eine  höhere  Position  in  der  Pyramidenstruktur.  Und  wenn  das  Infanteriegrunt  
sozusagen  die  Befehlskette  nach  oben  bewegt,  nehmen  sie  ihre  Befehle  von  
jemandem  über  ihnen  entgegen  und  können  dann  Befehle  an  diejenigen  
weitergeben,  die  jetzt  bequem  unter  ihnen  sind.

So  funktioniert  die  Struktur  im  Militär,  und  was  die  meisten  Menschen  
nicht  verstehen,  ist,  dass  wir  alle  in  das  sogenannte  Militärregime  von  
Kommandant  Luzifer  und  seinem  polaren  Untergebenen  Satan  eingezogen  
wurden.

Wenn  man  seine  Arbeit  auf  den  untersten  Ebenen  in  strengem  Gehorsam  
erledigt,  dann  kann  man  sie  vielleicht  auch  damit  beauftragen,  im  militärischen  
Stil  die  Leiter  hinaufzusteigen.

Egal  wie  viel  Macht  oder  Autorität  ihnen  gegeben  wird,  sie  müssen  immer  
noch  unter  dem  totalen  Kommando  von  jemand  anderem  stehen  oder  sie  
verlieren  ihre  Position  und  manchmal  mit  großer  Züchtigung.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Lassen  Sie  mich  Ihnen  jedoch  versichern,  dass  die  gleiche  Struktur  

tatsächlich  genauso  funktioniert  wie  beim  Militär,  wir  haben  es  nur  nie  bemerkt,  
weil  die  Operation  heimlich  ist.  Ein  Begriff,  den  Sie  sehen  werden

Unsere  Befehle  sind  unterschiedlich,  sie  kommen  auf  unterschiedliche  
Weise,  aber  nichtsdestotrotz  sind  wir  alle  Teil  eines  Militärregiments,  das  vom  
stolzen  eifersüchtigen  Luzifer  angeführt  wird.
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Diese  fehlende  Zutat  an  Wissen  macht  uns  leicht  zu  manipulieren,  weil  wir  
als  Militäroffizier  vielleicht  nicht  wissen,  dass  wir  einfach  Befehle  befolgen,  die  
uns  über  unsere  Familien,  Kollegen,  Bildung,  Regierungen,  Medien  und  die  
herrschenden  Warlords  übermittelt  werden  Diese  Welt.

Es  ist  einfach  eine  weitere  Ebene  im  Rang-,  Akten-  und  Ordnungsspiel,  
das  akribisch  eingerichtet  wurde,  um  Seelen  einzusperren,  wie  Schafe,  die  zum  
Schlachten  geführt  werden.  Lasst  uns  beginnen!

Sie  werden  aus  erster  Hand  erfahren,  wie  diese  Welt  kontrolliert  wird  und  
wie  jeder  von  uns  Militärgrunts  sind,  die  manchmal  die  Leiter  zu  dem,  was  wir  
weltlichen  Erfolg  nennen  könnten,  erklimmen  können,  aber  mit  vernichtenden  
Konsequenzen.

Stealth:  die  Aktion,  etwas  langsam,  leise  und  verdeckt  zu  tun,  um  nicht  
entdeckt  zu  werden.

viel  in  dieser  Arbeit.

Dieses  Buch  wird  zeigen,  wie  all  dies  ausgeführt  wird  und  warum  der  
wahre  Christus  sagte,  dass  dies  nicht  seine  Welt  ist,  noch  ist  es  die  Welt  des  
Vaters  und  der  Mutter.
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Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

(1)  Luzifers  Pyramidenstruktur

Der  Schlüssel  zum  Begriff  Anbetung,  der  verwendet  wird,  ist,  wie  ich  oft  
gesagt  habe,  falsch.  Der  Vater  und  die  Mutter  suchen  nicht  nach  unserer  
Anbetung  in  dem  Sinne,  wie  wir  diesen  Begriff  verstehen.

Als  sich  die  Geschichte  abspielte,  lehnte  Christus  das  Angebot  ab.  Was  
wir  hier  nicht  sehen,  ist,  dass  Satan  niemand  ist,  der  beiseite  geschoben  werden  
kann,  deshalb  hat  er  einfach  den  wahren  Christus  durch  einen  ersetzt,  der  sein  
Gebot  erfüllen  würde.  So  beginnt  die  eigentliche  Geschichte.
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Der  Schlüssel  zu  diesem  Vers  besteht  darin,  zu  offenbaren,  dass  Satan,  
der  Teufel,  diese  Welt  regiert  und  er  Christus  die  Königreiche  dieser  Welt  
angeboten  hat,  wenn  Christus  sich  vor  ihm  niederbeugen  und  Satan  dienen  würde.

Jesus  machte  es  klar  und  deutlich,  dass  wir  dem  Vater  dienen  sollen,  
indem  wir  seinen  Willen  tun.  Der  offensichtliche  Geschlechtsverkehr  in  diesem  
Begriff  proskyneÿ  impliziert  etwas  sehr  Hässliches.  Als  Satan  danach  strebte,  
dass  Christus  ihn  anbete,  wurde  dieser  Begriff  verwendet.

Da  sprach  Jesus  zu  ihm:  Ich  weise  dich  Satan  zurecht;  denn  es  steht  
geschrieben:  Du  sollst  meinem  Vater  dienen,  und  ihn  allein  sollst  du  anbeten.“

Der  Begriff,  der  hier  im  Griechischen  Anbetung  genannt  wird,  ist;  
proskyneÿ,  es  kommt  von  einem  sehr  dunklen  Geist,  in  dem  es  bedeutet,  dass  
du  dich  wie  ein  Hund  beugen  und  die  Hand  deines  Meisters  küssen  musst.

Matthäus  4/8-10  „Wieder  nahm  ihn  der  Teufel  mit  sich  auf  einen  überaus  
hohen  Berg  und  zeigte  ihm  alle  Königreiche  der  Welt  und  ihre  Herrlichkeit.  Und  
sprach  zu  ihm:  Das  alles  will  ich  dir  geben,  wenn  du  niederfällst  und  mich  
anbetest.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Satan  sagte  zu  Jesus,  geh  auf  die  Knie  und  leck  meine  Hand  wie  ein  

Hund.  Dies  war  völlige  Respektlosigkeit  gegenüber  dem  Christus,  und  es  
zeigte  den  Geist  Satans.

Es  ist  unser  liebevoller  Dienst  von  und  für  den  Vater,  den  wir  verweilen  
müssen,  nicht  ihn  anzubeten.  Anbetung  ist  im  Kern  satanisch.

scheint  auch  proskyneÿ  zu  sein.  Dies  ist  das  hinzugefügte  Unkraut,  um  zu  
verwirren.  Was  dies  bewirkt,  ist,  dass  man  die  beabsichtigte  Bedeutung  
dieses  Begriffs  zurückweist  und  ihn  dann  gleich  wieder  auf  den  Vater  
anwendet.

Unsere  Aufgabe  ist  es,  dem  Vater  zu  dienen  und  seinen  Willen  als  
Sohn  oder  Tochter  zu  tun.  Anders  als  Luzifer  verlangt  der  Vater  keine  
Anbetung,  er  handelt  in  Liebe  und  Dienst  und  erwartet  von  uns  dasselbe.

Wieder  einmal  der  Begriff  für  Anbetung,  den  Christus  jetzt  verwendet

In  den  einfachsten  Worten  sagte  er,  dass  du  niemanden  anbeten  sollst.  
Dies  ist  nicht  der  Geist  des  Vaters.

Jesus  lehrte  einander  den  Geist  des  Dienens.  Er  hat  nie  Anbetung  
gelehrt.  Tatsächlich  machte  er  deutlich,  dass  diejenigen  der  falschen  Götter  
und  der  Heiden  lehrten;  übereinander  herrschen,  als  übereinander  stehen.  
Christus  sagte,  dass  es  bei  dir  nicht  so  ist…

Jetzt  dreht  sich  die  Schriftstelle  um  und  offenbart  dann,  dass  Christus  
gesagt  hat:  „…Geh  hinter  mich,  Satan:  denn  es  steht  geschrieben,  du  sollst  
den  Herrn,  deinen  Gott,  anbeten,  und  ihm  allein  sollst  du  dienen.

Seine  Einstellung  war  eine  von:  Hey  kleine  Made,  komm  vor  mir  
runter,  du  kleines  Wiesel  und  bettel  wie  ein  geschlagener  Hund,  und  dann  
werde  ich  vielleicht  Gnade  zeigen.
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Auf  diese  Weise  kann  Satan  die  Menschen  dazu  verleiten,  sich  immer  noch  der  

Illusion  der  Anbetung  zu  unterwerfen,  indem  er  die  Menschen  auf  subtile  Weise  dazu  

bringt,  ihn  durch  Verwirrung  anzubeten.
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Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide
Diese  Offenbarung  wird  mit  Petrus  im  Neuen  Testament  gespielt,  wie  er  Jesus  

nicht  erlauben  würde,  seine  Füße  zu  waschen,  was  die  Arbeit  eines  niederen  
Bettlers  war.  Jesus  sagte,  entweder  du  wäschst  dich
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Christus  diese  Welt  angeboten,  weil  sie  Luzifer/Satan  gehört.

Heute  könnten  wir  diese  Klassen  oder  Besetzungen  nennen.  Jeder  steht  für  
Überlegenheit  gegenüber  dem  anderen.  Wenn  Informationen,  Gesetze  und/oder  
Regeln  weitergegeben  werden,  wird  jede  Stufe  darüber  aufgeklärt

Es  zeigt  Respekt  und  Ehre.  Der  Schlüssel  zu  diesem  Code  ist  zu  enthüllen,  
Satan/Luzifer  kontrolliert  diese  Welt  und  er

Von  Anfang  an  hat  Luzifer  diese  Welt  auf  zwölf  Stufen  oder  Ebenen  kontrolliert.  
Jede  Stufe  hat  Macht  über  die  nächstniedrigere  Stufe,  jedoch  hat  keine  Stufe  auf  
der  Pyramide  Macht  über  die  höheren  Stufen.  Dies  ist  kein  Service  füreinander.

Wenn  Sie  anfangen  zu  erkennen,  wie  viel  Kontrolle  über  die  Menschheit  
wirklich  vorhanden  ist,  werden  Sie  vielleicht  zu  der  großen  Täuschung  erwachen,  
bevor  dieses  Zeitalter  endet.

Jesus  lehrte  das  Gesetz  der  Demut  und  des  gegenseitigen  Dienstes.  Wenn  
Jesus  sich  im  Dienst  als  Sohn  des  Vaters  niederbeugen  und  einem  anderen  die  

Füße  waschen  könnte,  dann  offenbart  sich  wahre  Anbetung  als  Dienst  und  Demut,  
nicht  als  Herrschen  übereinander.

meine  Füße  oder  du  bist  nicht  mein.

Dieses  Buch  wird  enthüllen,  wie  diese  ganze  Welt  und  ihre  Operationen  
Luzifer/Satan  gehören,  und  er  hat  sie  sehr  lange  heimlich  kontrolliert,  aber  jetzt  will  
er  die  Auszeichnungen  und  die  Bewunderung.  Er  möchte  im  Sinne  von  Stolz,  
Schönheit  und  Eifersucht  verehrt  werden.
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sechs  Älteste  oder  Engel.  das  sind  die  vierundzwanzig  Ältesten,  die  Tag  und  Nacht  vor  

ihm  anbeten  und  sich  niederwerfen.

wie  sie  Befehlen  von  oben  gehorchen  und  befolgen  müssen,  wie  in  militärischer  Manier.

Älteste,  die  Tag  und  Nacht  vor  ihm  anbeten,  hat  jede  Seite

Dies  waren  die  Götter  der  Alten,  die  auf  dieser  Erde  hin  und  her  streiften,  bis  sie  

sich  nach  der  Sintflut  alle  versteckten,  um  die  Welt  heimlich  zu  steuern  und  zu  

kontrollieren.

Zwölf  ist  ihre  Autoritätsmacht,  die  die  Regierung  repräsentiert.

Die  Pyramide  hat  vier  Seiten,  also  hat  jede  Seite  ihren  eigenen  Wert.  Als  solche  

sind  unter  Luzifer  die  herrschenden  vierundzwanzig
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Unter  Luzifer  gibt  es  zwölf  höchste  Götter  oder  Herren,  die  dieses  Reich  tagsüber  

und  zwölf  während  der  Nacht  kontrollieren.

die  Mondgötter,  die  die  ursprünglichen  30-Tage-Monate  darstellen

Luzifer  ist  ganz  oben  innerhalb  des  Schlusssteins  als  das  alles  sehende  Auge  

an  der  Spitze  der  Kontrolle  der  Weltregierung  und  sitzt  im  Himmel  oder  dem,  was  wir  

den  Weltraum  nennen.  Der  Deckstein  ist  nicht  verbunden,  weil  er  über  der  Erde  liegt.  
Wenn  Luzifer  als  illegitimer  Christus  hereinkommt,  wird  er  wieder  mit  der  Erde  verbunden.

Jede  Hälfte  des  Tages  besteht  aus  den  zwölf  Ältesten  oder  zwölf  Stunden  des  

Tages  und  zwölf  Stunden  der  Nacht.  Luzifer  selbst  repräsentiert  die  Sonne,  und  hier  

bekommen  wir  unsere  24-Stunden-Periode  für  einen  Tag.  Luzifer  ist  der  Sonnengott!

Die  meisten  wissen  gar  nicht  oder  werden  getäuscht,  wie  diese  Machtstrukturen  

funktionieren.  Und  auf  jeder  Ebene  gibt  es  Miniatur-Pyramidenstrukturen,  die  angewendet  

werden,  damit  alles  von  oben  nach  unten  konsistent  ist.

Unter  diesen  zwölf  Herren  befinden  sich  die  Mondgötter
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Wie  ich  schon  oft  geschrieben  habe,  war  der  Mond  schon  immer  als  der  Gott  
„SIN“  bekannt.  Es  repräsentiert  das  Simulation  Interactive  Network.  Dies  waren  
die  gefallenen  Engel,  die  ihrem  Meister  Luzifer  am  gehorsamsten  waren.

Daher  repräsentieren  sie  die  Jahreszyklen.  Dann  kommen  noch  listigere  und  
täuschendere  größere  Gruppen  zusammen,  um  diese  Welt  in  eine  massive  
kontrollierte  Täuschung  und  Lügen  zu  führen,  die  mit  der  Wahrheit  vermischt  sind.

Dies  sind  die  Geheimgesellschaften  und  alle  religiösen  Gruppen  und  
Bewegungen,  die  dazu  verwendet  werden,  dieser  Welt  einen  virtuellen  Strom  von  
Realitätskonstrukten  bereitzustellen,  indem  Daten  hergestellt  werden,  die  zum  
Anweisungsmanifest  der  Welt  werden.

Kinder  als  die  ursprünglichen  Herren.

Unter  den  dreißig  Mondgöttern  kommen  die  Kinder  der  Götter,  die  aus  
Vergangenheit  und  Gegenwart  die  würdigsten  sind,  Kontrolleure  dieses  Reiches  zu  
sein.

Diese  repräsentieren  die  Sonnen-  und  Mondgötter  als  Luzifers
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gehorchen  und  folgen,  ob  sie  es  wissen  oder  nicht.  Daraus  ergeben  sich  alle  
bekannten  Wissenschaften,  Religionen,  medizinischen  Erkenntnisse,  Verhaltensregeln  
und  vieles  mehr.

die  große  Macht  haben,  sich  aber  von  den  Sonnengöttern  leiten  lassen  müssen,  so  
wie  der  Mond  der  Sonne  untergeordnet  ist,  wie  Satan  im  Spiel  der  Opposition  
Luzifer  untergeordnet  ist.

Sie  werden  als  die  360  Ältesten  bezeichnet,  die  ein  Jahr  als  Tage  der  Zyklen  
von  Mond  und  Sonne  darstellen,  was  '12  Sonnen'  x  '30  Mond'  ist,  dh  12  x  30  =  360.

Dies  sind  die  verborgenen  Regeln,  die  alle  Bewohner  des  Planeten  kennen
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Die  Könige  und  Königinnen  erlangen  ihre  Macht  und  Autorität  von  den  
Geheimgesellschaften  und  religiösen  Mächten  über  ihnen,  und  dann  
übernehmen  sie  diese  Macht  und  beginnen,  das  Bankensystem  der  Welt  zu  
kontrollieren.

Danach  werden  die  Geheimgesellschaften  und  die  Religionen  gegründet,  
die  im  Grunde  Wissenschaft  und  Religion  sind.  Die  beiden  passen  perfekt  als  
Polarität  zusammen,  um  die  Falle  mit  schändlichen  Plänen  über  Feindschaft  
zu  schüren,  dann  basiert  die  zweite  Hälfte  der  Pyramide  auf  der  direkten  
Regierung  der  Massen.

Luzifer  auf  einer  anderen  Ebene,  wo  die  Dunkelheit  herrscht  und  es  heißt,
Somit  repräsentiert  es  die  sekundäre  Kraft,  die  wir  Mammon  nennen

Dies  ist  die  königliche  Blut-DNA-Linie,  die  vom  Rest  der  Götter  getrennt  
wurde,  um  im  Bereich  der  Menschen  zu  manövrieren,  die  sich  ihrer  bösen  

Absichten  und  Tentakel,  die  sich  in  den  Korridoren  des  Reptiliengehirns  um  
den  Geist  wickeln,  nicht  bewusst  sind.

Die  Autorität  eines  jeden  erstreckt  sich  jedoch  nur  auf  den  unteren  Teil  
der  Pyramide.  Da  jeder  seine  Befehle  von  oben  entgegennimmt,  gibt  er  sie  
unten  über  verschiedene  Riten/Rituale,  Funktionen,  Rechtsregeln  und  
Einrichtungen  weiter.

Dann  stellt  der  zweite  Teil  fest,  wie  das  Königshaus  oder  das,  was  die  
Blauen  Blute  genannt  werden,  beginnt,  über  die  Menschen  zu  herrschen,  die  
in  völliger  Unwissenheit  bleiben.

Jede  dieser  Gruppen  regiert  von  oben  nach  unten  in  Rang,  Glied  und  
Ordnung,  und  jeder  wurde  von  der  Besetzung  oder  Klasse  über  ihnen  enorme  
Autorität  verliehen.
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Die  erste  Hälfte  der  Pyramide  ist  eine  geheime  unsichtbare  Macht,  die  
niemand  jemals  sieht,  sie  sind  der  Menschheit  insgesamt  verborgen.
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Wählen  Sie  zwischen  Vater  und  Mutter  oder  Mammon.

Geld  ist  Gott;  Daher  heißt  es  direkt  auf  dem  amerikanischen  Dollar:  „In  God/
Money  we  Trust.“  Und  wie  die  meisten  durch  ihre  Anbetung  des  Geldes  verkünden  
würden,  dass  dies  der  wahre  Gott  ist
und  die  Früchte  bezeugen  diese  Tatsache,  dass  Satan  diese  Welt  mit  Geld/Mammon  
regiert.  Somit  ist  Satan  Mammon!

Seite  |  fünfzehn

Geld  ist  das  am  meisten  verehrte  „Ding“  auf  dieser  Welt.  Es  regiert,  kontrolliert,  
leitet,  beeinflusst  und  formt  das  Denken,  die  Meinung  und/oder  den  wahrgenommenen  
Charakter  oder  deren  Fehlen.  Und  vor  allem  ist  es  schwarze  Magie,  die  wahre  
Macht  namens  Glaube  zu  zerstören.

Christus  hat  gelehrt,  dass  man  nicht  zwei  Herren  dienen  kann,  man  muss

Die  Liebe  zum  Geld  ist  eine  Wurzel  allen  Übels,  und  was  an  dieser  
Offenbarung  so  ironisch  ist,  ist,  dass  Geld  für  die  Menschen  einen  geheimen,  
verborgenen  Gott  darstellt.

Nun,  Geld  ist  nicht  per  se  böse,  es  ist  ein  Instrument,  ein  Werkzeug,  aber  die  
unersättliche  Liebe  zum  Geld  ist  das,  was  das  bewirkt

als  der  Gott  der  Illusion  oder  Dunkelheit  dessen,  was  verborgen  oder  im  Schatten  

ist,  und  doch  immer  noch  ein  und  derselbe  wie  Luzifer,  der  der  SONNEN-Gott  oder  
der  atypische  Sohn  Gottes  ist.

Satan  der  Widersacher.  Hier  wird  die  Feindschaft  zwischen  der  Menschheit  und  
den  Göttern  und  ihren  Mächten  aufgestellt,  die  das  Licht  Luzifers  und  die  Dunkelheit  
Satans,  bekannt  als  Gut  und  Böse,  dh  Gott  und  Teufel,  verwenden.

Mammon:  Die  Personifizierung  von  Reichtum  und  Reichtümern,  die  als  
böser  und  korrupter  Einfluss  angesehen  wird,  der  als  falscher  Gott  dargestellt  
wird.

Geld  repräsentiert  Satan.  Satan  ist  die  dunkle  Seite  von  Luzifer
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Dunkelheit  in  den  Menschen,  die  von  der  Anbetung  von  Mammon/Satan  
herrührt.
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Der  falsche  Christus  ist  hier  bereit,  sein  Königreich  zu  errichten  und  
den  SONNEN-Gott  als  Luzifer,  den  leuchtenden  Stern  des  Morgens,  zu  
fördern,  der  darstellt,  wie  er  vom  Osten  in  den  Westen  kommt.

Welt,  während  seine  rechte  Hand  auf  höheren  Ebenen  arbeitet.

Meine  Freunde,  der  wahre  Christus  kommt  nicht,  um  diese  Welt  zu  
regieren,  er  kommt,  um  die  Kinder  des  Vaters,  die  in  diesem  Zyklus  bereit  
sind,  zurück  in  ihr  Reich  in  die  Scheune  des  Schutzes  zu  bringen.

Das  Bankensystem  ist  Luzifers  linke  Hand,  die  das  kontrolliert

Geld  ist  König,  Geld  ist  Gott,  es  ist  das,  was  jeden  auf  dieser  Welt  in  
der  einen  oder  anderen  Form  diktiert,  beherrscht  und  regiert.

Die  Welt  wartet  unwissentlich  darauf,  dass  der  verborgene  Luzifer  der  
Welt  als  ihr  Gott  vorgestellt  wird.  Dies  ist  ein  Ereignis,  das  kurz  vor  dem  

Eintreten  steht,  genannt  die  Wiederkunft  Christi,  wenn  auch  des  falschen  
Christus,  um  sein  wiederkehrendes  eintausendjähriges  Reich  auf  Erden  vor  
den  Augen  aller  zu  errichten.

Und  auf  dem  amerikanischen  Ein-Dollar-Schein  auf  der  Rückseite,  
siehe  da,  die  Pyramide  mit  dem  alles  sehenden  Auge.  Es  ist  die  
Regierungsstruktur  von  Luzifers  Königreich,  aber  der  Schlussstein  ist  noch  
nicht  gesetzt.

Unsere  Welt  ist  eine  Simulation,  sie  ist  nicht  real.  Es  ist  eine  virtuelle  
Matrix,  wie  ich  es  in  den  vorherigen  Büchern  des  Göttlichen  Geheimen  
Gartens  erklärt  habe.  Und  was  so  ironisch  ist,  ist,  dass  die  heute  am  
weitesten  verbreitete  Währung  auch  nicht  real  ist,  sie  ist  eine  Illusion,  und  
sie  ist  das  Papier  nicht  wert,  auf  dem  sie  gedruckt  ist.
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Daher  muss  von  diesem  Punkt  an  die  Kontrolle  über  das  Geld  

konsolidiert  werden,  und  daher  ist  es  wichtig  zu  verstehen,  dass  das  meiste  
Geld  über  das  kontrolliert  wird,  was  wir  Unternehmen  nennen.
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Und  darüber  hinaus  kontrollieren  sie  Emotionen,  die  zu  Wut  und  Zorn  
führen,  was  letztendlich  zu  Spaltungen  und  Kriegen  führt

Und  das  führt  dann  zu  unseren  Bundesregierungen  und  Kommunal-  

und  Landesregierungen  und  allem,  was  darin  enthalten  ist,  die  aktive  Spieler  
im  Spiel  der  Täuschung  sind,  um  das  sicherzustellen

Was  Sie  tragen,  was  Sie  essen,  was  Sie  kaufen,  wird  jetzt  alles  
geregelt,  auch  wenn  es  als  freie  Wahl  erscheinen  mag,  gibt  es  keine  andere  
Wahl  als  das,  was  für  die  Bevölkerung  zum  Konsum  auf  marktfähige  Weise  
vorbereitet  wird.

Dies  ist  die  Gruppe,  die  die  Feindschaft  am  Leben  erhält  und  niemals  
Frieden  in  dieser  Welt  erblühen  lässt.  Es  ist  eine  sekundäre  
Geheimgesellschaft,  die  die  Menschen  an  ihren  tiefsten  Gefühlen  kontrolliert.

Der  militärisch-industrielle  Komplex  wird  dann  als  neunte  Stufe  der  
Weltmachtkontrolle  geschaffen.  Die  Zahl  9  ist  eine  mächtige  luziferische  
numerische  Kontrollzahl  als  umgekehrte  6,  die  MAN/ADAM  oder  die  
Menschheit  darstellt,  die  die  mentale,  emotionale,  spirituelle  und  physische  
Kontrolle  über  Menschen  zeigt.

Während  diese  Machtmonopole  wachsen  und  wie  ein  Krebsgeschwür  
jeden  auf  diesem  Planeten  befallen,  beginnen  sie,  Gedanken  und  
Handlungen  durch  persönliche  Aktivitäten  zu  kontrollieren.

Diese  Unternehmen  arbeiten  alle  nach  dem  Prinzip  der  
Pyramidenstruktur,  das  sind  sogenannte  Mini-Pyramiden  innerhalb  der  
riesigen  überlagerten  Pyramide.

über  die  Besitzenden  und  Habenichtse.
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Geltende  Gesetze  sind  unter  den  Massen  von  Menschen  unten  gesättigt,  es  
heißt  die  Durchsetzung  der  RECHTSSTAATLICHKEIT.
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Eine  der  größten  Kontrollen  über  die  Menschheit  sind  die  Medien,  die  oft  
als  vierte  Gewalt  bezeichnet  werden.  Es  ist  das,  was  die  Gedanken  in  die  
Köpfe  der  Massen  pflanzt,  damit  sie  entsprechend  reagieren.  Die  Medien  sind  
die  Sprecher  der  Welt  oder  ein  falscher  Typ  von  Christus  als  ein  fehlgeleiteter  
Bote.

Zuerst  erscheint  es  als  Schritte.  Oft  wurden  antike  Pyramiden  als  
Steppenpyramiden  gebaut.  Schritte  beziehen  sich  auch  darauf,  größer  zu  sein

Und  doch  ist  diese  Kontrolle  felsenfester  als  eine  Hundert-Millionen-
Mann-Armee.  Weil  alles  durch  alle  Ebenen  heruntergefiltert  wird,  indem  
einfach  die  Wenigen  kontrolliert  werden,  die  dann  ein  paar  mehr  kontrollieren,  
die  dann  die  Vielen  kontrollieren,  die  wiederum  den  Rest  der  Menschheit  
kontrollieren.  Es  ist  nicht  so  weit  hergeholt,  wie  Sie  vielleicht  geglaubt  haben.

Wenn  Sie  sich  jede  Pyramide  genau  ansehen,  möchte  ich  Ihnen  die  
Frage  stellen,  wie  sie  für  Sie  aussieht?

Die  Medien  wären  verbunden  und  auf  der  gleichen  Ebene  wie  der  Military  

Industrial  Complex  als  Propagandainstrument,  von  denen  jedes  seine  Befehle  
von  oben  erhält,  wie  in  solchen  Unternehmen.

Auge  an  der  Spitze  der  Pyramide.

Es  ist  ziemlich  erstaunlich  zu  erkennen,  wie  die  ganze  Welt  von  einer  
einzigen  Entität  kontrolliert  werden  kann,  die  als  der  Allsehende  dasteht

Offensichtlich  habe  ich  mich  nicht  dafür  entschieden,  alle  Steuerelemente  
über  die  Pyramidenstruktur  zu  offenbaren.  Verstehen  Sie,  dass  es  vier  Seiten  
der  Pyramide  gibt  und  dass  jede  Seite  auf  unterschiedlichen  Ebenen  eine  
kontrollierende  Fraktion  ist,  wie  wir  mit  den  Medien  sehen.
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das  tut  es,  weil  der  Weihnachtsbaum  das  Symbol  für  Luzifers  gesamte  
Pyramidenregierung  ist.

Saturnalia  repräsentierte  Satans  Tag  oder  Samstag  als  den  siebten  Tag  und  
Samstag  war  der  heiligste  Tag  für  die  Israeliten ,  die  den  Planeten  Saturn  oder  
Satan  repräsentierten.  Und  ihr  Gott  war  der  Mond  oder  die  SÜNDE.  Es  war  auch  
ein  Zeichen  Satans,  um  darzustellen,  wer  sein  Volk  wirklich  war.

Saturnalien:  ein  altes  römisches  Fest  des  Schlemmens  und  Feierns  zur  
Feier  des  Gottes  Saturn/ Satan  und  der  Wintersonnenwende.

Er  kombinierte  dann  das  alte  Fest  der  Saturnalien,
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Weihnachten  entwickelte  sich  lange  bevor  Christus  jemals  in  dieses  Reich  
kam.  In  der  Römerzeit  wurde  es  als  Saturnalien  gefeiert,  die  sowohl  den  Planeten  
Saturn  als  auch  den  Tag,  den  Samstag,  repräsentierten.  Und  es  wurde  auch  für  die  
Geburt  und  den  Tod  der  SONNE  oder  des  Sonntags  gefeiert.

Aber  sieht  es  nicht  aus  wie  ein  Weihnachtsbaum?  Na  sicher,

des  Bösen  in  Amerika,  bis  es  aus  Deutschland  herübergebracht  wurde

Dies  war  kein  anderer  als  Konstantin  der  Große,  Kaiser  von  Ostrom.

Das  Christentum  hatte  eine  seltsame  Bekehrung,  die  behauptete,  Christus  sei  
als  Vision  im  Licht  zu  ihm  gekommen.

Macht  und  Wissen,  wie  der  schulische  Aufstieg.  Ich  werde  darauf  später  noch  
eingehen.

Der  Ursprung  des  Weihnachtsbaumes  wurde  als  etwas  vermerkt

Satans  Tag  und  der  alte  Mithras,  der  den  Gott  darstellt

Als  das  Christentum  auf  den  Plan  trat,  ein  Gegner  von
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Die  Simulationssterne  sind  die  Söhne/Sonnen,  die  durch  ein  falsches  
Kerzenlicht  dargestellt  werden,  und  die  dunkle  Nacht  repräsentiert  den  Fall  der  
Engel  und  der  Menschheit.

des  Lichts  wie  die  Sonne,  als  Luzifer.  Diese  Lichtfeste  fielen  alle  unter  die  SOL  
Invictus  oder  die  Überzeugung  des  Sonntags  oder  die  Sonntagsanbetung,  die  für  
Christen  zum  hohen  heiligen  Tag  wurde,  als  Luzifers  Tag.

Zurück  ins  frühe  16.  Jahrhundert  soll  Martin  Luther  einen  kleinen  
Weihnachtsbaum  mit  Kerzen  geschmückt  haben,  um  seinen  Kindern  zu  zeigen,  wie  
die  Sterne  durch  die  dunkle  Nacht  funkelten,  dies  stellte  die  Söhne  Gottes  oder  die  
Kinder  Luzifers  dar.

Der  Weihnachtsbaum  wurde  in  Amerika  aufgrund  seiner  Verbindungen  zu  
Saturnalia  und  Sol  Invictus  im  Zusammenhang  mit  der  offensichtlichen  heidnischen  
Sonnen-  und  Mondanbetung  nicht  akzeptiert.
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Schließlich  hatte  sich  der  Weihnachtsbaum  im  16.  und  17.  Jahrhundert  dahin  
verwandelt,  wo  er  mit  Rosen,  Äpfeln  und  Süßigkeiten  geschmückt  wurde.

In  Österreich  und  Deutschland  wurden  im  17.  und  18.  Jahrhundert  die  Spitzen  
von  Evergreens  abgeschnitten  und  verkehrt  herum  in  einer  Wohnzimmerecke  
aufgehängt.  Sie  waren  mit  Äpfeln,  Nüssen  und  roten  Papierstreifen  geschmückt.

Dann  wurde  im  Mittelalter  der  Weihnachtsbaum  mit  Äpfeln  geschmückt,  die  
den  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  darstellten,  um  den  Fall  von  Adam  und  
Eva  zu  feiern,  zusammen  mit  all  den  wahren  Kindern.  Er  wurde  Paradiesbaum  

genannt.
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Die  erste  Aufzeichnung  von  Weihnachtsbäumen  in  Amerika  war  für  

Kinder  in  der  Siedlung  der  Deutsch-Mährischen  Kirche  in  Bethlehem,  
Pennsylvania,  Weihnachten  1747.  Echte  Bäume  wurden  nicht  geschmückt,  
aber  mit  immergrünen  Zweigen  bedeckte  Holzpyramiden  wurden  mit  
Kerzen  geschmückt.

Irgendwann  zwischen  1846  und  1848  wurde  dem  Ehemann  von  
Königin  Victoria,  Prinz  Albert,  zugeschrieben,  den  ersten  Weihnachtsbaum  
für  die  königliche  Familie  nach  Windsor  Castle  gebracht  zu  haben.
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Schließlich  wurde  der  Weihnachtsbaum  im  19.  Jahrhundert  zu  den  
englischsprachigen  Völkern  gebracht,  und  zu  keinem  Schock  kam  er  
durch  die  blaublütigen  Royals.

Wenn  man  darüber  nachdenkt,  wird  diese  böse  Agenda  und  böse  
herrschende  Regierung  auf  die  Ebene  eines  pyramidenförmigen  Baumes  
gebracht,  zu  dem  sich  die  Menschen  symbolisch  seit  Ewigkeiten  
hingezogen  fühlen,  aufgrund  dessen,  was  sie  als  Wohlwollen  empfinden.

bis  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg,  und  dann  wurde  es  zur  Sensation,  wie  
wir  sie  heute  kennen,  aber  wie  Sie  sehen  können,  hat  sie  extrem  dunkle  
Ursprünge.

Ein  früher  Bericht  erzählt  von  einem  Weihnachtsbaum,  der  1804  von  
amerikanischen  Soldaten  in  Fort  Dearborn,  Illinois,  dem  Standort  von  
Chicago,  aufgestellt  wurde.  Die  meisten  anderen  frühen  Berichte  in  den  
Vereinigten  Staaten  gehörten  zu  den  deutschen  Siedlern  im  Osten  von  
Pennsylvania.

Der  Brauch  des  Weihnachtsbaumes  wurde  in  den  Vereinigten  
Staaten  während  des  Unabhängigkeitskrieges  von  hessisch-deutschen  
Truppen  eingeführt.

Der  Weihnachtsbaum  war  in  Amerika  noch  nie  in  Mode
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Was  die  meisten  nie  verstanden  haben,  ist,  dass  der  Baum  der  Baum  der  

Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  ist.  Es  ist  Luzifers  gesamte  Agenda.

Deshalb  wird  es  Weihnachten  genannt,  aber  es  repräsentiert  sowohl  den  
Saturnalien-  oder  Satanstag  als  auch  Mithras  oder  den  Sonntag  als  Luzifers  Tag.

an.

soll  den  Christus  oder  Jesus  darstellen.

Ich  enthülle  nur  die  tödlichen  Ursprünge  dessen,  was  diese  Dinge  wirklich  
darstellen.  Und  wie  sie  mit  schwarzer  Magie  verbunden  sind,  um  Menschen  zu  
kontrollieren,  ohne  dass  sie  wissen,  was  vor  sich  geht

Denken  Sie  jetzt  eine  Sekunde  darüber  nach,  der  Weihnachtsbaum  ist

Sie  stellen  auch,  wie  bereits  erwähnt,  Äpfel  dar,  die  das  gefallene  Wissen  
darstellen,  das  die  Menschheit  verführte  und  dann  die  Mischung  der  gefallenen  
Engel  erschuf,  die  unter  die  Menschheit  gesät  wurde.

Ich  verurteile  weder  das  Weihnachtsfest  noch  sage  ich  Ihnen,  was  Sie  tun  
oder  nicht  tun  müssen.  Denn  auch  gute  Seelen  können  feiern,  was  sie  für  gut  und  
wahr  halten,  auch  wenn  die  Symbolik  bis  ins  Mark  verfault  ist.

Die  Lametta  repräsentieren  Reichtum,  die  Kugeln  repräsentieren  die  Sonnen,  
die  Luzifer  und  seine  Kinder  sind.  All  dies  ist  der  Glanz  von  Luzifers  tödlicher  
Agenda,  der  den  Menschen  als  etwas  Gutes  vorgeführt  wird,  obwohl  seine  
Absichten  tatsächlich  mit  Bösem  durchsetzt  sind,  dh  das  GOTT-UND-TEUFEL-Spiel.
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Die  Kugeln  haben  auch  eine  sekundäre  Bedeutung,  das  sind  Geister  aus  der  
4.  Dimension,  die  diese  Erde  beherrschen  und  oft  als  Lichtkugeln  oder  als  

verborgene  unsichtbare  Geister  erkannt  werden.
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Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Sobald  das  Unterbewusstsein  glaubt,  dass  Christus  tot  ist  und  
dass  Christus  auch  Gott  ist,  was  seinen  Vater  ebenfalls  tot  macht,  dann  
sieht  das  Bewusstsein  wahres  Leben  als  Tod.  Es  verehrt  die  Dinge  der  
Toten.  Somit  ist  Weihnachten  die  Anbetung  des  Todes  oder  die  
Anbetung  dieser  gefallenen  Welt.

Der  Begriff  Masse  kommt  auch  von  dem  Wort  DECAY.  Dies  sollte  
meine  Leser  nicht  schockieren.  Es  repräsentiert  die
Verfall/Tod  Christi.

Aber  Christus  ist  nicht  tot,  er  hat  sich  verwandelt,  dh  verwandelt;  
in  seine  wahre  Wirklichkeit.

Luzifer  möchte,  dass  es  in  die  Psyche  eingebettet  wird,  dass  der  
wahre  Christus  tot  ist.  Wie  Friedrich  Nietzsche  verkündete,  ist  Gott  tot.

An  Weihnachten  dreht  sich  alles  um  die  Feier  des  Todes  Christi,  
nicht  um  sein  Leben.  Und  das  zeigt  sich  darin,  dass  die  Menschen  alle  
Geschenke  füreinander  kaufen,  nicht  für  den,  für  den  sie  es  feiern,  das  
ist  etwas,  was  man  tut,  um  die  Lebenden  zu  trösten,  nachdem  jemand  
gestorben  ist.  Dies  ist  ein  Akt  der  Feier  des  Sieges  über  denjenigen,  
der  als  Tod  wahrgenommen  wird.  Der  Vater  tötete  Jesus  nicht,  Luzifer,  
der  unter  seiner  polaren  Identität  als  Satan  handelte,  tat  es.

Doch  nur  wenige  verstehen,  dass  der  Baum  die  Anbetung  des  
Todes  Christi  darstellt,  nicht  seines  Lebens.  CHRISTMASS  repräsentiert  
seinen  TOD  und  nicht  seine  Geburt.

Und  Luzifer  ist  der  Gott  des  Todes  und  des  Verfalls.  Die  Welt  betet  
einen  toten  Christus  an,  weil  Luzifer  uns  genau  das  über  den  wahren  
Christus  glauben  machen  will,  dass  er  tot  ist.  Der  Christus  ist  ein  
hilfloser  Mann,  der  ans  Kreuz  genagelt  wurde  und  nun  für  immer  fort  ist.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Die  beiden  Symbole,  die  genommen  werden,  um  uns  Weihnachten  zu  

schenken,  sind  das  Jesuskind  und  der  tote  Jesus.

Venus  ist  nur  der  Nutznießer  der  Sonneneinstrahlung,  die  sie  aufgrund  ihrer  
Nähe  heller  macht  als  die  meisten  Planeten,  also  ist  Venus  in  diesem  Sinne  der  
Sohn  der  Sonne,  sie  ist  kein  Stern,  sondern  ein  Satellit.

Klingt  bekannt?  Es  ist  die  Masse  der  Sonne  oder  der  Tod  der  physischen  

Sonne;  somit  ist  Luzifer  der  ernannte  falsche  Christus.

der  Planet  Venus,  aber  es  ist  die  Sonne,  auf  die  sich  dies  bezieht.

Wie  viele  wissen,  kommt  Weihnachten  um  den  25.  Dezember.  Die  Zeit  
zwischen  dem  22.  und  25.  ist  die  Zeit,  in  der  unsere  Sonne  ihr  Todesritual  

durchläuft  und  dann  ihre  Auferstehung  in  drei  Tagen  und  drei  Nächten  beginnt.

Luzifer  ist  der  helle  Morgenstern,  der  oft  als  solcher  bezeichnet  wird

Es  ist  unsere  Sonne,  die  diese  Illusion  erschafft,  die  wir  Leben  in  dieser  
niederen  Welt  nennen.  Und  jedes  Jahr  durchläuft  unsere  ureigene  Sonne  als  
bestimmende  Kraft  des  Antichristen  dieses  Ritual  des  Todes  zum  Leben.

Ebenso  wie  er  weiterhin  in  den  gepflanzten  Samen  oder  Kindern  des  Vaters  
und  der  Mutter  lebt,  die  alle  aus  ihm  hervorgegangen  sind.

Aber  keines  dieser  Symbole  offenbart  den  sehr  lebendigen  SAMEN/
CHRISTUS,  der  in  seine  obere  Welt  zurückgekehrt  ist  und  nun  im  Reich  des  
Vaters  und  der  Mutter  im  Geiste  als  der  lebendige  Christus  lebt.
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Denken  Sie  daran,  dass  früher  in  der  Divine  Secret  Garden-Serie  offenbart  wurde,  

dass  Luzifer  die  SONNE  ist.  Er  repräsentiert  die  physische  Sonne,  die  der  
Antichrist  ist.
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Wohlstand  bringen  und  Bosheit/ Böses  erschaffen;  Ich,  der  Herr,  tue  all  
diese  Dinge.“

Luzifer  ist  der  helle  Morgenstern,  der  aus  dem  Osten  aufsteigt.  Daher  
kommt  Ostern  als  die  Auferstehung  Christi,  es  ist  die  Anbetung  der  Sonne  

im  Osten,  wenn  sie  aufgeht

„Ich  bin  der  Herr,  und  sonst  keiner.  Ich  forme  das  Licht  und  erschaffe  
Dunkelheit,  (Das  ist  genau  die  Mission  der  Sonne)  Ich

Luzifer,  nicht  Jesus,  ist  der  große  Seraphim-Engel.  Und  das  bringt  
mich  zurück  zum  Weihnachtsbaum.

Daher  verwenden  die  meisten  Unternehmen  das  Logo  der  aufgehenden  
Sonne.  Es  ist  die  Anbetung  unserer  SONNE  oder  Luzifers.  Nichts  davon  
hat  etwas  mit  dem  wahren  Jesus  Christus  zu  tun.

Jesaja  45  5-7  „Ich  bin  der  Herr,  und  sonst  keiner;  außer  mir  gibt  es  
keinen  Gott.  Ich  werde  dich  stärken,  obwohl  du  mich  nicht  anerkannt  hast  
(weil  er  an  den  verborgenen  Orten  im  Geheimen  existiert) ,  damit  die  
Menschen  vom  Aufgang  der  Sonne  bis  zum  Ort  ihres  Untergangs  wissen,  
dass  es  außer  mir  keinen  gibt.  (Beachten  Sie,  dass  Luzifer  Ihnen  sagt,  
wer  er  ist,  er  offenbart  sich  als  die  im  Osten  aufgehende  Sonne,  die  
Licht  in  die  Welt  bringt.)  Was  sowohl  Licht  als  auch  Dunkelheit  hervorbringt.

den  Tag  und  ich  bringe  Finsternis  hervor,  die  Nacht.“

Wieder  einmal  ist  es  wichtig,  daran  erinnert  zu  werden,  wer  dieser  
Gott  wirklich  ist  und  warum  der  Sonnenaufgang  im  Osten  so  wichtig  ist.

Er  zeigt,  dass  er  die  SONNE  ist.  Ich  bringe  Licht  hervor,

von  seinem  Tod.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Was  wurden  die  Menschen  dazu  gebracht,  die  Pyramidenstruktur  des  

Weihnachtsbaums  als  Repräsentation  des  allsehenden  Auges  als  Luzifer  zu  platzieren?

Der  Weihnachtsmann  hat  einen  großen  weißen  Bart,  der  in  einer  thronähnlichen  

Kutsche  sitzt,  die  es  ihm  ermöglicht,  die  Herzen  der  Kinder  überall  mit  Geschenken  

und  Süßigkeiten  zu  verführen,  angeblich

Der  wahre  Jesus  Christi  war  der  Menschensohn,  ein  Same,  gepflanzt  vom  Vater  

und  der  Mutter  als  der  erste  Same  unter  vielen,  er  war  nicht  von  Gott;  Er  war  von  
Vater  und  Mutter.

Der  Weihnachtsmann  ist  in  Rot  gekleidet,  was  durch  die  roten  Lametta  und  

Ornamente  am  Baum  als  die  feurig  brennenden  Flammen  seiner  Augen  dargestellt  wird.

Jesus  ist  kein  Engel,  er  ist  das  wahre  Kind  des  Vaters  und  der  Mutter.  Jesus  
war  kein  Stern,  ein  Stern  repräsentiert  die  SÖHNE  GOTTES,  die  von  den  Kindern  
Olams  stammten.
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Ich  werde  nicht  einmal  ins  Detail  gehen  auf  den  Weihnachtsmann  und  all  die  

rituelle  Bedeutung,  die  dort  vorhanden  ist.  Die  meisten  glauben,  dass  es  der  heilige  
Nikolaus  ist,  aber  es  ist  die  Klausel  Satans  oder  der  Bund  mit  der  Menschheit.

wahren  Christus  und  den  falschen  Gott  und  wahren  Vater  und  Mutter.

Größtenteils  NEIN.  Es  ist  nichts  anderes  als  ein  heller  Stern  oder  Engel  des  

Lichts,  von  dem  Jesus  oder  der  Christus  niemals  bezeichnet  wurde,  noch  stellt  er  dies  

dar,  und  doch  soll  es  sein  Tag  und  sein  Baum  sein.

Ist  es  Jesus?

ihre  Gedanken  und  Wünsche  zu  kennen.  Der  Weihnachtsmann  repräsentiert,  wie  

viele  glauben,  dass  Gott  mit  Bild  und  Form  aussieht.

Dies  ist  die  Trennung  zwischen  dem  falschen  Christus  und  dem
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„

Dan  7:9  „Ich  sah,  bis  die  Throne  niedergeworfen  wurden  und  der  Alte  
der  Tage  saß,  dessen  Kleid  weiß  wie  Schnee  war  und  das  Haar  seines  
Hauptes  wie  reine  Wolle;  sein  Thron  (der  Wagen  des  Weihnachtsmanns)  war  
wie  das  Feuer  Flamme  und  seine  Räder  wie  brennendes  Feuer.“

Apostelgeschichte  10/34  (Ich  entfernte  Gott  für  den  Vater.)  Neue  
internationale  Version:  „Dann  begann  Petrus  zu  sprechen:  Ich  erkenne  jetzt,  
wie  wahr  es  ist,  dass  der  Vater  keine  Günstlingswirtschaft  zeigt.
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Lesen  Sie  jetzt  in  Jesaja  45 /3-5  nach:  „Ich  werde  euch  verborgene  
Schätze  geben,  Reichtümer,  die  an  geheimen  Orten  aufbewahrt  werden,  damit  
ihr  wisst ,  dass  ich  der  Herr  bin,  der  Gott  Israels,  der  euch  mit  Namen  ruft.  
Um  meines  Knechtes  Jakob  willen,  um  meines  Auserwählten  Israels  
willen  …“

Diejenigen,  die  vom  wahren  Samen  sind,  und  diejenigen,  die  den  Willen  
des  Vaters  und  der  Mutter  tun,  es  sind  diejenigen,  die  ihm  gefallen,  egal  in  
welche  Rasse,  welchen  Glauben  oder  welche  Hautfarbe  Sie  hineingesät  wurden.

„

Der  Gott,  der  diese  Welt  regiert,  beansprucht  durch  Jakob  denjenigen,  
der  verdrängt  oder  gestohlen  hat,  was  ihm  nicht  gehörte,  dass  er  der  Heilige  
Israels  ist.  Doch  der  Vater  offenbart,  dass  er  kein  Anseher  der  Person  ist,  
daher  gibt  es  keine  auserwählte  Rasse,  es  gibt  nur  die  auserwählten  Samen  
von  vor  der  Grundlegung  dieser  Welt.

King-James-Bibel:  „Dann  öffnete  Petrus  seinen  Mund  und  sagte:  
„Wahrlich,  ich  sehe,  dass  der  Vater  die  Person  nicht  ansieht:

Klausel  bezieht  sich  auf  ein  Rechtsdokument.  Dieses  Dokument  ist  der  
Baum  von  Gut  und  Böse.  Der  Weihnachtsmann  ist  in  der  Tat  Satan,  aber  er  
wird  von  den  Herzen  der  Kinder  und  sogar  vieler  Erwachsener  überall  als  Gott  
oder  als  Abbild  Christi  verehrt.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Es  ist  offensichtlich,  wer  spricht,  wieder  von  Strong's

Der  Baum  repräsentiert  auch  den  Stammbaum  der  gefallenen  Engel.  
Die  Lichter  und  die  Kugeln  und  alle  Dekorationen  sind  die  Kinder  Luzifers,  
denen  allen  die  Macht  gegeben  wurde,  den  Geist  der  Welt  in  der  gesamten  
Pyramidenstruktur  zu  erleuchten.

Wiederum  sehen  wir  hier,  dass  sich  der  Herr  auf  YHVH  bezieht

Der  Weihnachtsbaum  war  noch  nie  die  Offenbarung  des  wahren  Jesus  

Christus,  er  ist  jedoch  die  Offenbarung  Luzifers  und  seiner  kontrollierenden  
Weltregierung  durch  Satan.

dich  bei  deinem  Namen,  H8034  bin  der  Gott  H430  (ELOHIM)  Israels.  H3478

Sie  verleihen  sogar  Titel,  die  Artikel  des  Ruhms  und  des  Reichtums  
sind.  Diese  Götter  sind  nach  eigenem  Bekunden  nicht  Vater  und  Mutter,  
weil  unsere  wahren  göttlichen  Eltern  weder  mit  dieser  Welt  noch  mit  den  
Dingen  dieser  Welt  zu  tun  haben.

Es  muss  Ihnen  jetzt  klar  geworden  sein,  wer  es  ist,  der  offenbart,  dass  
sie  Gott  sind  und  wen  sie  repräsentieren.  Dieser  Gott  und/oder  diese  
Götterfamilie  respektieren  Personen,  sie  haben  Lieblinge,  und  diese  
Götter  haben  geheime  Orte,  an  denen  sie  dich  in  dieser  Welt  reich  machen  
können.  Und  gewähre  dir  alles,  was  du  begehrst,  wenn  du  ihnen  folgst,  
gehorchst  und  sie  anbetest.

Dass  ich,  der  HERR,  H3068  (JEHOVAH-YHVH)  die  H7121  nennen

Erschöpfende  Konkordanz,  hier  ist  die  Wahrheit.
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und  Gott  bezieht  sich  auf  die  Pluralität  Gottes,  womit  die  GÖTTER  gemeint  sind.
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Gehorsam
(2)Herr  der  Kosmos-Forderungen

Es  geschah  vor  vielen  Jahren,  ich  hatte  diese  Traumvision,  und  in  
diesem  Traum  wurde  ich  zu  einem  Militärgelände  gebracht,  wo  ich  am  besten  
feststellen  kann,  dass  es  sich  im  Inneren  der  Erde  befindet,  aber  ich  weiß  es  
wirklich  nicht  genau.

Auf  der  Rückseite  dieses  Lagerhauses  war  es  mit  Regalen  bestückt,  
Tonnen  von  Regalen  überall.  Ich  erinnere  mich,  dass  ich  mir  all  die  Produkte  
in  den  Regalen  auf  den  Inseln  dieses  Ortes  angesehen  habe,  es  war  nicht  
wie  ein  normales  Kaufhaus.  Dieser  Ort  schien  all  die  Geräte  und  Gegenstände  
zu  zeigen,  die  verwendet  wurden,  um  Menschen  spirituell,  emotional,  mental  
und  physisch  zu  kontrollieren.

Viele  werden  sich  an  die  US-Verfassung  halten,  die  besagt,  dass  sie  
das  Recht  haben,  Waffen  zu  tragen.  Und  das  hat  zu  vielen  Kontroversen  
geführt.
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Ich  hatte  keine  Ahnung,  dass  meine  Seele  eines  Tages  vor  den  Gott  
dieser  Welt  gebracht  und  ein  Angebot  gemacht  werden  würde,  das  ich  nicht  
ablehnen  sollte.

Ich  wurde  in  ein  Gebäude  gebracht,  das  ein  monströses  Lagerhaus  
war,  es  war  wie  zwanzig  große  Kaufhäuser,  die  alle  zu  einem  einzigen  
verbunden  waren,  innerhalb  dieser  riesigen  Anlage.

Nur  eine  Randnotiz  hier;  Eines  der  faszinierenden  Dinge,  die  ich  gelernt  
habe,  befasste  sich  mit  Waffenkontrolle.  Wir  haben  lange  geglaubt,  dass  die  
Kabalen  dieser  Welt  den  Menschen  die  Waffen  in  einer  Art  
Waffenentfernungsoperation  entreißen  wollen.
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Ich  sah  so  viele  Reihen  von  Waffen,  dass  es  wie  ein  Outlet-Store  für  eine  
militärische  Kriegsmaschinerie  war,  aber  alles  wurde  an  die  Menschen  verkauft,  um  
eine  riesige  Menge  Waffen  zu  sammeln,  was  letztendlich  zu  Gewalt  und  Tod  führen  
würde.  Nachdem  die  Gewalt  schließlich  außer  Kontrolle  eskaliert  ist,  hoffen  die  
Kontrolleure,  dass  die  Menschen  ihre  Verteidigung  aus  Sicherheitsgründen  freiwillig  
entfernen  werden.

damit  ihr  Verstand  verzerrt  wäre,  den  dunklen  Herrschern  dieser  Welt  zu  folgen  und  
ihnen  zu  gehorchen.

Ich  erinnere  mich,  eine  Frau  in  der  Nähe  gesehen  zu  haben,  sie  schien  das  
Outfit  einer  Militärkrankenschwester  zu  tragen,  als  sie  von  mir  weg  stand  und  mir  
erlaubte,  alleine  zu  beobachten.  Sie  kam  dann  auf  mich  zu,  um  alle  Fragen  zu  
beantworten,  die  ich  haben  könnte.

Gifte,  verschiedene  Lebensmittel,  Waffen,  Drogen  und  sogar  die  Verschmutzung  
der  Luft,  die  wir  atmen.

Nun,  die  erste  Frage,  die  ich  hatte,  war:  „Warum  verwenden  Sie  diese  
Kontrollen,  um  Menschen  auf  sehr  betrügerische  Weise  zu  zerstören?“

Erstaunlicherweise  entdeckte  ich,  dass  der  Gegenstand  oder  die  Art  von  
Gegenständen,  die  zur  Kontrolle  von  Menschen  verwendet  wurden,  pharmazeutische  
Medikamente  waren,  wie  ich  später  beschreiben  werde.

Seite  |  30

Als  ich  immer  mehr  Produkte  in  ihren  Regalen  entdeckte,  begann  ich  in  
meinem  Kopf  zu  hören,  wie  all  dies  dazu  benutzt  wurde,  eine  langsame  
Änderungskontrolle  für  alle  Menschen  zu  sein

Was  ich  jedoch  gelernt  habe,  war,  dass  sie  die  Waffen  in  den  Händen  der  
Menschen  haben  wollen,  zumindest  am  Anfang.  Der  einfache  Versuch,  sie  zu  
entfernen,  hat  den  gegenteiligen  Effekt,  wenn  immer  mehr  Waffen  gekauft  und  
gelagert  werden.  Es  ist  alles  Teil  des  Masterplans,  Gewalt  und  Feindseligkeit  auf  
einem  hohen  Niveau  zu  halten.
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Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Sie  sind  unwissende  Tiere“,  fuhr  sie  fort  …  „Wir  können  sie  dazu  
bringen,  alles  zu  tun,  was  wir  wollen,  und  sie  folgen  einfach,  also  ist  es  
Zeitverschwendung  zu  glauben,  dass  sie  Ihre  Sorge  wert  sind.“

Sie  sah  wirklich  verwirrt  aus,  als  sie  mir  antwortete.

Sie  wurde  durch  meine  Antworten  aufgeregt  und  wirklich  
durcheinander,  weil  sie  wusste,  dass  es  zwecklos  war,  sich  weiter  mit  
mir  zu  beschäftigen.

Ich  sagte  ihr:  „Es  liegt  nicht  an  mir,  zu  entscheiden,  wie  dumm  
oder  ignorant  die  Leute  sind  oder  was  sie  von  mir  denken,  ich  werde  
sie  nicht  als  Ziel  benutzen,  um  zu  bekommen,  was  ich  will,  nichts  ist  
jemals  so  wichtig.  Wir  sollten  Harmonie  und  Frieden  zulassen.“

Dann  wurde  sie  wütend  und  platzte  heraus:  „Warum  kümmert  es  
dich,  was  diese  Leute  denken,  sie  kümmern  sich  nicht  um  dich,  bei  der  
richtigen  Provokation  würden  sie  dich  töten,  sobald  sie  dich  ansehen.

Ich  antwortete  ihr:  „Ich  kann  Menschen  das  nicht  antun,  ich  kann  Menschen  

nicht  zerstören,  damit  ich  von  ihrem  Schaden  profitieren  könnte.“

Ich  fragte  mich,  bist  du  verrückt,  das  kann  ich  nicht.  Ich  antwortete  
dann:  „Ich  werde  nicht  versuchen,  auf  dem  Rücken  anderer  erfolgreich  
zu  sein,  die  ich  zerstören  soll,  das  bin  ich  nicht.“

Sie  sah  mich  an  und  machte  mir  dann  das  Angebot.  Sie  sagte:  
„Wenn  Sie  uns  folgen,  werden  wir  Ihnen  im  Leben  alles  gewähren,  
was  Ihr  Herz  begehrt.  Liebe,  Sex,  Geld,  Reichtum,  Reichtum,  
Ruhm,  was  auch  immer,  wir  können  und  werden  es  möglich  
machen.  Alles,  was  Sie  tun  müssen,  ist  zu  folgen  und  zu  gehorchen.“
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Sie  sagte:  „Vergiss  die  Menschen,  sie  sind  wertlos,  sie  sind  dumme  
Tiere  und  du  solltest  dir  keine  Gedanken  darüber  machen,  was  mit  
ihnen  passiert.“
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Sie  war  absolut  fassungslos,  warum  ich  die  Leute  nicht  gegen  meine  

eigene  Lust  und  mein  Verlangen  eintauschen  würde.  Ich  fragte  mich,  wie  
viele  andere  bereit  waren,  diesen  Deal  zu  betrügen,  weil  ihre  Reaktion  von  
meiner  Antwort  berechtigterweise  verblüfft  war,  als  ob  sie  abnormal  wäre.
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Ich  wurde  dann  von  diesen  zwei  sehr  großen  muskulösen  Männern  
gepackt,  sie  sahen  aus  wie  professionelle  Wrestler  oder  Gewichtheber.

Aber  ich  rappelte  mich  langsam  vom  Zementboden  auf,  wohin  mich  
diese  Bestien  warfen.  Und  als  ich  aufstand,  hörte  ich  diese  Stimme  zu  mir  
sprechen.

Ich  sagte:  "Ich  schätze,  es  wird  sein,  oder  sonst ..."

Der  Raum  war  stockfinster,  ich  konnte  meine  Hände  nicht  vor  meinem  
Gesicht  sehen.  Ich  hatte  keine  Ahnung,  wie  groß  der  Raum  war  oder  wo  ich  
mich  darin  befand.

Sie  brachten  mich  zu  der  Tür,  die  sie  hinten  im  Lagerhaus  bewachten,  
öffneten  sie  und  warfen  mich  hinein,  und  sie  blieben  draußen.

Diese  beiden  Bestien  wurden  gerufen,  um  mit  mir  fertig  zu  werden.  

Dann  lachte  sie  und  sagte:  „Du  hast  es  wirklich  vermasselt,  das  war  keine  
Multiple-Choice-Frage;  Sie  sollten  entweder  unser  Angebot  annehmen  oder  
…«

Ich  sagte:  "Nun,  Sie  haben  die  falsche  Person  erwischt,  ich  werde  es  
nicht  tun."  Dann  rief  sie  wütend  zwei  sehr  große  Männer  herbei,  die  diese  
Hintertür  des  Lagerhauses  bewachten.

Sie  packten  jeweils  einen  Arm  und  zerrten  mich  weg,  als  wäre  ich  eine  
Stoffpuppe.
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Identität  gelöst.

Ich  antwortete:  „Nun,  meine  einzige  Antwort  ist,  wenn  Sie  irgendetwas  mit  
dem  zu  tun  haben,  was  da  draußen  vor  sich  geht  (d.  h.  im  Lagerhaus),  dann  haben  
Sie  Recht,  ich  werde  kein  Teil  davon  sein,  es  ist  böse.“

Ich  antwortete:  „Ich  werde  so  etwas  nicht  tun.  Ich  werde  mich  dieser  Bosheit  
nicht  anschließen,  und  zweitens  bist  du  nicht  mein  Gott,  wenn  du  wirklich  Teil  
dieses  Bösen  bist.“
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Ich  machte  es  noch  einmal  deutlich:  „Ich  werde  dir  nicht  folgen  und  wenn  du  
hinter  diesem  Übel  steckst,  werde  ich  dir  niemals  dienen,  also  wenn  du  mich  töten  
musst,  dann  tu  es,  denn  ich  werde  dir  niemals  gehorchen.

Das  war  nicht  das  Klügste,  was  ich  hätte  sagen  können,  dann  änderte  sich  
die  Stimme  von  einem  menschlichen  Ton  zu  einer  wolfsähnlichen  Antwort,  als  sie  
mich  anheulte  und  verlangte,  dass  ich  mich  an  seine  Worte  halte,  sonst  würde  er  
mich  auf  der  Stelle  töten.

Wow,  es  war,  als  hätte  ich  den  Dämon  aus  der  Hölle  entfesselt,  diese  eher  
kontrollierte  Stimme  verwandelte  sich  in  ein  Megaphon  mit  einer  kraftvollen  
Grundstimme,  als  sie  ihre  Unzufriedenheit  über  meine  Antwort  schrie.

Das  Heulen  wurde  um  ein  paar  Dezibel  lauter  und  dann  spürte  ich  diese  
Hand,  es  fühlte  sich  an  wie  eine  Hand  mit  fünf  Fingern  und  sie  packte  mein  Gehirn,  
nicht  meinen  Schädel,  sondern  klammerte  sich  buchstäblich  an  mein  Gehirngewebe.

Dieses  Wesen  schrie  mich  mit  dieser  tiefen  Stimme  an.  „Ich  bin  der  Herr,  
dein  Gott;  Du  sollst  dich  niederbeugen  und  mich  anbeten!“

Darin  stand:  „Ich  habe  dir  die  Gelegenheit  gegeben,  mir  zu  dienen,  mir  zu  
folgen  und  mir  zu  gehorchen,  und  ich  würde  dir  alles  geben,  was  du  dir  wünschst,  
aber  du  weigerst  dich.  Wie  reagieren  Sie?“

„
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Und  es  fing  an  zu  drücken.  Ich  erinnere  mich  an  das  Gefühl,  als  würde  

ich  das  Bewusstsein  verlieren  und  mein  Leben  würde  mich  verlassen.  Ich  
wusste,  dass  ich  sterben  würde,  denn  wer  auch  immer  das  war,  er  hatte  Macht  
über  die  Materie  und  es  gab  wenig,  was  ich  tun  konnte,  um  diese  Macht  zu  
bekämpfen.  Ich  konnte  es  nicht  einmal  sehen  oder  berühren.
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Unmittelbar  nach  diesem  Ereignis  sprach  eine  Stimme  in  meinen  
Gedanken  zu  mir,  nicht  eine  hörbare  Stimme,  sondern  durch  meine  Gedanken.  
Ich  wusste,  dass  dies  nicht  meine  eigenen  Gedanken  waren,  aufgrund  der  
Struktur  dieser  Gedanken  mit  den  damit  verbundenen  Emotionen.

Du  wirst  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.

um  mein  Gehirn  und  es  drückte  immer  noch.

Mir  wurde  klar,  dass  dieses  Angebot  möglicherweise  mehr  Menschen  
zugeteilt  wurde,  als  die  meisten  glauben  würden,  und  doch  begann  ich  mich  zu  
fragen,  wie  viele  Menschen  nur  aus  weltlichen  Vergnügen  den  falschen  Weg  
wählten;  Scheinen  deshalb  so  viele  auf  dieser  Welt  in  Harmonie  mit  der  Welt  
der  Finsternis  zu  sein?

Ich  wurde  dann  an  die  Schriften  erinnert,  in  denen  Jesus  vor  den  Teufel  
gebracht  wurde  und  ihm  angeboten  wurde,  dass  er  alles  haben  könnte,  was  er  
wollte,  und  alles,  was  er  tun  musste,  war,  sich  vor  dem  Teufel,  dem  Gott  dieser  
Welt,  zu  beugen.

Ich  konnte  immer  noch  die  Reste  der  fünf  umwickelten  Finger  spüren

Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  ohnmächtig  wurde  und  mich  
dann  aus  dem  Bett  erhob,  in  dem  ich  lag.  Jetzt  werden  einige  dieses  Ereignis  
zweifellos  kritisieren  und  sagen,  dies  sei  nur  ein  Traum  und  nichts  weiter.  Und  
Sie  wissen  etwas,  von  dem  ich  geglaubt  hätte,  dass  es  auch  wahr  wäre,  
abgesehen  von  einem  offensichtlichen  nörgelnden  verbleibenden  Problem.

Es  sagte  einfach:  „Gut  gemacht,  mein  Sohn,  du  hast  eine  große  
Versuchung  bestanden.“
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Und  doch  ist  es  nie  das,  was  wir  glauben,  es  kommt  den  Menschen  nie  in  den  

Sinn,  dass  der  Aufstieg  in  die  Reihen  der  Menschheit  nichts  anderes  ist  als  der  Aufstieg  

in  die  Reihen  des  Militärs,  was  bedeutet,  dass  jemand  mehr  von  seinen  Rechten,  seiner  

Würde  und  seiner  spirituellen  Begabung  aufgeben  muss  erhalten  Sie  mehr  Zugriffsrechte  

auf  den  Typ;  30  Silberlinge,  um  andere  zu  verraten.

Offensichtlich  wurde  ich  in  diese  Welt  der  verlockenden  Begierden  und  Begierden  

eingezogen,  damit  ich  für  negative  Zwecke  missbraucht  werden  konnte.
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Zu  diesem  Zeitpunkt  begann  ich  zu  erkennen,  dass  weltlicher  Erfolg  nicht  das  ist,  

was  wir  denken,  wir  verbringen  unser  ganzes  Leben  damit,  Erfolg  vorzutäuschen,  aus  

welchem  Grund,  aus  Befriedigung  oder  Bewunderung  und  Ruhm?

Als  der  Hund  den  Vorhang  wegzog,  sahen  wir  diesen  gebrechlichen  alten  Mann,  

der  technologische  Kontrollen  bediente,  die  den  Anschein  erweckten,  er  sei  der  große  

und  schreckliche  OZ,  aber  in  Wahrheit  war  er  nichts.

Illusion  und  ausgeklügelter  Schwindel.

Ich  habe  mich  immer  gefragt,  warum  ich  diesen  Gott,  der  zu  mir  sprach,  nicht  

sehen  durfte.  Das  Zimmer  war  zu  dunkel.  Es  brachte  die  Erinnerung  an  den  Zauberer  

von  Oz  zurück,  wo  Toto  den  großen  OZ  hinter  dem  Vorhang  entblößte.

Ich  habe  mich  jedoch  immer  gefragt,  wer  dieser  Zauberer  war,  der  im  Dunkeln  

stand  und  eine  Hand  in  mein  Gehirn  unter  meinem  Schädel  pflanzen  konnte.

Mir  war  damals  nicht  klar,  dass  die  Welt,  in  der  wir  leben,  eine  Fälschung  ist,  an

Glücklicherweise  und  dank  des  Vaters  und  der  Mutter  bin  ich  jedoch  nicht  durch  den  Test  

gefallen  oder  in  diese  Falle  getappt.

Jetzt  kenne  ich  die  Wahrheit!
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(3)Die  Welt  der  virtuellen  Realität

Jesus  offenbarte  ihm  in  seiner  Antwort,  dass  dies  nicht  wahr  ist.

Johannes  18/36  „Jesus  sagte:  „Mein  Königreich  ist  nicht  von  dieser  Welt.

Viele  sagten,  er  sei  gekommen,  um  König  dieser  Welt  zu  werden.

Worauf  Jesus  hinweisen  wollte,  war,  dass  diese  Welt  nicht  dem  Vater  gehört  
und  auch  nicht  die  Welt  Christi  ist.
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Als  Pilatus  Jesus  befragte,  sagte  er:  Bist  du  ein  König?

Es  scheint  den  meisten  Menschen  nie  zu  dämmern,  dass  Jesus,  als  sie  diese  
Worte  lasen,  versuchte,  ihnen  zu  sagen,  dass  diese  Welt  niemals  Teil  seines  
Reiches  oder  des  Reiches  des  Vaters  war.  Es  war  eine  fremde  Welt  der  Dunkelheit  
und  des  Todes.

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.“

1  Johannes  2:15  „Liebt  nicht  die  Welt  noch  die  Dinge  in  der  Welt.  Wenn  
jemand  die  Welt  liebt,  ist  die  Liebe  des  Vaters  nicht  in  ihm.  Denn  alles,  was  in  der  
Welt  ist,  die  Lust  des  Fleisches  und  die  Lust  der  Augen  und  der  prahlerische  Stolz  
des  Lebens,  ist  nicht  vom  Vater,  sondern  von  der  Welt.“

Johannes  18/37  „Da  sprach  Pilatus  zu  ihm:  Bist  du  denn  ein  König?  Jesus  
antwortete:  Du  sagst,  dass  ich  ein  König  bin;  dazu  bin  ich  geboren  und  in  die  Welt  
gekommen,  um  die  Wahrheit  zu  bezeugen;  jeder,  der  aus  der  Wahrheit  ist,  hört  
meine  Stimme.“

Wenn  es  so  wäre,  würden  meine  Diener  kämpfen,  um  meine  Verhaftung  zu  verhindern  

…  mein  Königreich  ist  von  einem  anderen  Ort.“
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Wenn  die  Leute  das  lesen,  schließen  sie  automatisch,  dass  Jesus  Pilatus  

zustimmt,  dass  er  als  König  gekommen  ist,

Gedanke  oder  Ausdruck.  Danach  enthüllt  es  die  wahre  Absicht.  Es  offenbart  also,  

dass  Sie  sagen,  ich  sei  hierher  gekommen,  um  ein  König  zu  sein,  aber  hier  ist,  was  

ich  sage,  der  Grund,  warum  ich  gekommen  bin  …

und  dazu  bin  ich  in  die  Welt  gekommen  …“

Als  Christus  sagte,  Sie  sagen,  ich  bin  König,  achten  Sie  auf  den  Doppelpunkt,  

nachdem  er  dies  gesagt  hat.  Der  Doppelpunkt  steht  für  ein  Ende  von  a

Jesus  offenbarte  dann  die  Wahrheit:  „Dafür  bin  ich  geboren  worden,
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innerhalb.  Und  nur  sie  können  seine  Stimme  hören.  Er  kam  nicht  als  König  oder  um  

ein  König  zu  sein.  Er  errichtet  hier  auch  kein  Königreich.

Deshalb  kam  er  hierher,  um  die  wahren  Samen  der  Kinder  des  Vaters  zu  

erwecken.  Dies  sind  die  einzigen,  die  seine  Stimme  hören  konnten,  weil  sie  mit  der  

richtigen  DNA-Codesequenz  gesät  wurden,  um  den  Schlüssel  zum  Entlarven  des  

Codes  zu  enthüllen

Pilatus  fragte  ihn:  Bist  du  ein  KÖNIG?  Jesus  sagte:  „Du  sagst,  dass  ich  König  
bin.“  Jesus  wirft  genau  hier  die  Anklage  auf  Pilatus  zurück.  Er  sagt  nicht,  dass  er  

Pilatus  zustimmt,  aber  er  sagt,  dass  Pilatus  derjenige  ist,  der  sagt:  Jesus  ist  König.

aber  das  ist  nicht,  was  Jesus  gesagt  hat.  Es  handelt  sich  um  eine  Fehlinterpretation  

durch  falsch  angewendete  Textinhalte.

Und  als  Jesus  hier  war,  sagte  er,  er  sei  das  Licht  für  diese  Welt  geworden,  kein  

König  oder  Herrscher  dieser  Welt.  Er  offenbarte,  dass  diese  Welt  vollständig  aus  

Dunkelheit  besteht.

Lesen  Sie  jetzt  genau,  wie  er  erklärt,  warum  er  hierher  gekommen  ist.  „Dass  
ich  die  Wahrheit  bezeugen  soll  und  jeder,  der  von  der  Wahrheit  ist,  meine  
Stimme  hört.“  Es  sagt  nichts  darüber  aus,  König  zu  sein.
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Aus  irgendeinem  Grund  ist  es  für  die  Menschen  am  schwierigsten,  sich  darüber  
Gedanken  zu  machen,  dass  diese  Materiewelt  gefälscht  ist.  Dass  alles  im  Kopf  ist.  Die  

Frage,  die  Sie  sich  stellen  müssen,  ist,  wenn  Materie  real  war,  wie  kann  dann  Geist  in  

Materie  enthalten  sein?

Frage,  was  ist  ein  Geist?  Diejenigen,  die  wissen,  was  Geister  sind,  werden  dir  immer  

dasselbe  sagen,  sie  sind  Seelen,  die  keinen  Körper  mehr  haben  oder  nie  einen  Körper  

hatten.

Nun,  viele  würden  sagen,  weil  sie  Geister  sind  und  Geist  nicht  in  Materie  
eingeschlossen  werden  kann.  Aber  die  Wahrheit  ist,  Materie  existiert  nicht,  sie  ist  nicht  

real,  sie  ist  eine  Illusion.

Die  größte  Schande,  auf  die  ich  bei  meiner  Arbeit  gestoßen  bin,  ist,  dass  die  

Menschen  sich  nicht  vorstellen  können,  dass  diese  Welt  eine  programmierte  Illusion  
ist.

Die  meisten  würden  sagen,  es  liegt  daran,  dass  sie  Geister  sind  und  nicht  real.  

Aber  lassen  Sie  mich  Sie  um  die  eine  Million  Dollar  bitten
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egal,  als  ob  es  nicht  existiert?

Sie  haben  Filme  gesehen  und  Geschichten  über  Geister  gelesen.  Geister  

kommen  durch  die  Materie  hin  und  her,  als  ob  sie  gar  nicht  da  wäre,  nun,  warum  

denkst  du,  dass  das  so  ist?

Das  ist  reine  Wissenschaft,  das  ist  keine  Science-Fiction.  Materie  ist  eine  

Illusion.  Der  Grund,  warum  es  solide  erscheint,  liegt  darin,  dass  die  Atome  mit  einer  

Geschwindigkeit  schwingen,  bei  der  es  den  Anschein  von  Solidität  erweckt,  aber  es  ist  

hauptsächlich  Raum  und  Leere.

Warum  also  können  Geister  hin  und  her  gehen?

Nun,  was  ist  ein  Körper,  das  ist  Materie  des  dreidimensionalen  Bereichs.  Der  

Körper  schwingt  wie  alle  Materie  in  einer  Resonanz  und  er  scheint  fest  zu  sein,  aber  

Materie  ist  nicht  fest,  es  ist  eine  Illusion  von  Festigkeit.
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jeder  Geist,  der  jemals  in  Materie  eingeschlossen  war?

Die  4.  Dimension  ist  ein  Gedanken-/Verstandsbereich.  Und  Geister  
sind  nichts  anderes  als  Lichtkugeln.  Wenn  ein  Geist  einen  Körper  oder  
irgendeine  Art  von  Erscheinung  zu  haben  scheint,  liegt  das  daran,  dass  
er  dies  aus  seinen  Gedanken  projiziert.

Man  muss  verstehen,  mit  unseren  Gedanken  projizieren  wir  davon

Denken  Sie  darüber  nach,  die  Seele  ist  vom  Geist  und  ein  Geist  ist  eine  
Seele,  die  nicht  länger  in  einem  Körper  eingeschlossen  ist.  Wie  ist  es  möglich,  
dass  ein  Geist  nicht  an  einen  Körper  gebunden  ist  und  dennoch  eine  Seele,  die  
ebenfalls  ein  Geist  ist,  in  einem  Körper  eingeschlossen  ist,  wenn  dies  nicht  möglich  ist?

Wie  sie  erscheinen,  wie  sie  aussehen  und  wie  sie  reagieren,  ist  
alles  Gedankenprojektion.

unser  Bewusstsein  Bewusstsein.  Nun,  der  Unterschied  zwischen  der  4.  
und  3.  Dimension  ist,  dass  die  3.  Dimension  eher  eine  materielle  
Projektion  als  eine  Seelenprojektion  ist.  Eine  Seelenprojektion  ist  
ätherisch,  sie  hat  keine  materielle  Substanz,  sondern  hat  den  Anschein  
von  Festigkeit.

Um  diese  Frage  zu  beantworten,  müssen  wir  anfangen  zu  
verstehen,  was  ein  Geist  wirklich  ist.  Ein  Geist  ist  eine  Seelenwesenheit,  
die  in  der  4.  Dimension  des  Geistesbereichs  lebt ,  wo  die  Gedanken  die  
Erscheinung  von  Substanz  erschaffen.  Es  ist  die  unsichtbare  Welt  aus  
der  Sicht  der  3.  Dimension .
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Wie  ist  dann  unser  Seelengeist,  der  identisch  ist  mit

Geister  sind  jedoch  für  diejenigen,  die  sich  ihrer  innerhalb  dieser  
Dimension  oder  darüber  bewusst  sind,  sehr  gut  sichtbar,  und  einige  
wenige  können  sie  sogar  auf  dieser  Seite  sehen,  abhängig  von  ihrer  
Häufigkeit.
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Wenn  Sie  beispielsweise  ein  Virtual-Reality-Spiel  spielen,  treten  Sie  nicht  

wirklich  in  das  Spiel  ein,  Ihr  Körper  geht  nicht  in  das  Spiel,  während  Sie  spielen.

Wenn  unser  Seelenkörper,  der  in  der  4.  Dimension  reist,  hier  wäre,  könnte  
Materie  uns  genauso  wenig  enthalten  wie  einen  Geist.  Denn  beide  haben  die  
gleichen  Eigenschaften.  Also,  was  schränkt  uns  hier  ein?

Wenn  Sie  den  Film  „The  Thirteenth  Floor“  gesehen  haben,  würden  Sie  
verstehen,  wie  der  Verstand  eine  Simulation  durchleben  und  glauben  kann,  
dass  sie  real  ist.

Alles  kann  wie  eine  gültige  materielle  Erfahrung  sein.
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Unser  Verstand  benutzt  diese  Simulation,  um  eine  sensorische  Realität  zu  
erschaffen,  aber  tatsächlich  ist  das  Einzige,  was  hier  ist,  unser  Verstand.

lässt  es  so  aussehen,  als  wäre  Ihr  ganzer  Körper  ins  Spiel  eingestiegen.

längerer  Teil  der  Simulation  und  existiert  nur  im  Geistbereich.  Wir  sind  immer  
noch  freiwillig  durch  Täuschung  Teil  der  Simulation,  also  glauben  wir,  dass  wir  
hier  dieses  Reich  erfahren.

Die  Simulation  der  Welt,  in  der  wir  existieren,  ist  genau  das.

Und  damit  komme  ich  zum  wichtigsten  Aspekt.  Unser  Geist  ist  alles,  was  
wirklich  existiert.  Wir  sind  formlose  Wesen  wie  unser  Vater  und  unsere  Mutter,  
wir  sind  einfach  Bewusstseinsbewusstsein,  das  als  ein  Funke  oder  eine  
Lichtkugel  erscheinen  würde.

Mit  Ihrem  Verstand  können  Sie  eine  Simulation  erleben,  die

Was  ins  Spiel  kommt,  ist  der  Verstand.

Der  Unterschied  zwischen  uns  und  einem  Geist  ist,  dass  der  Geist  nein  ist

Allerdings  ist  dein  Körper  nicht  da,  der  Geist  ist.
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weiß  die  Seele  nicht,  dass  sie  Teil  einer  Simulation  ist?

In  Buch  vier  dieser  Serie  enthülle  ich,  wie  mächtig  der  Geist  wirklich  ist  
und  wer  wir  wirklich  sind,  auf  Ebenen  jenseits  des  meisten  Bewusstseins.  
Während  du  hier  bist,  kannst  du  Dimensionsreisen,  Gedankenreisen,  Zeitreisen  
und  vieles  mehr  machen.

Erstens  kann  die  Seele  nach  Belieben  gehen,  wenn  sie  glaubt,  dass  sie  es  

kann.  Viele  Menschen  in  diesem  Reich  können  ihren  Körper  nach  Belieben  verlassen,  

und  einige  können  dies  zu  jeder  Tages-  und  Nachtzeit  tun.  Andere  haben  Schwierigkeiten

Wenn  wir  unseren  Körper  sehen,  glauben  wir,  dass  unser  Körper  das  ist,  
was  wir  sind.  Aber  unsere  Körper  sind  einfach  eine  Hülle,  die  ich  einen  
computerprogrammierten  Avatar  nenne,  der  die  Verstandesprojektion  bedeckt,  
das,  was  die  Seele  akzeptiert.

Doch  der  Körper  dieses  Geistes  hat  nie  sein  wahres  Reich  verlassen,  er  
erlebt  nur  dieses  andere  Reich  über  die  Geistesprojektion  und  es  erscheint  real.  
Alle  physischen  Sinne  scheinen  zu  funktionieren,  obwohl  Sie  nicht  da  sind.
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Unsere  Seele  ist  nicht  auf  diesen  Körper  beschränkt,  weil  es  unmöglich  
ist!  Der  Geist  oder  das  Bewusstsein  unserer  Seele  akzeptiert,  dass  sie  sich  in  
einem  Körper  befindet  und  daher  Teil  einer  Simulation  ist,  hat  es  aber  irgendwie  
vergessen.

Ich  garantiere  Ihnen,  wenn  Sie  Ihren  Verstand  darauf  trainieren  könnten,  
zu  glauben,  könnten  Sie  diese  Simulation  nach  Belieben  verlassen.  Es  heißt  
Astralreisen.

Doch  einige  werden  zweifellos  fragen,  warum  gehen  wir  dann  nicht  einfach

Wenn  jemand  seinen  Körper  verlässt  oder  eine  Nahtoderfahrung  hat,  was  
passiert  wirklich?  Sie  projizieren  über  den  Verstand  von  der  Materiesimulation  
weg.  Das  ist  alles,  was  passiert.
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weil  sie  nicht  wirklich  glauben,  dass  es  möglich  ist.  Und  sobald  der  Verstand  
Möglichkeiten  leugnet,  blockiert  er  Potenzial.  Außerdem  sind  wir  mit  einem  
technologischen  Gerät  namens  Silver  Cord  an  diesen  Körper  gebunden.  
Und  selbst  wenn  wir  gehen  könnten,  kommen  wir  nicht  weit.
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Dies  war  natürlich  eine  Allegorie,  die  etwas  Metaphorisches  und  
Metaphysisches  darstellt,  das  ich  in  dieser  Serie  zu  enthüllen  versucht  habe.

Wenn  eine  Seele  die  Simulation  verlässt,  erwacht  sie  erst,  wenn  sie  
diese  Verzauberung  überwunden  hat.  Es  schläft  aber  noch

Dies  ist  Teil  des  Mysteriums,  als  Adam  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzt  
wurde.  Wir  haben  alle  gelesen  oder  gehört,  dass  Adam  in  der  Bibel  
eingeschläfert  wurde,  wo  Eva  aus  seiner  Rippe  genommen  wurde,  wie  ich  
es  in  den  früheren  Büchern  beschrieben  habe.

Wir  erleben  diese  Welt  wie  einen  Traum.  Wir  fühlen  und  scheinen  
wach  zu  sein.  Aber  wir  schnarchen  uns  gewissermaßen  das  Herz  aus,  
während  wir  träumen.

Die  Wahrheit  ist,  wir  schlafen  alle.  Sogar  Christus  offenbarte,  dass  wir  
schlafen  oder  tot  sind.  Ich  weiß,  das  mag  seltsam  klingen,  aber  die  Seele  
wurde  verzaubert  und  irgendwie  könnte  Luzifer  uns  in  ein  tiefes  Trance-
Koma  versetzen.

Warum  weiß  die  Seele  nicht,  was  los  ist?  Warum  glaubt  es,  dass  dies  real  
ist,  wenn  es  wissen  muss,  dass  es  sich  um  eine  Simulation  handelt?

Die  wichtigste  Facette  dieser  Gleichung  ist  jedoch,

Als  Adam  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzt  wurde,  zeigt  es  nie,  dass  er  
geweckt  wurde.  Wir  haben  einfach  angenommen,  dass  er  aufgewacht  ist.  
Adam  ging  von  der  Realität  in  die  virtuelle  Realität  oder  war  wach  und  jetzt  
in  einem  Traum /  einer  Illusion.
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hat  jetzt  sogar  während  des  Seins  eine  andere  Bewusstseinsebene

Als  Beispiel  nehmen  Sie  einen  Apfel  und  stellen  ihn  in  das  Sichtfeld  
des  Spiegels,  wo  die  Lichter  dann  den  Apfel  darstellen  können

Oft  scheinen  Geister  hier  festzusitzen,  und  doch  sind  sie  nicht  hier.  
Sie  müssen  sich  fragen,  wenn  ein  Geist  durch  eine  Wand  geht,  ist  die  
Wand  eine  Fälschung  oder  der  Geist?  Offensichtlich  ist  es  die  Wand.

Denken  Sie  daran,  damit  die  Simulation  funktioniert,  muss  sie  zuerst  
von  der  4.  Dimension  in  die  3.  'projiziert'  werden .  Wie  jede  holographische  
Projektion  kommt  es  zuerst  von  einer  projizierten  Quelle  und  verwendet  
dann  diese  Quelle,  um  es  wieder  in  einen  anderen  Dichtezustand  zu  
projizieren.

Die  Bibel  erwähnt,  dass  diejenigen,  die  gestorben  sind,  die  Toten  in  
Christus  genannt  werden.  Sie  sind  nicht  wirklich  tot,  sondern  schlafen  
und  warten  auf  die  Zeit,  geweckt  zu  werden.  Die  Bibel  offenbart  jedoch  
auch,  dass  diejenigen,  die  hier  existieren,  auch  tot  oder  schlafend  sind.

Was  passiert,  ist,  dass  Geister  die  Simulation  über  ihren  Verstand  
aus  der  4.  Dimension  erfahren.  Und  es  überlappt  die  3.  Dimension.

Simulation,  eine  geistige  Erfahrung.

Sie  sitzen  zum  Beispiel  in  einem  Auto,  das  jemand  anderes  fährt,  
und  Sie  schlafen  in  einer  Stadt  ein  und  wachen  in  einer  anderen  auf,  
dann  werden  Sie  sich  der  neuen  Stadt  und  ihrer  Umgebung  bewusst.

wach.
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Die  Wand  ist  nicht  da,  aber  sie  kann  aufgrund  des  Geistes  immer  
noch  dort  erscheinen.  Der  Grund,  warum  Seelen  hier  festsitzen,  ist,  dass  
sie  noch  schlafen  und  glauben,  dass  es  real  ist,  aber  in  Wahrheit  ist  es  eine
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Alles,  was  wir  hier  haben,  von  dem  wir  glauben,  dass  es  real  ist,  wird  
von  der  4.  Dichte  zurück  durch  unseren  Verstand  projiziert,  der  dann  die  
Erfahrung  simuliert.

Prediger  12/6  „Denke  an  ihn,  bevor  die  silberne  Schnur  durchtrennt  
und  die  goldene  Schale  zerbrochen  wird;  bevor  der  Krug  an  der  Quelle  
zerschmettert  wird  und  das  Rad  am  Brunnen  zerbricht  und  der  Staub/
simulierte  Körper  zum  Boden/ Programm  zurückkehrt,  von  dem  er  kam,  und  
der  Geist/ Seelenkörper  zu  Gott/ Programmierer  zurückkehrt,  der  ihn  gegeben  
hat.“

Aber  wir  sind  es  auf  der  Seelenebene,  die  mit  der  Simulation/dem  Programm  
über  die  silberne  Schnur  verbunden  ist,  wo  unsere  schlafende  Seele  ist

Der  Geist  befindet  sich  jetzt  in  der  4.  Dimension  und  erlebt  dieselbe  
Simulation;  aber  von  dort  an  der  Quelle  und  nicht  hier  an  der  Projektion.  Sie  
sehen  den  „Apfel“,  der  projiziert  wird.  Und  wir  sehen  hier  die  Projektion  
dieses  Apfels.

Im  Gegensatz  zu  vielen  glauben,  dass  unser  menschlicher  Körper  mit  
Gott  verbunden  ist,  in  gewissem  Sinne  ja,  weil  Gott  in  diesem  Fall  Luzifer  ist.
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Ohne  ungeschulte  Augen  wissen  Sie  nicht  einmal,  dass  Geister  hier  
sind.  Weil  sie  nicht  länger  Teil  der  Simulation  sind,  die  ihr  als  real  akzeptiert.  
In  gewissem  Sinne  waren  sie  von  der  Maschine  getrennt,  dh  sehen  Sie  sich  
den  Rasenmähermann  und  The  Thirteenth  Floor  an.

und  projizieren  Sie  es  dann  hinaus,  um  ein  illusorisches  Hologramm  
desselben  Apfels  zu  erzeugen,  aber  die  Projektion  des  Apfels  ist  nicht  real,  
sie  hat  nur  den  Anschein  der  Realität,  weil  sie  von  der  Quelle,  dh  dem  
echten  Apfel,  projiziert  wird.

Viele  verstehen  nicht,  dass  wir  über  eine  unbekannte  Hypertechnologie  
mit  dieser  Simulation  verbunden  sind.  Das  ist  die  Silberschnur.
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Diese  Welt  und  alles  darin  ist  nicht  vom  Vater.  Der  prahlerische  Stolz  auf  das  

Leben,  der  Ruhm,  der  Erfolg  und  all  die  Dinge,  nach  denen  die  Menschen  streben,  um  

wichtig  zu  werden,  weil  sie  denken,  dass  sie  die  Leiter  hinaufsteigen  und  jemand  werden  

und  sich  einen  Namen  machen,  ein  Shem,  und  das  alles  ist  wirklich  eine  Täuschung.

glauben,  wir  sollten  für  unsere  Rechte  kämpfen,  im  Krieg  erobern,  um  das  

wiederherzustellen,  was  ihrer  Meinung  nach  rechtmäßig  ihnen  gehört.  Und  doch,  wenn  

sie  auf  die  Wahrheit  gehört  und  das  Wort  der  Wahrheit  richtig  geteilt  hätten,  würden  sie  

wissen,  dass  der  Kampf  für  diese  Welt  nichts  mit  Christus  oder  dem  Vater  zu  tun  hat.

Und  doch  kommt  man  nicht  um  die  Tatsache  herum,  dass  die  meisten  Menschen  

glauben,  dass  wir  uns  in  einem  Kampf  zwischen  Gut  und  Böse  befinden,  und  dass  sie  

so  sehr  den  vernichten  wollen,  den  sie  für  den  Feind  halten,  damit  sie  die  erobernden  

Sieger  sein  können.

Und  doch  Prediger  um  Prediger  und  viele  religiöse  Leute,

Wir  sind  gewissermaßen  angeschlossen.

Jesus  machte  bekannt,  dass  er,  wenn  dies  sein  Königreich  wäre,  eine  Armee  

schicken  würde,  um  es  ihm  wieder  zurückzugeben,  aber  es  war  nicht  sein  Königreich  

und  war  es  nie.

ist  durch  Simulation  mit  der  Materiewelt  verbunden.  Wenn  wir  erwachen,  kehrt  unsere  

Seele  zu  Vater  und  Mutter  zurück,  aber  wenn  wir  noch  schlafen,  kehrt  unsere  Seele  zu  

Luzifer  zurück.

Sie  wissen  nicht,  dass  sie  in  die  totale  Täuschung  der  Dunkelheit  geführt  werden,  
weil  derjenige,  der  die  Funktionen  dieser  Welt  kontrolliert,  nicht  Teil  des  göttlichen  

Königreichs  ist,  sondern  über  ein  anderes  Königreich  herrscht.
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Diese  Welt  hat  ein  Design,  und  dieses  Design  muss  eingehalten  werden

Alles,  was  sie  tun  wollten,  war,  ihren  Helden  zu  vergöttern,  der  zu  einem  
menschlichen  Gott  wurde,  und  es  gab  nicht  einmal  Bedenken  wegen  seines  Dilemmas
als  er  inbrünstig  versuchte  aufzudecken,  dass  er  unter  der  Kontrolle  böser  
Machenschaften  stand.

Doch  seinen  jubelnden  Fans,  die  ihn  vergötterten,  war  es  egal,  wie  traurig  
dieser  Mann  wurde.  Seine  Fans  waren  bereits  von  der  Kunst  der  dunklen  Magie  
verführt,  die  den  Geist  auf  dieser  Ebene  kontrolliert.

Die  Welt,  durch  die  wir  verarbeitet  werden,  wird  von  einer  Denkweise  geleitet,  
die  Dunkelheit  ist.  Egal  was  du  tust,  du  kannst  das  Böse  dieser  Welt  nicht  
vermeiden,  weil  es  alles  vermischt  ist.

Der  verstorbene  Michael  Jackson  versuchte  der  Welt  vor  seinem  Tod  zu  

sagen,  dass  sein  Leben  von  dunklen  Mächten  des  Bösen  benutzt  wurde,  und  er  
flehte  seine  Fans  an,  ihm  zuzuhören.  Ich  respektiere,  dass  er  versucht  hat,  die  
Wahrheit  aufzudecken,  und  deshalb  bringe  ich  seine  Geschichte  heraus.
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Die  Monkeys,  von  denen  Millionen  nichts  wussten,  waren  nie  eine  
Rockgruppe,  bis  sie  als  Act  befördert  wurden.  Die  fabelhaften  Vier,  wie  sie  genannt  
wurden,  was  fabriziert  bedeutet,  nicht  fabelhaft,  wie  die  Beatles  genannt  wurden,  
wurden  buchstäblich  von  Hollywood  geschaffen.

Und  doch  frage  ich,  wie  Jesus  es  tat,  warum,  welchem  Zweck  wird  es  
dienen?  Diese  Welt  ist  nicht  unser  Königreich,  denn  diese  Welt  ist  falsch.

sonst  wirst  du  zerquetscht.

Es  schlägt  andere  Geschichten  vor,  wie  die  der  berühmten  Pop-Rock-
Gruppe  namens  Monkeys.  Dies  ist  eine  Geschichte,  die  wirklich  die  Kontrolle  und  
Agenda  über  die  Köpfe  der  Jugend  in  dieser  Welt  definiert.
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Keiner  dieser  Typen  kannte  sich  überhaupt.  Davy,  der  beliebteste,  war  
Brite  und  hatte  bereits  schauspielerische  Fähigkeiten  in  verschiedenen  Shows,  
wie  Oliver  als  Artful  Dodger.

Mickey  Dolenz  war  jedoch  sicherlich  nicht  der  Schlagzeuger,  an  den  seine  
Millionen  begeisterter  Fans  geglaubt  hatten.

Von  Anfang  an  hatten  sie  keine  wirkliche  Identität,  sie  wurden  zu  dem,  
wofür  sie  geschaffen  wurden.  Und  das  erste  Mal  sie

Mickey  Dolenz,  Michael  Nesmith,  Peter  Tork  und  natürlich  Davy  Jones  
wurden  alle  zu  einem  Casting-Aufruf  zusammengebracht,  da  bestimmte  
Hollywood-Produzenten  versuchten,  zwei  Fliegen  mit  einer  Klappe  zu  schlagen,  
indem  sie  eine  Rockgruppe  als  Fernsehserie  und  gleichzeitig  als  Merchandising-
Artikel  kreierten  Die  Gruppe  und  die  Show.

Michael  Nesmith  und  Peter  Tork  waren  bereits  Musiker;
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Die  Gruppe  sang  einfach  die  Songs,  während  die  Instrumentals  über  
andere  Gruppen  synchronisiert  wurden.

Jeder  kam  zum  Casting,  um  zu  sehen,  ob  er  den  Auftritt  unter  vielen  
hundert  anderen  Prominenten  bekommen  könnte,  von  denen  einige  bekannt  
und  andere  nicht  so  bekannt  sind.

Jeder  dieser  Typen  aus  den  unterschiedlichsten  Lebensbereichen  kam  
zusammen,  um  eine  Fernsehserie  zu  machen,  die  sich  schließlich  zu  einem  
Megahit  entwickelte,  der  sie  als  falsche  Pop-Rock-Gruppe  in  die  Stratosphäre  
beförderte.

Ihre  Kaugummi-Rockmusik  landete  wiederholt  auf  Platz  eins  der  Charts.  
Die  Monkeys  spielten  nicht  einmal  ihre  Instrumente  für  die  Show,  es  wurde  alles  
mit  der  Musik  und  den  Texten  anderer  Entertainer  wie  Tommy  Boyce,  Bobby  
Hart,  Carole  King,  Gerry  Goffin  und  Neil  Diamond  choreografiert.

Dolenz  musste  für  die  Show  Schlagzeug  spielen  lernen.
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Jackson  konnte  nicht  mehr  zu  ihnen  durchdringen  als  jeder  andere,  weil  die  
Kontrolle  völlig  verloren  war.  Und  was  die  meisten  nicht  verstehen,  ist,  dass  dies  
ein  dämonisches  Eindringen  ist.

außerhalb  der  Grenzen  der  Show  auf  die  Bühne  kamen,  war  jeder  von  ihnen  
verwirrt  darüber,  warum  die  Jugendlichen  schrien,  als  ob  sie  den  Verstand  verloren  
hätten.

Wie  oben  versuchte  Michael  Jackson,  seinen  kreischenden  Fans  die  Wahrheit  
zu  sagen,  aber  ihre  Gedanken  waren  blockiert.  Vom  Tanzstil  über  den  Beat  bis  hin  
zu  der  Magie,  die  diese  jungen  Mädchen  und  sogar  Jungen  verzaubert  und  befallen  
hatte.  Sie  waren  nicht  bei  klarem  Verstand.
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Fanatiker,  dh  Fans:  ein  Inhaber  extremer  oder  irrationaler  Begeisterung  

oder  Überzeugungen,  insbesondere  in  Religion  oder  Politik

Leider  durften  sie  nichts  selbst  tun,  sie  mussten  den  Execs  folgen,  die  über  
ihnen  herrschten.  Und  bei  jedem  Schritt  führte  sie  jemand  anderes.

Ob  kreischende  Fanatiker  bei  einem  Konzert  oder  einem  Fußballspiel.  Wenn  
man  nicht  die  Fassung  behält,  kann  sein  Verstand  dazu  gebracht  werden,  
buchstäblich  verrückt  zu  werden.

Sie  hatten  sicherlich  die  Fähigkeiten  und  traten  manchmal  live  auf.

Diese  Regisseure,  Produzenten,  sie  alle  arbeiten  mit  schwarzmagischen  
Kadenzen  zusammen,  um  den  Verstand  der  Zuhörer  zu  kontrollieren,  und  an  einem  
bestimmten  Punkt  gibt  der  Verstand  diesen  verführerischen  Befehlen  freiwillig  nach  
und  etwas  anderes  übernimmt.

Junge  Fans  aus  aller  Welt  würden  einfach  die  Fassung  verlieren,  wenn  sie  
diese  Darsteller  sehen,  und  in  diesem  Fall  waren  sie  so  unecht  wie  nur  möglich.  
Sie  waren  nicht  einmal  eine  Rockgruppe.  Nicht,  dass  sie  kein  Talent  hätten,  sie  
hatten  es.  Nicht,  dass  sie  nicht  auftreten  könnten,
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aber  oft  mit  Musikkadenzen  sowie  Sportveranstaltungen.

Was  war  falsch  an  diesen  Leuten,  dass  sie  wollten,  dass  ein  Mörder  
freigelassen  wird  und  nicht  Jesus?  Jesus  war  völlig  unschuldig  an  
irgendwelchen  Verbrechen,  aber  kümmerte  es  die  Menschen?

Dunkelheit.

Unschuldiger  Jesus  leidet,  WARUM?

Genau  wie  das,  was  vor  langer  Zeit  geschah,  konnten  sie  mit  einer  
Stimme  über  Jesus  schreien,  der  niemandem  geschadet  hat:  „Kreuzige  ihn“,  
weil  die  Welt  von  ihm  indoktriniert  wird
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Barabbas  war  ein  Mörder,  aber  das  wollten  sie  sehen

Jesus  wurde  vor  das  Volk  gebracht,  damit  einer  von  ihnen  freigelassen  wird.  
Alle  Leute  sagten  mit  einer  Stimme;  'Lass  Barabbas  frei.'

Die  Welt  liebt  die  Dunkelheit,  sie  liebt  die  Lüge,  und  sie  jagt  immer  dem  
Bösen  nach,  denn  das  ist  es,  was  auf  anderen  Ebenen  in  ihnen  im  Geheimen  
programmiert  wird.

Dies  geschieht  auf  Ebenen  unterhalb  des  Bewusstseins,  wenn  etwas  
den  Verstand  übernimmt  und  die  Menschen  wie  ein  geschriebenes  Drehbuch  
lenkt.  Dazu  später  mehr…

Dasselbe  passiert  mit  diesen  kreischenden  Fanatikern,  etwas  hat  ihren  
Verstand  übernommen,  mit  schwarzer  Magie.  Es  liegt  daran,  dass  die  
Menschen  in  einen  Trancezustand  programmiert  sind,  um  die  Dunkelheit  zu  
lieben,  sogar  bis  zum  heutigen  Tag  dauert  es  noch  an.

So  auch  bei  Barabbas,  dem  verurteilten  Mörder,  zusammen  mit
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Seine  eigenen  Fans  sagten  sprichwörtlich,  kreuzige  ihn,  ignoriere  ihn  und  
lass  ihn  in  einem  Trancezustand  sterben,  ohne  zu  wissen,  was  in  ihnen  vorging.  
Und  jetzt  kennst  du  den  Rest  der  Geschichte.

Er  antwortete:  „Ich  scherze  nicht,  das  ist  die  Wahrheit“,  aber  ohne  Erfolg.  Es  
passte  einfach  nicht  in  den  Spielplan  und  seine  Fans  glaubten  nicht  daran.  Die  
Menschen  lieben  die  Lüge  in  der  Dunkelheit  mehr  als  die  Wahrheit  im  Licht.

Jackson  versuchte  aufzudecken,  dass  die  Musikindustrie  von  dämonischen  
Akteuren  durchsetzt  war,  die  die  Musik  auf  allen  Ebenen  kontrollierten,  um  die  
Gedanken  der  Götzenanbeter  zu  übernehmen.

verschriebene  Medikamente,  über  die  ich  später  mehr  verraten  werde.

Sie  liebten  die  Dunkelheit  mehr  als  das  Licht;  Als  Jackson,  ihr  Idol,  ihr  
Superstar,  ihr  Gott  versuchte,  ihnen  die  Wahrheit  zu  sagen  und  Licht  in  eine  dunkle  
Welt  zu  bringen,  wurden  sie  im  Wesentlichen  taub,  blind  und  stumm.

Die  Fans  lachten  ihn  aus,  sie  glaubten  ihm  kein  Wort,  weil  sie  wollten,  dass  
Elvis  so  war,  wie  sie  ihn  sahen,  als  von  seinen  Fans  akzeptierter  Drogenkonsument,  
was  er  nicht  war.  Er  hat  nicht  einmal  Alkohol  getrunken.  Die  einzigen  Medikamente,  
die  er  nahm,  waren  Arzt

Michael  Jackson  starb  innerhalb  eines  Jahres,  nachdem  er  so  verzweifelt  
versucht  hatte,  diese  Korruption  aufzudecken,  aber  seine  kreischenden  Fans  
waren  darauf  programmiert,  sie  zu  ignorieren.

Ich  erinnere  mich  an  eine  Zeit,  als  Elvis  Presley  versuchte,  seinen  schreienden  
Fans  zu  sagen,  dass  er  mit  einer  Betäubungsmittelbehörde  der  Bundesregierung  
zusammenarbeitete,  um  den  Drogenkonsum  in  diesem  Land  zu  stoppen.
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Nichts  ist  Zufall,  alles  ist  beabsichtigt.  Genau  wie  bei  den  Monkeys  und  einer  
Vielzahl  anderer  ähnlicher  Gruppen  und  individueller  Geschichten  sind  sie  gesunken,  
als  sie  beschlossen,  sich  zu  befreien  und  es  alleine  zu  tun.  Es  war  alles  weg.  Der  
Ruhm  und  die  Magie  waren  tot.

Genau  wie  der  Gefreite  seine  Befehle  von  einer  Litanei  von  Männern  oder  
Frauen  über  ihm  oder  ihr  erhält,  läuft  es  schließlich  auf  die  niedrigste  Ordnung  der  
Dinge  hinaus.

Jackson  ist  nicht  der  erste,  der  herauskommt  und  diese  bösen  dunklen  
Kabalen  entlarvt,  aber  was  sein  Schicksal  beinhaltete,  war  dem  sehr  ähnlich,  was  es  hatte

Ob  die  Menschen  dies  verstehen  oder  nicht,  Erfolg  in  dieser  Welt  ist  mit  mehr  
Stolpersteinen  verbunden,  als  in  Armut  zu  leben.  Sie  denken,  Freiheit  gewinnt  man,  
wenn  Erfolg  vererbt  wird,  denken  Sie  noch  einmal  darüber  nach?

geschah  vielen  anderen,  die  versuchten,  die  inneren  Heiligtümer  der  Dunkelheit  zu  
enthüllen.  Die  meisten  werden  entweder  eliminiert  oder  sie  werden  mit  stärkeren  
Kontrollen  wieder  in  die  Herde  gebracht.

Was  ist  passiert,  was  ist  schief  gelaufen?  Denn  wenn  Sie  sich  von  dem  
Regisseur  und  dem  Produzenten  entfernen,  die  Ihr  Leben  aktiv  kontrollieren  und  
die  diese  Drehbücher  auch  für  eine  sehr  schändliche  Sache  schreiben,  verlieren  
Sie  die  Macht  der  schwarzen  Magie,  den  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.
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Verstehen  Sie,  diese  Skripte  wurden  von  alten  Riten  und  Ritualen  entworfen,  
die  Töne,  Beats,  visuelle  und  andere  Reize  verwenden,  um  die  Hallen  des  dunklen  
Schleiers  zu  öffnen,  der  die  Welt  von  unten  im  Geheimen  kontrolliert.

Die  Worte,  die  geschrieben  wurden,  der  Tanzstil,  all  das  war  vorchoreografiert,  
um  die  Menschen  aus  dem  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  und  in  den  Geist  Satans  
zu  bringen.
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Je  höher  man  auf  der  Leiter  aufsteigt,  desto  weniger  Freiheit  hat  

man.  Du  wirst  Eigentum  derer,  die  über  dir  herrschen,  und  sie  vermieten  
dich,  um  ihre  Steuern  von  deiner  Seele  zu  verlangen.
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(4)  Hollywood-Skript  für  die  Illusion

Hollywood  imitiert  nicht  das  Leben,  das  Leben  imitiert  Hollywood.  Denn  die  
Welt,  in  der  wir  leben,  ist  genauso  falsch  und  völlig  erfunden  wie  die  Shows,  die  wir  
sehen.  In  einer  seltsamen  Wendung  des  Schicksals  enthüllen  Filme  und  
Fernsehsendungen  jedoch  oft  die  Wahrheit,  gebündelt  mit  versteckten  Fehlern.

Und  doch  haben  wir  alle  das  Drehbuch,  jede  Woche  werden  neue  Filme,  
neue  Fernsehshows  und  eine  Menge  anderer  Aktivitäten,  die  manche  als  

Unterhaltungskunst  bezeichnen,  von  Millionen  gesehen,  um  zu  sehen,  was  im  
Drehbuch  des  Lebens  erwartet  wird.

Jeden  Tag  hören  wir  in  den  Nachrichten,  dass  ein  Filmstar  an  einer  Überdosis  
stirbt.  Big  Popstar  begeht  Selbstmord  oder  wird  ermordet.  Kinderstar  wegen  illegaler  
Drogen  inhaftiert.
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Jeder  Haushalt  hat  heute  mindestens  einen  Fernseher,  wenn  nicht  sogar  
zwei  oder  mehr.  Einige  haben  diese  Box  in  jedem  Zimmer  des  Hauses,  einschließlich  
des  Badezimmers.  Das  gilt  nicht  einmal  für  all  die  neuen  Techno-Sachen,  wie  I-
Pads  und  Kindles  und  andere  solche  Medien.

Die  Geschichte  ist  so  alt  wie  die  Hügel,  der  einzige  Unterschied  ist,  dass  sich  
die  Namen  ändern.  Hollywood  ist  die  Heimat  von  Ausschweifung,  Lust,  Ruhm  und  
getriebener  Rücksichtslosigkeit,  die  mehr  unschuldige  und  ahnungslose  Leben  
zerstört  hat,  alles  nur,  weil  niemand  das  wahre  Drehbuch  sehen  kann,  bevor  sie  
eintreten.

Wir  sehen  uns  diese  Shows  an  und  es  kommt  uns  auf  einer  Ebene  des  

offenen  Bewusstseins  nie  in  den  Sinn,  dass  das,  was  wir  sehen,  eine  Fälschung  
ist.  Es  ist  alles  eine  erfundene  choreografierte  Illusion,  um  Menschen  aus  der  Welt,  
in  der  sie  leben,  in  eine  Fantasy-Simulationszone  zu  bringen,  um  sie  neu  zu  
programmieren.
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Und  das  Seltsamste  von  allem  ist,  dass  es  von  allen  möglichen  Medien  kommt,  
die  verwendet  wurden,  um  eine  Illusion  zu  fördern,  und  wie  Fernsehen  wird  es  sogar  
„Programmierung“  genannt.

automatisch,  insbesondere  um  gewohnheitsmäßig  auf  einen  Reiz  zu  reagieren.“

Es  ist  eine  Fassade,  eine  Scharade  und  eine  Fälschung.  Und  dann  beginnen  
die  Menschen  auf  der  ganzen  Welt,  diese  Schauspieler  zu  verehren,  als  ob  sie  
wirklich  das  wären,  was  sie  darstellen,  während  sie  spielen.

Schauspieler  und  Schauspielerinnen,  die  ihre  Rollen  spielen,  schreiben  unsere  
wahrgenommene  Realität,  es  ist  nicht,  wer  sie  sind,  und  meistens  hat  es  keine  
Ähnlichkeit  mit  ihrer  wahren  Person  oder  ihrem  wahren  Charakter.

Vor  40-50  Jahren  nannten  wir  es  unterschwellig,  als  Botschaften  verdeckt  in  
das  Bewusstsein  eindrangen.  Heute  ist  die  Technologie  tausend  Jahre  fortgeschritten.

„Einem  Menschen  oder  einem  Tier  beibringen,  etwas  zu  tun
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Und  mit  der  neuen  digitalen  Technologie  für  Mobiltelefone  werden  sie  auch  
mit  Gedankenkontrolle  überschwemmt,  da  Telefone  auch  als  Spionagenetzwerke  
verwendet  werden,  um  unhörbare  Nachrichten  in  die  Ohren  und  durch  die  Haut  zu  
implantieren.

Jeden  Tag  nehmen  die  meisten  Menschen  auf  diesem  Planeten  ihre  winzig  
kleine  Fernbedienung  und  schalten  ein  Programm  ein.  Und  genau  deshalb  heißt  es  
Programm.  Beachten  Sie  eine  der  Definitionen  von  „Programm“.

Und  so  haben  wir  das  Zitat  von  Shakespeare:  „Die  ganze  Welt  ist  eine  
Bühne.“

Menschen  werden  darauf  programmiert,  zu  denken,  zu  leben,  zu  reagieren  
und  auf  fast  alle  erdenklichen  Reize  zu  reagieren.
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einen  Charakter  in  einer  bestimmten  Show.  Sie  werden  ihre  Haare  ändern,  Tattoos  
tragen  und  sogar  den  Stil  ihrer  Kleidung  wählen,  alles  basierend  auf  dem,  was  diese  
Scharlatane  geschickt  über  die  versteckte  Nachricht  über  den  Äther  gesendet  
haben,  die  von  den  Schlägern  der  Unternehmen  erstellt  wurde.

Es  erstaunt  mich,  wie  wir  so  in  eine  virtuelle  Welt  hineingezogen  werden  können

Von  überall  werden  viele  ihr  Aussehen  ändern,  um  zu  folgen

der  Prinz  der  Macht  der  Lüfte.

Ich  möchte,  dass  Sie  genau  in  das  eintauchen,  was  dies  enthüllt,  es  geht  eine  
Botschaft  an  alle  und  diese  Botschaft  wird  in  die  Köpfe  programmiert,  um  Bosheit  
und  Perversionen  zu  erzeugen.  Und  derjenige,  der  diese  Nachricht  aussendet,  heißt:

Kinder  lieben  es,  ihre  Helden  nachzuahmen,  ob  gut  oder  böse,  sie  lieben  es,  
so  zu  spielen,  als  wären  sie  wirklich  einer  dieser  Leinwandlegenden.

Epheser  2/2  „Wo  ihr  einst  nach  dem  Lauf  dieser  Welt  gewandelt  seid,  nach  
dem  Fürsten  der  Macht  der  Lüfte,  des  Geistes ,  der  jetzt  wirkt  in  den  Kindern  des  
Ungehorsams:“

Kinder  und  Erwachsene  versuchen  ständig,  ihren  Lieblingsschauspieler  im  
Leben  darzustellen,  oft  zitieren  sie  ihn  aus  irgendeinem  Film  oder  Theaterstück.  
Hollywood  setzt  das  Design  des  Lebens  in  Szene.

Epheser  6:12  „Denn  wir  ringen  nicht  gegen  Fleisch  und  Blut,  sondern  gegen  
Fürsten  und  Gewalten,  gegen  die  Herrscher  der  Finsternis  dieser  Welt,  gegen  
geistliche  Bosheit  in  den  Höhen.“

Realität  und  leugnen  dann,  dass  virtuelle  Realitäten  existieren.
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Und  wenn  Sie  darüber  nachdenken,  werden  diese  Botschaften  in  die  
Mehrheit  der  Menschheit  einprogrammiert,  nicht  nur  täglich,  sondern  oft  jeden  Tag  
für  Stunden  und  Stunden.

vor  allem  durch  das  Aufkommen  der  Nutzung  des  Äthers,  mit  dem  die  Nachricht  zu  
jeder  Tages-  und  Nachtzeit  einfach  und  häufig  gesendet  werden  kann.

Es  ist  nicht  erforderlich,  dass  spezialisierte  Chirurgen  zu  Ihnen  nach  Hause  kommen,  um  

Sie  oder  Ihre  Kinder  einer  Gehirnwäsche  zu  unterziehen,  indem  sie  alle  möglichen  mittelalterlichen  
medizinischen  Werkzeuge  verwenden.

Unsere  Welt  hat  sich  so  verändert,  wie  es  geschehen  ist

Diese  Botschaft  beeinflusst  den  Geist  aller  Völker  auf  der  ganzen  Welt.  Es  
schafft  eine  ungehorsame  Atmosphäre,  die  Rebellion,  Aufruhr,  Verrat,  Streit  und  
natürlich  die  berühmte  Feindschaft  schürt.

Jesaja  5/20  „Wehe  denen,  die  Böses  gut  und  Gutes  böse  nennen;  die  aus  
Dunkelheit  Licht  und  Licht  aus  Dunkelheit  machten;  das  bedeutet  bitter  für  süß  und  
süß  für  bitter.“
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Wir  wissen  sogar  in  unserer  eigenen  Umgangssprache,  dass  die  Botschaften,  
die  wir  über  Radio,  Fernsehen  und  eine  Fülle  vieler  anderer  Geräte  erhalten,  alle  
ihre  Botschaft  durch  das,  was  man  Äther  nennt,  verbreiten.

Die  Welt  wird  von  der  großen  Lüge  durchdrungen,  von  der  die  meisten  jetzt  
glauben,  dass  sie  die  Wahrheit  ist.  Wir  leben  jetzt  in  einer  Gesellschaft,  die  das  
Gute  böse  nennt,  und  das  Böse  heißt  jetzt  gut.

Sie  können  die  Arbeit  jetzt  effizienter  erledigen  und  die  meisten  akzeptieren  
sie  bereitwillig,  obwohl  sie  eine  Welt  voller  Zombies  und  Kinder  der  Dunkelheit  
geschaffen  haben.
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Sie  lachen  darüber,  und  doch  erliegen  sie  ihm  die  ganze  Zeit,  indem  sie  die  

simulierten  Rollen  und  Schauspielempfindungen  nachahmen,  die  ihren  fünf  Sinnen  

Tag  für  Tag  vorgesetzt  werden,  um  ihrer  Programmierung  zu  folgen,  und  oft  werden  

sie  diesen  Betrügern  immer  wieder  zuhören  und  glauben  jenseits  des  gesunden  

Menschenverstandes.

geprägt  von  einem  Konsens  darüber,  wie  wir  denken  sollen,  und  so  spielen  sich  unsere  

Gedanken  in  Worten  und  Taten  ab.

Ich  finde  es  ironisch,  wie  die  Leute  dich  auslachen  und  dich  sogar  verspotten,  

wenn  du  versuchst,  ihnen  zu  sagen,  dass  ihre  Welt  eine  Simulation  ist  und  dass  es  

nicht  mehr  als  Licht,  Kamera  und  Action  mit  einer  Welt  von  Schauspielern  gibt,  die  alle  

ihre  Rollen  über  die  geschriebenen  Skripte  spielen .

Was  wir  zu  glauben  gezwungen  wurden,  wurde  hergestellt  und
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Alles  wird  geschrieben,  wir  alle  haben  Regisseure  und  Produzenten  unseres  

Lebens,  aber  da  wir  sie  nicht  sehen  können,  glauben  die  Massen  nicht.

Die  Spielregeln  sind  überall  um  uns  herum;  Sag  einfach  etwas,  das  verpönt  ist,  

und  POW,  wie  von  Zauberhand  werden  dich  hundert  negative  Gesichter  anstarren,  die  

auf  dich  abzielen,  da  sie  durch  ihren  Gehorsam  gegenüber  dem  Programm  die  

gewählten  Torwächter  der  betrügerischen  Struktur  dieser  Welt  sind.

Der  Unterschied  zwischen  Hollywood-Schauspielern  und  Lebensschauspielern  

besteht  darin,  dass  sie  es  einfach  viel  besser  können  als  die  allgemeine  Bevölkerung.

Wenn  wir  uns  auf  den  inakzeptablen  Weg  begeben  und  Worte  sprechen,  die  von  

den  Programmierern  nicht  anerkannt  werden,  werden  wir  durch  den  akzeptierten  

Konsens  zwangsweise  zurück  in  den  Gleichschritt  geführt.  Wir  nennen  es  „politische  

Korrektheit“.
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Oft  werden  viele  von  ihnen  zu  einem  Lebensstil  der  Trunkenheit  und  
Ausschweifung  gezwungen,  weil  das  die  Rolle  ist,  die  sie  spielen,  und  es  beginnt,  
für  sie  real  zu  werden.  Es  ist  alles,  weil  sie  keine  wirkliche  Identität  haben,  sie  haben  
ihren  Lebenszweck  verloren,  um  Betrüger  und  Scharlatane  zu  werden.

Leider  sind  diese  berühmten  Ikonen  in  ihrem  eigenen  Leben  völlig  verwirrt.  
Denn  sie  haben  keine  Ahnung  mehr,  was  echt  oder  falsch  ist.

Daher  wenden  sich  viele  von  ihnen  Fixes  oder  Covers  zu,  um  die  Schande  zu  
beseitigen,  in  der  sie  existieren.  Sie  sind  oft  süchtig  nach  gefährlichen  und  tödlichen  
Drogen.  Sie  werden  sich  sogar  so  manövrieren,  dass  sie  Rollen  übernehmen,  die  
voller  Ausschweifungen  und  Bosheit  sind,  um  nicht  in  einen  guten  oder  freundlichen  
oder  sogar  süßen  Charakter  typisiert  zu  werden.
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Es  ist  alles  eine  Illusion,  es  ist  alles  oberflächliche  Rhetorik.  Sie  können  
damit  nur  glaubwürdig  umgehen,  wenn  sie  es  eine  Kunst  oder  ein  Geschäft  nennen.  
Und  sie  versuchen,  es  von  ihrem  wirklichen  Leben  zu  trennen.  Doch  leider  können  
sie  es  nicht  trennen,  weil  die  Welt  sie  nur  durch  ihre  Fassade  kennt.

Doch  alle  sind  Schauspieler,  alle  folgen  einem  Drehbuch,  bei  dem  Regie  
geführt  und  produziert  wird,  ob  Sie  nun  in  Hollywood  leben  oder  nicht.  Der  einzige  
Unterschied  ist,  dass  wir  in  Unwissenheit  umsonst  arbeiten,  viele  von  ihnen  werden  
berühmt  dafür  bezahlt,  das  Gefüge  unseres  moralischen  Systems  zu  zerstören.

spielen,  ohne  eine  Vorstellung  vom  Charakter  der  betreffenden  Partei  zu  haben.

Einige  von  ihnen  glauben,  dass  ihre  Kunst  oder  Arbeit  eine  Bedeutung  hat,  
und  sie  nutzen  sie  oft  für  politische  Zwecke  und  zur  Kontrolle.  Und  doch  ist  alles  so  
gefälscht  wie  ein  Drei-Dollar-Schein  oder  in  Wahrheit  jeder  Dollar-Schein.

Sie  werden  von  Fans  geliebt,  die  sie  für  eine  Rolle  lieben,  die  sie  sind
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Ich  habe  den  Leuten  oft  gesagt,  dass  sie  aufhören  sollen,  fernzusehen,  
Zeitungen  zu  lesen  oder  auf  Nachrichten  von  irgendeiner  Quelle  zuzugreifen.  Löse  
dich  vollständig  von  der  Kraft  der  Ätherwellen,  lange  genug,  um  in  der  Lage  zu  
sein,  die  Kontrollen  in  deinem  Geist  zu  erkennen.

Sie  werden  sich  anders  fühlen,  Sie  werden  sich  positiver  fühlen.  Ihr  Geist  wird  
klarer  erscheinen.  Ihre  Gedanken  werden  eine  positivere  Umgebung  projizieren.

Stellen  Sie  sich  nun  vor,  Sie  verbringen  ein  Jahr  abseits  dieser  Radiowellen.
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Ich  sage  dir  gerade  jetzt,  du  wirst  eine  andere  Person  werden.  Ihre  Werte  
werden  beginnen,  zu  den  einfachen  Werten  des  Lebens  zurückzukehren,  die  der  
Vater  und  die  Mutter  in  Sie  eingebaut  haben.

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  reinigen  Ihren  Geist  von  all  dieser  giftigen  Illusion,  die  den  
Eckpfeiler  Ihres  Unterbewusstseins  überschwemmt  hat.

Nutzen  Sie  Ihre  Zeit  mit  etwas  anderem.  Finden  Sie  ein  Projekt  und  führen  
Sie  es  durch.  Verschwenden  Sie  nicht  Ihre  Zeit  damit,  den  Fürsprecher  der  Welt  zu  
spielen,  sondern  trennen  Sie  sich  von  allem.

Ihre  Handlungen  und  Aktivitäten  werden  mehr  auf  den  Dienst  an  anderen  ausgerichtet  
sein  als  auf  den  Dienst  an  sich  selbst.

In  nur  kurzer  Zeit  wird  genug  von  dem  Gift  aus  deinem  Geist  reingewaschen  
und  es  wird  dich  als  Person  verändern.

Und  du  hast  wirklich  geglaubt,  dass  du  der  Verwalter  deines  eigenen  Lebens  
bist.

Irgendwann  wird  Ihnen  klar  werden,  wie  viel  Schaden  durch  diesen  Trichter  
über  den  Prinzen  der  Macht  der  LUFT  angerichtet  wurde,  der  heimlich  in  Ihren  
Geist  eingedrungen  ist.
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Sport  und  andere  Unterhaltung,  Fernsehshows,  Werbespots,  Nachrichten,  

Filme,  Rockkonzerte  und  Musik,  all  dies  ist  darauf  ausgelegt,  Ihren  unschuldigen  
Geist  zu  übernehmen  und  Sie  auf  die  Dunkelheit  und  das  Böse  aufmerksam  zu  
machen  existiert  überall  um  dich  herum  und  implantiere  es  dann  subtil  in  dein  
Unterbewusstsein,  so  dass  du  beginnst,  es  zu  akzeptieren

Warum  ist  es  so  wichtig,  Gedanken  zu  kontrollieren?  Denken  Sie  daran,  wer
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Alles  ist  choreografiert,  um  das  Denken  zu  kontrollieren.

als  natürliches  Verhalten.

du  bist,  deine  Gedanken  sind  der  Nährboden  für  die  illusorische  Welt,  in  der  du  
lebst.

Meine  Freunde,  wir  leben  in  einer  Illusion,  nichts  davon  ist  real,  und  nicht  
einmal  unsere  Gedanken  sind  mehr  real.  Es  wurde  alles  vom  Prinzen  und  der  
Macht  der  Lüfte  entführt.
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(5)  Ruhm  für  die  verborgene  Vergeltung

Die  Verlockung  der  großen  Leinwand  oder  der  Bühne  ist  so  trügerisch  
verlockend,  dass  man  nur  den  Glanz  sieht,  sie  sehen  den  Reichtum  und  
sie  sehen,  was  Ehre  und  Prestige  zu  sein  scheint.

Tatsache  ist,  dass  Ruhm  ein  grausames  kleines  Monster  ist,  das  
man  selten  erkennt,  es  sei  denn,  sie  werden  berühmt,  und  dann  ist  es  
normalerweise  zu  spät,  um  herauszufinden,  dass  es  ein  weiterer  
Kontrollfaktor  von  Luzifer  ist.
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Ruhm  will  der  nächste  Sport-Superstar  sein  oder  der  neueste  
Schauspieler  auf  dem  Block,  in  dem  das  Verfälschen  des  Lebens  zu  einer  
Lebensweise  wird,  oder  der  neue  Pop-Rock-Star  oder  sogar  der  
einflussreiche  Politiker.

Corey  Feldman,  ein  berühmter  Schauspieler,  kam  heraus  und  
enthüllte,  dass  die  Doktrinen  Hollywoods  nichts  mit  Güte  und  Wohlstand  
zu  tun  haben,  dass  es  voller  Pädophiler  und  sexueller  Perverser  ist,  die  
sich  wie  ein  Lauffeuer  über  die  ganze  Welt  ausbreiten.

Ruhm  ist  niemals  das,  was  wir  aus  der  äußeren  Perspektive  zu  
glauben  konditioniert  wurden.  Ruhm  ist  die  Macht  des  Einflusses,  und  er  
wird  denen  gegeben,  die  bereitwillige  Sklaven  sind,  den  Befehlen  ihres  
Herrn  zu  folgen.

Was  man  selten  sieht,  ist,  wie  sich  das  Leben  eines  Menschen  
verändert.  Wie  ihre  Wünsche  und  Hoffnungen  oft  zersplittert  und  zerlegt  
werden,  und  oft  sehen  sie  die  Hässlichkeit  des  Spiels  erst,  wenn  sie  es  
spielen.

Berühmt  zu  sein  ist  ein  Streben,  nach  dem  viele  streben,  und  zum  
Glück  werden  die  meisten  nie  erfüllt.  Ruhm  ist  keine  Schale  voller  Kirschen.

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

Der  Kinderstar  Haim  ist  jetzt  an  einer  Überdosis  gestorben,  als  der  Druck  und  

die  Qualen  seiner  Erfahrungen  schließlich  ihren  Tribut  forderten.  Feldman  hingegen  
hat  versucht,  seine  Würde  wiederherzustellen  und  gleichzeitig  das  wahre  Spiel  zu  
enthüllen.

Das  führt  mich  zu  einer  Geschichte,  die  ich  kürzlich  gesehen  habe  und  die  
Tiger  Woods-Geschichte  heißt.  Es  ist  eine  Geschichte  über  einen  jungen  Athleten,  
der  von  seinem  Militärvater  dazu  gedrängt  und  gedrängt  wurde,  im  Golfsport  großartig  
zu  werden,  nachdem  er  anscheinend  erkannt  hatte,  dass  dies  Tigers  Traum  und  
Wunsch  war.

Als  Tiger  drei  Jahre  alt  war,  fing  er  an,  einen  Golfschläger  fast  fehlerfrei  zu  
schwingen,  was  seinen  Vater  dazu  veranlasste,  eine  gründliche  Ausbildung  zu  beginnen
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Prozess,  seinen  Sohn  zu  unterrichten,  anzustacheln  und  zu  manipulieren,  und  
obwohl  Tigers  Vater  sich  laut  Show  größtenteils  gegen  den  Willen  seiner  Mutter  
vorgestellt  hatte,  dass  der  junge  Eldrick  nicht  nur  gut  im  Golfspiel  sein  würde,  sondern  
großartig.

Geschichte  um  Geschichte  enthüllt  das  Böse,  das  in  der  Welt  der  Berühmten  
existiert.  Geschichten  wie  Randy  Quaid,  der  in  vielen  Filmen  mitgespielt  hat,  sind  nun  
herausgekommen,  um  das  innere  Heiligtum  der  Bosheit  zu  enthüllen,  das  in  ganz  
Hollywood  vorherrscht,  wo  Schauspieler  aufgrund  ihres  Erwachens  zu  dem,  was  
passiert  ist,  und  ihrer  Bereitschaft  dazu  eliminiert  werden  aussetzen.

Quaid  kann  nicht  einmal  in  den  Vereinigten  Staaten  leben,  wo  er  seinen  Ruhm  

aufgebaut  hat,  nur  weil  er  bereit  war,  die  Wahrheit  aufzudecken.  Und  für  diejenigen,  
die  es  wissen,  war  das  ein  No-Go.

Er  hat  versucht,  den  Leuten  zu  erzählen,  wie  so  viele  junge  Kinderstars  auf  die  
schlimmste  aller  Arten  missbraucht  werden,  wo  er  zusammen  mit  seiner  berühmten  
Schauspielpartner-Sensation  Corey  Haim  beide  von  mächtigen  Hollywood-Magneten  
und  Mogulen  sexuell  missbraucht  wurden,  was  offensichtlich  bis  zum  Ende  geht  die  
Spitze  von  Hollywood  und  Regierung.
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Nun,  sein  Vater  hatte  recht,  aber  um  welchen  Preis?
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Leider  ist  es  trotz  allem  Tamtam  immer  noch  nur  ein  Spiel.  EIN

Als  jemand,  der  die  Schwierigkeit  dieses  Spiels  im  Allgemeinen  persönlich  
versteht,  ist  Tigers  Fähigkeit,  Größe  auf  den  Links  zu  erreichen,  atemberaubend  
und  kann  bis  zum  neuesten  Phenom  nur  von  Palmer,  Nicklaus  oder  sogar  dem  
verstorbenen  Bobby  Jones  erreicht  oder  übertroffen  werden  betritt  die  Bühne  rechts.

Was  auch  immer  Sie  über  dieses  einzigartige  Talent  denken  mögen,  Tiger  
Woods  hat  ein  Spiel  fast  gemeistert,  an  das  die  meisten  niemals  auch  nur  annähernd  
herankommen  würden.

Er  konnte  den  Golfschläger  mit  Präzision  schwingen  und  selbst  mit  seiner  
winzigen  körperlichen  Statur  Punkte  sammeln,  die  manche  Erwachsenen  nicht  
erreichen  würden.

Sein  Leben  erschien  allen  an  der  Oberfläche  als  ein  Leben  voller  Glanz  und  
Ruhm.  Er  schien  alles  zu  haben.  Dieses  süße  kleine  Kind  erschien  vor  Millionen  in  
Fernsehsendungen,  als  es  kaum  laufen  konnte.

Es  besteht  kein  Zweifel,  dass  Tiger  Woods  ein  großartiger  Golfer  ist,  seine  
Rekorde  und  erstaunlichen  Erfolge  sprechen  mehr  als  nur  Worte.

Tiger  war  nicht  nur  ein  weiteres  Phänomen,  er  hatte  Superstar-Potenzial.  
Dieses  Kind  hatte  Fähigkeiten,  von  denen  die  meisten  niemals  träumen  konnten.  
Und  er  machte  Fortschritte,  bis  er  einer  der,  wenn  nicht  sogar  der  beste  Golfer  
wurde,  der  jemals  dieses  Spiel  gespielt  hat.  Soweit  ich  von  ihm  weiß,  respektiere  
und  mag  ich  Tiger,  aber  ich  bin  auch  traurig  über  das,  was  passiert  ist.

Spiel,  das  mächtige  Illusionen  von  Größe  mit  sich  bringt.
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Bevor  er  jemals  als  Profi  den  Tee  in  den  Dreck  setzte,  war  er  bereits  um  
hundert  Millionen  Dollar  reicher.

Wie  auch  immer  Sie  versuchen,  dies  zu  drehen,  Tiger  Woods  wurde  vor  
unseren  Augen  zum  Superstar  und  war  ein  Idol  für  Millionen  von  begeisterten  Fans.

Bevor  Tiger  jemals  als  Profi  einen  Schläger  geschwungen  hat,  hat  er  bereits  
Deals  durch  die  Unterstützung  einiger  der  besten  Sportnamen  der  Branche,  dh  
Nike,  Titleist  usw.,  erhalten.

egal  wer  es  ist,  kann  diesen  Ruhm  erreichen,  ohne  dass  die  Vertragsunterschrift  

mit  Satans  Blut  befleckt  wird.

Es  spielt  keine  Rolle,  wer  Sie  sind,  der  Sprung  auf  diese  Ebene  des  
materiellen  Fortschritts  und  Reichtums  ist  keine  Kleinigkeit.  Niemand,

Selbst  mit  den  größten  Absichten  berühmt  zu  werden,  ist  das  Markenzeichen  
des  großen  Plans  des  Teufels.
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hier.  Tiger  lebte  und  wuchs  in  durchschnittlichen  wirtschaftlichen  Verhältnissen  
auf,  seine  Eltern  waren  keineswegs  wohlhabend,  aber  andererseits  auch  nicht  
bettelarm.

In  einem  kurzen  Zeitintervall  wurde  er  zu  Größe,  alles  in  einem  Behälter  abgefüllt.

Basierend  auf  der  Fernsehsendung,  die  ich  mir  angeschaut  habe,  steht  die  
Frage,  ob  es  absolute  Genauigkeit  gab  oder  nicht,  zur  Debatte,  über  die  sich  die  
Experten  streiten  können.  Es  gibt  jedoch  eine  Sache,  die  sich  nie  ändert.

Vielleicht  trifft  die  Geschichte  vom  Tellerwäscher  zum  Millionär  nicht  ganz  zu

Aber  zu  welchen  Kosten?

Bevor  Sie  es  wussten,  fuhr  Tiger  in  persönlichen  Limousinen  mit  
Privatagenten,  die  ihm  überall  hin  folgten.
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Tiger,  wie  alle  berühmten  Idole,  wusste  nicht,  was  es  wirklich  bedeutet,  ein  
Gott-Imitator  zu  sein.  Er  hatte  keine  Ahnung,  was  es  bedeutete,  wirklich  berühmt  zu  
sein.  Er  verstand  nicht,  was  es  bedeutete,  die  Pyramide  zu  erklimmen.  Er  wollte  
einfach  nur  Golf  spielen  und  der  Welt  beweisen,  dass  er  der  Beste  ist.

Seht  die  Selbstzerstörung  in  Bezug  auf  den  Weg,  dem  diese  Seelen  gezwungen  

sind  zu  folgen  und  auf  dem  sie  jetzt  reisen  müssen.
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Alles,  was  Tiger  wusste,  wie  jeder  andere  vielleicht  denkt,  war,  dass  er  ein  
Talent  und  eine  großartige  Fähigkeit  hatte,  die  gefördert  und  zu  etwas  Spektakulärem  
entwickelt  wurden.  Für  ihn,  wie  für  jeden  anderen,  der  diese  Arena  betreten  hat,  
schien  alles  wie  Spaß  zu  sein,  es  schien  alles  unschuldig  zu  sein.

Jedoch,  wie  das,  was  mir  passiert  ist,  werden  diese  Akzeptanzen  oft  in  einem  
anderen  Geisteszustand  erreicht,  der  auf  einer  anderen  Ebene  stattfindet.  Es  ist  mir  
passiert,  also  weiß  ich,  dass  dies  die  Wahrheit  ist.

Was  sie  sehen,  sind  Reichtum,  Ruhm  und  Ehre,  sie  sehen  es  nicht

Diese  und  andere  ähnliche  Konzepte  sind  nicht  so  weit  hergeholt,  der  einzige  
Unterschied  ist,  dass  der  Teufel  selten  offen  zu  Ihnen  kommt,  es  geschieht  
normalerweise  durch  Täuschung  mit  menschlicher  Beteiligung.

Doch  die  Welt  scheint  sich  nicht  darum  zu  kümmern,  noch  öffnen  sie  ihre  
Augen  dafür,  was  mit  diesen  armen  Seelen  passiert,  wenn  sie  die  Leiter  des  
Wohlstands  erklimmen.

Wir  haben  alle  Fernsehsendungen  und  Filme  gesehen,  in  denen  der  Teufel  

heimlich  zu  einem  kommt  und  Deals  anbietet,  die  in  Glanz  und  Glorie  gehüllt  sind,  
und  alles,  was  Sie  tun  müssen,  ist  auf  der  gepunkteten  Linie  zu  unterschreiben  und  
Ihre  Seele  zu  verkaufen.
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Tiger  nahm  ein  Spiel  dessen,  was  er  liebte,  in  eine  lebendige  Hölle.

Bevor  das  Jahr  in  Tigers  erstem  Jahr  als  Profi  zu  Ende  war,  fing  er  an  zu  
hassen,  was  mit  ihm  geschah,  laut  der  Geschichte,  die  ich  mir  angesehen  habe.

In  dieser  Show  drückte  es  aus,  wie  Tiger  seinem  Vater  sagte,  dass  er  
wünschte,  er  würde  nie  Profi  werden,  er  hasste,  was  in  seinem  Leben  passierte,  
wo  er  sein  eigenes  Leben  nicht  mehr  besaß,  er  wurde  abgetrennt  und  eingetauscht,  
um  seine  treuen  Investoren  zu  amüsieren  und  zu  unterhalten .

Tiger  konnte  alles  haben,  was  er  wollte,  aber  er  verlor  das

Tiger  lernte,  wie  so  viele  andere  berühmte  Leute  auch  auf  die  harte  Tour  
gelernt  haben,  dass  er  nicht  in  die  Welt  der  Freiheit  eintrat,  mit  der  er  jetzt  tun  und  
lassen  konnte,  was  er  wollte,  und  so  ziemlich  alles  kaufen  konnte,  was  er  wollte,  
er  war  ein  Multimillionär  ohne  Grenzen,  aber  mit  massiven  Grenzen.

Der  Druck,  mit  dem  er  fertig  werden  musste,  einschließlich  Rassismus  und  
Morddrohungen,  und  die  überwältigende  Zeit,  die  er  mit  Reportern  und  Paparazzi  
verbringen  musste,  wurde  immer  verrückter.

kostbarste  Geschenk  von  allen,  seine  Freiheit  und  seine  Würde.

Und  die  ständige  Verpflichtung  gegenüber  seinen  neuen  Fans  sowie  
Unternehmenssponsoren  und  Investoren  begann  sehr  schnell  nachzulassen.

Wie  alles  andere  war  der  Teufel  bereit,  willens  und  wartete  darauf,  einen  
Deal  abzuschließen,  um  nicht  nur  das  Leben  dieses  Talents  mit  trivialen  
Beschäftigungen  zu  verschwenden,  sondern  dieses  Talent  auch  zu  nutzen,  um  
noch  mehr  Täuschung  für  andere  junge,  eifrige  Talente  zu  fördern.
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Tiger  wurde  zu  einem  Stück  Fleisch,  das  auf  Auktionen  verkauft  wurde,  die  als  
Vermerke  und  Geldbeschaffungsfunktionen  für  Investoren  bezeichnet  werden,  
durch  Unternehmensabsprachen.  Tiger  wurde  ironischerweise  ein  Sklave!

Eines  Tages  wollte  er  in  seiner  Limousine  nur,  dass  der  Fahrer  ihn  an  einen  
Ort  brachte,  wo  er  mit  seinen  Freunden  zusammen  sein  und  die  einfachen  Dinge  
des  Lebens  genießen  konnte.  Aber  er  hatte  einen  Pförtner,  einen  Gefängniswärter,  
einen  Wildhüter,  der  immer  dabei  war,  man  nennt  ihn  den  Agenten.

Fragen  Sie  einfach  Elvis  Presley  nach  Agenten  wie  Colonel  Tom

Gegenwart.

Tigers  Agent  sagte  zu  ihm:  „Hören  Sie,  Tiger,  Sie  sind  jetzt  CEO  eines  
Hundert-Millionen-Dollar-Unternehmens,  Sie  können  nicht  mehr  Dinge  tun,  die  Sie  
früher  getan  haben.  Dein  Leben  gehört  nicht  mehr  dir.“

Die  Agenten  sind  diejenigen,  die  die  Hintertürgeschäfte  abschließen,  um  auf  
der  Reise  zum  ultimativen  Erfolg  Zugang  zu  weiteren  Ebenen  zu  erhalten,  aber  
auf  dem  Weg  dorthin  gibt  es  einen  hohen  Tribut  zu  zahlen.

Parker,  das  sind  keine  wohlwollenden  Wesen.

Heute  ist  Tiger  Woods  ein  Milliardär,  aber  er  trägt

Sie  sind  die  verborgene  Hand  im  Leben  dieser  Seelen,  die  sie  so  nah  an  
Luzifer  heranführt,  und  niemand  versteht  dies  jemals  wirklich,  bis  es  außerhalb  
der  eigenen  Fähigkeit  liegt,  ihre  Umstände  ohne  ernsthafte  Auswirkungen  zu  
ändern.

Fesseln  wie  jeder,  der  diesen  Gipfel  schon  einmal  erreicht  hat.

Er  verlor  seine  Identität.  Er  verlor  sein  inneres  Bewusstsein.

Agenten  werden  zu  einer  hässlichen  Leuchte  im  Haus,  wo  Licht  im  dunklen  
Raum  benötigt  wird,  und  obwohl  es  niemand  mag,  will  niemand  etwas  dagegen  
tun,  weil  es  die  Wege  zu  anderen  Räumen  zu  erhellen  scheint.  Also  hängt  es  
einfach  da,  damit  alle  sehen  können,  dass  es  ermüdend  und  widerlich  ist
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Jeder  auf  dieser  Welt  wird  im  Mikromanagement  verwaltet,  aber  diejenigen,  
die  die  Erfolgsleiter  hinaufsteigen,  bringen  mehr  Hingabe  an  die  Wege  Luzifers  
mit  sich  als  je  zuvor.

Wenn  man  darüber  nachdenkt,  ist  das  sehr  beunruhigend,  jeder  glaubt  
immer,  mit  dem  Ruhm  kommt  die  Freiheit.  Doch  das  Gegenteil  ist  wahr.

Ich  weiß,  mir  wurde  auch  von  diesem  Wesen,  das  behauptete,  er  sei  Gott,  
gesagt,  dass  er  dafür  sorgen  würde,  dass  ich  niemals  etwas  Wertvolles  im  Leben  
haben  würde,  wenn  ich  seinen  Willen  nicht  akzeptieren  würde,  selbst  nachdem  
er  mir  mit  dem  Tod  gedroht  hatte.
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Mir  wurde  gesagt,  dass  mein  Leben  aus  keinem  Ruhm,  keinem  Geld,  
keinem  nichts  bestehen  würde  …  Und  getreu  seinem  Wort  wurde  alles,  was  ich  
jemals  im  Leben  zu  tun  versuchte,  jedes  Mal  niedergeschlagen,  fast  als  ob  eine  
ätherische  magische  Hand  jedes  Mal  eingreifen  würde

Er  sagte  mir  direkt,  dass  jeder,  der  Reichtum  und  Ruhm  in  dieser  Welt  hat,  
dies  nur  tut,  weil  er  es  wünscht,  er  lässt  es  geschehen,  und  wenn  er  es  nicht  
unterstützt,  wird  es  nicht  geschehen,  Punkt.

Es  ist  die  Maske  der  Illusion,  es  ist  das  tief  verborgene  Böse

Zerschmettere  meine  Hoffnungen  mit  ihren  fünf  Fingern.

Luzifer  und  Satan  haben  erschaffen  und  in  diese  Welt  gebracht.

Was?  Wann  ist  das  passiert?  Wie  ist  es  passiert?  Er  wollte  nur  Golf  
spielen.

Ich  habe  gelernt,  dies  als  mein  Schicksal  zu  akzeptieren,  aufrecht  zu  
stehen  und  das  Richtige  zu  tun.  Und  ich  habe  nie  zurückgeschaut.  Und  auch  
wenn  ich  nichts  besitze,  kein  Auto,  kein  Haus,  nichts,  habe  ich  doch  alles,  was  
ich  brauche,  denn  der  Vater  lässt  mich  in  den  wirklich  wichtigen  Dingen  nie  im  
Stich.
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Ich  versuche  seit  Jahren,  die  Leute  zu  warnen,  was  in  dieser  Welt  
passiert,  aber  leider  haben  die  meisten  kein  Verlangen  danach,  es  zu  wissen,  
und  sie  tun  das  alles  als  Verrücktheit  ab.  Dennoch  versuche  ich  es  weiter,  weil  
ich  weiß,  dass  eines  Tages  die  meisten  nach  diesem  Wissen  suchen  werden,  
selbst  nachdem  ich  gegangen  bin,  und  hoffentlich  werden  sie  es  dann  endlich  
durch  die  wenigen  Brotkrumen  erlangen,  die  ich  zurückgelassen  habe,  die  
Samen,  die  ich  durch  meine  Früchte  gepflanzt  habe.

Sie  können  in  dieser  Welt  nicht  in  dem,  was  man  Erfolg  nennt,  

vorankommen,  wenn  Sie  nicht  auf  dem  Weg  Ihre  Maut  bezahlen,  was  bedeutet,  
dass  Sie  einen  Teil  Ihrer  Seele  schrittweise  verkaufen.  Wenn  Sie  die  Anti  nicht  
bezahlen,  dann  wird  Ihnen  alles  genommen  und  zu  nichts  gebracht.

Es  ist  gleichbedeutend  mit  einem  Videospiel,  bei  dem  der  Avatar  im  Spiel  
Leitern  erklimmen  muss,  um  an  die  Spitze  zu  gelangen.  Auf  dem  Weg  dorthin  
gibt  es  jedoch  Ablenkungen,  die  dir  das  nehmen  wollen,  was  dir  gehört.
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Wenn  Sie  tun,  was  Sie  tun  sollen,  werden  Sie  Schritt  für  Schritt  zu  
höheren  Ebenen  aufsteigen  und  behalten,  was  Sie  verdient  haben.

Sie  würden  erstaunt  sein,  wie  viele  junge  Seelen  ihre  innere  spirituelle  
Natur  an  diese  listige  und  trügerische  Falle  verloren  haben,  die  sie  in  die  Welt  
der  Dunkelheit  und  Knechtschaft  geführt  hat.

Man  muss  sich  an  die  Regeln  halten,  wenn  man  das  Spiel  spielen  will,  
man  muss  dem  Gesetzgeber  gehorchen.  Und  in  diesem  Fall  ist  es  Luzifer,  
das  allsehende  Auge.

Ich  mag  körperlich  arm  sein,  aber  der  Vater  und  die  Mutter  haben  mich  
mit  einer  größeren  spirituellen  Vision  ausgestattet,  und  ich  würde  das  niemals  
gegen  Ruhm  oder  Geld  eintauschen

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

Sie  haben  die  alte  Weisheit  gehört,  die  besagt,  dass  es  weise  ist

Jemand  anderes  fliegt  und  steuert  das  Flugzeug,  in  dem  wir  sitzen.  
Die  Weisheit,  die  besagt,  dass  es  weise  ist,  Hausarrest  zu  haben,  ist  
aufschlussreich,  gehen  Sie  nicht  diesen  Höhenflügen  nach,  weil  Ihr  
Schicksal  an  einen  Ort  kartiert  ist,  an  den  Sie  wirklich  nicht  gehen  wollen,  
sonst  werden  Sie  schließlich  abstürzen.

Das  schmutzige  kleine  Geheimnis  des  Ruhms  ist  und  war  schon  
immer,  wenn  Sie  mit  denen  auf  der  Leiter  über  Ihnen  spielen  wollen,  
müssen  Sie  Ihren  Einweihungszoll  zahlen.

Die  meisten  Menschen  kämpfen  darum,  ein  wenig  zu  bekommen,  
hoffen  aber  immer  darauf,  dass  die  Lotterie  der  Größe  von  oben  in  ihren  
Schoß  fällt,  was  für  die  Mehrheit  nie  vorkommt.

Niemand  darf  die  Stufen  oben  betreten,  ohne  sich  an  die  Regeln  
zu  halten.  Der  größte  Teil  der  Menschheit  wird  diese  Regeln  nie  
miterleben,  weil  sie  für  sie  nicht  gelten,  aber  sie  gelten  wirklich,  nur  auf  
einer  anderen  Ebene  der  Partizipation.

geerdet  zu  bleiben.  Dies  ist  eine  Wahrheit,  die  in  reiner  Logik  versiegelt  ist.

Wenn  Reichtum  und  Ruhm  kommen,  dann  werden  normalerweise  
Leben  zerstört.  Und  warum  ist  das?  Wegen  der  verborgenen  Hand  und  
der  Torwächter,  denen  die  Verantwortung  für  das  Neue  anvertraut  wird

Wenn  wir  den  Flug  der  Fantasie  in  die  Welt  des  Ruhms  unternehmen,  
verlassen  wir  den  Boden  und  schweben  in  die  Luft,  während  unsere  
Ruder  im  Leben  nicht  mehr  unter  unserer  Kontrolle  sind.

Wenn  Sie  das  Spiel  jedoch  aus  irgendeinem  Grund  nicht  so  spielen,  
wie  Sie  es  sollten,  werden  Sie  von  der  Leiter  geworfen  und  fallen  zurück  
auf  den  Boden,  wo  Sie  entweder  Ihr  Leben  verlieren  oder  Ihre  
Verletzungen  oft  zu  groß  sind  geheilt  werden.  Und  Ihr  gesamter  Reichtum  
wird  in  einer  Stunde  entfernt.
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Weil  das  alles  Teil  der  versteckten  Regeln  ist,  nach  denen  Sie  spielen  
müssen.  Jetzt,  da  Sie  reich  sind,  sind  Sie  jetzt  wichtig  für  die  
Pyramidenstruktur  der  Machtkontrolleure  geworden.

Ruhm  ist  ein  süßes  kleines  Wort,  das  bedeutet,  dass  Sie  ein  Diener  
des  Teufels  werden  müssen.  Sie  müssen  ein  Idol  werden,  das  sein  

Seelenleben  opfert,  um  die  neuen  materiellen  Besitztümer  und  Befriedigungen  
zu  erhalten.  Und  natürlich  kommt  es  in  unterschiedlichen  Graden  und  
Ebenen.

Tiger  entschied  im  Laufe  der  Zeit,  dass  er  dieses  Spiel  nicht  so  spielen  
wollte,  wie  er  geschubst  wurde,  und  so  würde  Tiger  Zeuge  der  Bösartigkeit  
werden,  die  auftritt,  wenn  Sie  sich  entscheiden,  es  nicht  so  zu  spielen,  wie  
es  konstruiert  ist.

Reichtum  ist  Macht!

Beim  Betrachten  von  Tigers  Leben  wurde  deutlich,  dass  Tiger  sich  
nicht  immer  an  die  Regeln  hielt,  da  viele  andere  auch  versuchen,  sich  gegen  
diese  autoritativen,  allumfassenden  Mächte  zu  rebellieren.  Und  was  passiert,  
wenn  Sie  den  Vertrag  brechen,  müssen  Sie  bitter  bezahlen.
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Die  Menschen  suchen  nicht  nach  diesen  Kontrolleuren,  sie  kommen  
nur  als  wohlwollende  Verwalter  zu  Ihnen,  um  Sie  vor  der  Hässlichkeit  der  
Welt  zu  schützen  und  zu  behaupten,  dass  Sie  Ihr  neu  gefundenes  Gold  an  
Raubtiere  verlieren  werden,  die  es  Ihnen  stehlen  wollen.

Gelegenheiten.  Und  warum  sollten  Menschen  diese  Torwächter  in  ihrem  
Leben  zulassen?

Was  sie  dir  nicht  sagen,  ist,  dass  derselbe  sogenannte  wohlwollende  
Schutz  dabei  ist,  dein  Leben  als  das  größte  Raubtier  zu  übernehmen,  das  
jemals  durch  das  Allerheiligste  deines  Herzens  gegangen  ist.
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Wie  viele  Adam  und  Eva  hätten  die  Schlange  im  Garten  ablehnen  können?  
Ich  sage  nicht,  dass  das,  was  Tiger  getan  hat,  richtig  und  angemessen  war,  ich  
sage,  dass  es  von  den  Betreuern  inszeniert  wurde,  um  ihn  gegen  seine  persönlichen  
Zukunftswünsche  zu  kontrollieren.

Glauben  Sie  wirklich,  dass  die  intimen  Tatsachen  seines  Privatlebens,  die  
ans  Licht  kamen  und  ihn  fast  zerstörten,  ein  Unfall  waren?  Es  war  alles  geschickt  
inszeniert,  um  sicherzustellen,  dass  er  von  dieser  Rechtsstaatlichkeit  kontrolliert  
wurde.

Wie  viele  hochblütige  Männer  könnten  sich  der  Verführung  durch  die  
schönsten  Frauen  der  Welt  entziehen,  die  bereit  und  sogar  fordernd  sind,  ihre  

Früchte  in  einer  New  Yorker  Minute  zu  übergeben.

Tiger  drehte  sich  um  und  sein  Leben  wurde  in  Trümmer  gelegt.  Es  spielte  
keine  Rolle  mehr,  wie  gut  er  ein  Golfer  war,  sein  ganzes  Leben  wurde  auf  den  Kopf  
gestellt,  aufgrund  übermäßiger  persönlicher  Ablenkungen,  die  ihm,  LESEN  SIE  
GENAU,  alle  als  Teil  seines  neu  entdeckten  Ruhms  zuteil  wurden.
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Sie  fragen  jeden  Politiker,  ob  er  bereit  wäre,  Ihnen  zu  sagen,  welches  
Geheimnis  über  seinem  Kopf  schwebt,  das  ihn  kontrolliert,  was  er  sagt  oder  tut.

Luzifer  versteht  die  Schwäche  aller  und  jagt  sie  wie  ein  tollwütiger  Hund,  um  
sicherzustellen,  dass  der  Gehorsam  in  der  Zukunft  erhalten  bleibt.

Glauben  Sie  wirklich,  dass  die  Anschuldigungen  gegen  Michael  Jackson  als  
Pädophiler  berechtigt  waren?  Ob  es  so  war  oder  nicht,  es  gehört  alles  dazu,  ihn  
wieder  unter  Kontrolle  zu  bringen,  als  die  Herrscher  begannen,  von  seinen  wahren  
Beweggründen  und  Überzeugungen  zu  erfahren.
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Alles,  was  er  durchgemacht  hat,  Rassismus,  Morddrohungen,  wurde  
plötzlich  trivial  zu  dem,  was  passiert,  wenn  man  seinen  Herren  nicht  gehorcht.  
Glaubst  du  wirklich,  seine  heuchlerischen  Meister  könnten  sich  weniger  um  
seine  zahlreichen  Tändeleien  kümmern?  Sie  sind  diejenigen,  die  es  
kostenlos  als  Teil  des  Pauschalangebots  anbieten.  -

Hoffentlich  hat  er  gelernt,  dass  der  Herr  dieser  Welt  es  ernst  meint,  
entweder  du  gehorchst  oder  du  wirst  zerstört.  Es  spielt  keine  Rolle,  wie  reich  
Sie  sind,  wie  berühmt  Sie  sind  oder  wie  viel  Macht  Sie  zu  besitzen  scheinen.  
Egal  auf  welcher  Ebene  Sie  in  der  militärischen  Pyramidenstruktur  spielen,  
Sie  haben  immer  die  volle  Kontrolle  über  die  Ebenen  über  Ihnen.

Nun,  die  Alternative  ist  offensichtlich  ein  Preis,  der  oft  zu  hoch  ist,  um  
ihn  zu  bezahlen.  Wenn  man  gegen  seine  Herren  antritt,  dann  entscheidet  
sich  der  Betreffende  oft  schnell  für  eine  Wiedergutmachung  mit  seinem

Heuchler

Egal,  ob  Sie  Bill  Gates,  Donald  Trump  oder  irgendein  anderer  
wohlhabender  Mogul  sind,  Sie  behalten,  wenn  Sie  gehorchen,  sonst  könnten  
Sie  in  Sekundenschnelle  zerhackt  werden  wie  ein  Stück  Fleisch,  das  gewürfelt  
und  zerhackt  und  den  gefräßigen  Wölfen  zugeworfen  wird,  die  als  Spielplan  
bezeichnet  werden .  Und  wenn  Sie  keine  Macht  hinter  sich  haben,  werden  
Sie  in  diesem  Take-down  nicht  bestehen.
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Tiger  wurde  von  seinem  Hochsitz  heruntergeschleudert,  wie  viele  
Ebenen  er  fiel,  ist  unklar,  aber  er  war  so  gut  wie  zerstört,  emotional,  mental,  
spirituell  und  natürlich  körperlich.

Und  doch  hat  keines  dieser  Dinge  Tiger  in  Schwierigkeiten  gebracht,  
sie  waren  einfach  ein  Schild,  der  gegen  ihn  geschaffen  wurde,  um  
sicherzustellen,  dass  er  sich  immer  fügt.  Niemand  hätte  jemals  von  einer  
dieser  Frauen  gehört,  wenn  er  sich  an  die  Regeln  gehalten  hätte.

Sogar  sein  Golfspiel,  in  dem  er  sich  auszeichnete,  fiel  auseinander;  zusammen  mit  
sogar  seiner  Gesundheit.
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Dieses  Talent  wollen  sie  mit  der  Welt  teilen  und  auffallen.  Das  Problem  ist,  
dass  das  ALLES  SEHENDE  AUGE  Sie  wahrnimmt.

Siehst  du,  wenn  du  deine  Herren  einmal  verraten  hast,  wird  dir  nie  wieder  
Vertrauen  gewährt.  Sie  gewinnen  vielleicht  etwas  von  dem  zurück,  was  Sie  
hatten,  aber  die  Leine  an  Ihrem  Hals  ist  jetzt  dicker  und  stabiler.

Egal,  wie  strukturiert  Ihr  Leben  ist  oder  wie  gut  Sie  erzogen  wurden,  Sie  
werden  mit  Sicherheit  den  bitteren  Preis  zahlen,  der  mit  dem  Erfolg  der  Welt  
einhergeht.

Es  ist  nicht  anders  als  der  Lichttunnel,  den  viele  nach  dem  Tod  durchlaufen,  
wenn  sie  recycelt  werden.  Es  sieht  wirklich  aus

Die  meisten  wissen  nie,  was  passieren  wird,  sie  sehen  nur,  dass  am  Ende  
des  Tunnels  Glitzer  und  Ruhm  sind.  Und  von  weitem  sieht  es  wirklich  einladend  
aus.

Ich  habe  einige  dieser  Leute  ausgewählt,  um  eine  verborgene  Agenda  zu  
enthüllen,  über  die  die  meisten  Menschen  auf  der  Welt  sehr  wenig  wissen,  es  
sei  denn,  sie  gelten  für  sie.

beschwichtigend  und  einladend,  bis  Sie  herausfinden,  welche  Regeln  auf  der  
anderen  Seite  gelten.

Viele  haben  ihre  Bestrebungen,  ihre  Ziele  und  ihr  Leben  auf  den  Kopf  
gestellt,  einfach  weil  sie  glauben,  dass  sie  ein  Talent  erfüllen,  das  Gott  ihnen  
gegeben  hat,  oder  dass  sie  aus  eigenen  Verdiensten  entstanden  sind,  und  sie  
tun  einfach  das  Nächstlogische.

Controller  und  dann  kann  ihr  Leben  wiederhergestellt  werden,  aber  jetzt  mit  
offensichtlichen  Ausnahmen  und  Einschränkungen.
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willkürlich  und  ohne  Design.

Das  Spiel  von  Gut  und  Böse.

Was  viele  Zufälle  nennen,  ist  ein  akutes  Spielbuch
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Genau  wie  das  Glitzern  und  Spannen,  mit  dem  wir  den  Weihnachtsbaum  
schmücken,  um  ihn  mit  Lichtern  und  Sternen  und  Engeln  zu  verschönern.

Riten  und  Rituale,  die  auf  die  Herzen  und  Köpfe  der  Menschheit  projiziert  werden?

Selten  erkennen  wir  jemals,  dass  wir  nach  dem  Drehbuch  eines  anderen  spielen,  
um  einer  schändlichen  Quelle  zu  folgen  und  zu  gehorchen,  und  wenn  wir  uns  
entscheiden,  in  dieses  Spiel  der  Täuschung  einzutreten,  werden  wir  den  Tribut  
zahlen  müssen.

Unsere  Welt  ist  vollständig  strukturiert,  obwohl  es  scheint

Wenn  Sie  jedoch  nur  die  blinkenden  Lichter  und  gespiegelten  Reflexionen  
und  das,  was  Schönheit  und  Reichtum  zu  sein  scheint,  sehen,  ist  die  Verlockung  zu  
verlockend,  um  sich  davon  zu  entfernen.  Und  somit,
Eine  andere  Seele  ist  ein  Opfer  des  trügerischsten  Übels  geworden,  das  je  auf  
irgendeiner  Welt  enthüllt  wurde.

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

(6)  Zaubere  den  Pharmazeutischen  Plan

Die  medizinische  Wissenschaft  hat  von  Anfang  an  mit  unseren  Zweifeln  und  
Ängsten  gespielt.  Heute  kann  ich  es  nicht  einmal  ertragen,  den  Fernseher  
einzuschalten,  weil  die  ununterbrochene  Flut  von  Werbespots  die  Menschen  in  
Angst  versetzt,  welche  potenziellen  Krankheiten  oder  Leiden  Sie  plagen  oder  kurz  
davor  sind,  zuzuschlagen,  wenn  Sie  eine  von  Tausenden  haben  potenzielle  
Probleme.

Dieser  Effekt  ist  seit  langem  bei  Menschen  zu  beobachten,  die  so  tief  an  die  
Kreuzigung  glauben,  dass  sie  buchstäblich  aus  den  wahrgenommenen  Wunden  zu  
bluten  beginnen,  die  Jesus  möglicherweise  erlitten  hat,  und  dann  werden  die  
gleichen  Verletzungen  in  ihren  eigenen  Körpern  hergestellt.

Eines  der  wahren  Muster,  die  aufgetreten  sind,  ist,  dass  viele  glauben,  dass  
Christus  durch  die  Hände  genagelt  wurde,  weil  dies  das  Bild  und  oft  das  Ergebnis  
von  Kunst  und  Gemälden  ist

Zuallererst  kann  der  Gedanke  allein,  wenn  er  auf  tiefen  Ebenen  in  das  
Bewusstsein  aufgenommen  wird,  tatsächlich  beginnen,  den  Zustand  zu  schaffen,  
der  als  Stigmata-Affekt  bezeichnet  wird.

Angst  ist  der  größte  Auslöser  dafür,  dass  Menschen  den  Glauben  verlieren.  
Zweifel  und  Angst  werden  immer  den  Glauben  zerstören.

Es  gibt  einen  großen  Unterschied.  Jemandem  einen  Gedanken  in  die  Psyche  
zu  pflanzen,  damit  er  einen  Zustand  wahrnimmt,  der  höchstwahrscheinlich  nicht  
existiert,  ist  die  tiefste  Form  der  Gedankenkontrolle,  die  es  gibt.

Die  medizinische  Wissenschaft  hat  sich  von  dem  Versuch,  Menschen  zu  
heilen,  wenn  sie  krank  sind,  dazu  verlagert,  Menschen,  die  glauben,  krank  zu  sein,  
Medikamente  zu  verabreichen.

Seite  |  76

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Da  die  Menschen  jedoch  so  fest  an  die  Bilder  glauben,  die  durch  diese  
DNA-verändernden  Programme  weitergegeben  werden,  werden  sie  
verschlüsselt  und  beginnen,  einen  Stigmata-Effekt  zu  haben,  wo  sie  
wahrnehmen,  dass  die  Wunden  in  den  Händen  waren  und  es  buchstäblich  
in  genau  diesem  Bereich  zu  bluten  beginnt  und  eine  Wunde  sieht  aus,  als  
hätte  man  einen  stumpfen  Gegenstand  durchbohrt.

Dies  wird  als  Stigmata-Affekt  bezeichnet,  wenn  der  Geist  etwas  so  
tief  und  emotional  glauben  kann,  dass  es  bewirkt,  dass  es  auf  dem  eigenen  
Körper  erscheint.

stellen  den  hängenden  Christus  am  Kreuz  dar,  und  seine  Hände  sind  an  das  
Holz  genagelt.  Dies  ist  ein  DNA-Mind-Control-Faktor.

Wenn  Sie  einen  Gedanken  in  das  Bewusstsein  einer  Person  auf  einer  
Ebene  einpflanzen  können,  derer  sie  sich  nicht  bewusst  sind,  kann  der  
Gedanke  Stigmata  auslösen  und  den  Zustand  im  Körper  wiederherstellen,  
obwohl  er  nie  existiert  hat.

Opfer  oder  Verbrecher  wurden  damals  nicht  gekreuzigt,  indem  man  
ihre  Hände  in  das  Holz  nagelte.  Es  ist  unwirksam  und  es  funktioniert  nicht  
richtig.  Der  fleischliche  Teil  der  Hand  ist  zu  weich,  um  das  Gewicht  des  
Körpers  zu  tragen,  und  würde  dazu  führen,  dass  er  durchreißt  und  abfällt.

Sie  nagelten  die  Handgelenke  an  das  Holz  und  sorgten  so  für  eine  
stabilere  Wirkung  des  Gewichts  innerhalb  der  Knochenstruktur,  wodurch  der  
Tod  über  Stunden  und  sogar  Tage  langsam  erfolgen  konnte.

Offensichtlich  sollte  nichts  davon  jetzt  schwer  zu  verstehen  sein,  durch  
diese  Reihe  von  Büchern,  die  sich  mit  Geist  über  Materie  befassen.  Ich  habe  
fleißig  offenbart,  wie  all  dies  aufgrund  der  Virtual-Reality-Gedankenprojektion  
möglich  ist.  Wenn  der  Geist  in  diese  Welt  projizieren  kann,  kann  er  auch  den  
Körper  beeinflussen.
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Medizin  oder  Medizin.

Technik  der  Gedankenprojektionen  aus  der  4.  Dimension.

Der  Name  „Stigmata“  verrät,  MARK,  und  diese  Marke  gilt  für  
Medizin,  von  der  die  meisten  glauben,  dass  sie  eine  Behandlung  darstellt.
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Und  das  Synonym  für  Medizin  ist  natürlich  Pharmazie.

Medizin  wird  jedoch  nicht  immer  zur  Behandlung  verwendet,  
sondern  häufig  zur  Konditionierung  oder  Schaffung  der  Umgebung,  die  
für  Krankheiten  geeignet  ist.

Wenn  man  dies  jedoch  noch  weiter  ausführt,  bezieht  es  sich  auf  
das  Malzeichen  des  Tieres.  Das  Mal  des  Tieres  ist  Gedankenkontrolle.  
Es  ist  die  Fähigkeit,  Menschen  durch  Täuschung  dorthin  zu  führen,  wo  
sie  folgen,  als  hätten  sie  keine  eigene  Kraft,  sich  zu  weigern.  Sie  können  
sich  wie  Roboter  verhalten  und  einfach  das  tun,  was  in  ihrer  Psyche  
verstärkt  wird.

Und  das  bringt  mich  zu  der  größten  Täuschung  Nummer  eins  auf  dieser  
Welt,  sie  befasst  sich  mit  der  pharmazeutischen  Korruption,  Krankheiten  
in  das  geistige  Auge  zu  pflanzen,  um  dem  Zauberer  zu  nützen.

Wenn  man  dieselbe  Art  von  Effekt  nutzen  kann,  um  Tausende  und  
sogar  Millionen  von  Menschen  zu  führen,  werden  sie  in  der  Lage  sein,  
die  Menschen  als  Schwarmgeister  zu  kontrollieren  und  die  Welt  gemäß  
der  Anleitung  des  Schändlichen,  der  dies  verwendet,  neu  aufzubauen

Was  ist  so  seltsam  an  diesem  Wort  Stigmata,  obwohl  es  von  der  
Beschreibung  eines  Mals  in  der  Haut  kommt,  bedeutet  es:

Galater  5/18-19  „Nun  sind  die  Werke  des  Fleisches  offenbar  
geworden,  die  [diese]  sind;  Ehebruch,  Unzucht,  Unreinheit,  
Ausschweifung,  Götzendienst,  Hexerei,  Hass,  Varianz,  Wetteifer,  Zorn,  
Zank,  Aufruhr,  Häresien.“
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Viele  Christen  haben  diesen  Vers  benutzt,  um  die  Kunst  der  Hexerei  

zu  verurteilen,  ohne  zu  ahnen,  dass  dieses  Wort  vom  griechischen  Wort  
„pharmakeia“  stammt,  das  für  Zauberei  und  Wahrsagerei  unter  Verwendung  
von  Medikamenten  steht,  auf  die  viele  Christen  fast  schwören  werden,  dass  
sie  von  Gott  gesandt  wurden.  Sprechen  Sie  über  eine  Stichoperation  unter  
Verwendung  von  Gedankenkontrollübertragung.

Vergiftung  3)  Zauberei,  magische  Künste,  oft  in  Verbindung  mit  
Götzendienst  gefunden  und  von  ihm  gefördert  4)  Die  Täuschungen  und  
Verführungen  des  Götzendienstes.
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1)  Der  Gebrauch  oder  die  Verabreichung  von  Drogen  2)

Heute  hat  sich  in  der  modernen  Welt  nichts  geändert.  Pharmaunternehmen  
verwenden  immer  noch  tierische  Teile,  Blut,  Eiter  und  tödliche  Chemikalien,  
um  sogenannte  Heilmittel  herzustellen,  während  in  Wirklichkeit  die  DNA  
durch  Tod  und  Verfall  manipuliert  wird.

Viele  haben  sich  das  Konzept  einer  Hexe  vorgestellt,  die  über  einem  
Kessel  steht  und  Teile  toter  Tiere  hineinlegt,  um  einen  Trank  zu  brauen.

Das  eigentliche  griechische  Wort  für  Hexerei,  das  hier  verwendet  wird,  
ist  Pharmakeia  und  bedeutet:

So  funktioniert  Verwirrung,  sie  erzeugt  die  Unordnung  im  Denken  und  
führt  dann  dazu,  dass  man  Teil  genau  dessen  ist,  was  sie  aufgrund  von  
Unwissenheit  und  mangelndem  Wissen  verurteilen.

Wie  Sie  deutlich  sehen  können,  ist  das  Wort,  das  hier  für  Hexerei  
verwendet  wird,  Pharmazeutika.  Und  es  stellt  eine  dunkle  Verwendung  von  
Medizin  dar,  um  Gift  einzubringen,  die  DNA  zu  zerstören  oder  vor  allem  zu  
kompromittieren  und  neu  zu  definieren.
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Es  erinnert  mich  an  eine  Star-Trek-Serie,  als  Dr.  Leonard  McCoy,  liebevoll  

„Bones“  genannt,  über  Medizin  und  die  Wissenschaft  der  Medizin  sprach,  als  sie  in  
der  Zeit  zurückreisten.  Seltsamerweise  war  die  Zeit,  in  die  sie  zurückreisten,  
Hunderte  von  Jahren  in  die  Zukunft,  in  unserer  Zeit.

es  ist  unter  verschiedenen  Namen  für  verschiedene  Spiele  kodiert.

Tatsache  ist,  dass  den  meisten  Menschen  nicht  bewusst  ist,  dass  80  %  aller  
Krankheiten  im  Kopf  beginnen.  Wenn  der  Geist  mit  Glauben  erfüllt  ist,  können  alle  
Krankheiten  überwunden  werden.  Wenn  der  Geist  jedoch  voller  Zweifel  und  Angst  

ist,  dann  können  Krankheit  und  Gebrechen  aus  dem  Unterbewusstsein  erschaffen  
werden.

Und  als  er  Zeuge  wurde,  wie  wir  heute  Medizin  anwenden,  machte  er  
paraphrasiert  den  Kommentar:  „Was  ist  das,  die  spanische  Inquisition?“  Oft  wird  in  
Shows  die  Wahrheit  enthüllt,  wenn  die  Leute  nur  zuhören  würden,  aber  sie  tun  es  
nicht,  sie  lachen  nur  darüber  und  kehren  dann  zu  den  Kannibalen  zurück.

Die  Idee,  dass  man  seinen  Verstand  manipulieren  kann,  um  eine  Krankheit  
zu  erzeugen,  ist  nicht  so  abwegig.
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Was  die  alten  Völker  verstanden,  ist,  dass  Medizin  immer  als  Hexerei  
verwendet  wurde,  um  die  DNA  zu  verändern  und  zu  kontrollieren,  um  den  Geist  zu  
kontrollieren.  Enki  war  der  Heilergott  als  Schlange;  Er  wurde  hauptsächlich  als  
Schöpfer  des  Menschen  sowie  als  betörender  Mann  mit  einer  herabgestuften  DNA  
verwendet.

Die  gleiche  Hexerei  oder  Verzauberung  wird  heute  noch  verwendet,  nichts  
hat  sich  geändert,  außer  dass  den  Leuten  gesagt  wird,  dass  es  sich  um  eine  
Verbesserung  der  modernen  Wissenschaft  handelt.

Satan  hat  sich  nicht  geändert;  das  gleiche  Übel  existiert  heute  noch,  aber
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von  möglichen  Krankheiten  und  Krankheiten.

dass  man  sich  hoffnungslos  fühlt,  beginnt,  die  guten  Bakterien  und  nützlichen  
Zellorganismen  zu  konsumieren,  und  es  bleibt  nichts  übrig,  um  die  Krankheit  
zu  bekämpfen.

Es  ist  unerlässlich,  dass  man  eine  positive  mentale  Einstellung  behält,  
wenn  man  mit  einer  Krankheit  konfrontiert  wird,  sonst  trägt  man  zu  seinem  
eigenen  Untergang  bei.

Denken  Sie  daran,  dass  wir  Seelenverstand  sind,  die  in  virtuellen  
Materiekörpern  leben,  aber  in  diesem  System  sehr  interaktiv  sind.  Und  die  
Welt,  in  der  wir  leben,  ist  ein  Reich  der  Gedankenprojektion.  Daher  kontrolliert  
der  Verstand  dieses  Reich.
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Denken  Sie  daran,  dass  fast  alle  Medikamente  ein  Placebo  sind,  da  diese  
Welt  nicht  real  ist  und  die  Behandlung  nicht  real  ist.

Sobald  der  Verstand  das  Unvermeidliche  glaubt,  ist  es  im  Grunde  genommen  vorbei.

Wenn  der  Verstand  glaubt,  dass  der  Körper  krank  ist,  gibt  er  ihm  die  
Kraft,  krank  zu  werden.  Wenn  der  Verstand  glaubt,  dass  der  Körper  gesund  
ist,  findet  derselbe  Prozess  statt,  Gesundheit  wird  erzeugt.

Dein  Körper  ist  nicht  hier.  Das  Bewusstsein,  das  entzündet  wird,  um  
dies  oder  jenes  zu  glauben,  kommt  aus  der  4.  Dimension,  die  die  Projektion  
des  Gedankens  neu  erschafft,  der  sich  in  der  3.  Dimension  manifestiert.

Wenn  jemandem  gesagt  wird,  dass  er  eine  tödliche  Krankheit  hat,  
dauert  es  oft  nicht  mehr  lange.  Die  Idee,  dass  "im  Kopf"

Daher  werden  wir  von  all  diesen  Nachrichten  angegriffen

Wenn  Ihre  Gedanken  voller  Angst,  Schrecken  und  Zweifel  sind,  
werden  Sie  die  Projektion  aus  dem  Geistbereich  neu  erschaffen,  um  
offensichtlich  ein  negatives  Ergebnis  zu  erzeugen.
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Geist.  Und  so  werden  die  meisten  von  den  dunklen  Mächten  kontrolliert.

obwohl  die  meisten  dieser  Medikamente  als  Nachahmer  wirken.

Zweitens  leben  wir  in  einer  Gesellschaft,  die  darauf  angewiesen  ist,  dass  
Menschen  krank  sind.  Die  gesamte  pharmazeutische  Industrie  basiert  darauf,  
Vermögen  für  Investoren  zu  schaffen.

Anleger  haben  keine  Zeit,  darauf  zu  warten,  dass  Menschen  krank  werden.

Sobald  sie  im  Körper  sind,  können  sie  die  tatsächliche  Krankheit  simulieren,  
von  der  Sie  glauben,  dass  Sie  sie  haben,  oder  eine  andere  Krankheit.  Und  das  
Schöne  daran  ist  laut  Investoren.  Dadurch  scheint  es,  dass  das  Medikament,  das  
Sie  einnehmen,  nicht  richtig  wirkt

Die  Objektivität  der  Verführung  besteht  darin,  einen  dunklen  Samen  in  Ihr  
Bewusstsein  über  Ihre  Gesundheit  zu  pflanzen  und  einen  dann  dazu  zu  verleiten,  
die  Lösungen  für  das  Problem  zu  erhalten,  das  sich  noch  nicht  einmal  manifestiert  hat.

Es  gibt  kein  Geld  dafür,  dass  Menschen  gesund  sind.  Die  Täuschungen  und  
die  Schlauheit  von  allem  sind  jedoch  noch  ruchloser.

Sie  müssen  ihr  Produkt  und  viel  davon  verkaufen.

Auf  die  eine  oder  andere  Weise  basieren  alle  pharmazeutischen  Medikamente  
auf  Dingen,  die  chemisch  oder  biologisch  normalerweise  aus  dem  Prozess  des  
Todes  stammen.  Beides  stört  die  DNA/RNA,  die  Körper  und  Geist  umprogrammieren  
kann.
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Daher  ist  es  in  ihrem  besten  Interesse,  dass  Sie,  ob  Sie  krank  sind  oder  nicht,  
glauben,  dass  Sie  es  sind.  Dies  öffnet  die  Tür,  um  eine  Tonne  mehr  Produkte  zu  
verkaufen,  selbst  wenn  Sie  nicht  krank  sind.  Leider,

Unser  Verstand  wurde  jedoch  von  Luzifer  und  seinen  entführt

Wenn  dann  das  Mentale  betroffen  ist,  wird  es  ein  falsches  Bewusstsein  
schaffen,  das  zu  Unwissenheit  führt,  was  dazu  führt,  dass  man  leicht  von  äußeren  
Gedanken  manövriert  wird.
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die  Notwendigkeit  für  eine  neue  Art  von  Medikament  wird  dann  zu  dem  vorherigen  

hinzugefügt,  das  eine  Heilung  vortäuschen  kann.

Daher  werden  neue  Medikamente  entwickelt,  um  die  Probleme  alter  Medikamente  

zu  lindern.  Es  ist  ein  Teufelskreis,  ein  Rundlauf  der  Verzerrung,  alles  nur,  weil  die  

Menschen  sich  nicht  bewusst  sind,  dass  sie  kontrolliert  und  manipuliert  werden.
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Auch  wenn  es  ein  wahnsinniger  Wettlauf  um  das  Unvermeidliche  ist.  Das  
schwarze  Monster  in  diesem  Deal  sind  die  Nebenwirkungen.

90%  der  Zeit  sind  die  Nebenwirkungen  schlimmer  als  der  ursprüngliche  Zustand  

selbst,  daher  werden  den  Investoren  noch  mehr  Möglichkeiten  geboten,  in  dieser  

virtuellen  Welt  des  Dungeon  und  des  Drachen  Reichtum  anzuhäufen.

Daher  nannten  es  die  Alten  Hexerei,  die  Kontrolle  des  Geistes,  ohne  es  zu  

wissen.  Welches  ist  das  MARK  der  Bestie  der  Illusion…
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(7)  Schuldsklaven  –  Die  Menschen  der  Knechtschaft

Die  Welt  nennt  es  Verantwortung,  aber  das  Leben  lehrt  uns  etwas  ganz  anderes.  

Wir  leben  in  einer  Welt,  die  vollständig  und  vollständig  darauf  ausgerichtet  ist,  Schulden  

zu  machen.
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Tür,  die  in  Zyklen  schwingt  und  ihre  Opfer  niemals  freigibt.

Viele  College-Studenten  wissen,  wie  es  ist,  sich  Geld  zu  leihen,  um  aufs  College  

zu  gehen  und  dann  den  Rest  ihres  Lebens  damit  zu  verbringen,  es  zurückzuzahlen.

Wenn  Sie  ein  Haus  kaufen  möchten,  müssen  Sie  sich  verschulden,  wenn  Sie  ein  

neues  Auto  kaufen  möchten,  müssen  Sie  sich  verschulden.

Uns  wird  gesagt,  dass  Schulden  Teil  der  Verantwortung  sind.  Dass  es  uns  lehrt,  

gute  Verwalter  und  Verwalter  unserer  Finanzen  zu  sein.  Das  haben  wir  gelernt  und  das  

wird  uns  in  unseren  verschiedenen  Ausbildungen  beigebracht.

Schulden  sind  eine  Täuschung,  Schulden  sind  eine  Krankheit  und  Schulden  sind  

ein  Kontrollfaktor,  den  die  dunkle  Seite  benutzt,  um  einen  immer  zur  Fügsamkeit  und  

zum  Gehorsam  zu  zwingen.

Sie  möchten  Dinge  kaufen,  die  Sie  sich  nicht  leisten  können,  kein  Problem,  wir  

haben  Plastik,  damit  Sie  sich  verschulden  können.

Unser  Leben  in  dieser  Welt  sollte  nie  frei  sein,  wir  werden  auf  Ebenen  regiert  

und  mikroverwaltet,  die  so  geheimnisvoll  sind,  dass  es  unmöglich  ist,  den  Boogeyman  

im  Schrank  zu  entdecken,  bis  es  zu  spät  ist.

Wir  leben  in  einer  Welt,  die  sich  um  die  tödliche  Verschuldung  dreht
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Sogar  unser  Geld  ist  ein  Schuldinstrument.  Wenn  wir  ein  Haus  kaufen,

Und  doch  denken  wir  uns  nichts  dabei,  unsere  Seelen  auf  der  gepunkteten  Linie  

zu  unterschreiben,  weil  uns  gesagt  wird,  dass  es  Verantwortung  darstellt,  dass  es  zeigt,  

dass  wir  durch  die  Stufen  auf  der  Leiter  des  Lebens  voranschreiten,  und  doch  werden  

wir  wie  Marionetten  gespielt.

Das  Problem  ist,  dass  MORT-GAGE  einen  Todesvertrag  darstellt,  wie  es  ein  altes  

französisches  Gesetz  vorschreibt.  Die  meisten  Menschen  zahlen  ihre  Hypotheken  nie  

ab,  viele  erhalten  eine  zweite  und  dritte  Hypothek,  die  ein  Schicksal  vorausbestimmen,  

das  schlimmer  ist  als  der  Tod.  Womit  die  Schulden  an  die  Kinder  weitergegeben  werden.

Muertos.  Schulden  werden  aus  dem  Begriff  Tod  rekonstruiert.

Die  Welt  ist  herumgestaltet  und  gezwungen,  Schulden  zu  machen.

Es  kommt  von  der  Wurzel  von  Mortuary,  und  auf  Spanisch  ist  es  so
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Alles  in  ihrem  Leben  ist  vorbestimmt  und  um  Schulden  herum  qualifiziert.  Sie  

arbeiten,  um  Ihre  Schulden  zu  begleichen.  Sie  nehmen  diesen  zusätzlichen  Job  an,  um  

Ihre  Schulden  zu  begleichen.  Sie  verkaufen  dieses  oder  jenes,  um  Ihre  Schulden  zu  

begleichen.  Und  die  ganze  Zeit  über  hast  du  keine  Kontrolle  über  dein  Leben,  nur  weil  

du  geglaubt  hast,  dass  du  verantwortlich  bist,  indem  du  etwas  erschaffst

Schulden  sind  ein  Gefängnis  aus  Ketten  und  Bällen,  wir  tragen  es  nicht  als  

solches,  weil  es  unsichtbar  ist.  Allerdings  klammert  es  sich  an  uns  wie  eine  unsichtbare  

Zecke  oder  eine  randalierende  Mücke.  Schulden  sollen  das  Blut  aus  dir  heraussaugen  

und  dann  ihre  Spuren  der  Gleichgültigkeit  hinterlassen.

wir  nennen  es  eine  Hypothek,  und  es  bedeutet  wörtlich  „Todesvertrag“.

Ihr  seht,  Sklaven  und  Gefangene  sind  nicht  die  Folgen  der  Einkerkerung  in  vier  

Wänden,  bei  denen  der  Schlüssel  weggeworfen  wird.  Schuldsklaven  und  Gefangene  

wissen  nicht  einmal,  dass  sie  im  Gefängnis  sind,  bis  sie  erkennen,  dass  sie  diesen  

Kontrollfaktor  niemals  verlassen  können.
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Das  Problem  ist,  wenn  man  nur  auf  genug  zugreift,  um  die  Zinsen  abzuzahlen,  
werden  die  Schulden  nie  gesenkt  und  sie  werden  nie  abgebaut.

Und  wenn  man  kurz  davor  steht,  diese  unsichtbaren  Fesseln  zu  entfernen,  
werden  sie  dazu  verleitet,  unter  dem  Deckmantel  des  materiellen  Fortschritts  in  
Richtung  Erfolg  eine  neue  Schuld  und  eine  brandneue  Bindung  zu  schaffen,  was  
beides  nicht  ist.  Es  ist  die  unendliche  Geschichte,  die  Zeitschleife  von  
Schuldenzyklen  oder  Todeszyklen.
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die  Schulden  an  erster  Stelle.  Sie  sind  jetzt  ein  Gefangener  der  Umstände.

Das  Geheimnis  der  Kontrolleure  besteht  seit  langem  darin,  durch  
Haftungskäufe,  Zinsen  und  Steuern  jeden  in  eine  Scheinschuld  zu  zwingen,  um  
die  Massen  zu  kontrollieren.

Es  ist  alles  eine  Illusion,  eine  sehr  schlau  kontrollierte  Illusion,  etwas  zu  
erschaffen,  das  zu  sein  scheint,  aber  nicht  da  ist.  Wann  wird  es  beginnen,  sich  in  
den  Sinn  zu  setzen,  dass  diese  Welt  von  einer  Dunkelheit  kontrolliert  wird,  die  
gefährlich  trügerisch  ist?

Tatsächlich  können  Schuldenzinsen  niemals  zurückgezahlt  werden  …  dazu  später  
mehr.

Ihr  Leben,  die  Kontrolle  über  Ihr  Leben,  Ihr  Schicksal  und  Ihr  Schicksal  
werden  als  genaues  Bild  aus  dem  Mutterleib  gemalt,  lange  bevor  man  jemals  eine  
Ahnung  davon  hat,  was  mit  ihrem  Leben  passiert  ist,  als  sie  sich  dem  Grab  nähern.

Glauben  Sie  inzwischen,  dass  es  einen  Grund  gab,  warum  Christus  sagte,  
dies  sei  weder  seine  Welt  noch  die  Welt  von  Vater  und  Mutter?

All  dies  wird  wiederum  von  denen  vorbestimmt,  die  sich  selbst  als  Götter  
sehen,  die  unter  der  Elite  auf  der  Machtpyramide  sitzen.  Nichts  davon  ist  Zufall.
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Unser  ganzes  Leben  besteht  darin,  unsere  Bemühungen  einzutauschen,  denen  
zu  dienen,  die  diese  Welt  regieren.

Meine  Freunde,  die  Welt,  in  der  wir  leben,  wird  von  einem  dämonischen  

Kriegsherrn  kontrolliert  und  war  es  schon  immer.  Wir  befinden  uns  nicht  in  dieser  

Situation,  weil  Menschen  per  se  schlechte  Entscheidungen  getroffen  haben.

Und  das  heißt,  die  Menschheit  besteht  einfach  aus  Rindern  und/oder  Schafen,  

die  zum  Schlachten  gemästet  werden.
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Egal  wer  Sie  sind,  wenn  Sie  nicht  beginnen,  die  Wahrheit  über  diese  Welt  und  
Ihre  Verbindung  zu  den  göttlichen  Eltern  zu  erkennen,  werden  Sie  zu  Landarbeitern  

auf  der  Plantage  des  Teufels.

Wir  leben  in  einer  Welt  des  Todes/der  Schuld,  alles  darin  ist  darauf  ausgelegt,  

einen  zu  kontrollieren  und  davon  abzuhalten,  jemals  die  satanische  Mysterienreligion  

zu  entdecken.

Wir  werden  dann  zurück  in  ein  menschliches  Baby  in  Knechtschaft  geschickt,  

wie  ein  Typ,  der  Fesseln  trägt,  ohne  Erinnerung  oder  Erinnerung,  damit  wir  trainiert  
werden  können,  den  Ritualen  der  Welt  in  dem  brandneuen  Zyklus  zu  gehorchen  und  

sie  zu  befolgen.

Menschen  werden  von  Geburt  an  dazu  gebracht,  sicherzustellen,  dass  sie  nur  einem  

primären  Weg  folgen,  und  oft,  wenn  sie  sich  für  einen  anderen  Weg  entscheiden,  

schaffen  sie  es  nie;  weil  die  Torwächter  und  die  Wachen  um  die  Zäune  immer  noch  

feurige  Schwerter  schwingen,  um  sich  vor  dem  Zugriff  auf  den  Baum  des  Lebens  zu  

schützen.

Und  wenn  wir  unsere  Blutung  beendet  haben,  werden  wir  vom  Tisch  entfernt  
und  dann  wieder  in  die  Zyklen  von  Leben  und  Tod,  die  Reinkarnation  oder  

Seelenwanderung  genannt  werden,  zurückversetzt.

Sicher,  das  ist  das  Ergebnis  des  Spielplans,  aber  insgesamt
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(8)  The  Economic  Interest  Masters

Wir  waren  eine  Nation,  die  daran  glaubte,  ihre  Rechnungen  zu  bezahlen  und  ihren  

Bürgern  ein  sicheres  Leben  für  das  Streben  nach  Glück  zu  bieten.  Die  wirtschaftliche  

Leistungsfähigkeit  einer  Nation  war  ihre  wahre  moralische  Bedingung,  und  als  Ergebnis  

schuf  sie  Freiheit  und  Freiheit.
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1913  betrug  die  Staatsverschuldung  etwa  zwei  Milliarden  Dollar.  Etwa  zur  Zeit  des  

Bürgerkriegs  waren  es  etwa  1-2  Milliarden  Dollar  an  Schulden  gewesen.

Diese  Nation  wurde  auf  der  Idee  aufgebaut,  dass  Gold  und  Silber  immer  ihre  

wahre  Währung  bleiben  würden  und  dass  jede  gedruckte  Währung  immer  dem  Gold  und  

Silber  entsprechen  würde,  das  von  der  Staatskasse  gehalten  wird.

Zum  jetzigen  Zeitpunkt  gibt  Amerika,  da  die  Schulden  jeden  Tag  wachsen,  über  

200  Millionen  Dollar  für  jede  einzelne  Stunde  an  Geld  aus,  das  es  nicht  hat.

Bei  einem  geheimen  Treffen  in  Jekyll  Island,  Georgia,  um  die  Weihnachtszeit,  als  

der  Großteil  des  Kongresses  und  des  Senats  in  einer  Pause  waren,  wurde  eine  illegale  

Abstimmung  durchgeführt,  um  dieses  Bankmonster  unter  seinem  neuen  Namen  Federal  

Reserve  Bank  einzuführen.

Im  Jahr  1913  beeinflusste  ein  Mann  namens  Colonel  Edward  Mandell  House  

zusammen  mit  Leuten  wie  Paul  Warburg  und  JP  Morgan  Präsident  Woodrow  Wilson  

dazu,  sich  bei  einer  Weltbank  anzumelden,  um  nicht  nur  die  amerikanische  Währung,  

sondern  schließlich  die  ganze  Welt  zu  monopolisieren.

Die  Schikanen,  die  sich  auf  Jekyll  Island  ereigneten,  schickten  diese  Nation  in  eine  

Todesspirale,  wo  heute  die  reale  Verschuldung  auf  Billionen  und  sogar  Billiarden  Dollar  

anwächst.
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In  dieser  Nation  waren  Zinsen  so  tabu,  dass  jeder,  der  Zinsen  verlangte,  
gehängt  wurde.

Die  Idee  war  und  war  schon  immer,  wenn  eine  Nation  Gold  und  Silber  
hat,  kann  sie  Dollars  in  Form  von  Papier  und  Münzen  drucken,  die  sich  aus  
der  Menge  des  Metalls  ergeben,  das  sie  zur  Verfügung  hat.

Das  Problem  ist,  dass  sich  die  Dinge  in  den  Vereinigten  Staaten  nach  
dem  Bürgerkrieg  zu  ändern  begannen,  und  nicht  zum  Wohle  des  Landes.  Durch

Damals,  als  die  Gründerväter  den  Grundstein  legten  für

Gold  und  Silber  als  echtes,  greifbares  Geld  zu  haben,  war  schon  immer  
die  Grundlage  und  Grundnahrungsmittel  der  Welt.  Gold  und  Silber  stehen  für  
wahren  Reichtum.
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Es  hält  das  Land  an  einer  fiskalischen  Verantwortung  fest,  indem  es,  
welche  Währung  auch  immer  gedruckt  wurde,  durch  das  in  Tresoren  
aufbewahrte  echte  Geld  gedeckt  sein  muss.

Die  Gründer  haben  verstanden,  was  passiert,  wenn  Nationen  Zinsen  auf  
Geld  verlangen,  es  führt  sie  in  eine  wirtschaftliche  Hölle,  aus  der  sie  nicht  
befreit  werden  können.

Gemäß  der  Verfassung  sind  Gold  und  Silber  die  einzigen  erkennbaren  
Währungen,  und  jede  Währung  muss  auf  dem  Metall  basieren.

Wenn  die  Währung  durch  Metall  gestützt  oder  gestützt  wird,  erhält  sie  
eine  solide  Grundlage.  Es  hält  die  Politiker  auch  ehrlich,  wie  viel  Geld  sie  für  
dieses  oder  jenes  Programm  ausgeben  können.

Wenn  Sie  eine  Milliarde  in  Gold  und  Silber  haben,  können  Sie  Banknoten  
von  bis  zu  einer  Milliarde  Dollar  ausgeben.  Alles  darüber  wäre  illegal  und  
gleichbedeutend  mit  Fälschung.
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Ab  1913  wurde  dieses  neue  Weltbanksystem  eingeführt,  bis  1916  
wurde  die  neue  Einkommenssteuer  als  Kriegssteuer  eingeführt,  um  die  
hohen  Zinsen  zurückzuzahlen,  die  von  dieser  neuen  Bankenkabale  
geschaffen  wurden.

Ende  des  19.  Jahrhunderts  wurden  Gesetze  vorgeschlagen  und  
verabschiedet,  die  die  US-Verfassung  zu  verschlechtern  begannen.

Es  dauerte  viele  Jahre,  dies  zu  erreichen,  aber  jeden  Tag  wurde  
Bewegung  in  Richtung  dieser  unvermeidlichen  Katastrophe  gemacht,  die  
die  Nation  schließlich  mit  ihren  eigenen  Fäkalien  und  dem  Verlust  aller  
Würde  und  ihres  Stolzes  bedecken  würde.  Und  leider  breitete  sich  diese  
Wirtschaftskrankheit  dann  auf  der  ganzen  Welt  aus.

Die  Schöpfer  der  FRB  hatten  einen  Plan  im  Sinn,  und  der  bestand  
darin,  Gold  und  Silber  von  der  Stützung  des  US-Dollars  zu  befreien,  damit  
sie  so  viele  schuldenbeladene  Rechnungen  drucken  konnten,  wie  sie  
wollten,  und  die  Schulden  dann  auf  das  amerikanische  Volk  schieben  
würden  hatte  kein  Mitspracherecht.
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1913  wurde  die  Federal  Reserve  gegründet  und  dann  begann  die  
Hölle  loszubrechen,  um  das  wichtigste  Vehikel  zu  ändern,  das  dafür  
sorgte,  dass  das  Land  gesund  war.

1917  befand  sich  Amerika  im  ersten  Weltkrieg.  Bis  1929  brach  der  
Aktienmarkt  zusammen,  und  1933  setzte  Roosevelt  den  gleichen  Weg  
fort,  Gold  und  Silber  langsam  als  gesetzliches  Zahlungsmittel  zu  entfernen  
und  durch  einen  Fiat-Dollar  zu  ersetzen.

Die  Bundesregierung  begann  an  Macht  über  die  Bundesstaaten  zu  
gewinnen,  und  1891  wurden  neue  Gesetze  und  Gesetze  erlassen,  die  
buchstäblich  die  Macht  der  Verfassung  demontierten  und  langsam  aber  
sicher  begannen,  ihre  Zuständigkeit  zu  untergraben,  und  die  Bundesstaaten  
verloren  ihre  Rechte.
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Muss  man  ein  Genie  sein,  um  zu  erkennen,  dass  1913  etwas  passiert  ist,  das  in  

dieser  einst  so  großen  Nation  zu  einem  finanziellen  Krebsgeschwür  wurde?

Dann  wurde  ein  neues  Gesetz  namens  War  Powers  Act  geschaffen,  das  die  Bürger  

im  Grunde  zum  Feind  der  amerikanischen  Regierung  machte.  Dieses  Gesetz  wurde  nie  
widerrufen.

Amerika  trat  dann  in  den  Zweiten  Weltkrieg  ein,  1941  stieg  die  Staatsverschuldung  

auf  48  Milliarden  Dollar,  und  1945,  am  Ende  dieses  schrecklichen  Krieges,  wuchs  die  

Staatsverschuldung  in  nur  dreieinhalb  Jahren  auf  unglaubliche  258  Milliarden  Dollar .

Gold  und  Silber  komplett.  Eine  direkte  Verletzung  der  USA

Und  siehe  da,  wenn  dies  nicht  schon  schlimm  genug  war,  beschloss  Richard  Nixon  
um  die  71'  und  72'  unter  der  Kontrolle  des  gleichen  wildäugigen  Wahnsinns  der  Bosheit,  

den  Dollar  abzuziehen

Bis  1933  betrug  die  US-Verschuldung  nun  22  Milliarden,  in  nur  20  kurzen  Jahren  

stieg  die  Staatsverschuldung  um  über  1000  %.  Ein  Krebs  hatte  übernommen  und  die  
meisten  waren  sich  der  wahren  Ursache  nicht  bewusst.

seitdem?
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Heutzutage  kann  man  Gold  und  Silber  besitzen,  aber  nur  wenige  verstehen,  wie  

wichtig  es  ist,  dass  es  sich  um  echtes  Geld  handelt,  da  es  durch  den  falschen  Dollar  

getarnt  wird.

Muss  man  es  buchstabieren  lassen,  bevor  man  zu  begreifen  beginnt,  dass  ein  Übel  

in  dieses  Land  eingedrungen  ist,  das  in  seinen  Tentakeln  ein  Messer  an  der  Kehle  der  

Nation  darstellt?

Roosevelt  machte  es  dann  für  Menschen  illegal,  Gold  zu  besitzen,  und  dies  war  der  

erste  Schritt,  um  den  Prozess  der  Aufhebung  der  Deckung  der  Währung  einzuleiten.

Verfassung.
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Sie  können  aus  dem  Nichts  so  viel  Geld  drucken,  wie  sie  wollen,  und  es  dann  mit  

Zinsen  an  die  Regierung  zurückverkaufen.  Wenn  zum  Beispiel  die  FRB  tausend  Dollar  

aus  dem  Nichts  erschafft  und  diese  dann  der  Regierung  gibt,  wird  es  automatisch  zu  

einer  Schuld.

Die  Frage,  die  Sie  sich  alle  stellen  sollten,  lautet:  Warum  gab  es  dieses  Mandat?  

Was  war  der  Zweck,  das  echte  Geld  aus  der  Währung  zu  entfernen?

Zweitens  lief  es  darauf  hinaus,  dass  die  Federal  Reserve  drucken  durfte,  was  

immer  sie  wollte,  ohne  von  Gold  und  Silber  kontrolliert  zu  werden.

Das  Geld,  das  wir  haben,  ist  eine  Verbindlichkeit,  kein  Vermögenswert.  Je  mehr  

Sie  haben,  desto  größer  ist  Ihre  Schuld  gegenüber  Luzifer.  Glaubst  du,  das  ganze  

Bargeld,  das  unter  deiner  Matratze  liegt,  war  sicheres  Geld?  Denken  Sie  noch  einmal  
darüber  nach,  es  ist  das,  was  wir  mit  Zinsen  zurückzahlen.

Es  lief  alles  auf  Interesse  hinaus.  Zinsen  sind  das,  was  auf  Schulden  erhoben  

wird,  die  zurückgezahlt  werden  müssen.  Das  Problem  ist,  dass  es  kein  Interesse  geben  

kann,  ohne  einen  Weltuntergangseffekt  zu  erzeugen.

Lassen  Sie  mich  erklären…

Daher  wird  jeder  einzelne  Dollar,  den  wir  haben,  jetzt  als  Schuldinstrument  

bezeichnet.  Es  ist  kein  echtes  Geld,  es  ist  ein  Schuldschein,  nehmen  Sie  einfach  

irgendeinen  Schein  heraus  und  sehen  Sie  ihn  sich  selbst  an.

Es  ging  nur  darum,  dass  Luzifer  seine  Pfoten  auf  die  Menschen  des  Landes  und  

schließlich  auf  die  Welt  bekam,  damit  er  die  direkte  Kontrolle  über  das  Privatleben  aller  

haben  konnte.
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DIESE  SCHULDUNG  IST  GESETZLICHES  ZAHLUNGSMITTEL  FÜR  ALLE  SCHULDEN,

ÖFFENTLICH  UND  PRIVAT
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Verstehen  Sie,  wenn  ein  Unternehmen  das  Geld  erschafft  und  dann  
Zinsen  auf  dieses  Geld  berechnet.  Woher  sollen  die  Leute  jemals  das  Geld  
bekommen,  um  die  Zinsen  zurückzuzahlen,  wenn  nur  das  ursprüngliche  
Prinzip  geschaffen  wurde?  Das  ist  eine  Falle!

Jetzt  muss  die  US-Regierung  diese  Schulden  zurückzahlen.  Eine  Schuld

Es  ist  viel  erschreckender  als  das,  ich  gebe  Ihnen  nur  die  Grundlagen.  
Aber  die  Wahrheit  ist,  wenn  Geld  aus  dem  Nichts  geschaffen  wird,  können  
Zinsen  niemals  zurückgezahlt  werden.  Und  irgendwann  müssen  sie  nicht  
einmal  mehr  Zinsen  verlangen,  weil  das  Prinzip  so  groß  geworden  ist,  dass  es  
sowieso  nie  zurückgezahlt  wird,  und  die  Menschen  werden  ewig  im  Gefängnis  
bleiben,  bis  die  Nation  zerstört  ist.

mehr  Kontrolle  gewinnen  sie.

Man  nennt  es  eine  unendliche  Geschichte.  Die  Leute  müssen  die  Zinsen  
zurückzahlen,  was  sie  nicht  können.  Ratet  mal,  sie  müssen  mehr  Geld  leihen,  
um  die  Zinsen  zurückzuzahlen.  Die  FRB  ist  mehr  als  bereit,  mehr  Falschgeld  
zu  drucken.  Mehr  Geld  gedruckt  die

Der  IRS  ist  der  Sammler  für  den  FRB.

Wenn  die  FRB  1.000  Dollar  erwirtschaftet,  ist  das  alles  Geld  im  System,  
also  woher  soll  die  Zinszahlung  kommen?

Wer  muss  nun  diese  Schulden  zurückzahlen?  Die  Leute  tun  es  auf  
Anordnung  des  Internal  Revenue  System.  Welches  ist  ein  Zweig  des  FRB.

Die  FRB  erschafft  kein  Zinsgeld,  sie  erschafft  nur  das  Prinzip,  und  die  
Zinsen  sind  ein  nicht  sichtbarer  Phantomgeist,  der  als  Schädel  und  Knochen  
hinzugefügt  wird  –  der  Tod.

die  niemals  durch  reale  greifbare  Dienstleistungen  oder  Waren  geschaffen  wurde.
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Es  ist  alles  Teil  des  Malzeichens  des  Tieres.

Der  Horror  und  das  Böse,  das  einer  ahnungslosen  Öffentlichkeit  inszeniert  

wurde,  ist  skrupellos.  Es  ist  das  Teufelsgebräu  der  totalen  Kontrolle.

Genau  wie  seine  Welt,  um  das  Leben  der  Menschen  auf  die  detaillierteste  Weise  zu  

kontrollieren.

Der  Rest  der  Welt  bekommt  jetzt  mit,  was  passiert  ist.  Und  erwachen  langsam  
zu  dem  Verrat,  der  auch  gegen  sie  begangen  wurde.

Das  Problem  ist,  Luzifers  ultimativer  Plan  war  nicht,  die  Vereinigten  Staaten  
zur  Weltmacht  zu  machen,  der  Plan  war,  sie  bloßzulegen  und  zu  zerstören,  indem  
er  dies  als  eine  der  Methoden  benutzte.

Luzifer  erschuf  ein  imaginäres  Geld,  das  durch  nichts  gedeckt  war

Und  dieser  Greenback,  der  auch  Weltreservewährung  genannt  wird,  hat  den  US-
Dollar  zum  Platzhirsch  auf  dem  Planeten  gemacht.

Und  die  Menschen  sind  diejenigen,  die  alles  zurückzahlen  müssen,  was  
unmöglich  ist.  Unter  dieser  Formel  des  Verrats  kann  es  in  einhundert  Milliarden  
Jahren  niemals  geschehen.

Die  Vereinigten  Staaten  wurden  zum  Herrscher  der  Welt,  indem  sie  falsches  
Geld  verwendeten,  das  durch  nichts  gedeckt  war.  Und  dieses  gleiche  Geld,  das  
Kriegsmaschinen  geschaffen  hat,  kann  so  viel  Öl  kaufen,  wie  man  will.

Wir  sprechen  nicht  von  bloßen  Tausenden  von  Dollar.  Wir  sprechen  jetzt  von  
Billionen  und  mehr.  Heute  muss  die  US-Notenbank  jeden  Monat  massive  
Dollarbeträge  drucken,  um  dem  Markt  den  Anschein  von  Stabilität  zu  erwecken,  
während  sie  in  Wahrheit  noch  mehr  Schulden  auf  alte  Schulden  aufbaut.
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Und  wenn  der  Dollar  nicht  mehr  die  Reservewährung  ist,  was  sich  
bereits  manifestiert,  dann  wird  der  gesamte  Reichtum  der  Welt  zu  echtem  
Geld  und  zu  den  Besitzern  von  Gold  und  Silber  zurückkehren.
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Warum  passiert  das?  Wie  ist  das  der  größten  Nation  der  Erde  passiert?  
Wie  haben  wir  zugelassen,  dass  diese  bösen,  kranken,  perversen  Mächte  
infiltrieren  und  übernehmen  und  uns  in  eine  Hölle  führen,  die  schlimmer  ist  
als  alles,  was  sich  irgendjemand  vorstellen  kann?

es,  sogar  schon  vor  der  Erschaffung  dieser  Nation.

Und  die  Bürger  der  Vereinigten  Staaten  werden  in  Verzug  geraten,  und  

sie  werden  jeden  Anschein  von  Reichtum  verlieren  und  sofort  zu  einer  5.  
Weltnation  werden.

Die  Antwort  liegt  in  der  Tatsache,  dass  dies  alles  geplant  war.  Alle

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  man  erwacht,  um  zu  verstehen,  wer  die  Götter  
dieser  Welt  wirklich  sind  und  wie  sie  sowohl  die  Rolle  des  Guten  als  auch  des  
Bösen  spielen,  um  Verwirrung  zu  stiften  und  ihr  bereits  bestehendes  
Königreich  einer  ewigen,  ewigen  Herrschaft  zu  errichten,  indem  sie  die  Götter  benutzen

Wie  das  alte  Sprichwort  sagt:  Wer  das  Gold  besitzt,  macht  die  Regeln.  
Nun,  die  USA  haben,  weil  sie  der  Stimme  des  Drachen  dienen,  ihren  wahren  
Reichtum  eliminiert,  um  dieses  illusorische  Spiel  mit  falschem  Geld  zu  spielen.  
Und  bald  werden  sie  nichts  besitzen,  nichts  haben  und  in  einer  Stunde  völlig  
ausgelöscht  sein.

Stange  aus  Eisen.

Und  jetzt  kauft  der  Rest  der  Welt,  insbesondere  China,  all  das  Gold  und  
Silber,  um  sicherzustellen,  dass  sie  eine  Grundlage  haben,  wenn  die  US-
Wirtschaft  zusammenbricht.

Mit  nur  ein  paar  Tastendrücken  am  Computer  könnten  die  Vereinigten  
Staaten  nun  für  immer  ausgelöscht  werden.

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

Seite  |  96

Das  Folgende  ist  eine  schrittweise  Offenbarung  dieses  weltbeherrschten  
Manifests.

Dies  ist  der  Teil  des  Buches,  der  eine  verborgene  Agenda  enthüllen  
wird,  die  verblüffend  ist.  Zu  glauben,  dass  unsere  Welt  auf  dieser  Ebene  
kontrolliert  wird,  macht  einem  klar,  dass  wir  als  einzelne  Menschen  wenig  
bis  gar  keine  Kontrolle  über  unsere  Umgebung  haben,  wir  können  uns  
selbst  nur  in  einem  extrem  begrenzten  Rahmen  kontrollieren.

Es  ist  an  der  Zeit,  dieses  dämonische  Projekt  aufzudecken,  das  die  
Welt  hinter  den  Kulissen  mit  großer  Genauigkeit  über  einen  alten  Plan  
regiert,  den  der  Vater  mir  in  Teilen  und  Stücken  aus  über  40  Jahren  
hingebungsvoller  Forschung,  Studien  und  Inspiration  offenbart  hat,  bis  ich  
konnte  den  Mastercode  enträtseln.

Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  ich  Sie  in  eine  vollständige  Richtung  
führe,  da  wir  gesehen  haben,  wie  unser  individuelles  Leben  kontrolliert  wird,  
jetzt  ist  es  an  der  Zeit  zu  erfahren,  wie  ein  Plan  in  Gang  gesetzt  wurde,  der  
vom  Gott  dieser  Welt  aufgestellt  wurde,  der  die  kontrolliert  Funktion  unserer  
illusorischen  Realität.
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(9)  Wandlung  der  Frau  Gottes

Du  warst  mit  Gold  und  Silber  geschmückt;  und  deine  Kleider  waren  aus  
Byssus  und  Seide  und  Stickereien;  du  hast  feines  Mehl,  Honig  und  Öl  gegessen,  
und  du  warst  überaus  schön,  und  du  bist  zu  einem  Königreich  gediehen.“

Lila  steht  für  das  Königtum,  diese  Frau  war  eine  Königin,  und  Scharlachrot  
zeigt  an,  dass  sie  anfing,  herumzuhuren.  Einen  goldenen  Kelch  zu  haben,  stellt  
dar,  wie  sie  reich  wurde,  indem  sie  ihre  Waren  nach  Belieben  an  alle  Freier  
verkaufte,  indem  sie  ihre  eigenen  verriet.

„

Offenbarung  17/44  „Komm  her;  Ich  will  dir  das  Gericht  der  großen  Hure  
zeigen,  die  an  vielen  Wassern  sitzt:  Und  die  Frau  war  bekleidet  mit  Purpur  und  
Scharlach  und  vergoldet  mit  Gold  und  Edelsteinen  und  Perlen  und  hatte  einen  
Becher  von  Gold  in  ihrer  Hand  voll  Greuel  und  Unsauberkeit  ihrer  Hurerei.

Hesekiel  16/10-14  „Ich  bekleidete  dich  auch  mit  Stickereien  und  bekleidete  
dich  mit  Dachsfellen  und  gürtete  dich  mit  Byssus  und  bedeckte  dich  mit  Seide.  
Ich  habe  dich  auch  mit  Schmuck  geschmückt,  und  ich  habe  Armreifen  um  deine  
Hände  gelegt  und  eine  Kette  um  deinen  Hals.  Und  ich  habe  einen  Edelstein  auf  
deine  Stirn  gesetzt  und  Ohrringe  an  deine  Ohren  und  eine  schöne  Krone  auf  dein  
Haupt.

Ehebund.  Ihr  wurde  eine  Krone  gegeben,  die  sie  auf  ihrem  Kopf  tragen  sollte,  und  
sie  wurde  ein  großes  Königreich.  Beachten  Sie  nun  sehr  genau  die  Beschreibung  
der  großen  Hure  in  Offenbarung  17.

Die  obigen  Verse  offenbaren,  wie  der  Herrgott  YHVH  seine  Frau,  Israel,  

bekleidete  und  sie  eine  Königin  wurde  aufgrund  der
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Auf  ihrer  Stirn  war  etwas  eingraviert,  das  einem  Mysterium  glich.  Irgendetwas  
an  dieser  Frau  ergab  oberflächlich  betrachtet  keinen  Sinn,  aber  es  kam  ihr  sicher  
bekannt  vor.

Offenbarung  18/12  „Die  Waren  aus  Gold  und  Silber  und  aus  Edelsteinen  
und  aus  Perlen  und  aus  Byssus  und  aus  Purpur  und  aus  Seide…“

Es  sprach  auch  von  einer  Frau,  die  auf  vielen  Wassern  saß.

Zurück  in  der  Beschreibung  von  Gottes  Frau,  Israel,  platzierte  er  ein  Juwel  in  ihrer  
Stirn.

Womit  hat  Gott  Israel  bekleidet:  „So  wurdest  du  mit  Gold  und  Silber  
geschmückt;  und  deine  Kleider  waren  aus  Byssus  und  Seide  und  Stickereien;  du  
hast  feines  Mehl,  Honig  und  Öl  gegessen,  und  du  warst  überaus  schön,  und  du  bist  
zu  einem  Königreich  gediehen.“

Wohingegen  Offenbarung  17/15  offenbart,  was  die  Wasser  sind:  „Und  er  sprach  
zu  mir:  Die  Wasser,  die  du  gesehen  hast,  wo  die  Hure  sitzt,  sind  Völker  und  
Scharen  und  Nationen  und  Sprachen.“

Die  Offenbarung  offenbart,  dass  die  Frau  das  Mysterium  Babylon  darstellt,  
und  sie  war  die  Mutter  der  Huren  und  Greuel  der  Erde.
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„…Und  auf  ihrer  Stirn  war  ein  Name  geschrieben,  ein  Geheimnis,  Babylon  
die  Große,  die  Mutter  der  Hurerei  und  der  Greuel  der  Erde.“

Es  spricht  von  einer  Frau  in  Offenbarung  18,  die  noch  mehr  beschreibende  
Elemente  darüber  gibt,  wer  diese  Frau  wirklich  ist,  und  aus  dem  Text  geht  hervor,  
dass  sie  sich  zu  einer  Nation  und  einem  Königreich  entwickelt  hat,  wie  offenbart  
wurde,  und  es  definiert  noch  mehr  von  der  Kleidung,  die  sie  trug .
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Offensichtlich  ist  diese  Frau  keine  Jungfrau,  wenn  sie  herumhurt.

Und  was  ist  die  Zirbeldrüse,  sie  ist  ein  kleines  winziges  Körnchen  von  a

und  was  das  auf  ihrer  Stirn  ist.

Reisgroßes  Objekt,  das  sich  mit  der  4.  Dimension  verbindet.

Sie  begeht  höchstwahrscheinlich  Ehebruch  gegen  ihren  Mann,  und  deshalb  
ist  er  wütend;  wegen  ihrer  Untreue.
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Dieses  Juwel  in  der  Stirn,  wie  es  an  Orten  wie  Indien  immer  noch  
dargestellt  wird,  repräsentiert  das  dritte  Auge,  es  ist  das  symbolische  
Allsehende  Auge,  um  es  einem  zu  ermöglichen,  sich  des  Bereichs  jenseits  
bewusst  zu  werden.  Es  kommt  aus  dem  hinteren  Zentrum  des  Gehirns  von  
einem  Ort  namens  Zirbeldrüse.

Wer  ist  diese  Frau?  Der  hier  verwendete  Begriff  für

Es  heißt  auch,  dass  sie  vor  Gericht  gestellt  wird,  was  bedeutet,  dass  
sie  gegen  einen  Bund  oder  ein  Gesetz  verstoßen  hat.  Wenn  dies  nur  
irgendeine  alte  Frau  wäre,  gäbe  es  nicht  diesen  Aufschrei  und  Ruf,  sie  vor  
Gericht  zu  bringen.

Frau  ist  gynÿ,  es  bezieht  sich  darauf,  dass  diese  Frau  mit  jemandem  verlobt  
ist,  und  es  bedeutet,  dass  sie  jemandes  Frau  war,  daher  der  Aufschrei,  dass  
sie  jetzt  eine  'Ehebrecherin'  geworden  ist.

Die  andere  Darstellung  verwendet  diesen  Begriff,  um  eine  Jungfrau  zu  bezeichnen.

Aber  diese  Frau  ist  ein  Mysterium,  in  ihrer  Stirn  offenbart  sie  das  
Mysterium.  Sie  hat  sich  große  Macht  angeeignet  und  sie  benutzt,  um  mit  
allen  Königen  der  Erde  zu  huren.

Das  war  nicht  irgendeine  alte  Frau;  Diese  Frau  war  eine  Königin.  Sie  
war  königlich.  Das  Juwel  in  ihrer  Stirn  repräsentierte  die  königlichen  Juwelen  
in  einer  Krone.  Dieses  Juwel  auf  ihrer  Stirn  ist  jedoch  zu  einem  Rätsel  
geworden,  weil  niemand  feststellen  konnte,  wer  sie  wirklich  ist  oder  woher  
sie  kommt
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Mutter  der  Huren.  Wir  haben  gelernt,  dass  Babylon  für  Verwirrung  steht.  
Offensichtlich  bezieht  sich  dies  nicht  auf  das  Königreich  Babylon,  denn  es  ist  längst  
in  den  Äther  der  Zeit  vergangen.

oder  es  wurde  im  Laufe  der  Zeit  ohne  Verwendung  verkalkt.

Was  ich  Ihnen  in  diesen  letzten  Kapiteln  offenbaren  werde,  ist,  dass  dieser  
Glaube  überhaupt  nicht  richtig  war.  Genauso  wie  viele  in  unserer  Zeit  immer  dazu  
neigen  zu  glauben,  wenn  etwas  in  einem  zeitgenössischen  Umfeld  passiert,  dass  
sie  denken,  es  erfülle  eine  Prophezeiung,  und  doch  haben  sie  die  Vorhersage  so  
oft  falsch  interpretiert  und  dadurch  ihre  eigene  Theorie  geschaffen,  der  jede  solide  
Substanz  fehlt.

Einige  glauben,  dass  sie  Rom  als  eine  Art  Babylon  darstellt.  Auch  dieser  
Glaube  wurde  im  Mittelalter  während  des  Heiligen  Römischen  Reiches  angesammelt,  
und  die  Menschen  während  dieser  Zeit  glaubten  aufgrund  der  schweren  Verfolgung  
durch  die  Kirche  in  Rom,  dass  die  Kirche  das  Rätsel  sein  könnte,  das  gelöst  wurde,  
wer  diese  Frau  ist.  Wieder  falsch!

,

Mit  anderen  Worten,  die  Zirbeldrüse  ist  ein  Transceiver-Gerät  wie  ein  Käfer  
oder  eine  Sonde,  die  Luzifer  auf  der  Grundlage  der  reineren  Blutlinien  mit  einer  
bestimmten  Gruppe  von  Menschen  in  Verbindung  hält.  Wenn  Sie  nicht  zu  dieser  
Gruppe  gehören,  ist  Ihr  Transceiver  wahrscheinlich  ausgeschaltet

Die  Frau  wird  dann  als  „Babylon  die  Große“  bezeichnet.

Diese  Zirbeldrüse  ist  in  jedem  von  Geburt  an  vorhanden,  aber  sie  ist  
normalerweise  nicht  bei  jedem  aktiviert.  Luzifer  öffnete  die  Zirbeldrüse,  damit  er  
persönlich  mit  seiner  Frau  verbunden  werden  konnte.
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Dieses  Juwel  ist  ein  drahtloses  Kommunikationsgerät  in  die  4.  Dimension.
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vertragliche  Vereinbarung  zwischen  dem  Pfandvolk  und  seinem  Herrn  Gott  
JHVH.

Die  Kirche  ist  nicht  die  Frau  in  dieser  Geschichte.  Diese  Frau  gehörte  
jemand  anderem  und  jetzt  hurt  sie  und  wird  zum  mysteriösen  Babylon.  Und  was  
ist  das  Geheimnis  Babylon.  Es  ist  die  Ablehnung  des  Gottes  Israels,  einem  
anderen  zu  folgen.
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Diese  Frau  wird  an  Bord  der  bestialischen  Königreiche  springen,  die  ich  
bald  identifizieren  werde,  und  anfangen,  mit  ihnen  zu  huren,  verglichen  mit  einer  
Person,  die  auf  einem  Pferd  reitet.  Sie  wird  auf  dieses  Biest  springen  und  
anfangen,  es  mit  Macht  und  Autorität  zu  kontrollieren.

Ich  versichere  Ihnen,  dass  das  Mysterium  nicht  darin  bestand,  dass  diese  
Frau  eine  Kirche  war,  das  Mysterium  war,  dass  sie  aus  dem  Königshaus  stammte  
und  mit  jemandem  sehr  Wichtigem  verheiratet  war.

Was  Sie  gleich  lernen  werden,  ist,  dass  die  Frau,  die  mit  Gold  und  Silber  
und  mit  Edelsteinen  und  Perlen  und  mit  feinem  Leinen  und  mit  Purpur  und  mit  
Seide  geschmückt  war,  Gott  gehörte

Die  Kirche,  ob  eine  wahre  Kirche  oder  eine  falsche  Kirche,  ist  mit  

niemandem  verheiratet,  bestenfalls  ist  sie  eine  Braut,  die  auf  ihren  Bräutigam  
wartet.  Einige  glauben,  dass  die  Kirche  mit  Christus  verheiratet  ist,  aber  auch  
das  ist  nicht  richtig.

Frau,  und  sie  hieß  ISRAEL.  Dies  war  die  Ehefrau  bzw

Die  Hochzeit  ist  noch  nicht  erfüllt,  damit  Christus  seine  zukünftige  Braut  
heiraten  kann.  Christus  offenbart  dies  sogar  im  Gleichnis  von  den  zehn  
Jungfrauen,  die  auf  den  Ruf  warten,  sich  ihrem  Bräutigam  zu  präsentieren.  
Dieses  Ereignis  findet  an  den  Endtagen  statt,  wenn  Christus  seine  Braut  aus  der  
ganzen  Welt  versammelt.  Dies  ist  als  Ernte  bekannt.
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Wenn  im  Alten  Testament  von  Israel  gesprochen  wird,  gibt  es  zwei  
verschiedene  Zeitachsen.  Einer,  der  von  den  alten  Israeliten  und  Juda  
spricht,  die  mit  Gott  verheiratet  waren,  sich  jedoch  von  beiden  scheiden  
ließen.

Und  das  andere  ist  das  futuristische  CODED  Israel.  Es  verrät

Es  gibt  jedoch  ein  großes  Geheimnis,  etwas  ist  passiert.

was  mit  ihnen  passieren  wird,  während  sie  unter  eine  große  Strafe  und  ein  
Gericht  kommen,  das  über  sie  gebracht  wird,  weil  sie  wieder  einmal ...  
herumhurten.

Gott  hat  sich  vor  langer  Zeit  von  seiner  Frau  scheiden  lassen,  wegen  ihrer  
Untreue  und  ihrer  Hurerei  mit  anderen  Verehrern.

Ein  Teil  des  Mysteriums  ist,  dass  die  Israeliten  nicht  das  Israel  der  
Zukunft  sind,  sondern  dass  das  futuristische  Israel  irgendwie  mit  den  
alten  Israeliten  verbunden  ist.  Es  ist  alles  Code.

Gott  hatte,  wie  wir  sehen  werden,  in  der  Zukunft  wieder  einen  
weiteren  Vertrag  mit  Israel  abgeschlossen,  wohl  wissend,  dass  sie  
rebellieren  und  ihren  Gott  ablehnen  und  unsägliche  Strafen  über  sie  
bringen  würden.
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(10)  Der  Sohn  des  Verderbens

Uns  wurde  gesagt,  dass  Judas  in  diesem  Geschäft  ein  Bösewicht  war.  Er  
hat  seinen  Herrn  verraten,  und  das  hat  ihn  zum  Sohn  des  Verderbens  oder  zum  
Kind  der  Hölle  gemacht.  Christus  sagte  sogar,  dass  er  alles,  was  der  Vater  ihm  
gegeben  hatte,  behielt,  außer  dem  Sohn  des  Verderbens,  damit  die  Schriften  
erfüllt  werden  konnten.  Das  klingt  eher  nach  einer  Allegorie  als  nach  einer  wahren  
Geschichte.

Judas  Iskariot,  der  den  Sohn  des  Verderbens  spielte,  also  den  Verräter  darstellte,  
war  nicht  der  Sohn  des  Verderbens.

Wenn  Judas  dies  also  tat  und  derjenige  des  Verderbens  wurde,  weil  er  die  Schrift  
auswendig  erfüllte,  tat  er  dann  nicht  allen  einen  Gefallen?  Warum  sollte  er  also  
verurteilt  werden?

Die  Nacht,  in  der  Jesus  verraten  wurde,  wurde  verschlüsselt  übertragen.

Doch  seltsamerweise,  so  glauben  die  meisten  Christen,  musste  Christus  
sterben,  sonst  könnte  niemand  durch  sein  Blut  gerettet  werden,  richtig?

Uns  wurde  gesagt,  dass  Christus  am  Abend  in  einem  Garten  verraten  
wurde.  Er  wurde  von  einem  seiner  eigenen  verraten.  Und  wegen  dieses  Verrats  
wurde  er  in  den  Tod  geschickt.

Als  nächstes  ist  es  entscheidend,  dass  Sie  verstehen,  dass  Jesus  von  all  diesen  

Dingen  verschlüsselt  gesprochen  hat.

Es  ist  zwingend  erforderlich,  dass  Sie  anfangen,  das  Geheimnis  hinter  
Mystery  Babylon  zu  verstehen.
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Uns  wurde  gesagt,  dass  Judas  benutzt  wurde,  um  die  Schrift  des  Sohnes  
des  Verderbens  zu  erfüllen,  um  den  Christus  zu  verraten.  Warum  war  das  jetzt  
so  wichtig?  Du  meinst,  jemand  verliert  sein  ewiges  Leben,  nur  um  die  Schrift  zu  
erfüllen?  Sehr  seltsam,  es  sei  denn,  Sie  haben  den  Code.
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Was  ist  nun  falsch  an  dieser  Geschichte?  Das  Problem  ist,  dass  

nirgendwo  im  Alten  Testament  ein  Mann  offenbart  wird,  der  Sohn  des  

Verderbens  genannt  wird,  noch  bezieht  es  sich  auf  einen,  der  der  Sohn  des  
kommenden  Verderbens  ist,  außer  Daniel,  der  über  den  Greuel  offenbart,  
der  verwüsten  soll,  aber  das  hier  Das  Ereignis  würde  nicht  eintreten,  bis  
lange  nachdem  Christus  hier  war,  basierend  auf  dem,  was  Daniel  offenbarte.

nicht  getan,  dann  wären  sie  nicht  erfüllt  worden.
Judas  Verrat  war  ein  Akt  der  Erfüllung  der  Schriften,  wenn  er
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Also,  wovon  sprach  Christus?  Und  wenn  Judas  der  Sohn  des  
Verderbens  war,  was  offenbarte  dann  Thessalonicher?  Wie  viele  Söhne  
des  Verderbens  gibt  es?  Und  wenn  der  Sohn  des  Verderbens  mit  Judas  
erfüllt  wäre,  würden  dann  keine  anderen  mehr  kommen,  richtig?  Denn  nur  
der  eine  war  nötig,  um  den  Plan  zu  erfüllen.

Es  gibt  jedoch  Schriftstellen  im  Alten  Testament,  in  denen  prophezeit  
wurde,  dass  Christus  kommen  und  dann  auf  brutale  Weise  sterben  würde.  
Wenn  die  Schriften  erfüllt  werden  mussten,  dann  musste  Judas  oder  
jemand  anderes  Christus  verraten,  um  die  Schriften  von  seiner  Hinrichtung  
zu  erfüllen.  Dieses  Ereignis  musste  passieren.

Das,  was  Daniel  am  nächsten  kommt,  mag  der  Gräuel  gewesen  sein,  
der  Verwüstung  macht,  der  im  Tempel  aufgestellt  wurde,  bevor  Christus  
jemals  hier  war.  Aber  auch  das  ist  zweifelhaft.

Nun  offenbart  das  Buch  Thessalonicher  das  Kommen  eines  bösen  
Mannes,  bekannt  als  der  Mann  der  Sünde.  Doch  dies  erscheint  schrecklich  
seltsam,  da  Christus  Judas  als  den  Sohn  des  Verderbens  bezeichnete,  
denjenigen,  der  die  Schriften  der  Bücher  der  Siebzig  erfüllt  hatte,  die  zufällig  
die  Schriften  waren,  zu  denen  sie  zu  ihrer  Zeit  Zugang  hatten.
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Während  sich  das  Mysterium  entfaltet,  beginnen  wir,  die  Schlüssel  
zu  sehen,  die  uns  gegeben  wurden.  Der  Verrat  im  Garten,  wohin  Jesus  
seine  Jünger  führte,  repräsentierte  ein  Ereignis,  das  vor  dieser  Welt  
stattfand,  einem  Ort  namens  Garten  Eden.

Christus  beginnt  die  Operation,  indem  er  seine  Jünger  in  einen  
Garten  führt,  wo  sich  der  Verrat  manifestieren  wird.
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Meine  Leser  der  Divine  Secret  Garden  Series  wissen  bereits,  dass  
der  Garten  der  Ort  ist,  an  dem  die  Samen  gepflanzt  wurden.  Die  Samen  
waren  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter

Wie  hat  Judas  also  die  Schriften  erfüllt?  Und  warum  sollte  der  Vater  
Christus  eine  Seele  geben,  die  vorherbestimmt  war,  verdammt  zu  werden?  
Lassen  Sie  mich  Ihnen  ein  kleines  Geheimnis  über  Jesus  und  die  Dinge  
erzählen,  die  er  getan  hat.  Er  enthüllte  seinen  Anhängern  Geheimnisse,  
sobald  sie  sie  entziffern  konnten.  Dabei  entwarf  er  Pläne,  um  Geheimnisse  
anhand  von  Gleichnissen  zu  lehren.

und  die  Samen  des  „gefallenen  Engels“  und  seiner  Kinder.

Jesus  war  ein  Lehrer,  und  er  nutzte  Gelegenheiten,  um  verborgene  
Geheimnisse  durch  mystische  Apparate  zu  enthüllen.  Er  kam  nicht  einfach  
heraus  und  enthüllte  Dinge,  er  ließ  den  Schüler  es  herausfinden,  damit  sie  
das  Mysterium  verinnerlichen  konnten.

Außerdem  war  es  die  Saat  des  wahren  WORTES  gegen  die  Saat  
des  falschen  Wortes,  alles  vermischt  bis  zur  Zeit  der  Ernte,  und  diese  Saat  
oder  Worte  wurden  in  das  gepflanzt,  was  Byblos,  Babel  oder  Bibel  genannt  
wurde.

Die  Frage  ist,  war  Judas  der  Sohn  des  Verderbens  oder  offenbarte  
Christus  ein  verborgenes  Geheimnis  für  die  in  der  Zukunft.  Und  spielte  
Judas  nur  eine  Rolle,  um  zu  helfen,  alles  zu  erfüllen,  was  in  den  
geschriebenen  Schriften  stand,  damit  es  später  offenbart  werden  konnte?
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Und  so  wie  Satan  unter  den  Göttern  auserwählt  wurde,  den  Advokaten  des  
Teufels  zu  spielen,  wurde  Judas  unter  den  Jüngern  auserwählt,  genau  dasselbe  zu  
tun.
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Jesus  musste  sehr  vorsichtig  sein,  wie  er  die  Wahrheit  präsentierte.  Sogar  
bei  seinen  Schülern  wusste  er,  dass  sie  geistlich  noch  nicht  genug  gestimmt  waren,  
um  einiges  bewältigen  zu  können

Judas  erhielt  die  Aufgabe,  die  Rolle  des  Satans  zu  spielen.  Jesus  war  Adam.  
Deshalb  haben  wir  Satan,  der  den  Christus  im  Garten  verrät.  Wie  ich  jedoch  im  
zweiten  Buch  offenbarte,  musste  es  passieren,  tatsächlich  war  Christus  sogar  dort  
auf  dem  Baum,  damit  es  passieren  würde  und  der  Plan  erfüllt  werden  konnte.

Wissen,  also  offenbarte  er  geheimnisvolle  Dinge,  die  aus  dem  Verstand  der  
erwachten  Seele  entschlüsselt  werden  sollten.

Satan  verriet  Adam  und  Eva  im  Garten.  Und  wie  meine  Leser  erfahren  haben,  
war  Jesus  Adam  in  seiner  ersten  Inkarnation  auf  dieser  Erde,  um  den  Weg  und  den  
Weg  für  alle  wahren  Samen  festzulegen,  denen  er  folgen  sollte,  bis  zur  Veränderung.

Aber  beachten  Sie  das  Geheimnis,  während  es  sich  noch  mehr  entfaltet.  
Judas  gehörte  zu  den  treuen  Jüngern,  er  war  ein  Auserwählter.  Und  wenn  Judas  
als  einer  der  Auserwählten  unter  den  Jüngern  war,  dann  muss  Satan  unter  den  
anderen  Göttern  als  einer  der  Elohim  gewesen  sein.

Aus  irgendeinem  Grund  wählte  er  Judas  aus,  um  diese  Rolle  zu  spielen  und  
sie  von  den  anderen  fernzuhalten,  damit  dieses  Geheimnis  später  in  der  Zukunft  
enthüllt  würde,  obwohl  es  damals  von  den  anderen  Jüngern  nicht  verstanden  wurde.

Wie  Thessalonicher  offenbarten,  ist  das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit  
bereits  im  Überfluss  vorhanden.  All  dies  war  ein  Mysterium,  das  denen  offenbart  
wurde,  die  eines  Tages  erwachen  werden.
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Was  wir  jetzt  wissen,  ist  Adam  und  Eva,  die  Repräsentation  des  

Vaters  und  der  Mutter  aller  auserwählten  Samen,  die  im  Garten  verraten  
wurden.

Denn  einer  der  Herren,  der  Elohim,  den  sie  als  einen  der  Götter  
kannten,  verriet  Adam  und  Eva  und  schickte  sie  in  den  Untergang.  Im  
Nachhinein  wurden  sie  von  ihrem  eigenen  Gott  verraten.  Der  Sohn  des  
Verderbens  ist  Satan,  der  als  Sohn  Gottes  agiert,  der  wiederum  auch  im  
Typus  Luzifer  war.
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Ich  möchte,  dass  Sie  dies  verstehen,  Adam  und  Eva  wurden  nicht  
getäuscht,  wie  wir  feststellen  könnten,  sie  wurden  verraten.  Aber  wie  
konnten  sie  verraten  worden  sein?

Was  versuchte  Christus  zu  tun,  indem  er  eine  Zeit  in  seinem  Leben  
nutzte,  die  die  wichtigste  war?  Er  versuchte,  ein  Geheimnis  zu  
hinterlassen,  wie  er  es  immer  zuvor  getan  hatte,  aber  dieses  Geheimnis  
würde  bis  zum  Ende  der  Zeit  oder  in  den  letzten  Tagen  vor  dem  Reset  
nicht  verstanden  werden.
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(11)  Der  Gesetzlose  und  das  Kommen
Verrat

Der  Fortschritt  beginnt,  wenn  er  enthüllte,  dass  es  Schritte  gab,  die  stattfinden  
sollten,  und  nachdem  all  diese  Schritte  enthüllt  wurden,  dann  wird  das  Ende  
kommen.

2.  Thessalonicher  2/7-9  „Denn  das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit  wirkt  
schon;  nur  wer  jetzt  lässt,  wird  lassen,  bis  er  aus  dem  Weg  geräumt  ist.“

Die  Schritte  beginnen  zunächst  mit  einem  großen  Abfall  vom  Glauben,  der  
sich  entfaltet.  Dies  ist  das  erste  Ereignis,  das  in  einer  Folge  von  Ereignissen  
auftreten  würde.  Und  was  ist  ein  Abfall  vom  Glauben?  Es  ist  wann

Was  ist  das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit?  Ungerechtigkeit  bedeutet  Sünde  
oder  Gesetzlosigkeit.  Aber  wieso  ist  das  ein  Mysterium?  Zweitens  heißt  es,  nur  
wer  jetzt  lässt,  wird  lassen  …  Das  ist  eine  schreckliche  Wiedergabe  der  
tatsächlichen  griechischen  Terminologie.
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Dieser  Begriff  kommt  vom  griechischen  Wort  „katechÿ“,  was  „zurückhalten“  

oder  „zurückhalten“  bedeutet.  Und  dann  endet  der  Vers  mit,  bis  „ER“  aus  dem  Weg  
geräumt  wird.  Wieder  eine  schreckliche  Übersetzung.

Diese  Verse  wurden  geschrieben,  um  eine  Abfolge  von  Ereignissen  zu  
offenbaren,  die  vor  dem  großen  und  schrecklichen  Tag  des  Kommens  des  Herrn  
stattfinden  sollten.

Ich  habe  versucht,  dieses  Mysterium  in  meinen  Büchern  der  Divine  Secret  
Garden-Reihe  zu  teilen.  Aber  dieses  Mysterium  wird  nicht  gut  ankommen,  weil  zu  
viele  im  Geiste  kompromittiert  wurden.
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Während  dieses  Ereignis  aus  der  Tiefe  der  Dunkelheit  aufsteigt,  findet  sofort  
ein  anderes  Ereignis  statt,  nämlich  der  gesetzlose  EINE

Dieser  Begriff  ist  jedoch  nicht  korrekt  aus  dem  Griechischen  übersetzt,  er  bedeutet  
zurückhalten,  blockieren  oder  behindern.

Jetzt  treten  wir  in  Schritt  drei  ein.  2.  Thessalonicher  2/7-9  „Denn  das  Geheimnis  
der  Ungerechtigkeit  wirkt  schon;  nur  wer  jetzt  lässt,  wird  lassen,  bis  er  aus  dem  Weg  
geräumt  ist.“

Es  heißt,  jemand  kommt  auf  den  Plan  und  stoppt  den  Mann  der  Sünde,  und  
dieses  „Individuum“  übernimmt  für  eine  gewisse  Zeit,  um  dem  Wirken  des  Mannes  
der  Sünde  ein  Ende  zu  bereiten.

erscheint.
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Dieser  Vers  ist  falsch  übersetzt  und  deshalb  können  die  meisten  ihn  nicht  
verstehen.  Der  Begriff  „lassen“  in  unserer  Umgangssprache  scheint  etwas  zu  

implizieren,  das  etwas  zulässt.

Die  Menschen  lehnen  ihre  innere  Kernführung  ab  und  lehnen  alles  ab,  was  richtig  
und  wahr  ist,  und  beginnen,  ihren  brutalen  Begierden  einer  gefallenen  Natur  zu  
folgen.

Um  das  besser  zu  verstehen,  passieren  diese  Dinge

Es  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  viele  Menschen  beginnen,  eine  höhere  Macht  
abzulehnen  und  ohne  Grund  wie  Tiere  zu  leben  beginnen,  noch  folgen  sie  dem  Gesetz.
Sie  werden  zu  den  Gesetzlosen.

innerhalb  der  wahren  Nation  Israel  am  letzten  Tag,  mehr  wird  noch  kommen.

Der  Gesetzlose  betritt  dann  die  Szene,  weil  die  Menschen  so  in  Täuschung  

und  Lügen  verstrickt  sind,  dass  sie  jetzt  leicht  akzeptieren  werden,  dass  der  
Gesetzlose  sie  führt.  Und  das  passiert.  Der  Gesetzlose  tritt  ein  und  setzt  sich  in  den  
Tempel  Gottes  und  beginnt  zu  zeigen,  dass  er  Gott  ist.  Dies  ist  Schritt  zwei.
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„Und  dann  wird  der  Böse  offenbart  werden,  den  der  Herr  mit  dem  Geist  
seines  Mundes  vertilgen  und  vernichten  wird

Ich  frage  noch  einmal:  Was  ist  das  Geheimnis  der  Gesetzlosigkeit?  Das  
Mysterium  dreht  sich  nicht  um  Gesetzlosigkeit,  es  geht  darum,  wie  es  benutzt  wird,  
um  die  Massen  zu  täuschen,  damit  sie  in  die  Gesetzlosigkeit  eintreten.

Was  wir  wissen,  ist,  dass  dieses  Mysterium  von  Anfang  an  da  war.  Es  ist  
nicht  neu,  es  taucht  nicht  einfach  auf  der  Bildfläche  auf.  Es  war  dort  aus  dem  
Garten  Eden.  Wenn  Sie  aufpassen,  sollten  Sie  bereits  einige  der  Grundlagen  
verstehen.

der  Begriff  „böse“  stammt  aus  dem  Griechischen  „anomos“,  beide  stehen  für  ein  
Gesetzlosigkeit.

Was  dies  offenbart,  ist,  dass  ein  anderer  MANN  auf  die  Bildfläche  kommt  und  
den  MANN  DER  SÜNDE  aus  dem  Tempel  Gottes  entfernt  und  er  die  Tätigkeit  des  
Mannes  der  Sünde  für  eine  Zeit,  anderthalb  Mal,  einschränkt.  Nachdem  dieses  
Ereignis  eintritt,  geschieht  Folgendes.

Dieser  Begriff  „Schuld“  kommt  aus  dem  Griechischen  „Anomia“  und
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„Und  dann  wird  jener  Bösewicht  offenbart  werden,  den  der  Herr  mit  dem  
Geist  seines  Mundes  vernichten  und  mit  dem  Glanz  seines  Kommens  
vernichten  wird.“

Dies  geschieht  gleichzeitig  mit  mehreren  anderen  Ereignissen,  die  in  der  
Bibel  offenbart  werden,  sie  sind  nicht  gleichzeitig  mit  diesen  anderen  Ereignissen,  
sie  sind  dasselbe  Ereignis,  das  auf  verschiedene  Weise  offenbart  wird.  Dazu  
komme  ich  bald.

mit  der  Helligkeit  seines  Kommens:“

Kommen  wir  nun  wieder  zum  nächsten  Vers  …
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Und  der  Begriff  „verbrauchen“  kommt  vom  griechischen  Wort  „analiskÿ“.

Jemand  kommt,  der  diesen  Bösen  zerstören  wird,  der  jetzt  offenbart  wurde,  
wenn  er  in  Helligkeit  kommt.  Worauf  sich  das  bezieht,  wenn  Sie  alles  
zusammenzählen,  ist  derjenige,  der  hier  Gesetzlosigkeit  erschafft,  Satan,  der  
Widersacher,  der  Gott  dieser  Welt  von  unten,  während  er  den  Menschen  der  
Sünde  besitzt.

Der  Begriff  „zerstören“  kommt  vom  griechischen  Wort  „katargeÿ“.

Hier  sehen  wir  nun,  dass  mit  Satan  umgegangen  wird,  sobald  dieses  
Geheimnis  und  der  Mensch  der  Sünde  offenbart  sind.  Aber  was  ist  das  Geheimnis?

Dies  habe  ich  immer  wieder  bewiesen  und  werde  dies  auch  weiterhin  mit  noch  
mehr  Beweisen  tun.

bedeutet  weder  zu  vernichten,  noch  bedeutet  es  zu  morden,  zu  töten  oder  ein  Leben  
zu  beenden.

Die  Rolle  der  Schlange  bestand  einfach  darin,  den  Willen  YHVHs  zu  erfüllen.

Jetzt  muss  ich  hier  anhalten  und  etwas  erklären.  Die  im  obigen  Vers  
verwendeten  Begriffe  „verbrauchen“  und  „zerstören“

Was  ich  gleich  enthüllen  werde,  wird  viele  Leute  wütend  machen.  In  Buch  
zwei  offenbarte  ich,  dass  Gott  und  der  Teufel  im  Garten  zusammenarbeiteten,  um  
die  Menschheit  zu  versklaven,  um  Diener  in  Knechtschaft  des  außerirdischen  
Elohim  zu  werden.

Er  war  auch  derjenige,  der  im  Garten  war,  der  Mann  und  Frau  in  Versuchung  
führte,  und  wie  wir  nun  erfahren  haben,  war  er  auch  derjenige,  der  Adam  und  Eva  
verriet.  Jedoch  wird  jemand  in  großer  Helligkeit  kommen,  und  er  wird  Satan  
vernichten.
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Halt,  nicht  so  schnell!

Wir  wissen,  dass  das  Mysterium  von  Anfang  an  da  war.  Aber  jetzt  
kommt  jemand,  um  das  Geheimnis  aufzudecken  und  sich  selbst  zum  
Herrn  und  König  der  Welt  zu  machen,  während  er  den  entfernt,  der  Satan  
dargestellt  hat.
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Einfach  gesagt,  jemand  wird  für  einen  Job  bezahlt,  den  er  getan  
hat,  und  er  wurde  entschuldigt,  damit  jemand  anderes  auf  der  Bildfläche  
erscheinen  und  übernehmen  kann.

Bisher  scheint  es  selbsterklärend  zu  sein.  Offensichtlich  wird  Ihnen  
jeder  Christ  sagen,  dass  dies  bedeutet,  wenn  Christus  zurückkehrt,  um  
die  Macht  seines  Königreichs  auf  Erden  zu  übernehmen,  dass  er  Satan  
loswerden  und  König  der  Welt  werden  wird.

Verbrauchen  bedeutet  ausgeben,  als  würde  man  Geld  ausgeben,  
um  es  zu  bezahlen  oder  auszuzahlen,  als  ob  eine  Art  Transaktion  
stattfindet,  wie  eine  Bestechung.  Was  zu  dem  Wort  für  zerstören  führt,  
es  bedeutet  arbeitslos  machen,  untätig  werden,  den  Job  oder  die  Macht  
nicht  mehr  haben.

Es  besagt,  dass  das  „Kommen  des  Herrn“,  das  in  Kyrios  übersetzt  
wird,  Satan  mit  der  Helligkeit  seines  Kommens  verzehren  und  zerstören  
wird.  Natürlich  kennen  wir  bereits  die  Definition  des  hebräischen  Begriffs  
für  Herrn,  nämlich  YHVH.

Wie  oft  habe  ich  erklärt,  dass  Christus  nicht  zurückkommt,  um  
irgendetwas  in  dieser  Welt  zu  übernehmen,  weil  es  nicht  seine  Welt  ist  
und  nie  gewesen  ist.  Also,  wer  ist  es,  der  dann  kommt?  Es  ist  an  der  
Zeit,  dass  Sie  verstehen,  was  es  bedeutet,  zu  konsumieren  und  zu  
zerstören.
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Also,  wer  ist  es,  der  kommt,  um  Satan  zu  ersetzen  oder  auszutreiben?

Warten  Sie  eine  Minute….  STOPPEN  SIE  DIE  PRESSE…  Der  Herr,  

der  kommt,  benutzt  auch  die  Macht  Satans,  mit  aller  Macht,  Zeichen  und  
verlogenen  Wundern?

Der  Gott  dieser  Welt  hat  alle  absichtlich  getäuscht  und  sie  geblendet,  
um  sicherzustellen,  dass  sie  das  wahre  Mysterium  nicht  erkennen  können.

Deshalb  entschied  sich  Christus,  während  er  im  Garten  war,  dieses  Schema  

und  Mysterium  zu  enthüllen,  indem  er  es  sich  abspielen  ließ,  als  ob  er  die  
Trainingsmethode  eines  Lehrers  anwenden  würde.

Satan‘  mit  aller  Macht  und  Zeichen  und  Lügenwundern.“
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Was  sagt  es  über  den  Gott  dieser  Welt  aus?  Es  heißt,  2.  Korinther  4/4  
„der  Gott  dieser  Welt  hat  die  verblendet,  die  nicht  glauben  …“

„Sogar  der,  dessen  Kommen  nach  der  Arbeit  ist

Wir  sind  in  die  Irre  geführt  worden!

Wenn  dies  Satan  als  der  Mann  der  Sünde  war,  der  in  der  Schrift  
verdoppelt  wurde,  warum  sagt  es  dann,  „selbst  der“,  dessen  Kommen  nach  
der  Macht  Satans  ist,  macht  keinen  Sinn,  es  sei  denn,  derjenige,  der  kommt,  
ist  es  auch  mit  dunkler  Macht  verbunden,  aber  er  ist  irgendwie  anders.

Denken  Sie  daran,  das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit  kommt  nicht,  
noch  kommt  Satan  oder  der  Mensch  der  Sünde.  Diese  sind  zu  diesem  
Zeitpunkt  alle  vergangen,  diese  wurden  bereits  offenbart.  Meine  Freunde,  wir  
wurden  betrogen,  wir  wurden  belogen,  wir  wurden  betrogen.
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Identität  gelöst…

Er  möchte  nicht,  dass  du  erkennst,  dass  derjenige,  der  in  Helligkeit  
kommt,  Luzifer  ist  –  der  helle  Morgenstern.  So  kommt  er  im  Glanz,  um  
Satan  für  eine  gut  gemachte  Arbeit  zu  zerstören  oder  auszuzahlen,  und  
jetzt  ist  er  an  der  Reihe,  dies  zu  übernehmen,  und  er  tut  dies  nach  dem  
Wirken  Satans  mit  all  der  gleichen  Macht,  den  gleichen  Zeichen  und  
lügenhaften  Wundern.

Siehst  du,  alles,  was  hier  passiert,  was  wie  ein  Wunder  erscheint,  
jenseits  dessen,  was  der  Vater  und  die  Mutter  tun  können,  ist  einfach  Teil  
der  künstlichen  Virtual-Reality-Simulation.  Und  so  heißt  es  Macht,  Zeichen  
und  Lügenwunder.  Bedeutung;  das  ist  alles  erfunden…

Herr  Gott,  der  Kommende  sorgt  dafür,  dass  die  Menschheit  weiterhin  
unwissend  bleibt.  Er  möchte  nicht,  dass  Sie  herausfinden,  dass  er  Seite  
an  Seite  mit  seiner  polaren  Identität  als  Satan  arbeitet,  ebenso  wie  das  
Wissen  von  Gut  und  Böse.

Hier  ist  es  wieder,  'Gott'  wird  starke  Täuschung  senden,  um  eine  Lüge  zu  
glauben?

oder  besser  verstanden,  die  das  wahre  Mysterium  nicht  verstehen.
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2.  Thessalonicher  2/11  offenbart:  „Und  aus  diesem  Grund  wird  Gott  
ihnen  starke  Täuschung  senden,  damit  sie  einer  Lüge  glauben:“

Der  Gott  dieser  Welt  hat  die  Ungläubigen  verblendet,

Christus  offenbarte,  dass  im  Garten  die  Götter  Adam  und  Eva  als  
ihre  Wohltäter  dargestellt  wurden,  die  Elohim  alle  Schüler  eines  Super-
Lords  waren.
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Der  Begriff  aus  dem  Weg  geräumt  bedeutet  im  Griechischen  aus  ihrer  Mitte  

entfernt  sein.  Wer  auch  immer  dieser  Mensch  dem  Menschen  der  Sünde  widersteht  oder  

ihn  zurückhält,  er  wird  den  Menschen  der  Sünde  zurückdrängen,  bis  auch  er  entfernt  

werden  muss.  Der  Restrainer  ist  wie  ein  Gefängniswärter  oder  ein  Wächter  eines  

Gefangenen.

Adam  und  Eva  waren  sich  aller  Götter  bewusst,  so  wie  die  Jünger  sich  alle  

voneinander  bewusst  waren.  Sie  dachten  jedoch,  sie  seien  alle  im  selben  Team.

Weg.
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Lassen  Sie  uns  nun  den  Vers  des  Zurückhalters  wiederholen,  nur  wer  jetzt  
zurückhalten  wird,  wird  fortfahren,  bis  er  aus  dem  genommen  wird

WER  IST  ER?

Dies  beweist,  dass  es  mehr  als  wahrscheinlich  zwölf  mächtige  Herren  im  Garten  
gab,  denen  Adam  und  Eva  begegnet  waren,  und  Satan  war  unter  ihnen.

Aber  dies  ist  nicht  jemand,  der  sozusagen  außerhalb  der  Tore  steht,  dies  ist  ein  

Mann,  der  direkt  aus  der  Mitte  aller  anderen  auf  die  Bühne  kommt,  einschließlich  des  

Mannes  der  Sünde.

Ich  meine,  sie  waren  alle  beim  Pessach  und  verbrüderten  sich  miteinander.  Es  

dämmerte  ihnen  nie,  dass  einer  von  ihnen  Jesus  verraten  würde,  und  als  Jesus  darauf  

hinwies,  waren  sie  alle  verwirrt.

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

(12)  Josua  der  Zurückhalter

Beginnen  wir  diese  Geschichte  mit  Joshua  …

Aber  dann  wurde  er  aus  dem  Feuer  geholt.  Es  heißt,  dass  seine  Kleidung  
schmutzig  war,  was  darstellt,  dass  seine  Handlungen  nicht  rechtschaffen  waren.  
Das  liegt  daran,  dass  er  im  Sinne  der  Welt  handelte  und  Dinge  tat,  die  nicht  richtig  
waren.

Lasst  uns  fortfahren…  Sacharja  3,5-8:  „Und  ich  sagte:  Lasst  sie  ihm  eine  
schöne  Mitra  aufsetzen.  Also  setzten  sie  ihm  eine  schöne  Mitra  auf

Sacharja  3,1-3:  „Und  er  zeigte  mir  Josua,  den  Hohenpriester,  der  vor  dem  
Engel  des  Herrn  stand,  und  Satan,  der  zu  seiner  Rechten  stand,  um  ihm  zu  
widerstehen.  Und  der  Herr  sprach  zu  Satan:  Der  Herr  weise  dich  zurecht,  o  Satan;  
Sogar  der  Herr,  der  Jerusalem  erwählt  hat,  tadelt  dich:  Ist  das  nicht  ein  aus  dem  
Feuer  gerissener  Brand?

Und  dann  stand  ein  Engel  vor  ihm  und  sagte:  Zieh  ihm  die  schmutzigen  
Kleider  aus  und  lass  seine  Sünden  von  ihm  vorübergehen,  und  ihm  wurden  Kleider  
zum  Wechseln  gegeben.
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Nun  war  Josua  mit  schmutzigen  Kleidern  bekleidet  und  stand  vor  dem  Engel.  
Und  er  antwortete  und  sprach  zu  denen,  die  vor  ihm  standen,  und  sprach:  Nimm  
die  schmutzigen  Kleider  von  ihm!  Und  er  sprach  zu  ihm:  Siehe,  ich  habe  deine  
Missetat  von  dir  genommen  und  will  dich  mit  Wechselkleidern  kleiden.“

Was  wir  erleben,  ist  ein  Mann,  der  am  Ende  der  Tage  steht,  den  Satan  
kontrollierte,  er  war  Teil  der  satanischen  Masse,  als  einer  der  wohlhabenden  Elite.
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Und  der  Engel  des  Herrn  protestierte  gegen  Josua  und  sprach:  So  
spricht  der  Herr  der  Heerscharen;  Wenn  du  auf  meinen  Wegen  wandelst  und  
wenn  du  mein  Amt  befolgst,  dann  sollst  du  auch  mein  Haus  richten  und  sollst  
auch  meine  Vorhöfe  hüten,  und  ich  werde  dir  Orte  geben,  um  zu  wandeln  
unter  denen,  die  dabeistehen.

Dieser  Mann  wird  entweder  von  Großbritannien  oder  Schottland  aus  mit  dem  jüdischen  
Königreich  in  Verbindung  gebracht.

Dann  wurde  ihm  gesagt,  wenn  du  meinen  Wegen  folgst  und  mein  Amt  
behältst  und  mein  Haus  richtest  und  meine  Gerichte  hältst,  dann  werde  ich  
dir  Orte  geben,  an  denen  du  unter  diesen  Stehenden  wandeln  kannst.
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Hier  entstand  auch  der  Mann  der  Sünde.  Und  jetzt  erleben  wir,  wie  einer  
von  ihnen  sozusagen  aus  dem  Feuer  geholt  wird  und  dann  Israel  als  Richter  
und  König  übernimmt.

Denken  Sie  daran,  was  über  den  Zurückhalter  gesagt  wurde,  er  wird  
von  innen  oder  aus  seiner  Mitte  kommen.  Er  war  von  Intrigen  umgeben,  von  
Leuten,  die  Macht  und  Kontrolle  hatten.

Höre  nun,  o  Joshua,  der  Hohepriester,  du  und  deine  Gefährten,  die  vor  
dir  sitzen;  denn  sie  sind  Menschen,  die  sich  wundern;  denn  siehe,  ich  werde  
meinen  Knecht,  den  Spross,  hervorbringen.“

Nun  ist  der  „Zweig“  die  Wurzel  oder  königliche  Linie  von  David,  die

Nachdem  dieser  Mann  sozusagen  gereinigt  wurde,  erhielt  er  eine  schöne  
Mitra,  was  gleichbedeutend  damit  ist,  dass  er  gesalbt  wurde,  um  ein  König  
von  Israel  zu  sein.

Kopf  und  bekleidete  ihn  mit  Kleidern.  Und  der  Engel  des  Herrn  stand  daneben.

leitet  den  falschen  Christus  ein,  wie  ich  in  meinen  Schriften  erklärt  habe.
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Es  ist  aufschlussreich,  dass  er  sich  unter  denen  erheben  wird,  die  daneben  
stehen,  das  heißt  unter  denen,  die  die  Kontrolle  hatten,  der  Elite,  die  Satan  
anbetet,  und  nicht  einmal  sie  werden  in  der  Lage  sein,  Joshua  aufzuhalten,  
während  er  weiter  an  Statur,  Macht  und  Stärke  zunimmt  …

Genauso  wie  die  Geschichte  von  Elia,  die  das  gleiche  Ereignis  anders  
geschrieben  ist,  wo  er  die  Herzen  des  Vaters  den  Kindern  und  die  Kinder  den  
Herzen  der  Väter  zuwendet  oder  das  Herz  der  Millennials  den  Älteren  und  Visa  
zuwendet  Vers.
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Es  enthüllt  dann,  was  Joshua  tun  wird,  sobald  er  den  Mantel  übernimmt  und  
der  Richter  wird.

Sacharja  4,1-5  „Und  der  Engel,  der  mit  mir  geredet  hatte,  kam  wieder  und  
weckte  mich  wie  einen  Menschen,  der  aus  seinem  Schlaf  erwacht.  Und  sprach  zu  
mir:  Was  hast  du  gesehen?

Sacharja  3,9-10  „Denn  siehe,  den  Stein,  den  ich  vor  Josua  gelegt  habe;  Auf  
einem  Stein  werden  sieben  Augen  sein.  Siehe,  ich  werde  seine  Gravur  eingravieren,  
spricht  der  Herr  der  Heerscharen,  und  ich  werde  die  Ungerechtigkeit  dieses  Landes  
an  einem  Tag  beseitigen.  An  jenem  Tag,  spricht  der  Herr  der  Heerscharen,  sollt  
ihr  einen  jeden  seinen  Nächsten  nennen  unter  dem  Weinstock  und  unter  dem  
Feigenbaum.“

Joshua  wird  verändert  und  ihm  wird  gesagt,  dass  er  im  Haus  Israel,  das  der  
Tempel  Gottes  ist,  aufstehen  und  anfangen  muss,  das  Haus  zu  reinigen.

Der  Stein,  der  vor  Josua  gelegt  wurde,  ist  offensichtlich  Jakobs  Säulenstein,  
der  die  falsche  Abstammung  der  Zepterhalter  darstellt,  er  stellt  dar,  dass  Josua  
große  Macht  und  Autorität  gegeben  wird,  um  über  die  Nation  zu  regieren,  und  der  
Stein  wird  bewirken,  dass  die  Sünde  einer  ganzen  Nation  beseitigt  wird  und  jeder  
wird  ein  Nachbar  sein  und  beieinander  wohnen.
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Der  Leuchter  stellt  die  vergangene  Geschichte  des  Propheten  Joshua  dar,  
der  verändert  und  zu  dem  zurückgekehrt  war,  was  er  war,  bevor  er  fiel.  Und  jetzt  
wird  ihm  der  Name  seiner  Herrlichkeit  gegeben,  die  bis  zum  Anfang  „dieses“  
Hauses  Israel  zurückreicht.

Und  ich  sagte:  Ich  habe  geschaut,  und  siehe,  ein  Leuchter,  ganz  aus  Gold,  

mit  einer  Schale  darauf  und  seinen  sieben  Lampen  darauf  und  sieben  Pfeifen  zu  
den  sieben  Lampen,  die  oben  darauf  sind.

Wir  haben  gerade  erfahren,  was  mit  Joshua  passiert  ist,  der  zu  diesem  
Leuchter  geworden  war,  er  wurde  aus  Satans  Gruppe  entfernt,  damit  er  dann  das  
Haus  Israel  richten  konnte,  das  in  schlechten  Ruf  geraten  war.  Dies  geschah  
aufgrund  des  großen  Abfalls  sowie  des  Mannes  der  Sünde,  der  zuvor  im  Tempel  
gesessen  hatte;  bevor  er  enthüllt  werden  soll.

Jetzt  lesen  wir  wieder  über  diesen  Leuchter,  aber  jetzt  stehen  zwei  
Olivenbäume  auf  jeder  Seite  davon.  Es  wird  nicht  nur  ein  Mann  sein,  der  die  
Veränderung  vornimmt,  ein  zweiter  Mann  wird  dem  einen  helfen,  wie  Elijah  und  
Elisha.
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Und  zwei  Ölbäume  daneben,  einer  auf  der  rechten  Seite  der  Schale  und  der  
andere  auf  der  linken  Seite  davon.  Also  antwortete  ich  und  sprach  mit  dem  Engel,  
der  mit  mir  sprach,  und  sagte:  Was  sind  diese,  mein  Herr?  Da  antwortete  der  Engel,  
der  mit  mir  redete,  und  sprach  zu  mir:  Weißt  du  nicht,  was  das  ist?  Und  ich  sagte:  
Nein,  mein  Herr.“

Wir  haben  erfahren,  dass  Joshua  den  Stein  mit  sieben  Augen  gegeben  
wurde,  dies  sind  die  Wächter-Engel,  die  Joshua  führen,  der  sich  jetzt  verändert  hat.  
Dies  sind  Außerirdische,  die  von  Luzifer  geschickt  wurden,  um  Joshua  zu  
beschützen  und  zu  führen  und  ihm  große  Macht  zu  verleihen.
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Außerdem  geschah  das  Wort  des  Herrn  zu  mir  und  sprach:

und  fing  an,  Gemeinschaft  mit  denen  Satans  zu  haben,  als  Josua  gefallen  war.

Sein  Name  war  Serubbabel,  was  bedeutet,  dass  jemand  aus  der  Verwirrung  
als  Babel  kommt  oder  daraus  geboren  wird.  Beachten  Sie,  dass  Serubbabel  jetzt  
den  Grabstein  hat,  der  Joshua  gegeben  wurde,  was  beweist,  dass  es  sich  um  
dieselbe  Entität  handelt.
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Jetzt  erfahren  wir  den  Namen  von  Josua,  bevor  er  in  die  Sünde  eintrat

Wer  bist  du,  großer  Berg?  vor  Serubbabel  wirst  du  eine  Ebene  werden,  und  
er  wird  seinen  Grabstein  hervorbringen  mit  Rufen  und  Schreien:  Gnade,  Gnade  
dazu.

Denn  wer  hat  den  Tag  der  kleinen  Dinge  verachtet?  denn  sie  werden  sich  
freuen  und  mit  diesen  sieben  das  Senkblei  in  der  Hand  Serubbabels  sehen;  sie  sind  
die  Augen  des  Herrn,  die  auf  der  ganzen  Erde  hin  und  her  laufen.“

Es  besagt,  dass  Serubbabel  den  Grundstein  für  dieses  Haus  gelegt  hat  und  
seine  Hände  es  auch  vollenden  werden.  Wenn  es  heißt,  dieses  HAUS,  bezieht  es  
sich  auf  die  letzten  Tage  der  wahren  Nation  Israel  und  auf  diejenigen,  die  in  den  
letzten  Tagen  den  Bund  mit  Israel  geschlossen  haben.

Israel,  um  zuzulassen,  dass  ihre  Sünden  für  eine  Zeit  und  eine  Jahreszeit  vergeben  werden.

Sacharja  4,6-10  „Da  antwortete  er  und  sprach  zu  mir  und  sprach:  Dies  ist  das  
Wort  des  Herrn  an  Serubbabel:  Nicht  durch  Macht  noch  durch  Kraft,  sondern  durch  
meinen  Geist,  spricht  der  Herr  der  Heerscharen.

Hände  von  Serubbabel  haben  den  Grund  dieses  Hauses  gelegt;  seine  Hände  
werden  es  auch  vollenden;  und  du  sollst  erfahren,  dass  der  Herr  der  Heerscharen  
mich  zu  dir  gesandt  hat.

Dieser  Grabstein  ist  der  Stein  der  Vergebung,  dem  gewährt  wird
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Somit  ist  es  im  Typus  wie  der  wahre  Christus,  dessen  Name  Joshua  oder  
Jeshua  ist,  der  dann  Satan  vorgeführt  wurde,  als  Satan  sich  ihm  widersetzte  und  
ihn  töten  ließ.
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Durch  diese  Wandlung  zum  Christus  wurden  jedoch  alle  Sünden  vergeben.  
Diese  Geschichte  ist  also  eine  Nachbildung  oder  Ersatzgeschichte  eines  anderen  
Mannes,  der  wie  Jeshua  wieder  der  Christus  wurde,  um  das  Projekt  zu  erfüllen.  
Aber  das  ist  nicht  der  wahre  CHRISTUS,  es  ist  Luzifers  Prophet  Elia/Jeshua/
Serubbabel/Joshua!

Es  hieß,  seine  Hände  errichteten  das  Fundament  DIESES  HAUSES,  und  es  
heißt,  seine  Hände  werden  es  auch  vollenden.  Derjenige,  der  gekommen  war,  um  
diese  Rolle  zu  erfüllen,  war  also  auch  einer  der  Gründerväter  des  letzten  Hauses  
Israel  gewesen.

Serubbabel  ist  Elia,  der  am  Ende  der  Tage  zurückkommen  wird,  um  Israel  
wiederherzustellen.  Was  bedeutet  jedoch  „Oh  großer  Berg?  vor  Serubbabel  wirst  
du  eine  Ebene  werden:“

Serubbabel  war  einer  der  Gründungsväter,  der  den  Stein  von  Anfang  an  
gelegt  hat  und  ihn  auch  als  der  reinkarnierte  Elia/Joshua  vollenden  wird.

Serubbabel  ist  eine  Person,  die  die  Aufgabe  erledigt  und  das  Projekt  beendet.  
Aber  was  ist  das  Projekt?  Es  ist  der  Eckstein  auf  der  Pyramide,  der  Schlussstein.  
Es  repräsentiert  die  Weltregierung  für  Luzifer,  das,  was  von  Satan  entfernt  wird.

Es  spricht  von  den  Endtagen,  als  Satan  gerade  dabei  war,  seine  globale  
Neue  Weltordnung  zu  errichten,  die  in  der  Bibel  als  Berg  identifiziert  wird,  aber  vor  
der  Neuen  und  Überarbeiteten
Joshua,  es  wird  eine  Ebene  werden,  wie  eine  Wildnis,  es  wird
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Dieser  Mann  wird  in  den  letzten  Tagen  auf  die  Bühne  kommen  und  
eine  Geisteskraft  haben,  die  ihn  führt,  und  nichts  wird  ihn  aufhalten  können.

Und  Luzifers  Anhänger  streben  nach  dem  guten  Teil  des  Baumes,  der

und  der  Nation  und  der  Welt  Frieden  bringen,  aber  sie  werden  gehasst  
werden,  weil  er  sie  richten  und  all  ihre  Gesetzlosigkeit  offenbaren  wird.

Dieser  Aufhalter  kommt  auf  die  Bühne,  um  seine  eigenen,  die  Bösen,  
zu  verraten.  In  einem  mystifizierenden  Sinne  verrät  einer  der  Bösen  seine  
eigenen,  da  dieser  von  den  Guten  stammt,  aber  daran  erinnert  werden  
musste.  Denken  Sie  daran,  dass  sie  alle  derselbe  Baum  sind.
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Egal,  was  sie  versuchen,  diesen  Mann  aufzuhalten,  er  wird  gewinnen,  
und  zwar  groß.  Es  ist  wieder  der  Fall  Satans  und  aller  Satans

Nachdem  der  Mann  der  Sünde  für  eine  bestimmte  Zeit  und  Jahreszeit  
aus  dem  Tempel  Gottes  entfernt  wurde,  wird  Joshua  dann  als  Ersatz  im  
Tempel  Gottes  sitzen.

Der  Sohn  des  Verderbens  und  der  Mensch  der  Sünde  ist  von  Satan,  
und  der  Sohn  Luzifers  ist  das  genaue  Gegenteil.  Was  ich  zu  sagen  
versuche,  ist,  dass  Luzifer  den  guten  Gott  spielt  und  Satan  den  bösen  Gott.

Anhänger  werden  zusammenbrechen…

Unter  ihnen  haben  beide  gewisse  Anhänger,  Satans  Anhänger  streben  
nach  dem  Bösen,  und  sie  arbeiten  von  unten  auf  der  Erde.

komplett  zusammenbrechen.  Joshua/Elia  wird  die  NEUE  WELTORDNUNG  
zerstören.

Und  die  zwei  Männer,  die  sich  erheben  werden,  die  als  die  zwei  
Olivenbäume  identifiziert  werden,  sind  im  Typus,  Elia  und  Elisa  oder  Joshua  
und  Serubbabel,  die  versuchen,  Israel  zu  seinen  Grundfesten  zurückzubringen,
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Arbeit  von  oben,  im  Raum.  Daher  ist  der  Mensch  der  Sünde  von  Satan,  
und  derjenige,  der  zurückhält,  kommt  von  Luzifer.

Und  wenn  das  Spiel  vorbei  ist,  wird  Luzifer,  der  helle  Morgenstern,  
eintreten  und  Satan  entfernen,  ihn  für  seine  gut  gemachte  Arbeit  
bezahlen,  und  dann  wird  er  seine  Herrschaft  als  Herr  und  Gott  dieser  
Welt  zurücknehmen  und  erbittert  mit  einem  eisernen  Stab  regieren  für  
tausend  Jahre.
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(13)  Jakobs  Verrat  an  Esau

Es  gab  eine  weitere  zweifache  Bedeutung  dafür,  warum  Christus  dieses  
Geheimnis  auf  diese  Weise  offenbarte,  während  er  seine  Jünger  in  der  Nacht  
seines  Verrats  in  den  Garten  führte.

Später  wurde  unter  diesem  Volk  ein  Teil  von  ihnen  nur  mit  dem  Namen  
Israel  identifiziert,  das  der  Herr  YHVH  heiraten  würde,  indem  er  in  Zukunft  
eine  andere  vertragliche  Vereinbarung  mit  ihnen  schloss.

Das  alles  war  Teil  der  Verwirrung,  die  Satan  in  diese  Welt  gebracht  hat,  
um  die  Menschen  dazu  zu  bringen,  sich  auf  unwichtige  Dinge  zu  konzentrieren,  
während  seine  rechte  Hand  etwas  anderes  tut.  Er  ist  ein  Zauberer  und  eine  
Schlange.

Wir  müssen  in  die  Zeit  zurückblicken,  als  Jakob  den  rechtmäßigen  Erben  
von  Esau  stahl,  was  durch  Judas  vertreten  wurde,  der  ihn  Jesus  wegnahm.

Ich  möchte  etwas  klarstellen.  Die  meisten  Menschen  glauben,  wenn  
man  über  Israel  spricht,  man  spricht  von  den  Juden.  Dies  ist  eine  Lüge,  die  
auf  einer  absichtlichen  Falschdarstellung  basiert.
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Jakobs  Verrat  an  Esau  und  der  Diebstahl  des  rechtmäßigen  Erben  und  
Versprechens  als  Erstgeborener  war  durch  seine  Nachkommen  von  Juda  zur  
königlichen  Linie  geworden,  die  zu  dem  falschen  Christus  führt,  der  kommt,  
um  diese  Welt  zu  übernehmen.

Es  ist  dieselbe  Geschichte,  die  nur  in  einem  anderen  Format  identifiziert  
wird.  Jakob  fuhr  fort,  ein  Volk  zu  zeugen,  das  zu  den  Israeliten  derjenigen  
wurde,  die  unter  die  Bundesehe  von  YHVH  kamen;  und  Israel  und  Juda  
wurden  im  Bild  seine  Frau.
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Aber  Jesus  versuchte  zu  enthüllen,  dass  sein  Verrat  viel  mehr  war,  als  dass  

Judas  ihn  verriet,  es  war  die  Erfüllung  der  Schriften,  die  offenbarten,  dass  ein  falscher  
Christus  aufgrund  des  Verrats  von  Jakob  und  seiner  Täuschung  eingesetzt  wurde.

Judas  repräsentierte  Jakob,  den  Verräter  von  „Esau-Esu-Jesus“.  Aufgrund  

dieses  Verrats  wechselte  die  rechtmäßige  Linie  von  Esau  zu  Jakob.  Und  es  war  durch  
Juda,  wo  die  Linie  des  falschen  Zepters  ins  Leben  gerufen  wurde.  Und  dann  würde  
durch  Joseph  das  neu  codierte  Israel  aus  der  Zukunft  kommen.

um  den  Plan  zu  erfüllen.

Es  ist  ziemlich  interessant,  wenn  man  versteht,  dass  Jesus,  als  er  verraten  
wurde,  dafür  gesorgt  hat,  dass  der  Verrat  in  einem  Garten  stattfand.  Denn  im  Garten  

sind  wir  alle  geopfert  worden

Warum  sollte  er  das  tun?  Weil  Jesus  zu  offenbaren  versuchte,  dass  einige  in  
der  Linie  Judas  einer  falschen  Linie  angehörten,  die  zu  einem  falschen  Christus  
führen  wird.  Er  sagte  sogar,  hüte  dich  vor  falschen  Christussen.

Die  zwölf  Söhne  Jakobs  repräsentieren  die  zwölf  Ebenen  von  Luzifers  Regierung  

als  Verräter  oder  Verdränger.  Sowie  die  zwölf  Herren,  die  mit  Luzifer  regieren.

Mann  namens  Judas,  was  die  korrekte  Übersetzung  für  Juda  ist.

Die  Juden  stammen  von  ihrem  Vater  Juda  ab,  er  war  nur  einer  der  zwölf  Söhne  

Jakobs.  Die  heutigen  Juden  repräsentieren  nicht  alle  zwölf  Stämme,  sie  sind  ein  

einziger  Stamm,  Punkt,  und  die  meisten,  die  heute  behaupten,  Juden  zu  sein,  sind  
nicht  einmal  Juden.
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Jesus  versuchte,  dieses  verborgene  Wissen  zu  enthüllen,  indem  er  a
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Denken  Sie  daran,  dass  dies  alles  Teil  des  Codes  ist,  den  er  enthüllt  hat.

Denken  Sie  daran,  ursprünglich  wurde  im  Buch  Eins  des  Göttlichen  
Geheimen  Gartens  offenbart,  wie  das  Gleichnis  von  den  Samen  
offenbaren  sollte,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  ihre  Kinder  hier  
gepflanzt  haben  und  dann  neben  ihren  Kindern  auch  der  Feind  ihre  
Kinder  gepflanzt  hat.  Es  wird  gespielt,  dass  in  den  Jüngern  dieser  eine  
der  Feind  war,  der  unter  sie  gepflanzt  wurde.

von  seiner  Wurzelbedeutung,  trauern,  dunkel  sein.

Jesus  nahm  seine  Jünger  mit  in  den  Garten,  wo  es  verdorben  
wurde.  Ich  habe  erklärt,  dass  der  Garten  die  Erde  ist,  und  wir  wurden  in  
das  Erdprogramm  geworfen,  als  ob  wir  in  der  Erde  begraben  wären,  wo  
es  dunkel  und  morbide  ist;  den  Tod  darstellen.

Das  bedeutet  der  Sohn  des  Verderbens,  es  bedeutet,  dass  er  ein  
Kind  Satans  oder  der  Sohn  der  Hölle  ist,  was  offenbart,  dass  der  Ort,  
an  dem  wir  gegenwärtig  existieren,  der  Garten/die  Erde,  gleich  Hölle/
Tod  ist.

Dass  zwei  verschiedene  Samen  im  selben  Garten  gepflanzt  wurden.

'

Jesus  lehrte  seine  Jünger  verschlüsselt,  dass  einer  von  ihnen  die  
Tatsache  darstellen  würde,  dass  zwei  Samenkörner  zusammen  in  
denselben  Garten  gepflanzt  wurden.  Judas  gehörte  zu  den  Originalen

Die  Verwendung  des  Wortes  Kidron,  das  durch  das  Alte  repräsentiert  
wird,  repräsentiert  einen  Ort  der  Dunkelheit
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Jünger,  er  wurde  in  denselben  Garten  gepflanzt,  aber  Judas  verriet  
seinen  Bruder  Jesus.

Johannes  18/1  „Als  Jesus  dies  gesagt  hatte,  ging  er  mit  seinen  
Jüngern  hinaus  über  den  Bach  Kidron,  wo  „dort“  ein  Garten  war,  in  den  
er  „mit“  seinen  Jüngern  eintrat.“

Testament,  Bach  Kidron,
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Und  beide  Samen  stellen  den  Auswuchs  einer  Linie  von  Menschen  dar,  
die  später  als  Prozess  des  Todes  auf  dieser  Erde  geboren  oder  ausgesät  
würden,  bis  das  Leben  weitergeht.

oder  antichristliches  System,  das  einen  ins  Verderben  führt.

Und  genau  das  hat  Jakob  Esau  angetan,  er  hat  Esau  verraten,  um  zu  
stehlen,  was  rechtmäßig  ihm  gehörte.  Und  doch  betrachten  viele  in  der  
religiösen  Welt  diesen  Verrat  und  Diebstahl  als  ganz  in  Ordnung  und  
ignorieren,  wie  trügerisch  und  verräterisch  das  alles  war.

Ich  habe  das  Wort  Porträt  verwendet,  weil  Judas  nicht  der  Sohn  des  
Verderbens  war,  er  spielte  nur  diese  Rolle,  um  zu  enthüllen,  was  passiert  
ist,  bevor  die  Welt  war,  sowie  was  im  Garten  Eden  geschah.  Und  vor  allem  
ging  es  darum,  was  Jakob  durch  Juda  tat,  um  eine  falsche  Linie  
hervorzubringen,  um  einen  falschen  Christus  hervorzubringen
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(14)  Die  zwei  Nationen  Israels

Söhne.
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Keines  der  anderen  Kinder  würde  diesen  Namen  annehmen,  
stattdessen  würden  sie  den  Namen  ihrer  Väter  annehmen.  Zum  Beispiel  
waren  Judas  Kinder  Juden  oder  umgangssprachlich  für  Judas

Genesis  32/28  „Und  er  sprach:  Dein  Name  soll  nicht  mehr  Jakob  
heißen,  sondern  Israel ;

Denn  jetzt  werde  ich  dies  damit  beginnen,  dass  ich  den  Geheimcode  
enthülle,  dass  Jakobs  Name  in  Israel  geändert  wurde,  zwei  Nationen  
würden  aus  Jakob  mit  dem  identifizierenden  Muttermal  des  Verdrängers  
hervorgehen  und  Jakobs  neuen  Namen,  Israel,  annehmen.

Aber  nur  zwei  Söhne  würden  per  Vertragsdekret  den  Namen  Israel  
tragen.  Der  Name  Israel  steht  für  einen  Bund,  eine  Art  Ehe.  Die  Kinder  
Jakobs  werden  immer  als  die  Israeliten  bekannt  sein,  weil  sie  die  Kinder  
Jakobs  oder  Söhne  ISRAELS  sind.  Jakobs  Name  wurde  genau  aus  
diesem  Grund  von  YHVH  in  Israel  geändert.

Der  Schlüssel  liegt  jetzt  darin,  zu  erfahren,  wer  und  was  Israel  wirklich  ist.  
Ich  werde  viel  mehr  Details  in  einem  futuristischen  Buch  mit  dem  Titel  
„Das  verbotene  Erbe  der  Götter“  enthüllen,  es  wird  Sie  umhauen.

Ein  anderer  wäre  Dan,  der  ebenfalls  zu  den  Zwölf  gehörte.  Dans  
Name  wurde  auf  den  Kindern  seiner  Kinder  als  Wegmarke  gekennzeichnet,  
wohin  sie  auch  reisten,  wie  zum  Beispiel  Dänemark,  als  Dans  Mal.

Eine  falsche  Linie  wurde  in  diese  Erde  gesät,  genannt  Israel.
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Wenn  jetzt  der  Name  Israel  in  der  Zukunft  definiert  wird,  wird  es  noch  

verworrener.  Strong's  Exhaustive  Concordance  (SEC)  besagt,  dass  Israel  bedeutet,  
dass  Gott  über  den  Menschen  siegt,  was  eine  bessere  Übersetzung  ist,  zumindest  
eine  bessere  Definition  als  das,  was  die  Bibel  als  „Macht  mit  Gott  und  den  Menschen  
haben,  um  zu  siegen“  ist.

Beachten  Sie,  wie  der  Begriff  Prinz  in  Verbindung  mit  Jakob,  der  Israel  wird,  
verwendet  wird.  Was  YVHV  ihm  sagt,  enthüllt  den  wahren  Namen  von  ISH  RA  EL;  
Der  böse  Gott  Ra,  der  über  den  Menschen  herrscht.

Über.  Der  Kontext  ist  also  durcheinander  geraten.  Es  sollte  sagen,  Israel  hat  jetzt  
die  Macht  als  Gott  und  soll  über  die  Menschheit  herrschen.  Wenn  Israel  Gottes  Frau  
wäre,  dann  hätte  sie  natürlich  auch  die  Macht  ihres  Mannes  als  Gott.
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Es  geht  weiter…  Macht  mit  Gott  und  mit  Menschen  und  hat  gesiegt.  Der  
Begriff  herrschte  vor,  bedeutet  erobert,  und  Herrn

Das  größte  Problem  ist  jedoch,  dass  es  keine  Notation  gibt,  dass  das  Wort  
ISH  vom  Begriff  RA  getrennt  ist.  Aber  mehr

Beachten  Sie  genau,  dass  es  heißt,  Macht  sowohl  über  Gott  als  auch  über  
Menschen  zu  haben.  Nun,  dies  ist  die  angebliche  Definition,  aber  es  ist  Verwirrung,  
wenn  der  Kontext  falsch  verwendet  wird.  Die  Täuschung  ist,  dass  es  Macht  als  Gott  
hat,  der  über  die  Menschheit  herrscht.

Es  hätte  sagen  sollen,  dass  Israel,  da  es  die  Macht  eines  Gottes  hatte,  über  
die  Menschheit  herrschen  sollte.  Nur  eine  winzig  kleine  Änderung  enthüllt  eine  
Tonne  Realität.

Obwohl  Jakob  als  Fürst  aus  dem  Königshaus  stammte,  offenbart  es  auch  den  
Fürsten  dieser  Welt,  der  in  der  Bibel  oft  als  Satan  identifiziert  wird.  Jakob  stellt  
Satan  als  Verräter,  Widersacher,  Feind  und  Verdränger  dar,  der  Macht  sowohl  über  
Gott  als  auch  über  Menschen  hat,  daher  der  Name  ISH  RA  EL.
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Wichtig  ist,  dass  der  Begriff  „RA“  in  der  Definition  vollständig  ignoriert  
wird.  Meine  Freunde,  das  ist  kein  kleiner  Fehler.  Das  ist  riesig!

So  bedeutet  RA  böse  Sonne,  ISH  bedeutet  Mann  im  Garten  oder  
Mann  auf  der  Erde.  Und  EL  bedeutet  Gott  oder  das  Gute,  das  über  den  
Menschen  herrscht.  So  haben  wir  den  Menschen  im  Garten  mit  dem  Baum  
von  Gut  und  Böse,  Luzifer/Gott  und  Satan  herrschen  gemeinsam  über  
die  Menschheit,  indem  sie  ihre  Nachkommen  benutzen.

Wussten  Sie,  dass  der  Baum  des  Guten  und  Bösen  im  Hebräischen  
„Towb  und  Ra'“  heißt?  Glauben  Sie  wirklich,  dass  dies  ein  Zufall  ist?  Gut  
und  Böse?

und  böse.'

Warum  das  wichtigste  Wort  von  allen  in  dieser  hebräischen  
Ausdrucksfolge  aus  der  Definition  herauslassen,  nämlich  den  Namen  
dieses  GOTTES?

Jetzt  wird  alles  viel  klarer.  Jakob  erhielt  seinen  neuen  Namen,  um  
seinen  Gott-RA  oder  „das  Gute“  darzustellen

oder  die  Sonnengottheit.  Seine  Darstellung  in  den  Hieroglyphen  ist  Ra,  
der  Gott  der  Sonne,  mit  dem  Kopf  eines  Falken  und  der  Sonnenscheibe,  
die  auf  seinem  Kopf  ruht.

aber  was  ist  mit  RA?

Nun,  warum  denkst  du,  dass  das  der  Fall  sein  würde?  Es  gibt  sich  
alle  Mühe,  Gott  zu  definieren,  offensichtlich  als  EL,  es  impliziert,  dass  ISH  
ein  Mensch  ist,  weil  es  Gott  und  Mensch  oder  Gott  über  Mensch  sagt,
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Es  ist  seit  langem  bekannt,  dass  RA  der  ägyptische  Sonnengott  war
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(15)  Frauen,  die  mit  der  SONNE  bekleidet  sind

Einfach  weil  ihr  Gott  RA  ist  –  „der  SONNENGOTT“  und  er  mit  ihr  verheiratet  war  
und  RA  sie  auch  bekleidete?  Er  hüllte  sie  als  Bundesehe  durch  geistlichen  
Verkehr  ein.

Benötigen  Sie  noch  mehr  Beweise  dafür,  dass  derjenige,  der  diesen  
Kosmos  regiert,  nicht  der  Vater  ist,  sondern  Luzifer,  und  es  sein  Thron  ist,  der  
seine  Herrschaftsmacht  über  diese  Welt  vom  Himmel  oder  im  Weltraum  darstellt?

Diese  Frau  ist  Israel  oder  ISH  RA  EL.  Nun,  warum  sollte  sie  mit  der  Sonne  
zusammen  mit  dem  Mond  unter  ihren  Füßen  bekleidet  sein?

nicht  wahr?  Lassen  Sie  uns  diese  Nachricht  jedoch  entschlüsseln.

viel  mehr  darüber  später,  und  sie  ist  mit  der  SONNE  bekleidet.

Es  heißt  jedoch,  dass  dieses  Kind  alle  Nationen  mit  eisernem  Stab  regieren  
sollte  -  Identität  wieder  gelöst.  Aber  vorher  heißt  es,  dass  dieses  Kind  zu  Gott  
zurückgebracht  wird,  der  mit  ihm  auf  seinem  Thron  sitzt.  Klingt  sehr  nach  Jesus,  
der  zum  Vater  zurückkehrt,
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In  Offenbarung  12  wird  eine  Frau  offenbart,  die  ich  offenbaren  werde

Und  aus  ihr  kam  ein  falscher  Christus  als  das  kleine  Kind,  um  die  Antithese  

des  wahren  Christus  oder  des  Antichristen  zu  sein.  Der  wahre  Christus  stammte  
aus  der  Blutlinie  von  Esau.  Offenbarung  12  ist  also  dual  und  repräsentiert  den  
falschen  Christus  und  den  wahren  Christus.

Offenbarung  12/1  „Und  es  geschah  ein  großes  Wunder  im  Himmel;  eine  
Frau,  bekleidet  mit  der  Sonne  und  dem  Mond  unter  ihren  Füßen  und  auf  ihrem  
Haupt  eine  Krone  von  zwölf  Sternen:“

Jetzt  ist  der  Mond  unter  ihren  Füßen  Satan.  Dies  ist  das  polare  Extrem  von  
RA  als  Sonne.  Damit  der  Plan  funktioniert,  muss  Satan  es  tun
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Eines  der  historischen  Attribute  von  RA  ist,  dass  er  mit  Horus  verschmolzen  
wurde.  Wenn  Sie  nun  den  Mythos  von  Horus  studieren,  werden  Sie  bald  entdecken,  
dass  er  eine  Kopie  von  darstellt

GOTT.

Christus.  Ich  habe  keine  Zeit,  hier  darauf  einzugehen.  Aber  Luzifer  verschmilzt  
sowohl  mit  dem  Vater  als  auch  mit  dem  Christus,  um  mit  einer  massiven  Täuschung  
fortzufahren.

Diese  Frau  mit  zwölf  Sternen  auf  dem  Kopf  enthüllt  ihre  Identität.  Die  zwölf  
Sterne  sind  Jakobs  zwölf  Söhne.  Und  die  Sterne  repräsentieren  die  Söhne  Gottes,  
und  Gott  ist  Luzifer,  dh  RA,

Betreten  Sie  das  Bild  und  gehen  Sie  dieser  Frau  nach,  um  sie  zerstören  zu  lassen,  
was  von  Anfang  an  der  Plan  war ...  all  dies  wird  in  Kürze  enthüllt.  Aber  Satan,  der  
Mond  mit  dem  guten  Namen  SIN,  und  Luzifer  die  Sonne,  sind  alle  ein  und  dieselbe  
Familie,  die  unterschiedliche  Rollen  für  das  Spiel  spielen.

Dies  ist  die  Grundlage  des  Mysteriums  Babylon  und  seiner  Religion,

die  mit  dieser  Frau  verheiratet  ist,  verglichen  mit  einem  Umhang,  der  um  sie  
getragen  wird  und  den  Ehebund  darstellt.  Diese  Frau  ist  mit  der  SONNE  bekleidet,  
sie  ist  mit  RA  verheiratet.

Es  zeigt  auch,  dass  sie  eine  Krone  aus  zwölf  Sternen  auf  dem  Kopf  hatte.  

Offensichtlich  repräsentiert  es  im  Gesamtbild  die  Sternbilder.  Die  Sternbilder  
befinden  sich  über  der  SONNE.

was  durch  die  Bibel/Babel  kam,  was  für  diejenigen,  die  es  nicht  richtig  sortieren,  
Verwirrung  stiftet.

Offenbarung  12  enthüllt  eine  Menge  Informationen,  sobald  Sie  den  Kodex  
verstanden  haben.

Nichtsdestotrotz  ist  die  wahre  Bedeutung  „die  zwölf  Stämme  Israels“.  So  wie  
RA  als  die  Sonnenscheibe  identifiziert  wird,  die  auf  seinem  Kopf  war,  offenbarte  es  
seine  Identität  –  dass  er  die  SONNE  ist
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Wie  wir  erfahren  haben,  hatte  Jakob,  der  Israel  genannt  wurde,  zwölf  

Söhne,  zehn  dieser  Söhne  sollten  Nationen  werden,  da  ihre  Nachkommen  in  die  
vier  Ecken  der  Erde  getragen  wurden.

Judas  Kinder  einer  bestimmten  Abstammung  würden  auf  Thronen  in  der  
ganzen  Welt  sitzen,  aber  immer  noch  nicht  das  verschlüsselte  Israel  sein.
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Lassen  Sie  uns  nun  in  die  verborgenen  Mysterien  eintauchen,  was  sich  
auf  diesem  Planeten  entfaltet  und  warum.

Zepter:  ein  zeremonieller  Stab,  Stab  oder  Zauberstab,  der  als  Emblem  der  
Autorität  eines  Monarchen  verwendet  wird.

Die  anderen  Söhne  würden,  wie  oben  erwähnt,  zu  Nationen  werden,  so  
wie  Dan  sein  Zeichen  setzte,  wo  immer  er  landete,  und  daher  enthüllen  Orte  wie  
Dänemark,  wo  Dan  und  seine  Kinder  gelandet  sind.  Irland  ist  ein  Standort  der  
Kinder  von  Dan.

Von  diesen  Kindern  würde  ein  einzelner  Teil  der  Linie  Judas  fortfahren,  
die  Erde  als  Könige,  Könige  und  Königinnen  zu  regieren,  als  derjenige,  der  das  
Zepter  trägt.  Dies  ist  die  Bedeutung  des  Wortes  herrschen  oder  herrschen,  das  
Jakob  gegeben  wurde.

Der  Rest  der  Söhne  Judas  oder  Juden  sind  wie  alle  anderen  wie  Samen,  
die  in  die  vier  Winde  verstreut  werden  und  sich  so  gut  und  böse  vermischen,  wie  
es  jeder  Stamm  auf  der  Erde  ist.

Aus  der  Linie  von  Levi  würden  diese  die  Priesterschaft  werden,  man  könnte  
sagen,  die  Geheimgesellschaften  und  der  religiöse  Aspekt  des  Kultes  dieses  
Paradigmas.

Dieses  Zepter  gilt  nicht  für  alle  Söhne  Judas,  nur  für  einen  Bruchteil  von  ihnen,  
nur  für  eine  einzige  Linie.
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Ob  Sie  schwarz,  jüdisch,  kaukasisch,  orientalisch  oder  indisch  sind,  alle  
Gefäß-Avatare  enthalten  entweder  die  Saat  der  Dunkelheit  oder  die  Saat  des  
Lichts.  Ihre  einzige  Unterscheidung  sind  die  Früchte  des  Geistes.  Durch  diese  
Früchte  soll  man  die  innere  Reinheit  ihres  göttlichen  Ursprungs  oder  dessen  
Fehlen  erkennen.

Rassendiskriminierung  ist  keine  Option.  Nur  Satan  wünscht  und  versucht,  
Feindschaft  ins  Feuer  zu  werfen,  um  Rassenhass  zu  erzeugen.  Hier  geht  es  
nicht  um  Rennen  an  sich,  sondern  um  Carrier-Hosts.

Als  sich  Jakobs  Name  in  Israel  änderte,  bedeutet  das  diejenigen,  die  
dem  Gott  RA  folgen,  oder  die  Anbeter  des  Sonnengottes  oder  die  Anhänger  
Luzifers.  Es  hatte  eine  sehr  wichtige  Bedeutung.

Es  ist  so  wichtig,  dass  Sie  verstehen,  dass  Rasse,  Glaube  und  Hautfarbe  
nur  für  Luzifer  und  Satan  wichtig  sind.  Der  Vater  und  die  Mutter  lieben  alle  ihre  
Kinder  gleich,  und  es  spielt  keine  Rolle,  unter  welchem  Avatar  sich  deine  Seele  
tarnt.

Nun  ist  es  wichtig,  dass  Sie  diese  Nationen  nicht  als  unbefleckt  
betrachten.  Als  ob  die  Menschen  reinblütig  blieben.  Das  ist  nicht  so.  Ihr  Blut  
wurde  auf  der  ganzen  Erde  gemischt,  obwohl  die  gesellschaftlichen  Kulturen  
etwas  reiner  sind.  Die  einzige  Offenbarung

Israel  wurde  zu  einem  Code  für  die  Zukunft.  Es  hat  nichts  mit  dem  
Namen  einer  Rasse  von  Menschen  zu  tun.  Und  das  wird  werden

Deine  innere  Seele  ist  alles,  was  zählt.  Wer  sich  mit  Rassenhass  und  
kulturellen  Vorurteilen  aufregt,  verfehlt  völlig  das  Ziel.  Kultur  und  Rasse  sind  
nichts  anderes  als  die

Ein  Bereich  von  großer  Bedeutung  für  diese  These  ist  die  einzelne  Linie,  die  
für  die  Blutregel  wichtig  ist.
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programmierte  Matrix  in  die  Irre  führen.

Ansonsten  ist  jetzt  alles  Blut  gemischt.  Deswegen,
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Diese  Dinge  sind  alle  in  der  Bibel  offenbart,  werden  aber  übersehen,  weil  die  

Menschen  den  Kodex  nicht  verstehen.  Es  sollte  jetzt  offensichtlich  sein,  dass  es  in  der  

Bibel  zwei  Codes  gibt  und  immer  gegeben  hat.  Der  eine  ist  der  Code,  auf  den  sich  

Christus  durch  seine  Geheimnisse  bezieht,  als  das  gute  Wort,  das  in  die  Erde  gepflanzt  

wurde.
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Jakob  hat  den  Namen  Israel  nie  an  seine  Söhne  weitergegeben.  Dies

Der  andere  ist  der  mysteriöse  babylonische  Kodex  von  Luzifer,  der  ebenfalls  Seite  

an  Seite  mit  dem  wahren  Kodex  gepflanzt  wurde.  Mr.  Phelps,  Ihre  Aufgabe  ist  es,  die  

beiden  Codes  zu  trennen,  bevor  das  Band  endet,  das  Band  wird  sich  kurzzeitig  selbst  

zerstören.

ist  wichtig,  den  Code  von  Mystery  Babylon  zu  verstehen.

offensichtlich,  weil  das  wahre  zukünftige  Israel  eine  Mischung  aus  jeder  Rasse,  jedem  

Glauben  und  jeder  Hautfarbe  auf  der  Erde  ist.

Für  diejenigen  unter  Ihnen,  die  sich  nicht  erinnern,  dies  war  von  der

Jakob/Israel  gab  den  Namen  Israel  nicht  an  seine  zwölf  Söhne  weiter.  Also  weder  

Rueben,  Simeon,  Levi,  Juda,  Dan,  Naphtali,  Gad,  Asher,  Issachar,  Sebulon,  Joseph  oder  

Benjamin  …
trug  den  Namen  Israel.

Show,  'Mission  Impossible'  Fernsehserie  zwischen  66'  -  73'.

Die  Juden  sind  nicht  Israel,  Rüben  ist  nicht  Israel.  Nicht  einmal  Joseph  ist  Israel,  

obwohl  er  der  Stein  Israels  genannt  wird,  weil  er  der  Vater  derer  ist,  die  Jakobs  neuen  

Namen  Israel  annehmen  werden,  und  er  ist  Jakobs  erstgeburtsrechtiger  Sohn  der  

Verheißung.
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(16)  Joseph  der  Vater  nach  Israel

In  einigen  verlorenen  Dokumenten,  die  angeblich  von  Judas  geschrieben  
wurden,  offenbarte  er  genau  dies.  Dass  er  mit  Jesus  zusammenarbeitete,  um  
diese  Rolle  zu  spielen,  um  die  Schrift  zu  erfüllen,  aber  nur  wenige  verstanden  
jemals,  was  das  bedeutete.

Die  Abstammung  Josephs  ist  von  großer  Bedeutung.  Die  meisten  kennen  
die  Geschichte  von  Josef  und  dem  bunten  Mantel.  Auch,  wie  Joseph  von  seinen  
elf  Geschwisterbrüdern  in  die  Sklaverei  verkauft  und  dem  Tode  überlassen  wurde.

Jetzt  war  Joseph  Jakobs  Liebling.  Und  als  er  die  Nachricht  erfuhr,  dass  
Joseph  von  einem  wilden  Tier  getötet  worden  war,  war  das  die  Lüge,  die  seine  
Brüder  ausheckten.  Sie  zeigten  Jakob  die

Er  erfüllte  es  nicht,  damit  er  der  Sohn  des  Verderbens  werden  konnte,  er  
erfüllte  die  Schrift,  um  zu  beweisen,  wer  Jakob  war  und  die  daraus  resultierende  
Judah-Linie,  die  einen  falschen  Christus  einführte.

Ich  glaube,  dies  zeigt,  dass  Judah  nur  seine  Rolle  in  einer  Rolle  spielte,  um  
Christus  zu  verraten,  damit  der  Codeschlüssel  gegeben  würde,  um  zu  verstehen,  
dass  er  sich  auf  Jakobs  Verrat  an  Esau  bezog.

Obwohl  Juda  der  Gesetzgeber  war  und  das  Zepter  innehatte  und  Levi  die  
Hohepriesterschaft  war.  Als  Jakob  schließlich  seinen  Namen  Israel  weitergab,  ging  
er  an  seine  sumerisch-ägyptisch-hebräischen  Enkel.

der  Code.
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Es  ist  im  Typus  wie  der  der  zwölf  Jünger,  wie  der  eine  Geschwisterbruder  
Judas  unter  den  Zwölfen  als  tot  galt,  aber  er  spielte  eine  sehr  wichtige  Rolle,  um  
ihn  weiter  zu  repräsentieren
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Diese  wurden  die  Hirtenkönige  genannt  und  waren  eine  vielfältige  Gruppe  der  

ursprünglichen  Pharaonen.  Und  diese  Hirtenkönige  regierten  von  einem  anderen  Gebiet  

in  Ägypten,  während  zwei  Pharaonen  über  beide  Teile  der  unteren  und  oberen  antiken  

Stadt  herrschten.

wollte  uns  glauben  machen.

Joseph  war  in  einer  Linie  von  Pharaonen  der  Hirtenkönige.  Und  es  waren  seine  

beiden  Söhne  Ephraim  und  Manasse,  die  ihm  über  seine  ägyptische  Frau  geboren  

wurden,  denen  schließlich  der  Codename  Israel  gegeben  wurde.

Die  Hirtenkönige  regierten  Seite  an  Seite  mit  den  anderen  Herrschern  dieser  

Erde.  Das  bedeutet  nicht,  dass  sie  von  der  dunklen  Saat  waren,  aber  sie  waren  in  der  

Welt  vermischt.  Denken  Sie  daran,  dass  nach  der  Sintflut  die  Samen  alle  vermischt  
waren.

Was  die  Bibel  nicht  offenbart,  aber  die  ägyptischen  Aufzeichnungen  scheinen  

darauf  hinzudeuten,  dass  Joseph,  dh  Josef  oder  Imhotep,  aus  einer  Linie  von  Pharao  

selbst  stammte,  die  von  vor  und  durch  die  Linie  seines  Urgroßvaters  Abraham  

abstammte.  Mehr  dazu  in  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter“.

Die  Geschichte  spielte  sich  ab,  dass  Joseph  in  die  Sklaverei  nach  Ägypten  

verkauft  wurde.  Nun,  während  ich  nicht  viel  Zeit  mit  diesem  Bereich  verbringen  kann.  

Joseph  würde  durch  seine  Traumdeutungen  in  Ägypten  sehr  mächtig  werden,  so  

zumindest  die  Redaktion
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Ägypten  unter  einem  der  regierenden  Pharaonen.

Mantel,  den  er  von  Jacob  bekommen  hatte  und  der  zerfetzt,  zerrissen  und  mit  Tierblut  
gefüllt  war.

Warum  ist  das  jetzt  wichtig?  Und  wie  könnte  Israel  aus  ägyptischem  Blut  

stammen,  wenn  dies  die  hebräische  Rasse  der  Menschen  ist?  Das

Schließlich  wurde  Joseph  der  zweite  Befehlshaber  von  allen
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Und  Israel  sprach  zu  Joseph:  Der  allmächtige  Gott  (YHVH)  
erschien  mir  in  Luz  im  Land  Kanaan  und  wurde  gesegnet

Der  Begriff  unterscheidet  hier  zwischen  den  als  Israeliten  bekannten  
Kindern  Israels  und  dem  Codenamen  Israel,  der  an  Josephs  Kinder  
weitergegeben  wurde,  um  darzustellen,  wer  sie  schließlich  durch  PLAN  
werden  würden.

Und  einer  sagte  es  Jakob  und  sprach:  Siehe,  dein  Sohn  Joseph  
kommt  zu  dir,  und  Israel  stärkte  sich  und  setzte  sich  auf  das  Bett.“ (Zu  
diesem  Zeitpunkt  war  Jakob  sehr  alt  und  dem  Tod  nahe,  und  er  
war  nur  als  Israel  bekannt,  dies  war  jetzt  sein  Name,  unter  dem  er  
ging.)
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Viele  geraten  hier  in  die  Falle  und  denken,  dass  sie  nur  das  Land  
Kanaan  bekommen  würden,  da  es  heißt,  dass  diese  Menschen  dort  
waren.  Sie  werden  schließlich  erkennen,  dass  vieles  davon  eine  
Täuschung  war,  um  die  Größe  zu  werfen,  wie  groß  diese  Menschen  
werden  würden,  es  war  nicht  nur  Kanaan,  über  das  sie  herrschen  
würden,  sondern  die  ganze  Welt.

„Genesis  48/  1-22  „Und  es  geschah  nach  diesen  Dingen,  dass  
einer  zu  Joseph  sagte:  Siehe,  dein  Vater  ist  krank!  Und  er  nahm  seine  
beiden  Söhne  Manasse  und  Ephraim  mit  sich.

und  sprach  zu  mir:  Siehe,  ich  will  dich  fruchtbar  machen  und  dich  
mehren,  und  ich  will  aus  dir  eine  Vielzahl  von  Nationen  machen;  und  
wird  dieses  Land  deinem  Samen  nach  dir  zum  ewigen  Besitz  geben.

für  sich  selbst  entstanden.

mich.

Jetzt  müssen  Sie  die  Geschichte  lesen,  wie  dieser  Segen/Fluch
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Fortsetzung…  „Und  nun  sind  deine  beiden  Söhne,  Ephraim  und  Manasse,  
die  dir  im  Land  Ägypten  geboren  wurden,  bevor  ich  zu  dir  nach  Ägypten  kam,  
meine;  wie  Ruben  und  Simeon  sollen  sie  mir  gehören.

Nun  waren  die  Augen  Israels  trüb  vor  Alter,  sodass  er  nicht  sehen  konnte.  
Und  er  brachte  sie  zu  sich;  und  er  küßte  sie  und  umarmte  sie.

„

Und  deine  Nachkommenschaft,  die  du  nach  ihnen  zeugst,  soll  dein  sein  und  
in  ihrem  Erbe  nach  dem  Namen  ihrer  Brüder  genannt  werden.

Und  Israel  sprach  zu  Joseph:  Ich  hatte  nicht  daran  gedacht,  dein  Angesicht  
zu  sehen;  und  siehe,  Gott  hat  mir  auch  deinen  Samen  gezeigt.

(Erinnern  Sie  sich  jetzt,  Josephs  Frau  war  Ägypterin,  und  wenn  die  
Ägypter  nicht  bereits  durch  Blut  mit  den  Hebräern  verbunden  waren,  dann  
könnte  dies  nicht  Jakobs  Nachkomme  sein,  aber  wie  Sie  jetzt  aus  diesem  
Ereignis  erkennen,  sind  sie  wirklich  seine  Nachkommen,  ob  sie  nun  
Teilägypter  sind  oder  nicht.  Es  liegt  an  der  sekundären  Blutlinie,  die  über  die  
Hirtenkönige  durch  Ägypten  lief.)

Und  Israel  sah  Josephs  Söhne  und  sprach:  Wer  sind  diese?
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Beachten  Sie  jedoch:  Die  Tatsache,  dass  es  heißt,  dass  aus  ihrem  Samen  
eine  Vielzahl  von  Nationen  werden  wird,  betrifft  offensichtlich  viel  mehr  als  nur  
Kanaan.

Und  Josef  sprach  zu  seinem  Vater:  Das  sind  meine  Söhne,  die  mir  Gott  an  
diesem  Ort  gegeben  hat.  Und  er  sagte,  bring  sie  zu  mir,  ich  bitte  dich,  und  ich  
werde  sie  segnen.
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(Auf  der  ganzen  Welt  ausgesät?  Abraham  und  Isaak  waren  auch  die  
Väter  des  Samens.  Hier  erfahren  Sie  mehr  über  Isaaks  Söhne.  In  der  
Geschichte  waren  sie  als  Sachsen  bekannt.)

Und  Joseph  führte  sie  zwischen  seinen  Knien  hervor  und  neigte  sich  mit  
seinem  Angesicht  zur  Erde.

Der  Engel,  der  mich  von  allem  Übel  erlöste,  segne  die  Burschen;  und  „lass  
meinen  Namen“  auf  ihnen  genannt  werden  (hier  erkennen  wir,  dass  Jakob  
seinen  Namen  „Israel“  NUR  diesen  beiden  Söhnen  gibt)  und  den  Namen  von  
Abraham  und  Isaak  meines  Vaters;  und  lass  sie  mitten  auf  der  Erde  zu  einer  Menge  
heranwachsen.“
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Und  er  segnete  Joseph  und  sagte:  Gott,  vor  dem  Abraham  und  Isaak  meines  
Vaters  gewandelt  sind,  der  Gott,  der  mich  mein  ganzes  Leben  lang  bis  zum  
heutigen  Tag  ernährt  hat.

Engel  können  jedoch  nicht  vergeben  oder  erlösen,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  

um  einen  gefallenen  Engel,  der  dies  tut.  Und  damit  sein  Diebstahl  der  Rechtschaffenen

Und  Israel  streckte  seine  rechte  Hand  aus  und  legte  sie  auf  Ephraims  Haupt,  
den  jüngeren,  und  seine  linke  Hand  auf  Manasses  Haupt  und  führte  seine  Hände  
geistreich;  denn  Manasse  war  der  Erstgeborene.  (Hier  ist  der  große  Schalter)

Beachte  auch,  dass  Jakob  behauptet,  er  sei  von  einem  Engel  gesegnet  worden  

und  ihm  sei  alles  Böse  vergeben  worden.  Dies  wurde  hinzugefügt,  um  die  Leute  glauben  

zu  lassen,  dass  der  Streich,  den  er  Isaac  spielte,  vergeben  wurde.

Und  Josef  nahm  sie  beide,  Ephraim  in  seine  Rechte  zur  Linken  Israels  und  
Manasse  in  seine  Linke  zur  Rechten  Israels,  und  brachte  sie  zu  sich.

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Viele  glauben,  dass  dieser  Shiloh  Christus  ist.  Ich  sage,  es  hat  eine  doppelte  
Bedeutung,  eine  repräsentiert  den  wahren  Christus,  die  andere  repräsentiert  den  
falschen  Christus.

Und  Joseph  sagte  zu  seinem  Vater,  nicht  so,  mein  Vater;  denn

Es  ist  auch  möglich,  dass  Shiloh  absichtlich  falsch  geschrieben  wurde,  es  
könnte  Sheol  oder  SHEE-ohl  gewesen  sein,  was  der  Ort  von  ist

Wenn  Sie  jedoch  genau  hinsehen  und  feststellen,  dass  Wörter  subtil  geändert  
wurden,  um  die  Bedeutung  zu  ändern,  kommt  Shiloh  von  einem  Wort  ohne  
Bedeutung,  das  auf  „etwas,  das  einem  gehört“  basiert,  wie  ein  Volk,  das  jemandem  
gehört,  wie  die  Israeliten,  die  ihrem  Gott  gehören.  Der  Name  soll  einen  Ort  des  
Friedens  nicht  unbedingt  als  Person  darstellen.

Genesis  49/10  „Das  Zepter  wird  nicht  von  Juda  weichen,  noch  ein  Gesetzgeber  
von  seinen  Füßen,  bis  Silo  kommt ;  und  zu  ihm  soll  die  Versammlung  des  Volkes  
sein.“

Und  als  Joseph  sah,  dass  sein  Vater  seine  rechte  Hand  auf  Ephraims  Haupt  
legte,  missfiel  es  ihm,  und  er  hielt  die  Hand  seines  Vaters  hoch,  um  sie  von  
Ephraims  Kopf  zu  Manasses  Kopf  zu  entfernen.

Und  sein  Vater  weigerte  sich  und  sagte:  Ich  weiß  es,  mein  Sohn,  ich  weiß  es:  
auch  er  wird  eine  Nation  werden,  und  er  wird  auch  groß  sein;  aber  wahrlich,  
sein  jüngerer  Bruder  wird  größer  sein  als  er,  und  seine  Nachkommen  werden  a  
werden  Menge  (Commonwealth)  von  Nationen ...  und  Könige  werden  aus  deinen  
Lenden  kommen.  (Es  ist  Judah,  das  das  königliche  Zepter  hält)

das  Versprechen  des  Erben  wurde  einfach  unter  den  Teppich  gekehrt.  Nun,  wir  
wissen  es  jetzt  anders,  nicht  wahr?
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Manasse  ist  der  Erstgeborene;  lege  deine  rechte  Hand  auf  sein  Haupt.
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zuerst  sein  Erstgeburtsversprechen  empfangen  und  da  es  der  
erstgeborene  Segen  ist,  wird  es  immer  ein  größerer  Segen  sein  als  selbst  
das,  was  seinem  Bruder  Manasse  gegeben  wurde,  selbst  wenn  Manasse  
mächtiger  wird.  Manasse  erhält  nur  einen  sekundären  Segen,  dh  
schlampige  Sekunden)

Das  königliche  Zepter  der  Blutlinien  in  dieser  Welt  ist  vom  Teufel,  nicht  
vom  Vater.  Nochmals,  ich  wiederhole,  diese  Welt  noch  ihre  Königreiche  sind  es
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des  Vaters  und  der  Mutter.

Abaddon/Satan  in  der  Hölle.  Seine  Aussprache  ist  shÿ·lÿ,  man  muss  kein  
Raketenwissenschaftler  sein,  um  zu  sehen,  dass  es  ein  Wortspiel  gewesen  
sein  könnte,  wie  Shiloh.

„…Und  er  segnete  sie  an  jenem  Tag  und  sprach:  In  dir  wird  Israel  
segnen,  indem  er  sprach:  Gott  mache  dich  wie  Ephraim  und  wie  Manasse!  
Und  er  setzte  Ephraim  vor  Manasse.“

Jetzt  repräsentiert  Sheol  auch,  wohin  Menschen  gehen,  nachdem  sie  gestorben  sind.

(Ephraim  in  die  Zukunft  aus  dieser  Zeit  wird

Es  stellt  die  Schattenmenschen  oder  Schattenfürsten  dar,  die  die  Seele  in  die  
Dunkelheit  bringen,  um  in  den  Tunnel  des  Lichts  einzutreten,  um  wieder  neu  
bepflanzt  zu  werden.
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(17)  The  Covenant  Sons,  USA  &  the
britisch

Aber  es  war  durch  Joseph,  der  gerufen  wurde,  der  Stein  Israels,  der  schließlich  
den  Segen  und  den  Namen  erhalten  würde

Diese  waren  Kinder  des  Bundes  oder  Männer  des  Bundes.  Im  alten  
Hebräisch  waren  sie  als  Bÿriyth  bekannt

ISRAEL  legte  sich  auf  seine  beiden  Söhne.  Dies  ist  der  Code.

iysh,  was  „Mann  des  Bundes“  bedeutet.

Dies  ist  die  Vermischung  der  Samen  insgesamt  auf  der  Oberfläche  des  
Planeten.

Nun  sollte  Ephraim  gemäß  dem  Segen  zu  einer  Vielzahl  von  Nationen  
werden,  in  denen  Könige  und  Königinnen  auch  von  seinem  Land  aus  regieren  
und  seine  Nachkommen  sich  über  die  ganze  Erde  ausbreiten  würden.

Die  beiden  Söhne  Josephs  wurden  als  die  Söhne  des  Bundes  bekannt.

Außerdem  würde  das  Zepter  in  Ephraim  gefunden  werden,  was  bedeutet,  
dass  eine  besondere  Linie  von  Judah,  der  Sohn,  der  das  Zepter  trägt,  ihre  Rolle  
als  Könige  übernehmen  würde,  die  im  Reich  von  Ephraim  leben.

In  1.  Mose  49  beginnt  Jakob/Israel  zu  erklären,  welche  Segnungen  oder  
Flüche  seinen  zwölf  Söhnen  zuteil  werden.
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Der  Vertrag,  der  an  Ephraim  weitergegeben  wurde,  war  einfach  als  der  
Bund  bekannt,  der  von  den  Vätern  an  ihre  Kinder  von  Abraham  an  Ephraim  
weitergegeben  wurde.  Es  war  bekannt  als  der  Bund  des  Sohnes.
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Ich  finde  es  schändlich  seltsam,  wie  die  wahre  Definition  dessen,  woher  
der  Begriff  „Briten“  kommt,  so  gut  wie  begraben  wird,  um  das  Geheimnis  zu  

verbergen,  wer  sie  wirklich  sind.

Der  Begriff  Bund  wird  im  Hebräischen  wie  folgt  geschrieben:  „Bÿriyth“  oder  
(Ba-REETH).  Und  das  Wort  „Mann/Sohn“  erscheint  so,  „iysh“  oder  (EESH),  dies  
steht  im  Gegensatz  zu  einer  Frau  oder  Frau.  Ursprünglich  war  der  Mensch  
einfach  Adam  und  Adam  war  sowohl  männlich  als  auch  weiblich,  aber  „ish“  
repräsentiert  das  Männliche  gegenüber  dem  Weiblichen.  Es  ist  eine  männliche  
Blutlinie.

Es  ist  interessant,  dass  es  weder  für  die  Wörter  britisch  noch  für  
Großbritannien  eine  wirkliche  Definition  gibt,  außer  dass  es  die  Inseln  sind,  aus  
denen  das  Vereinigte  Königreich  besteht,  oder  die  dort  lebenden  Menschen  oder  
die  Söhne  Großbritanniens.
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Zu  einer  Zeit  ging  die  Sonne  nie  auf  der  britischen  Flagge  unter,  weil  ihre  
Regierung  und  Monarchen  autoritative  Herrschaft  außerhalb  ihrer  Grenzen  hatten  
und  über  viele  Nationen  des  Planeten  herrschten.

Glaubst  du  wirklich,  dass  es  ein  Zufall  war,  dass  ein  Name,  der  auf  
Hebräisch  als  der  Sohn  des  Bundes  offenbart  wurde,  was  der  Codename  ISRAEL  
ist,  später  viele  Jahrhunderte  später,  nachdem  dieser  Bund  geschlossen  wurde,  
als  „Briten“  auftauchen  würde?

Britannien  zu  verstehen  ist  das  heutige  Ephraim.

Wenn  Sie  den  Begriff  Bÿriyth-iysh  aussprechen,  ist  es  offensichtlich,  wie  er  
sich  phonetisch  mit  einem  anderen  Namen  namens  „Britisch“  vergleicht,  den  
wir  in  dieser  Welt  oft  verwenden.  Da  die  Vokale  viel  später  hinzugefügt  wurden,  
stammen  diese  beiden  Begriffe  von  „BRTSH“.

Ich  weiß  nicht,  wie  viel  mehr  Beweise  man  dafür  brauchen  würde

Daher  ist  der  Name  des  Bundessohnes  Bÿriyth-iysh.
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Welche  einzelne  Nation,  die  nach  dem  britischen  Empire  kam,  wurde  
zu  einem  mächtigen  Volk  und  einer  mächtigen  Nation?

die  mit  fast  allen  Thronen  der  Erde  verwandt  sind,  sind  das  Zepter,  das  über  
viele  Nationen  herrscht,  insofern  diese  anderen  Nationen  den  König  und  die  
Königin  als  ihre  eigenen  ansahen,  auch  heute  noch,  dh  Kanada,  Australien,  
und  sogar  vor  der  Wende ,  Hongkong  usw.

Offensichtlich  sind  es  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  Amerika  
wurde  von  Anfang  an  über  die  Mayflower  aus  Großbritannien  geboren,  als  
protestantische  Christen,  die  sich  auf  der  Suche  nach  einem  eigenen  Land  
von  der  Krone  lösten,  über  den  Atlantik  reisten

Großbritannien  als  Bÿriyth-iysh  ist  das  berühmte  Ephraim,  von  dem  vor  langer  

Zeit  vorhergesagt  wurde,  dass  es  einen  großen  Teil  dieser  Erde  regieren  würde,  aber  

sein  richtiger  Name  ist  das  verschlüsselte  Israel  von  Jakob,  dem  Usurpator.

Großbritannien  regierte  die  ganze  Welt  und  besetzte  und  besaß  
Ländereien  und  sie  waren  die  souveräne  Regierung  der  Menschen  aller  
Sprachen,  die  die  WASSER  repräsentieren.  Und  es  war

praktizierten  ihren  neuen  Glauben,  als  sie  die  Inselkönigreiche  verließen  und  
um  1620  n.  Chr.  in  die  Neue  Welt  kamen.

Und  doch  hört  es  hier  nicht  auf,  Manasse  wurde  auch  vorhergesagt,  
nach  Ephraim  eine  einzige  große  Nation  zu  werden ,  und  Manasse  würde  
auch  seinen  Segen  als  Mächtiger  erhalten

genannt  „Commonwealth  of  Nations“.
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Königreich,  aber  es  wird  intern  regiert.  (viele  Staaten  in  sich  selbst)  Es  wird  
nicht  annähernd  so  viel  souveräne  Herrschaft  über  andere  Nationen  außerhalb  
seines  Königreichs  haben,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  eine  militärische  
oder  wirtschaftliche  Einmischung  in  andere  Gebiete.

Der  Monarch  in  Großbritannien,  die  regierenden  Könige  und  Königinnen
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und  nicht  die  USA
wie  die  meisten  glauben.

Jamestown  wurde  schließlich  gegründet  und  dann  begannen  sich  
die  amerikanischen  Kolonien  langsam  aus  eigenem  Recht  zu  
entwickeln,  als  sie  sich  von  der  Autorität  des  Vereinigten  Königreichs  
trennten,  bis  zur  Großen  Revolution,  in  der  Amerika  schließlich  zu  
dieser  „einzigen  großen  Nation“  unter  dem  neuen  Bund  wurde,  als  
die  Segen  des  zweiten  Sohnes  namens  Manasse-Israel.

Der  Name  „Israel“  gehört  zu  Großbritannien  und  den  Vereinigten  
Staaten  von  Amerika  und  nicht  zu  dem  winzigen  Fleckchen  Erde  im  
Nahen  Osten.  Das  ist  weder  jetzt  noch  war  es  jemals  Israel,  es  ist  
jedoch  Zion,  ein  Code  der  Geheimgesellschaft  von  Satans  Hauptquartier.

Amerika  hat  sich  jedoch  nie  getrennt,  es  wurde  nur  das  
zweitrangige  Israel,  mit  dem  Ephraim  und  Großbritannien  immer  noch  
im  Geheimen  verbunden  waren  und  sogar  Amerikas  Wohlstand  und  
Vorteile  durch  Befehl  ernteten.

'

Und  obwohl  Amerika  sowohl  im  Sinne  von  Technologie  als  auch  
militärischer  Macht  viel  moderner  ist,  ist  der  Reichtum  der  Nation  immer  
noch  von  Großbritannien  geliehen,  da  das  monetäre  Machtsystem  
immer  noch  aus  der  "City  of  London"  stammt.
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(18)  Zionismus

Während  dieser  Zeit  eroberten  die  Khasaren  die  Juden,  vergewaltigten  
und  plünderten  die  Menschen  und  integrierten  sich  in  ihre  Bräuche  und  
ihren  Glauben  und  wurden  einfach  zum  Wolf  im  Schafspelz.

Von  da  an  sehr  langsam  und  methodisch  Zionisten
schließlich  die  Welt  infiltrierte  und  das  falsche  Heimatland  im  Nahen  Osten  
in  Israel  errichtete,  um  die  Heimat  des  deplazierten  jüdischen  Volkes  zu  

werden,  das  über  das  Antlitz  der  Erde  verstreut  war.

als  die  zionistische  Machtübernahme  stattfand.  Die  Etablierung  von  Satans  

System  auf  der  Erde,  bekannt  als  Zionismus,  begann  etwa  im  10.  
Jahrhundert  als  eine  winzige  junge  Gruppe.

Es  ist  äußerst  wichtig,  dass  Sie  daran  denken,  dass  Zionisten  keine  
Juden  sind.  Vor  etwa  tausend  Jahren  hatte  eine  Gruppe  jüdische  Bräuche  
übernommen  und  sogar  ihren  Glauben  zusammen  mit  der  Sprache  aus  
einem  Gebiet  namens  Khazaria  der  Ukraine  integriert.

Beachten  Sie  nun,  dass  dies  alles  vor  etwa  tausend  Jahren  begann,
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Die  Welt  wurde  glauben  gemacht,  dass  dies  Gottes  auserwähltes  Volk  ist,  
das  nach  Hause  zurückgekehrt  ist.  Tatsache  ist,  dass  die  Juden  von  ihrem  
Vater  Juda  abstammen.  Sie  waren  über  das  ganze  Gesicht  verstreut

Ich  möchte,  dass  Sie  wirklich  begreifen,  dass  Satan  in  das  jüdische  
System  eingedrungen  ist,  um  eine  Rolle  als  Azazael-Sündenbock  zu  
spielen.  In  Offenbarung  3/9  wird  dieses  Szenario  offenbart:  „Siehe,  ich  
werde  sie  aus  der  Synagoge  des  Satans  machen,  die  sagen,  sie  seien  
Juden,  und  sind  es  nicht,  sondern  lügen;“

Aber  dies  war  nicht  die  wahre  Heimat,  es  war  alles  eine  Fassade.
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Genesis  49/8  „Judah,  du  bist  derjenige,  den  deine  Brüder  preisen  werden:  
(Judas  Brüder  werden  ihn  preisen)  deine  Hand  wird  im  Nacken  deiner  Feinde  
sein;  (Dies  zeigt  eine  gewaltsame  Macht  über  andere  Nationenstämme)  Die  
Kinder  deines  Vaters  werden  sich  vor  dir  niederbeugen.“ (Wieder  werden  sich  
seine  Brüder  vor  Judah  beugen,  das  mit  Königen  verglichen  wird)

Das  zionistische  Ziel  ist  es,  ein  globales  weltweites  Königreich  zu  errichten,  
aber  es  geschieht  nie,  weil  die  Welt  oder  das  Programm  immer  zu  Ende  geht  und  
dann  umkehrt.
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Das  jüdische  Volk  wurde  wie  jede  andere  Rasse  auf  der  Erde  betrogen,  und  
jetzt  hat  ein  Betrüger  sie  übernommen  und  versucht,  sie  nachzuahmen,  um  die  Welt  
zu  täuschen.  Jedoch,

Dadurch  verliert  Satan  am  Ende  der  Tage  immer  seine  Autorität  an  Luzifer  als  
Teil  des  Drehbuchs,  das  den  großen  Krieg  im  Himmel  darstellt,  in  dem  Luzifer  
„durch  einen  Mann“  zum  König  der  Welt  eingesetzt  wird.  Und  Satan  scheint  erneut  
für  weitere  tausend  Jahre  verbannt  zu  sein,  bis  er  erneut  losgelassen  wird,  um  
weltweites  Chaos  zu  verursachen.  All  dies  ist  ein  Code.

Es  gibt  eine  einsame  jüdische  Linie,  die  immer  noch  im  Blut  existiert,  sie  sind  die  
Royals  mit  blauem  Blut.

der  Erde.  Sie  sollten  nie  wieder  nach  Hause  zurückkehren,  weil  sie  nicht  Israel  sind,  
sie  sind  Juda.

Zion  stellt  einen  großen  Berg  dar,  der  auf  der  Erde  wächst,  als  ein  Königreich  
für  Satan  oder  die  Code-Menschen,  die  Zionisten  genannt  werden.  Und  alles  begann  
vor  ungefähr  1000  Jahren  aufs  Stichwort.  Dies  ist  ein  weiterer  SCHLÜSSEL,  um  die  
Falle  zu  verstehen,  in  die  wir  getappt  sind.  Ein  tausendjähriges  ewiges  Königreich  
ohne  Ende.
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Wie  bereits  erwähnt,  heiratete  YVHV,  als  er  Israel  wieder  heiratete,  den  
Codenamen  Israel,  nicht  die  Israeliten.  Und  das  verschlüsselte  Israel  sind  
jetzt  die  Bundessöhne,  während  die  meisten  anderen  Israeliten  innerhalb  
Europas  vermischt  sind,  bekannt  als  Sachsen,  Kelten,  Schotten,  Iren,  Waliser  
und  viele  mehr.

Aus  diesem  Grund  offenbart  Offenbarung  17,  dass  die  Wasser  die

Es  war  YHVH,  der  diese  beiden  Nationen  zu  großen  und  mächtigen  

Imperien  segnete.  Und  es  wurde  alles  getan,  um  das  zu  errichten,  was  am  
Ende  das  Königreich  von  YHVH/Luzifer  auf  dieser  Erde  sein  würde,  nachdem  
die  tragischen  und  schrecklichen  Ereignisse  stattfanden,  wo  die

YHVH  hat  sich  schon  vor  langer  Zeit  sowohl  von  den  Israeliten  als  auch  
von  Juda  scheiden  lassen.  Diese  neue  Ehe  oder  dieser  neue  Bund  (Bÿriyth  
iysh)  wurde  jedoch  bei  einem  anderen  Volk  zustande  gebracht,  aber  immer  
noch  mit  der  ursprünglichen  Verheißung  von  Jakob/Israel  durch  die  Segnungen  
der  beiden  Söhne  Josephs  verbunden,  die  offenbarten,  dass  ihr  Same  die  
ganze  Welt  infiltrieren  würde.

Hure  sitzt,  sind  Völker  und  Scharen  und  Nationen  und  Sprachen.  (Das  
Gemeinwesen)
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Jeremia  3/8  „Und  ich  sah,  als  ich  es  aus  all  den  Gründen,  durch  die  das  
abtrünnige  Israel  Ehebruch  begangen  hatte,  entlassen  und  ihr  einen  
Scheidungsbrief  gegeben  hatte;  doch  ihre  verräterische  Schwester  Juda  
fürchtete  sich  nicht,  sondern  ging  hin  und  spielte  auch  die  Hure.“

Dies  ist  Teil  der  großen  Täuschung,  die  von  Religionen  und  
Geheimgesellschaften  geschaffen  wird,  um  die  Menschen  davon  abzuhalten,  
das  Geheimnis  der  babylonischen  Mysterienreligion  zu  erfahren.

Wenn  man  daher  vom  heutigen  Israel  spricht,  ist  es  nicht  durch  das  Blut  
der  alten  Israeliten  verbunden.  Es  ist  jetzt  ein  neuer  Bund  und  ein  neues  Volk,  
dessen  Saat  sich  über  die  ganze  Welt  ausbreitet  und  sich  mit  anderen  Saaten  
vermischt.
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Das  alles  war  lange  im  Voraus  geplant,  aber  nicht  aus  
wohlwollenden  Gründen.  Es  war  äußerst  bösartig.
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Das  verschlüsselte  Israel  wird  mit  Feuer  verbrannt  und  zerstört,  und  dann  wird  
alles  wieder  von  vorne  beginnen.
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