
(19)  Das  gefallene  Israel  und  der  Neustart

Wie  bereits  erwähnt,  wird  jedoch  etwas  geschehen,  das  den  Kurs  Amerikas  
ändern  wird,  ein  Mann  wird  sich  erheben,  um  Amerika  und  seine  Gesetze  für  kurze  
Zeit  als  Richter  über  Israel  wiederherzustellen.  Später  mehr…

Israel,  Großbritannien  und  die  Vereinigten  Staaten  gehen  zu

Sie  werden  erfahren,  dass  diese  geheime  Botschaft  die  ganze  Welt  dazu  
gebracht  hat,  an  eine  Lüge  zu  glauben,  die  so  megalithisch  ist,  dass  es  fast  
unmöglich  sein  wird,  sich  davon  zu  befreien.

Und  es  bezieht  sich  hauptsächlich  auf  die  Vereinigten  Staaten,  da  sie  die  letzte  
Macht  auf  Erden  vor  dem  großen  Ereignis  sind.

Während  wir  voranschreiten,  gibt  es  Prophezeiungen,  die  offenbaren,  dass  
das  neue  Israel  schwer  bestraft  werden  wird.  Diese  Prophezeiungen  Israels  
bezogen  sich  alle  auf  das  verschlüsselte  Israel  der  Zukunft,  dh  JETZT!
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Was  Sie  hier  lernen,  ist  ein  Duplikat  der  Prophezeiung  in  Offenbarung  18,  wo  
die  Frau  Babylon  genannt  wird  und  sie  aufs  Äußerste  bestraft  und  zerstört  wird.

Die  Vereinigten  Staaten  sind  zu  diesem  Zeitpunkt  zu  einer  Art  Regierung  
des  römischen  Senats  geworden,  und  das  Geldsystem  ist  vollständig  Babylon,  das  
von  der  Bank  of  England  ausgegeben  wird,  die  die  Federal  Reserve  überblickt.

„Mein  Volk  wird  aus  Mangel  an  Wissen  zerstört.“

die  große  Hure  zu  werden,  von  der  in  Offenbarung  17  und  18  gesprochen  wird,  als  
Teil  des  Plans,  sie  nicht  nur  zu  bestrafen,  sondern  eine  eine  Welt  regierende  
Regierung  zu  errichten,  indem  diese  beiden  Nationen  als  Wohltäter  auf  Kosten  ihrer  
eigenen  Bürger  eingesetzt  werden.  Es  ist  jedoch  verworren,  also  bleiben  Sie  bei  
mir,  während  ich  dies  im  Detail  erkläre.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge

Das  lehrte  das  Buch  der  Offenbarung,  dass  Satan  nach  dem  1000-
jährigen  Reich  dann  für  kurze  Zeit  freigelassen  wird,  um  noch  einmal  die  ganze  
Welt  zu  verführen.

hinter  den  Kulissen  die  Weltereignisse  auf  subtile  Weise  neu  gestalten,  
während  Luzifer  die  Welt  regiert,  bis  Satan  dann  1000  Jahre  später,  was  jetzt  
unsere  Zeit  ist,  auf  die  Welt  losgelassen  wird.  Und  dann  bindet  sich  Satan  über  
die  Große  Hure  an  die  Regierungen  der  Welt.  Es  ist  alles  ein  sich  
wiederholendes  Programm.
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Das  Problem  ist,  dass  das  Königreich  Luzifer  errichtet  werden  soll

Aber  all  das  basiert  auf  Schöpfungen  von  Geheimgesellschaften  unter  
der  Pyramidenstruktur  von  Luzifer,  um  diese  Welt  zu  kontrollieren  und  sie  in  
eine  Eine-Welt-Regierung  zu  führen,  die  uns  1000  Jahre  zurückführt,  wo  das  
duale  Rom,  dh  die  Türkei  und  Italien,  Teil  des  Heiligen  waren  Römisches  
Reich,  wo  Luzifer  sein  Königreich  wieder  mit  eiserner  Rute  regieren  wird.

über  die  Welt  der  Vergangenheit  zu  herrschen,  nicht  über  die  Zukunft.  Und  
seine  Herrschaft  wird  tausend  Jahre  andauern,  bis  Satan  wieder  für  eine  kurze  
Zeit  losgelassen  wird.

Dies  ist  die  wahre  Weltordnung,  nicht  die  Neue  Weltordnung,  denn  das  
wird  niemals  passieren.  Wir  können  nicht  weiter  in  die  Zukunft  vordringen.

Satan  wird  wieder  freie  Hand  gelassen  werden,  da  er  größtenteils  im  
Untergrund  war  und  durch  die  Kirche  in  Rom  arbeitete,  wo  er  dann  die  
Zerstörung  des  „codierten  Israels“  durch  Infiltration  begann,  um  den  Prozess  
in  dieser  nie  endenden  teuflischen  Geschichte  zu  wiederholen.  Wie  gesagt,  es  
gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne,  es  ist  alles  ein  sich  wiederholendes  
Programm.

Und  wenn  wir  während  der  Zeitschleife  oder  des  Zurücksetzens  1000  
Jahre  zurückgehen,  wird  Satan  durch  die  Kirche  in  Rom  noch  einmal
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Warum  sollte  der  Vater  zu  einem  winzig  kleinen  Staubkörnchen  als  Planet  
kommen,  um  von  dort  aus  zu  regieren?  Er  regiert  das  gesamte  spirituelle  
Universum  als  ein  innerer  Geist,  nicht  als  ein  Wesen  von  äußerer  Form.

Irgendetwas  stimmt  mit  diesem  Bild  nicht,  nicht  wahr?  Es  wird  alles  
absichtlich  falsch  dargestellt.

Viele  glauben  in  der  christlichen  Welt,  dass  es  Jesus  ist,  der  1000  Jahre  
lang  in  seinem  Königreich  regiert,  und  dann,  am  Ende  dieser  1000-jährigen  
Utopie,  wird  Satan  wieder  freigelassen,  um  alles  zu  vermasseln,  um  
herauszufinden,  wie  viele  Menschen  es  sein  können  versucht,  Satan  wieder  zu  
folgen.

Denken  Sie  daran,  dass  der  Vater  niemanden  mit  Bösem  versucht,  noch  
benutzt  er  Böses  in  irgendeiner  Form.  Satan  also  freizulassen,  nachdem  der  
angeblich  wahre  Christus  die  totale  Kontrolle  übernommen  hat,  verheißt  nichts  
Gutes  dafür,  wer  dieser  Christus  wirklich  ist.  Offensichtlich  zeigt  dies,  dass  etwas  
ganz  anderes  passiert  als  das,  was  vielen  gesagt  wurde.

Kratzen  Sie  sich  nicht  am  Kopf…?  Warum  sollte  Jesus  Satan  jemals  wieder  
freilassen,  um  die  ganze  Welt  zu  täuschen,  nachdem  er  die  ganze  Zeit  damit  
verbracht  hatte,  sie  zu  reinigen,  sagen  wir;  als  Herr  und  Herrscher  des  Planeten?

In  der  Beschreibung  in  der  Offenbarung  heißt  es,  dass  nach  den  1000  
Jahren  und  dann,  nachdem  Satan  für  kurze  Zeit  losgelassen  wurde,  um  die  
ganze  Welt  zu  täuschen,  der  Vater  auf  die  Erde  kommen  wird,  um  für  immer  zu  
regieren.
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Wenn  Christus  jetzt  während  dieser  Zeit  Herr  und  Herrscher  ist,  dann  ist  
alles,  was  Satan  erlaubt,  zurückzukehren,  weil  Christus  es  erlaubt  oder  sogar  
veranlasst  hat.  Warum  würde  Christus,  der  der  Inbegriff  der  Unverderblichkeit  ist,  
zulassen,  dass  die  Verderbnis  der  Verwirrung,  die  der  Antichrist  ist,  in  sein  
Königreich  zurückkehrt?
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Was  Sie  gleich  lernen  werden,  sind  die  Blaupausen  für  diese  Übernahme,  die  
enthüllt  werden,  und  es  ist  atemberaubend  und  alarmierend,  sobald  Sie  die  Wahrheit  
erkennen.

Meine  Freunde,  was  Sie  lesen,  ist  eine  doppelte  Beschreibung  der  Wahrheit,  
gemischt  mit  der  Lüge.  Es  ist  die  listige  Kunst  der  Täuschung,  die  von  Luzifer  
gefördert  wird,  während  er  das  wahre  Reich  des  Vaters  mit  seinem  gefallenen  Reich  
vermischt,  während  er  verzweifelt  versucht,  den  Vater  und  den  Christus  nachzuahmen.

Und  warum  heißt  es,  dass  der  Vater  auf  die  Erde  kommt,  um  auf  dem  Thron  
zu  sitzen  und  für  immer  zu  herrschen,  aber  dann  heißt  es,  es  wird  neue  Himmel  
und  eine  neue  Erde  geben?  Verzeihung?  Wir  sprechen  offensichtlich  nicht  von  
dieser  Erde,  oder?  Oder  sind  wir?  Noch  verwirrt?

Luzifer  ist  der  Gott  dieser  Welt,  und  er  regiert  vom  Weltraum  aus  wie  vom  
Himmel.  Er  regiert  diese  Welt  in  einem  ewigen  tausendjährigen  Reich.  Und  am  
Ende  dieser  1000  Jahre  erlaubt  er  dann  Satan,  die  ganze  Welt  zu  täuschen,  und  
dann  erscheint  Luzifer,  um  alles  als  Vater  dieser  Welt  zu  bereinigen,  und  dann  

beginnt  er  den  Prozess  von  vorne.  Das  ist  Gedankenlosigkeit!

Dann  heißt  es,  es  wird  keine  Sonne  geben,  denn  das  Licht  des  Vaters  wird  
der  Welt  Licht  geben.  Offensichtlich  ist  an  dieser  ganzen  Beschreibung  etwas  
Seltsames.

Das  alles  ist  Teil  der  mysteriösen  Babylon-Religion,  wo  sich  das  verschlüsselte  
Israel  mit  der  Bibel/Babel  verbindet,  um  eine  mysteriöse  Religion  von  Gut  und  Böse  
hervorzubringen,  und  von  hier  an  wird  es  noch  schlimmer.
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Und  denken  Sie  daran,  sagte  es  auch,  dass  diese  Erde  bei  der  Rückkehr  
Christi  sein  Königreich  für  immer  und  ewig  sein  würde.  Doch  aus  irgendeinem  Grund  
wird  es  nach  nur  1000  Jahren  wieder  dem  Vater  übergeben.

Mit  dem  Allsehenden  Auge
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Jetzt,  da  Sie  verstehen,  wer  das  wahre  Israel  ist  und  wie  all  dies  
aufgebaut  wurde,  ist  es  an  der  Zeit,  die  wahre  Bedeutung  der  
Prophezeiung  und  der  Zeitschleife  zu  verstehen.
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(20)  Was  ist  Prophetie?

Es  gibt  keine  eigentliche  prophetische  Einsicht  in  eine  Zeitperiode,  
die  es  noch  nicht  gegeben  hat.  Entweder  haben  sich  die  Ereignisse  der  
Zukunft  bereits  abgespielt,  oder  es  gibt  keine  Möglichkeit,  in  die  Zukunft  
zu  sehen.
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Tatsache  ist,  wenn  irgendjemand  die  Ereignisse  der  Zukunft  sehen  
könnte,  ob  Seher,  Engel  oder  Gott,  dann  bedeutet  das,  dass  die  Zukunft  
bereits  existiert  und  in  Stein  gemeißelt  ist.  Verkomplizieren  Sie  dies  nicht  
mehr  als  Sie  sollten.

Die  Vorstellung,  dass  es  eine  Zukunft  gibt,  die  noch  nicht  passiert  
ist,  ist  purer  Unsinn.  Jeder,  der  in  irgendeiner  Form  auf  die  Zukunft  
zugreifen  kann,  bestätigt,  dass  sie  bereits  existiert.  Genau  wie  bei  einem  
Film  auf  einer  DVD  existiert  bereits  der  gesamte  Film.

Lasst  uns  jetzt  anfangen  zu  verstehen,  was  Prophetie  wirklich  ist  
und  warum  sie  der  Welt  gegeben  wurde.  Wenn  man  in  die  Zukunft  sehen  
kann,  bedeutet  das,  dass  sie  bereits  geschehen  ist.

Egal,  ob  Sie  den  Anfang,  die  Mitte  oder  das  Ende  sehen,  es  ist  
bereits  abgeschlossen,  und  im  Laufe  der  Zeit  wird  schließlich  jeder,  der  
den  Film  anschaut,  dasselbe  Ende  erkennen,  das  für  alle  da  ist,  um  es  
ständig  mitzuerleben.

Wieder  völlige  Absurdität!

Nun  würden  einige  diese  Vorstellung  in  Zweifel  ziehen  und  sagen:  
„Es  ist  eine  projizierte  Zukunft,  es  bedeutet  nicht,  dass  sie  bereits  existiert  
hat;  es  bedeutet  einfach,  basierend  auf  dem,  was  derzeit  passiert,  dass  
dies  die  besten  Chancen  für  die  Erfüllung  dieses  Ereignisses  sind.“

Mit  dem  Allsehenden  Auge
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Jede  Generation  bringt  bekannte  Entwicklungen  mit  sich;  einige,  die  
vorhergesagt  werden  konnten,  die  meisten,  die  es  nicht  können.  Jede  Entwicklung  
oder  Verbesserung  im  Laufe  der  Zeit  verändert  die  Komplexität  der  Welt  um  
Chancen,  die  jenseits  der  Assimilation  liegen.

Das  bringt  uns  zu  der  logisch  rationalen  Tatsache,  dass  man  eine  Zukunft  nur  
sehen  kann,  weil  sie  bereits  passiert  ist.  Wir  haben  unsere  Wahlen  und  
Entscheidungen  bereits  getroffen.  Sogar  die  Bibel  offenbart  dies,  und  doch  haben  
es  nur  wenige,  wenn  überhaupt,  jemals  zuvor  erkannt.

Ich  gebe  zu,  die  prophetischen  Äußerungen  der  Vergangenheit  haben  eine  
unheimliche  Art,  sich  auf  ganzer  Linie  zu  bewahrheiten.  Und  ob  Sie  an  sie  glauben  
oder  nicht,  Ereignisse,  von  denen  prophezeit  wurde

Wenn  die  Prophezeiung  tatsächlich  Realität  wäre,  dann  wäre  die  freie  Wahl  
aus  dem  Fenster  und  die  Menschen  auf  der  Welt  wären  nichts  weiter  als  ein  BORG,  
dh  ein  biologischer  Roboterorganismus.  Wir  wären  einfach  statische  Spieler  in  
einem  bereits  vorgefertigten  Spiel,  statt  interaktive  Spieler.  Wir  müssen  aufgrund  
eines  zentralen  Gesetzes  dieses  Bereichs  freie  Wahl  haben.

es  sei  denn,  es  ist  bereits  geschehen.

Und  das  ist  der  Schlüssel,  Prophezeiungen  oder  prophetische  Einsichten  
werden  nicht  durch  eine  übermäßige  Fähigkeit  zustande  gebracht,  in  eine  Zukunft  
zu  sehen,  die  noch  nicht  existiert  hat.  Man  könnte  bestimmte  Elemente  oder  sogar  
bestimmte  Naturen  aufgrund  bereits  bestehender  Probleme  erraten,  aber  die  
Genauigkeit  von  allem  würde  sehr  fehlen.

Basierend  auf  Mikro-  und  Makroentscheidungen  aus  jeder  lebenden  Quelle  
jede  Sekunde  eines  jeden  Tages  gibt  es  keine  Möglichkeit  zu  wissen,  was  die  
Zukunft  bringt,  basierend  auf  dem  Gesetz  der  freien  Wahl

Selbst  um  die  Wende  des  20.  Jahrhunderts  hätte  sich  niemand  eine  genaue  
Vorstellung  von  der  Welt  machen  können,  in  der  wir  heute  leben,  es  sei  denn,  er  
hätte  vorher  Kenntnis  von  ihrer  Existenz  gehabt.
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eine  Myriade  unterschiedlicher  Kulturen,  scheinen  immer  vorzukommen,  wenn  
man  sie  einmal  verstanden  hat,  und  werden  über  Generationen  hinweg  aufs  
Stichwort  erfüllt.

Die  Antwort  liegt  auf  der  Hand,  sobald  Sie  die  wahre  Interpretation  dieser  
sogenannten  Ungerechtigkeit  verstanden  haben.  Die  Idee,  dass  jede  göttliche  
Entität  eine  Zukunft  genau  offenbaren  und  damit  bereits  ein  Urteil  über  die  
Teilnehmer  des  besagten  Stücks  fällen  könnte,  kommt  nicht  von  einer  
rechtschaffenen  Gottheit,  sondern  von  einem  korrupten  herrschenden  
Tyrannen,  der  ihre  Absichten  des  Programms  manifestiert.

Wenn  Sie  nicht  richtig  erkennen  können,  wie  die  Prophezeiung  zustande  
kommt,  werden  Sie  niemals  die  Antworten  erhalten,  die  Sie  sich  wünschen.  
Solomon  gab  uns  den  Grund,  warum  sich  die  Prophezeiung  immer  erfüllt  und  
es  nicht  auf  eine  zukünftige  göttliche  Vergrößerung  eines  gerechten  Urteils  
zurückzuführen  ist,  sondern  tatsächlich  auf  eine  sich  wiederholende  Anomalie,  
die  wiederholt  im  Erdzyklus  auftritt.
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Die  Realität  ist,  dass  nicht  alle  hier  von  Vater  und  Mutter  sind.

Wir  schlafen  und  unsere  Seele  wird  durch  das  Leben  
geschleppt,  wo  die  meisten  nie  versuchen,  die  Richtung  ihres  
Lebens  zu  ändern,  bis  sie  erwachen.

Die  eigentliche  Frage  ist,  wie  können  wir  eine  freie  Willensentscheidung  
haben,  obwohl  wir  aus  irgendeinem  mysteriösen  Grund  immer  wieder  dasselbe  
oder  fast  dasselbe  Szenario  der  Welt  von  Anfang  bis  Ende  durchspielen?  Das  
ist  der  erschreckendste  Teil  von  allen.

Wie  bei  jedem  liebevollen  Elternteil,  wenn  Sie  die  Zukunft  sehen  und  den  
Untergang  Ihrer  eigenen  Kinder  im  Voraus  erkennen  könnten,  würden  Sie  kein  
Urteil  über  sie  vorhersagen,  Sie  würden  dafür  sorgen,  dass  Ihre  Kinder  
geschützt  sind.  Es  sei  denn,  die  Prophezeiung  und  ihre  Warnungen  dienen  
einem  schändlichen  Zweck,  der  den  meisten  unbekannt  ist.

Mit  dem  Allsehenden  Auge
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Ich  sage  nicht,  dass  es  für  jeden  von  uns  unmöglich  ist,  Änderungen  in  
unserem  eigenen  Leben  vorzunehmen.  Ich  sage,  dass  sich  bereits  ein  festgelegter  
Verlauf  von  Ereignissen  herausgestellt  hat,  da  das  gleiche  Muster  bereits  zuvor  
aufgetreten  ist.  In  diesem  Sinne  leben  wir  also  wirklich  einfach  ein  programmiertes  
Protokoll,  um  das  geschehen  zu  lassen,  was  bereits  geschehen  ist,  als  Falle  für  die  
Seele,  es  sei  denn,  wir  erwachen,  um  persönliche  Änderungen  vorzunehmen.

Und  wenn  einige  glauben,  dass  die  Prophezeiung  eine  Warnung  ist,  Zeit  zu  
lassen,  um  eine  Änderung  vorzunehmen,  dann  ist  das  allein,  was  die  Prophezeiung  
vorherbestimmt,  ein  Haufen  Quatsch.

Seite  |  159

Erinnern  Sie  sich  an  das  Sprichwort:  Wenn  Sie  Ihre  Geschichte  nicht  kennen,  sind  Sie  

dazu  verdammt,  sie  zu  wiederholen?  Nun,  wenn  Sie  sich  nicht  daran  erinnern  können,  dass  Sie

erfüllt.

Um  einen  Schuldigen  zu  finden,  müssen  Sie  die  Quelle  verstehen.  Es  hat  
keinen  Vorteil  für  eine  liebevolle,  wohlwollende  Quelle,  jemandem  ein  vernichtendes  
Schicksal  vorherzusagen,  bevor  es  eintritt.  Denn  wenn  sie  es  sehen  können,  dann  
könnten  sie  es  verhindern,  wenn  sie  es  wollten.

Wenn  wir  es  im  Laufe  der  Jahrhunderte  jemals  hätten  ändern  können,  dann  
wäre  das  Ergebnis  offensichtlich  stark  anders  als  das,  was  in  der  Zukunft  zu  sehen  
war.  Und  daher  war  die  Enthüllung  nie  die  wahre  Zukunft,  sondern  leider  nur  das  
Sein  der  Prophezeiung

Der  Vater  hat  fließende  Liebe,  bedingungslose  Liebe,  seine  Liebe  strahlt  über  
ihn  hinaus  zu  allem,  was  ihm  gehört.  Beim  Gott  der  Bibel  dreht  sich  alles  um  
Eigennutz.  Die  Liebe  fließt  ein,  kommt  zu  ihm,  verehrt  ihn,  sucht  Aufmerksamkeit  
in  allen  Dingen  ihm  gegenüber.

Wenn  wir  es  geändert  hätten,  wäre  es  nicht  prophezeit  worden,  oder?  Für  
den  Seher  hätte  er  ein  anderes  Ergebnis  gesehen.
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Religionen,  Gruppen,  Sekten,  Parteien,  staatliche  Kontrolle,  Medien  usw.  
wurden  alle  geschaffen,  um  zu  einem  gewaltigen  Regulator  der  Menschen  zu  
werden;  als  Wächter  der  Pyramidenstruktur.

Denken  Sie  daran,  wenn  Sie  die  Zukunft  sehen  können,  dann  ist  sie  bereits  
passiert  oder  es  war  sowieso  nie  die  Zukunft.  Wie  auch  immer,  es  scheint  nie  
wirkliche  Veränderungen  innerhalb  der  gesamten  Menschheit  zu  geben,  sie  
scheinen  immer  genau,  wie  ein  Uhrwerk,  in  der  einen  oder  anderen  Form  zustande  
zu  kommen,  wie  es  mit  wenigen  Ausnahmen  prophezeit  wurde.
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Dies  ist  der  einzige  Grund,  warum  jede  Prophezeiung  mit  einer  gewissen  
Genauigkeit  und  scheinbar  nie  ausgesprochen  werden  kann

Der  einzige  Vorteil  der  Prophezeiung  wäre  für  eine  böswillige  Kraft,  die  dieses  
Ergebnis  wünscht.  Daher  nimmt  die  Prophetie  ein  ganz  anderes  Licht  an.  Dass  es  
nie  beabsichtigt  war,  Menschen  dazu  zu  bringen,  sich  zu  ändern,  sondern  sie  in  
einen  Glauben  zu  treiben,  um  sicherzustellen,  dass  sie  sich  nicht  ändern.

Wir  sind  von  einem  Programm  gefesselt,  das  sich  ständig  wiederholt,  weil  wir  
uns  nicht  an  die  Vergangenheit  oder  die  Zukunft  erinnern,  und  die  Kontrolleure  
stellen  sicher,  dass  es  immer  so  validiert  wird,  wie  es  „gesehen“,  dh  vorhergesagt/
prophezeit  wurde.

Denken  Sie  daran,  dass  der  Weg  zur  Zerstörung  breit  ist  und  viele  ihm  folgen,  
aber  der  Pfad  zum  ewigen  Leben  schmal  ist  und  nur  wenige  ihn  entdecken.  Alles  
in  allem  folgen  die  meisten  Menschen  dem  Programm,  nur  wenige  nehmen  jemals  
Änderungen  vor.

dies  schon  einmal  getan  haben  und  keine  programmierte  Verschwörung  in  dieser  
Welt  erkennen  können,  dann  scheint  es  mir,  als  würde  es  sich  um  eine  
Wiederholung,  eine  Wiederholung  oder  eine  Wiederholung  handeln.

Die  Frage  ist,  WARUM  DAS?

Mit  dem  Allsehenden  Auge
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Ergebnis.  An  ihren  Früchten  sollt  ihr  sie  erkennen.

Nochmals,  ich  wiederhole,  sind  dies  die  Früchte  eines  liebevollen  Geistes  der  
Empathie  und  des  Mitgefühls,  oder  sind  dies  die  Früchte  von  Eifersucht  und  Zorn,  
die  sagen:  „Ich  habe  es  dir  gesagt,  und  jetzt  werde  ich  dir  die  Kraft  meiner  Wut  
zeigen  …  verdammt!“

Aber  die  Frage  ist,  wenn  diese  Kräfte  versuchen,  uns  ihre  Agenda  
aufzudrängen,  um  ihr  Drehbuch  zu  verifizieren,  bedeutet  das  dann,  dass  wir  keine  
Änderungen  vornehmen  können?

Wenn  man  glaubt,  dass  sie  gerettet  oder  beschützt  sind  und  alle  anderen  
verdammt  sind,  dann  schüren  sie  das  Feuer  direkt  neben  einer  böswilligen  Kraft,  
die  wünscht  und  verlangt,  dass  diese  zerstörerischen  Ereignisse  stattfinden.

Wenn  es  der  Menschheit  endlich  dämmert,  dass  eine  dunkle  Macht  diesen  
Kosmos  regiert,  und  es  ist  nicht  die  wohlwollende  Macht,  die  Sie  sich  vielleicht  
gewünscht  haben,  sondern  eine  tyrannische  böse  böse  Macht.  Und  es  ist  nicht  nur  
eine  aufschlussreiche  Prophezeiung  für  die  Zukunft,  sondern  es  ist  verdammt  noch  
mal  darauf  aus,  sicherzustellen,  dass  es  genau  so  geschieht,  wie  es  offenbart  
wurde,  dann  und  nur  dann  wirst  du  anfangen  zu  verstehen.
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Noch  einmal,  wenn  ein  liebevoller  Elternteil  oder  sogar  ein  Freund  von  einem  
möglichen  Schaden  für  einen  seiner  Lieben  später  oder  in  der  Zukunft  wüsste,  
würden  sie  alles  tun,  um  diese  Situation  abzuwenden.  Sie  würden  sich  nicht  
zurücklehnen  und  lachen  und  verkünden:  „Nun,  ich  habe  es  dir  gesagt,  jetzt  musst  
du  meinen  Zorn  erleiden,  weil  du  nicht  auf  mich  hören  wolltest .

die  Ergebnisse  ändern.  Das  liegt  daran,  dass  die  meisten  Menschen,  die  die  
Änderungen  vornehmen  sollen,  das  Prophezeite  wünschen

PS..  Und  übrigens,  sei  verdammt  zu  allen,  die  sich  nicht  an  meine  Größe  
halten  würden…
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zum  Vater  und  zur  Mutter  und  legen  dein  ganzes  Leben  in  ihre  Hände,  um  dich  
zur  Transformation  zu  führen,  aber  du  kannst  nicht  die  Welt  oder  die  Zukunft  
verändern.  Sie  können  nur  Ihren  Teil  darin  ändern  und  der  Rest  wird  sich  um  
Sie  herum  anpassen,  um  seine  Täuschung  fortzusetzen.

Schauen  Sie  sich  auf  der  ganzen  Welt  um,  schauen  Sie  sich  die  Wesenheiten  an,  die  

daran  beteiligt  sind,  sicherzustellen,  dass  diese  prophetischen  Ereignisse  stattfinden,  wie  

zum  Beispiel  in  der  Offenbarung  während  des  berüchtigten  Harmagedon.

Dies  sind  keine  wohlwollenden  Wesenheiten,  die  die  Erfüllung  von  
Prophezeiungen  wünschen.  Sobald  Sie  sich  dessen  bewusst  werden,  werden  
Sie  die  wahre  Quelle  der  meisten  prophetischen  Warnungen  zu  Recht  erraten.

Sie  können  anderen  auf  dem  Weg  helfen  und  helfen,  aber  die  Mehrheit  
auf  der  Welt  wird  immer  noch  dem  gleichen  Muster  folgen.

Die  dunklen  Lords  haben  bereits  einen  Damm  für  den  Euphrat  errichtet,  
damit  er  austrocknet,  wenn  die  Armeen  des  Ostens  einfallen.  Es  bedarf  keiner  
engelhaften  Einmischung,  um  dies  zu  bewirken,  wie  es  angedeutet  wurde.
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Wenn  Sie  sich  jedoch  lösen,  seien  Sie  versichert,  dass  es  nicht  einfach  für  Sie  
sein  wird.  Sobald  Sie  sich  entschieden  haben,  dem  Programm  nicht  zu  folgen,  
werden  Sie  angegriffen.

Jedes  der  wahren  Kinder  kann  sich  von  den  programmierten  Ereignissen  
und  Ihrer  Rolle  in  diesem  Stück  befreien ,  indem  es  zurückkehrt

Wer  steckt  hinter  der  Erfüllung  von  Prophezeiungen?

Mit  dem  Allsehenden  Auge
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(21)  Nichts  Neues  unter  der  Sonne  –  The

Zeitschleife

Fragen  Sie  sich,  während  Sie  diese  Gnosis  betrachten.  Bin  ich  'neu'  in  
dieser  Welt.  War  ich  schon  einmal  hier  mit  diesem  Namen,  Körper,  Familie  und  
Persönlichkeit?  Solomon  sagt:  „Ja,  du  warst  schon  einmal  hier,  nichts  ist  neu,  
alles  ist  passiert;  Es  war  einmal.'

Solomon  hat  die  Bohnen  verschüttet,  und  doch  kann  kaum  eine  Seele  
herausfinden,  was  er  mit  diesem  seltsamen  Jargon  meinte.  Solomon  wusste,  
dass  unsere  Welt  und  alles  darin  in  einer  Zeitschleife  inszeniert  ist

Und  das  bringt  uns  zurück  zu  Solomon,  der  offenbarte,  warum  sich  die  
Prophezeiung  erfüllt  und  wie  es  dazu  kommt,  dass  ein  Prophet  ist

Neu?  Es  ist  schon  eine  alte  Zeit,  die  vor  uns  war.“
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Wie  ich  schon  so  oft  gesagt  habe,  als  wir  hierher  kamen,  wurden  wir  unter  
einen  Trancefluch  gesetzt,  um  alles  darüber  zu  vergessen,  wer  wir  sind,  woher  
wir  kommen  und  warum.  Und  dieser  Mangel  an  Erinnerung  setzt  sich  sogar  über  
Tod  und  Wiedergeburt  hinaus  fort.

Gibt  es  irgendetwas,  wovon  gesagt  werden  kann:  Seht,  das  ist

mit  denen,  die  danach  kommen.“

Prediger  1/9-11  „Was  war,  ist  das,  was  sein  wird;  und  was  getan  ist,  ist,  
was  getan  werden  wird;  und  es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne.

„…  Es  gibt  keine  Erinnerung  an  frühere  Dinge;  auch  wird  es  keine  
Erinnerung  an  Dinge  geben,  die  kommen  werden

(mit  besonderem  Einblick)  kann  in  die  Zukunft  sehen  und  ihren  Ausgang  
richtig  erahnen.
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Dies  war  die  wahre  Botschaft,  die  Christus  der  Welt  brachte,  bis  sie  
verfälscht  wurde  und  ein  falscher  Christus  und  eine  falsche  Botschaft  hinzugefügt  
wurden.

Von  den  Blättern  an  einem  Baum  bis  zu  den  Planeten  und  Sternen  am  
Himmel  ist  alles  in  einem  Kreislauf,  also  auch  die  Menschheit.  Ist  dir  jemals  in  
den  Sinn  gekommen,  warum  wir  jeden  Tag  zu  einem  neuen  Tag  erwachen,  aber  
dann  kommt  jeder  Tag  jede  Woche  wieder  zurück?

Er  sprach  in  Gleichnissen,  um  das  wahre  Wissen  und  das  Geheimnis  der  
Zyklen  zu  enthüllen,  indem  er  Landwirtschaft  nutzte  und  Samen  säte  und  den  
Ertrag  erntete.
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in  einem  anderen,  der  keine  Erinnerung  daran  hat,  dass  es  schon  einmal  hier  war.

Wenn  ein  Grashalm  auf  dem  Feld  in  einem  Zyklus  stirbt,  kehrt  er  zurück

Alles,  was  in  der  Materiewelt  existiert,  befindet  sich  in  Zyklen.

Jeder  hat  gelesen  oder  gehört,  was  Salomo  sagte,  dass  „es  nichts  Neues  
unter  der  Sonne  gibt“.  Die  Leute  können  dies  zitieren,  bis  sie  blau  im  Gesicht  
sind.  Doch  nur  wenige  haben  es  wirklich  verstanden,  weil  sie  es  versäumt  haben,  
weiterzulesen,  um  Symmetrie  in  den  Text  zu  bringen.

Die  Menschheit  existiert  in  Zyklen.  Wenn  Sie  heute  hier  sind,  waren  Sie  
schon  einmal  hier.  Wenn  Sie  schon  einmal  hier  waren,  werden  Sie  
höchstwahrscheinlich  in  Zukunft  hier  sein,  es  sei  denn,  Sie  sind  einer  der  
wenigen  in  diesem  Zyklus,  der  sich  verwandelt.  (Jemand  ein  Déjà-vu?)

Zyklen,  wie  eine  Welt,  in  der  die  Zeit  hin  und  her  reist  und  in  der  die  gleichen  
allgemeinen  Ereignisse  einfach  immer  wiederkehren.

Er  fährt  paraphrasiert  fort:  "Gibt  es  irgendetwas  in  unserer  Welt,  wo  wir  
sagen  können,  hey,  das  ist  neu?"  Er  antwortet,  indem  er  sagt:  ‚Tut  mir  leid,  das  
ist  in  den  Tagen  vor  unserer  Geburt  schon  einmal  passiert.'
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Solomon  hört  hier  nicht  auf,  wenn  das  alles  ist

Au  contraire,  mon  ami!

WAS?  Ist  dieser  Typ  verrückt?  Komm  schon,  wie  könnte  irgendjemand  von  
uns  jemals  eine  Erinnerung  daran  haben,  was  in  der  Zukunft  passieren  wird

dann  könnte  vielleicht  eine  diskussion  entstehen.  Er  fährt  jedoch  fort,  die  rauchende  
Waffe  zu  enthüllen.  Er  sagt:  "Es  wird  auch  keine  Erinnerung  an  Dinge  geben,  
die  kommen  werden,  mit  denen,  die  danach  kommen  werden."

Es  spricht  nicht  von  einer  verlorenen  Geschichte,  es  spricht  von  unserer  verlorenen  
Erinnerung.

Wie  könnte  es  möglich  sein,  ein  Gedächtnis  zu  haben,  um  zu  wissen,  was  in  
der  Zukunft  geschehen  wird,  es  sei  denn,  wir  sind  auch  diejenigen,  die  das  tun

Wiederum  werden  die  Leute  zweifellos  sagen,  dass  dies  daran  liegt,  dass  sich  
unsere  Geschichte  so  sehr  verändert  hat,  dass  wir  nicht  die  richtigen  Informationen  
haben,  und  basierend  auf  ihrem  Denken  bedeutet  dies  nichts  anderes.

PROPHEZEIUNG…  JEMAND?

Nun,  wenn  Solomon  nicht  irgendein  verrücktes  Gras  geraucht  hat,  wie  könnte  sich  
jemand  von  uns  an  die  historische  Vergangenheit  erinnern,  es  sei  denn,  wir  wären  
dort  gewesen  und  hätten  es  vergessen?  Niemand  kann  sich  an  etwas  erinnern,  an  
dem  er  nicht  beteiligt  war,  es  sei  denn,  er  hat  ein  gewisses  historisches  Wissen,  
aber  dann  hätte  er  die  Erinnerung  daran  nicht  verloren,  oder?

Solomon  geht  noch  weiter,  nur  für  den  Fall,  dass  Sie  einer  von  denen  sind,  
die  es  immer  noch  nicht  verstehen.  Er  sagte:  "Es  gibt  keine  Erinnerung  an  die  
früheren  Dinge ..."

es  sei  denn,  wir  haben  es  bereits  gelebt?

Er  sagte:  „Es  gibt  keine  Erinnerung  an  frühere  Dinge“.
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Und  wie  das  Laub,  das  im  „Herbst“  fällt,  und  der  Grashalm,  der  im  
„Frühling“  wiederhergestellt  wird,  sind  wir  diejenigen,  die  sowohl  in  der  Zukunft  
als  auch  in  der  Vergangenheit  gelebt  haben,  aber  wir  haben  keine  Erinnerung  
oder  Erinnerung  daran ,  es  sei  denn,  wir  transzendieren  die  Zeit,  um  die  
Informationen  der  Zukunft  wiederzugewinnen  und  sie  in  unsere  Vergangenheit  zurückzubringen

Seher  existierte  während  der  Zeit  ihrer  Einsicht.

Bewusstsein.

Erinnern  Sie  sich  an  den  alten  Nostradamus,  er  konnte  mit  seltsamen  
Geräten  in  die  Zukunft  spähen  und  was  nicht?  Was  er  jedoch  wirklich  tat,  war,  
Informationen  aus  der  Zukunft  an  sich  selbst  weiterzugeben,  die  er  aufgrund  
der  Seelenwanderung  bereits  erlebt  hatte,  während  er  in  anderen  zukünftigen  
Perioden  existierte.  Unser  zukünftiges  Selbst  kann  vergangene  Informationen  
und  umgekehrt  weitergeben.

Kommen  Sie  danach  und  wir  sind  bereits  da,  um  die  Zukunft  zu  bezeugen,  aber  wie  

immer  haben  wir  es  vergessen,  als  wir  in  die  Zeitschleife  eingetreten  sind?

Wir  sind  diejenigen,  die  vom  guten  Baum  waren  und  wir  wurden  gereinigt,  
weil  wir  die  Wahrheit  nicht  liebten  und  stattdessen  zustimmten

Genauso  wie  die  Prophezeiungen,  denen  wir  während  Daniels  Leben  und  
auch  dem  Autor  der  Offenbarung  so  viel  Zeit  gewidmet  haben.

Um  nun  das  größte  Geheimnis  zu  enthüllen,  wissen  Sie,  warum  alte  
Hellseher,  Mystiker,  Spiritisten,  Wahrsager,  Hellseher  und  Seher  in  die  Zukunft  
sehen  können?
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Beide  Männer  existierten  in  der  Zukunft  und  sie  geben  diese  Informationen  
einfach  durch  Trance,  Träume  und  andere  Medien  weiter,  um  ihre  Authentizität  
zu  enthüllen.

Denn  oft  befinden  sie  sich  selbst  bereits  in  der  Zukunft,  und  irgendwie  
werden  die  Ereignisse  in  der  Zukunft  über  ihr  Bewusstsein  an  das  Gesagte  
weitergegeben
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Er  sagte,  dass  es  sein  kann,  dass  wir  in  einer  Virtual-Reality-Simulation  
leben.  Er  fuhr  fort  zu  enthüllen,  dass  bestimmte  Ereignisse,  an  die  er  sich  sehr  gut  
erinnern  konnte,  sich  geändert  hatten,  und  es  war  keine  Änderung,  weil  jemand  
Ereignisse  bearbeitet  hatte,  es  war  eine  Änderung,  die  etwas  zu  sein  schien,  was  
es  schon  immer  gewesen  war,  aber  er  wusste  es  anders.

Und  bis  wir  erkennen,  was  mit  uns  passiert  ist,  und  lernen,  wie  wir  uns  
befreien  können,  werden  wir  für  immer  im  Gefängnis  einer  ewigen  Qual  gefangen  
sein,  keine  Erinnerung  zu  haben  oder  uns  daran  zu  erinnern,  dass  alle  Dinge  
bereits  geschehen  sind.

Auch  das  habe  ich  sehr  oft  erlebt.  Wo  ich  mich  an  ein  Ereignis,  einen  Ort  
oder  eine  Sache  erinnere,  die  sich  geändert  hat,  dass  es  nicht  so  war,  wie  ich  es  
in  Erinnerung  hatte.  Jetzt  mögen  natürlich  einige  behaupten,  es  sei  ein  fehlerhaftes  
Gedächtnis  gewesen,  aber  ich  wusste  es  besser.  Weil  ich

Und  wie  Ratten,  die  in  einer  Falle  gefangen  sind,  rennen  wir  immer  noch  hier  
durch  das  Labyrinth  und  suchen  nach  einem  Stück  Käse,  egal  was  irgendjemand  
über  Himmel  oder  Hölle  glaubt.

mit  der  megalithischen  Täuschung,  so  dass  wir  von  der  Rückkehr  abgeschnitten  
waren.
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Was  ist  mit  unterschiedlichen  Zeitlinien  und /  oder  was  manche  als  mehrere  
Dimensionen  bezeichnen?  Wie  kommt  es,  dass  wir  gleichzeitig  in  vielen  
verschiedenen  Zeitlinien  zu  existieren  scheinen?

Wir  leben  in  einer  ewigen  Hölle  von

Lassen  Sie  mich  etwas  Zeit  nehmen,  um  hier  etwas  zu  enthüllen.  Es  ist  
wahr,  dass  unsere  Zeitlinien  einen  seltsamen  Aspekt  haben.  Ein  Science-Fiction-
Autor  namens  Phillip  K.  Dick  berichtete  beispielsweise  über  etwas  Seltsames  in  
seinen  persönlichen  Lebenserfahrungen.

Wiederholung  unserer  Geschichte  sowie  der  Zukunft.
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Dann  änderte  Luzifer  das  Programm  und  holte  uns  aus  den  26.000  Jahren  
des  Zeitalters  und  versetzte  uns  in  eine  1000-jährige  Zeitschleife,  in  der  wir  nie  
wieder  in  den  Wassermann  eintreten,  wir  immer

Dies  ist  eine  großartige  Frage,  und  meine  Antwort  wird  beginnen,  sie  zu  
erklären.  Erstens  ändern  diese  Veränderungen  nicht  das  Ergebnis  unserer  Welt  im  
Allgemeinen,  die  Welt  folgt  weiterhin  demselben  grundlegenden  Weg.

Die  Welt  ist  nie  wieder  durch  eine  globale  Flut  untergegangen.  Es  wurde  von  
Luzifer  verändert,  womit  er  uns  das  Zeichen  des  Regenbogens  gab.

Die  Frage  ist  also,  wie  können  wir  die  gleichen  Ereignisse  erleben,  wenn  sich  die  
Ereignisse  innerhalb  unserer  eigenen  Zeitlinie  ändern?

Die  ursprüngliche  Zeitschleife  funktioniert  so,  dass  sich  die  zwölf  
Konstellationen  von  einer  zur  anderen  bewegen,  bis  sie  wieder  beginnt.  Die  
ursprüngliche  Zeitschleife  verließ  die  Fische  und  trat  in  den  Wassermann  ein.  Die  
Erde  selbst  wurde  nicht  zerstört,  sie  bewegte  sich  einfach  zurück  in  das  1.  Zeitalter  
und  begann  von  vorne.

hatte  die  Details  sowie  es  wurde  von  vielen  anderen  bestätigt.

Das  Ende  der  Welt  endete  oft  mit  unterschiedlichen  Ereignissen.  Die  
ursprüngliche  Welt  endete  durch  eine  große  Flut.  Was  am  meisten  nicht  zu  
verstehen  ist,  ist,  dass  die  ursprüngliche  Welt,  als  sie  endete,  auch  in  eine  
Zeitschleife  zurückkehrte,  ihre  ursprüngliche  Zeitlinie  verließ  und  in  eine  neue  Zeit  
zurückkehrte.  Allerdings  war  die  Zeitschleife  damals  anders,  lesen  Sie  meine  Time-
Loop  Chronicles-Bücher.
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Zweitens  hat  die  Menschheit  die  Möglichkeit  der  freien  Willensentscheidung.  
Dies  ermöglicht  kleine  Änderungen  auf  einzelnen  Ebenen,  aber  das  
Gesamtprogramm  ist  immer  noch  festgelegt.  Wie  das  Programm  endet,  scheint  
jedoch  mehrfach  geändert  worden  zu  sein.
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Seit  dieser  Änderung  ist  die  Welt  in  anderen  Zeitlinien  durch  Feuer  
untergegangen.  Manchmal  endete  es  mit  einem  großen  Atomkrieg.  Auch  dies  
wurde  geändert.  Tatsächlich  gibt  Maleachi,  das  letzte  Buch  des  Alten  Testaments,  
eine  große  Warnung,  dass  die  Welt  in  völliger  Zerstörung  enden  würde,  wenn  Elia  
in  der  Endzeit  nicht  zurückkehrt.

Das  musste  also  aufhören.  Luzifers  Hand  wurde  gezwungen,  indem  das  Ende  
auf  eine  bestimmte  Weise  erfolgen  musste.  Der  Grund,  warum  der  Vater  dies  
stoppen  musste,  war,  dass  diese  Ereignisse  dazu  bestimmt  waren,  der  Großen  
Ernte  zu  schaden.

Verstehen  Sie  jetzt  das  Mysterium,  die  ursprüngliche  Erde,  beginnend  mit  
Adam  und  Eva  bis  zu  Noah,  und  die  Sintflut  war  nicht  diese  Erde.  Diese  Erde  wurde  

im  Krieg  im  Himmel  zerstört.  In  der  Tat,

Er  prophezeite  keine  Möglichkeit,  er  enthüllte,  wie  die  Welt  endete.  Die  Welt  
endete  in  einem  Atomkrieg,  bis  entschieden  wurde,  Elijah  zu  schicken,  um  dies  zu  

stoppen.

Satan  tat  alles,  was  er  konnte,  um  das  Ende  der  Welternte  zu  verhindern.  
Dies  ist,  wenn  Christus  diejenigen,  die  bereit  sind,  in  die  Scheune  versammelt.
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Allerdings  warnte  Maleachi  vor  der  völligen  Zerstörung,  die  eintrat,  als  sich  
die  Zeitschleife  änderte,  wohin  Elia,  der  Prophet,  geschickt  werden  musste,  sonst  
würden  die  Dämonen  der  Dunkelheit  einen  Atomkrieg  bringen.

kommen  Sie  zum  Ende  der  Fische  und  kehren  Sie  dann  in  eine  frühe  Zeit  der  
Fische  zurück.  Diese  neue  Zeitschleife  ist  der  Beginn  der  Simulation.

Sogar  Christus  offenbarte,  dass  kein  Fleisch  am  Leben  erhalten  werden  

würde,  wenn  der  Vater  die  Zeit  nicht  verkürzen  würde.  Er  sagt  nicht  das  Ende  des  
Planeten  Erde,  er  sagt,  dass  die  Menschheit  endete,  wo  Menschen  durch  Feuer  
ausgelöscht  wurden.

Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide
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Denken  Sie  daran,  dass  ich  sagte,  die  Welt  von  Adam  und  Eva  begann  vor  
der  Simulation,  der  Garten  Eden  geschah  woanders  und  zu  einer  anderen  Zeit,  und  
als  sie  fielen,  sollte  ihr  Fluch  in  diese  Simulation  gelegt  werden.
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Dies  geschieht  jedoch  erst  kurz  nach  der  Ernte.

Es  gibt  jedoch  ein  anderes  Ereignis,  das  auftritt.  Die  Menschheit  beginnt  zu  
lernen,  wie  die  Simulation  funktioniert,  Wissenschaftler  beginnen  zu  verstehen,  wie  
man  aus  der  Ferne  Zeitlinien  und  Dimensionsverschiebungen  erstellt.  Einige  von  
ihnen  fangen  an,  diese  Wissenschaften  zu  nutzen,  um  zu  versuchen,  Änderungen  
vorzunehmen,  und  einige  dieser  Änderungen  treten  in  Kraft,

Die  Geschichte,  die  wir  jetzt  über  die  Alten  haben,  ist  ein  reduziertes  Ereignis,  
das  der  virtuellen  Realität  hinzugefügt  wurde.  Es  ist  dieselbe  Erde,  dieselben  
Ereignisse,  aber  nur  als  Kopie  oder  Simulation.  Und  in  der  Kopie  endet  die  Welt  
nun  anders.

Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  die  Handlung  immer  dieselbe  bleibt,  
auch  wenn  sich  einige  Teile  aufgrund  freier  Willensentscheidung  auf  dem  Weg  
geändert  haben.

aber  Luzifer  blockiert  weiterhin  alle  größeren  Veränderungen.

Die  Welt  endet  in  der  Zerstörung  aufgrund  eines  Schurkenplaneten,  der  in  
seinem  Zyklus  zurückkehrt,  der  von  Luzifer  hinzugefügt  wurde  und  das  Kommen  
des  großen  und  schrecklichen  Tages  des  Herrn  genannt  wird.

Die  Realität  ist,  dass  wir  am  Ende  der  Tage  immer  zu  dem  Zeitpunkt  kommen,  
an  dem  die  Menschheit  beginnt,  diese  alten  Dinge  zu  lernen

Die  Genesis  offenbart  dies,  indem  sie  sagt:  "Die  Erde  wurde  gestaltlos  und  wurde  
ins  Nichts  geschickt."  Dies  war  eine  Vorsimulation.

Es  wurde  auch  der  Dieb  genannt,  der  in  der  Nacht  kommt.  Sowie  der  Herr,  
der  mit  den  Wolken  kommt,  die  alle  Augen  sehen  werden.  Ich  erkläre  dies  in  meinen  
anderen  Arbeiten  ausführlicher.

Mit  dem  Allsehenden  Auge
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Wissenschaften,  und  warum  nicht,  so  sind  wir  überhaupt  erst  in  einer  virtuellen  
Realität  stecken  geblieben.

Selbst  die  obersten  Herrscher  dieser  Welt  wissen  genau,  was  ich  Ihnen  
sage.  Beachten  Sie  eine  Tarotkarte  aus  einem  Illuminati-Spiel  namens  „Tape  
Runs  out“.

Meine  Time-Loop  Chronicles-Bücher  werden  dies  ausführlicher  behandeln.  
Für  jetzt,  versteht  einfach,  dass  jede  Dimension,  jede  Zeitlinie  durch  die  Zeitschleife  
geschaffen  wurde,  mit  einigen  Variantenunterschieden,  die  durch  freie  Wahl  
herbeigeführt  wurden.

Das  Bild  selbst  bleibt  jedoch  im  Grunde  das  gleiche  jetzt.  Jede  Erinnerung  
an  seltsame  oder  seltsame  Ereignisse,  die  andere  Welten  oder  sogar  eine  andere  
Zukunft  offenbaren,  und  Ereignisse,  die  in  völligem  Gegensatz  zu  unserer  heutigen  
Welt  stehen,  ist  eine  Seelenerinnerung  an  die  Vorwelt  vor  der  Simulation.

Beachten  Sie,  dass  die  Erde  im  Bild  unten  zu  ihrem  inneren  Ende  kommt,  
was  das  Ende  des  Programms  bedeutet,  das  durch  ein  großes  und  ausgehungertes  
Feuer  in  zwei  Teile  geteilt  wird.
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Quelle:  http://otis.wikia.com/wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out
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Dass  etwas  schief  gelaufen  ist,  ist,  wenn  man  ohne  Erinnerung  in  die  Zeit  

zurückversetzt  wird,  obwohl  man  glaubt,  gerettet  zu  werden.

Dies  ist  das  bittere  Ende  des  Programms;  das  Band  muss  jetzt  zurückgespult  

werden.  Daher  sind  Sie  Zeuge  einer  Bandspule,  die  zeigt,  dass  es  sich  um  ein  
Programm  handelt,  es  ist  nicht  real.  Und  der  Film  ist  zu  Ende  und  soll  nun  in  einem  
Reset  neu  beginnen.

Seien  Sie  jedoch  nicht  verspottet,  es  ist  nicht  wirklich  das  Ende  von  irgendetwas.  

Beachten  Sie,  dass  das  Band  in  einer  Endlosschleife  strukturiert  ist,

Erde.  Es  wird  die  Unendlichkeitsschleife  oder  die  Chroniken  der  Zeitschleife  genannt.

Dies  zeigt,  dass  niemand  dieses  Gefängnis  verlassen  wird,  wenn  Luzifer  ihm  

helfen  kann,  Sie  werden  nicht  aus  dem  Käfig  der  Knechtschaft  oder  dieser  Falle  fliehen.  

Dann  macht  es  sich  über  jeden  lustig,  der  an  die  Entrückung  glaubt,  indem  es  sagt:  

„Guter  Versuch.  Schade,  dass  etwas  schief  gelaufen  ist."

Aber  fürchte  dich  nicht,  es  wird  neue  Himmel  und  einen  neuen  geben
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Dies  ist  die  Endlosschleife,  und  wie  Sie  sehen  können,  enthüllt  sie  auf  mystische  

Weise  einen  Schurkenplaneten  in  seiner  Umlaufbahn.  Und  wie  es

Es  spricht  auch  von  der  Entrückung,  aber  beachten  Sie,  was  es  sagt,  es  offenbart:  

"Ich  werde  sie  warten  lassen!"  Das  heißt,  Sie  werden  nicht  Teil  einer  besagten  

Entrückung  sein  und  stattdessen  zeigt  sich:  „Sie  werden  meinen  Käfig  niemals  reinigen  

…“

Beachten  Sie  das  Bild,  es  offenbart  die  Zerstörung  dieser  Erde  durch  Feuer  sowie  

die  Teilung  in  zwei  Teile.  Dies  ist  die  sogenannte  Endzeit,  der  „Tag  des  Herrn“,  an  

dem  alle  Elemente  in  glühender  Hitze  schmelzen  und  Himmel  und  Erde  zerstört  werden.

sich  von  einem  Teil  der  Welt  zum  anderen  erstrecken.  Es  offenbart,  dass  alles  in  der  

Zeit  zurückgesetzt  wird,  um  es  noch  einmal  zu  tun,  als  ein  Prozess,  der  ewig  dauert.
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werden  stattdessen  wieder  untergepflügt,  um  erneut  ausgesät  zu  werden.

...ein  nie  endendes  ewiges  Königreich  in  der  Hölle  bis  zum

weil  wir  es  versäumt  haben,  die  notwendigen  Früchte  zu  verstehen  und  zu  produzieren,  

also  wird  der  Garten  mit  Feuer  verbrannt,  um  ihn  wiederherzustellen,  und  dann  werden  

die  Samen  neu  gepflanzt.

Und  das  Feld  –  der  Himmel  und  die  Erde  –  werden  zu  einem  Knusper  verbrannt,  um  

es  überall  zu  tun,  sobald  das  Feld  gereinigt  ist.  Das  ist

Wir  sind  die  gepflanzten  Erstlingsfrüchte  des  'Frühlings',  das  ist,  wenn  wir  in  den  

Zyklen  als  neu  gepflanzte  Saat  in  die  Vergangenheit  zurückkehren,  aber  leider  wird  die  

Mehrheit  nie  im  'Herbst'  geerntet,  viele

Es  offenbart,  dass  du  nicht  aus  dem  Käfig  geflohen  bist,  sondern  gezwungen  warst,  

rechtzeitig  an  einen  Ort  und  eine  Welt  zurückzukehren,  über  die  du  so  wenig  weißt  und  die  

du  vielleicht  schon  so  oft  erlebt  hast.  Wie  Solomon  sagte:  "Du  wirst  dich  nicht  an  die  

früheren  Dinge  erinnern."  Und  doch  ist  es  leider...
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Wenn  jemandes  Gedächtnis  abgebrochen  wurde,  ist  alles  über  diese  Seele  verloren.  
Unser  gesamter  Kosmos  steht  unter  der  Kontrolle  von  Wesenheiten,  die  sich  an  unserer  

Unwissenheit  erfreuen.

an  der  Erde  vorbeigeht,  trifft  es  nicht  auf  die  Erde,  aber  es  geht  sehr  nah  vorbei.  In  meinen  

anderen  Arbeiten  erkläre  ich,  wie  nahe  es  wirklich  kommt,  was  dazu  führt,  dass  die  Erde  

in  zwei  Teile  bricht  und  mit  einem  großen  Feuer  brennt.

Viele  folgen  dem  breiten  Weg,  der  ins  Verderben  führt,  und  wenige  finden  den  

schmalen  Pfad,  der  zum  Leben  führt.  Doch  jeder  wird  recycelt,  bis  diese  Samen  des  

wahren  Schöpfers  von  diesem  ewigen  Pfad  des  Todes,  der  Hölle  und  der  Zyklen  entfernt  

und  dem  ewigen  Leben  wiederhergestellt  sind.

Der  Kreislauf  der  Unendlichkeit  durch  Fische  kann  unterbrochen  werden.
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denn  es  führt  nicht  mehr  in  die  Zukunft,  sondern  zurück  in  die  Vergangenheit,  
tausend  Jahre  früher.

Im  Nachhinein  werden  also  viele  verdammt,  aber  nicht  so,  wie  Sie  
glauben  gemacht  wurden.  Dies  ist  eine  Verdammnis,  die  selbst  die  
Ungehorsamsten  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  wieder  herstellen  können,  denn  
das  ist  die  wahre  Liebe  eines  Vaters  und  einer  Mutter,  die  niemals  eine  Seele  
aufgeben,  die  ihnen  gehört.  Wenn  diese  Liebe  nicht  in  dir  ist,  wirst  du  nicht  
über  die  Hölle  hinauskommen,  bis  du  wiederhergestellt  bist.
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Und  stattdessen  haben  sie  sich  selbst  verdammt,  indem  sie  glaubten,  
irgendwie  etwas  Besonderes  zu  sein,  während  alle  anderen  ein  schlimmeres  
Schicksal  als  den  Tod  verdienen.

Und  anstatt  einfach  durch  die  Zyklen  in  zukünftige  Inkarnationen  
fortzuschreiten,  ist  die  Zeit,  in  der  wir  uns  jetzt  befinden,  ganz  anders,

Und  doch  haben  sie  keine  Ahnung,  dass  sie  ihre  eigene  ewige  
Verdammnis  aussprechen,  weil  die  dreidimensionalen  „Materie“-Welten  
fortwährend  als  Programm  im  Tod  existieren  und  unwissende  Seelen  recyceln,  
die  es  wagen,  den  wahren  Schöpfer  als  etwas  anderes  als  Liebe  und  Mitgefühl  
in  Frage  zu  stellen.

Wir  befinden  uns  in  der  Zeit  der  Herbsternte,  und  doch  verstehen  nur  
wenige,  was  passieren  wird  und  vor  allem  warum.  Unsere  Welt  ist  nicht  das,  
was  Sie  denken,  und  diejenigen,  die  über  diesen  Kosmos  herrschen,  oder  die  
„Kosmokrater“ (Schöpfer  des  Universums)  sind  nicht  die,  für  die  Sie  sie  halten.

Die  prophezeiten  Endzeitereignisse  sind  kein  einzelnes  Ereignis,  das  
einige  rettet,  während  die  meisten  verdammt  sind.  Es  ist  ein  Recycling  aller,  

die  weiterhin  die  Lüge  leben,  indem  sie  glauben,  dass  eine  wohlwollende  Kraft  
die  Bösen  zerstören  und  die  Gerechten  retten  will,  wenn  es  hier  keine  
lebenden  Gerechten  gibt.
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Gnade  ist  also  keine  Zuckerstange,  die  man  jemandem  gibt,  der  glaubt,  ihm  
sei  vergeben,  während  die  meisten  anderen  verdammt  sind.

Es  ist  die  feurige  Qual  der  eigenen  Scham  als  ewiges  Protokoll  ihrer  
Unwissenheit,  eine  wiederholte  Wiederholung  derselben  Ereignisse,  wie  Solomon  
offenbarte,  ohne  sich  jedoch  an  diese  Ereignisse  zu  erinnern.

Wenn  diese  Veränderung  nicht  eintritt,  ist  es  mir  egal,  was  Ihr  Glaube  oder  
Ihre  Überzeugungen  sind,  es  ist  mir  egal,  wie  prophetisch  Sie  zu  sein  scheinen.  
Was  auch  immer  Sie  beurteilen,  das  gleiche  Urteil  muss  Ihnen  erneut  zuteil  werden.

Grace  gibt  einfach  noch  einmal,  dh..  Unverdient

Das  gleiche  Leiden,  die  gleiche  Schmach,  der  gleiche  Untergang  und  oft  die  
gleichen  Tode,  bis  man  sein  Herz  nicht  nur  über  sich  selbst  ändert,  sondern  auch  
über  die  Verurteilung  anderer,  die  zu  ihren  eigenen  Rückreisen  führte.

Wie  gesagt;  Wenn  das  Band  ausgeht,  lässt  der  Feind  niemanden  seinen  
Käfig  reinigen,  um  jemanden  aus  dieser  Hölle  zu  entfernen.

Verzeihung  oder  unwürdige  Bewährung,  als  in  den  Kreislauf  von  Knechtschaft  und  
Tod  zurückgekettet  zu  werden,  damit  man  Barmherzigkeit  als  Frucht  des  Schöpfers  
lernen  kann,  womit  einem  dann  Barmherzigkeit  erwiesen  werden  kann.  Und  dann,  
und  nur  dann,  kann  jeder  dieser  ewigen  Todesqual  entrinnen.
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Richte  daher  nicht,  dass  du  nicht  gerichtet  wirst,  denn  welches  Urteil  du  auch  
immer  über  einen  anderen  bringst,  das  gleiche  Urteil  ist  an  dich  gebunden.

Und  was  genau  ist  die  Hölle?
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Prophetie  ist  real,  Propheten  können  wirklich  in  die  Zukunft  sehen,  
weil  die  Zukunft  bereits  passiert  ist,  man  erinnert  sich  nur  nicht  daran.  
Es  heißt  „Die  Zeitschleifen-Chroniken“.  Schauen  Sie  sich  noch  heute  
meine  Bücher  an!

Jetzt  müssen  wir  in  den  zyklischen  Plan  eintreten,  der  die  ganze  
Welt  kontrolliert  hat.  Dies  hält  das  Programm  auf  einem  Blueprint-Niveau.

Es  tut  uns  leid;  was  du  erhofft  hattest,  ist  nicht  passiert,  etwas  ist  schief  
gelaufen,  oder?  Es  wird  Heulen  und  Zähneknirschen  geben.

Es  ist  teuflisch,  atemberaubend  und  extrem  mächtig,  wenn

Wenn  Sie  die  Prophezeiung  der  Zukunft  als  eine  Form  des  Urteils  über  die  

Vergangenheit  verwendet  haben,  kennen  Sie  diese  Wahrheit,  weil  Sie  dazu  
beigetragen  haben,  sie  zu  vervollständigen,  und  dadurch  ihre  Anweisung  erfüllen  müssen.

Und  beim  Tod  werden  Sie  von  Betrügern  getroffen,  die  Sie  
austricksen  und  binden  werden,  da  sie  die  Feinde  und  Kontrolleure  
dieses  illusorischen  Reiches  sind,  und  sie  werden  Sie  zurück  in  die  
Ketten  der  Knechtschaft  führen,  dh  den  menschlichen  Schleier,  um  
in  der  Unwissenheit  weiterzumachen  eines  immer  währenden  
tausendjährigen  Reiches  der  Finsternis,  das  mit  eiserner  Rute  regiert  
wird,  vergleichbar  mit  der  Inquisition.

Sie  beginnen  zu  verstehen,  wie  wir  alle  kontrolliert  werden.
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(22)  Der  Alte  der  Tage

Wie  kann  jemand,  den  jeder  mit  seinen  Augen  sehen  kann,  als  Dieb  in  der  Nacht  
kommen?  Er  macht  offensichtlich  niemandem  etwas  vor,  wenn  es  jeder  sehen  
kann.

Stellen  Sie  sich  vor,  das  Militär  hat  eine  Wissenschaft,  die  eine  holographische  
Illusion  erzeugen  kann.

Auch  dies  ist  das  wahre  Saatwort  gemischt  mit  dem  falschen  Saatwort,  
zusammen  mit  mehreren  gleichzeitig  auftretenden  Ereignissen,  die  schrecklich  
falsch  identifiziert  wurden.  Einige  dieser  Schriften,  die  die  Wiederkunft  Christi  
offenbaren,  sind  offensichtlich  nicht  gültig,  wenn  sie  einander  widersprechen.  
Unsere  Aufgabe  ist  es  zu  entschlüsseln.

Im  Neuen  Testament  herrscht  große  Verwirrung  darüber,  ob  Christus  auf  
diese  Erde  kommt  oder  nicht.  Ein  Teil  spricht  von  jedem  Auge,  das  diese  
verheißungsvolle  Rückkehr  miterlebt.
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Ein  anderer  Teil  enthüllte,  dass  er  heimlich  zurückkehren  wird.  Es  spricht  
auch  von  Menschen,  die  behaupten  zu  wissen,  wo  Christus  ist,  siehe  hier  oder  
dort,  dass  er  sich  in  geheimen  Verstecken  versteckt,  und  doch  soll  jedes  Auge  
seine  Wiederkunft  miterleben.

Lassen  Sie  uns  nun  beginnen,  den  Code  des  Menschensohnes  zu  enträtseln,  
der  in  Daniel  geschrieben  ist.  Was  ist  seltsam  an  diesem  Vers,  der  besagt,  dass  
dieser  mit  dem  Menschensohn  verglichen  wird  und  er  vor  den  Alten  der  Tage  
gebracht  wird?

Andere  Gegenden  behaupten,  er  komme  als  Dieb  in  der  Nacht.

Ist  das  der  wahre  Christus,  der  auf  diese  Erde  kommt?  Warum  wird  er  dann  
vor  alle  anderen  gebracht?  Viele  haben  von  dem  sogenannten  Blue-Beam-Projekt  
gesprochen,  es  ist  eine  Technologie  des  Militärs,  die  die  holografische  Illusion  von  
Christus  erzeugen  kann,  der  auf  diese  Erde  zurückkehrt.
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Wäre  es  nicht  umgekehrt?

Die  Tatsache,  dass  Daniel  diese  Rückkehr  als  eine  wie  den  
Menschensohn  darstellt,  der  in  den  Wolken  kommt,  um  dann  den  Alten  
der  Tage  hier  auf  der  Erde  zu  treffen,  offenbart  für  mich  eine  rauchende  
Waffe,  da  Christus  angeblich  in  den  Wolken  kommt,  damit  alle  es  sehen  
können.  ist  jetzt  sehr  verdächtig;  als  Teil  der  Täuschung.
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Wie  könnte  der  Alte  der  Tage  als  Teil  dieser  Welt  mehr  Macht  und  
Autorität  haben  als  Christus  selbst,  der  König  des  Himmels  ist  und  
angeblich  diese  Welt  und  ihre  Herrscher  erobert  hat?

Fragen  Sie  sich,  wie  passt  der  Alte  der  Tage  in  dieses  Puzzle?  
Wenn  Christus  der  höchste  König  ist,  warum  wird  er  dann  vor  den  Alten  
der  Tage  gestellt,  der  offensichtlich  zu  dieser  Erde  gehört?

Der  wahre  Christus  lehnte  dies  ab,  ein  falscher  Christus  lehnte  dies  
jedoch  nicht  ab  und  wird  tatsächlich  Macht  und  Autorität  erhalten,  um  zu  
helfen  und  Macht  über  diese  Erde  zu  übernehmen,  als  höchstwahrscheinlich  
„Gottes“  Sohn.  Das  ist  der  Plan!

Wenn  es  sich  um  ein  echtes  Ereignis  handelt,  warum  müssen  Sie  es  dann  

vortäuschen?  Und  selbst  wenn  es  kein  echtes  Ereignis  ist,  warum  etwas  vortäuschen,  

das  Gott  und  der  Religion  mehr  Glaubwürdigkeit  verleiht?  Warum  nicht  die  Rückkehr  

von  Nimrod  oder  Horus  vortäuschen?

Denken  Sie  daran,  Satan  nahm  Christus  mit  auf  einen  großen  Berg,  
um  die  gesamte  Erde  zu  überblicken,  und  gewährte  ihm  volle  Herrschaft  
und  vollständige  Kontrolle,  wenn  er  nur  den  Gott  dieser  Welt  anbeten  
würde.

Und  wenn  die  Militärmacht  bereits  ein  illusorisches  Ereignis  
konstruiert,  bei  dem  sie  die  Wiederkunft  Christi  vortäuschen  können,  
dann  lernen  wir  anscheinend  den  wahren  Plan  Luzifers  kennen.
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Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Das  Blue-Beam-Projekt  soll  Matreya,  Mohamad,  Jesus,  Abraham,  Buddha  
projizieren,  was  auch  immer  Ihr  Glaube  ist  und  wer  auch  immer  Ihr  Messias  ist,  alle  
werden  projiziert,  alle  sprechen  in  den  Sprachen  ihres  Volkes,  wenn  er  herabsteigt.

Es  sei  denn,  wie  ich  bereits  sagte,  passiert  gleichzeitig  noch  etwas  anderes,  
das  die  Bösen  vor  Ihrem  Bewusstsein  verbergen  wollen,  indem  sie  eine  falsche  
Vision  reproduzieren?

Ich  kann  das  nicht  genug  betonen,  der  wahre  Christus,  der  wahre  Vater  und  
die  wahre  Mutter  leben  als  göttliches  Bewusstsein  in  den  Samen  der  wahren  

Kinder.  Sie  sind  kein  Wesen  oder  Wesen,  das  Form  hat  und  erscheinen  wird,  wie  
wir  es  hier  tun.

eine  holografische  Illusion?

Das  ist  das  Rätsel,  mit  dem  sich  die  religiöse  Welt  in  Bezug  auf  Christus  und  
seine  Wiederkunft  auseinandergesetzt  hat.  Es  ist  nicht  nur  Christus  der  christlichen  
Religion.

Warum  eine  falsche  Rückkehr  eines  Messias  erfinden,  es  sei  denn,  eine  
tatsächliche  Rückkehr,  bei  der  die  ganze  Welt  es  mit  ihren  Augen  sehen  wird,  ist  
nicht  wirklich  die  Rückkehr  von  Jesus  Christus,  noch  ist  es  ein  gültiges  Ereignis,  das  ist  es
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indem  er  vor  uns  erscheinen  musste,  um  die  wahren  Samen  von  innen  zu  erwecken,  
aber  dann  veränderte  ER  sich  zurück  zu  dem,  was  seine  wirkliche  Identität  wirklich  
ist,  so  wie  wir  es  auch  tun  werden,  wenn  wir  uns  verwandeln.

Der  Alte  der  Tage  bedeutet  jemand,  der  sehr  alt  ist  und  von  Anfang  an  auf  
dieser  Welt  gelebt  hat.  Es  ist  ein  anderer  Name  für  OLAM,  aber  mit  einer  ernsten  
Wendung.

Sie  haben  wahrscheinlich  nie  gewusst,  dass  wir  diese  Art  von  Technologie  haben,  

denken  Sie  noch  einmal  darüber  nach.  Warum  überhaupt  diese  Technologie  haben,  warum  

sie  überhaupt  benutzen?

Der  Christus  hat  hier  als  Mensch  Gestalt  angenommen,  wie  wir  alle,
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Die  Wiederkunft  Christi  ist  eine  persönliche  Realität.  Es  ist  ein  
Bewusstseinserwachen  innerhalb  der  wahren  Saat,  wo  jeder,  der  aus  der  
wahren  Saat  stammt,  den  Christus  sehen  wird;  im  Typ,

Genau  wie  der  Schmetterling,  der  aus  dem  Kokon  kommt,  werden  wir  
uns  verändern,  um  mit  Christus  verglichen  zu  werden.  Wir  werden  weder  die  
gleichen  bleiben,  noch  können  wir  Teil  dieser  Welt  sein,  die  in  das  verwandelt  
wird,  was  wir  wirklich  werden.

Christus  kehrt  zurück,  aber  er  kehrt  im  Geist  zurück,  und  schließlich  
werden  alle  wahren  Samen  dieses  Ereignis  in  sich  selbst  miterleben,  während  
sie  sich  in  ihrer  eigenen  Zeit  und  Reihenfolge  der  Veränderung  verwandeln.

wie  mit  dem  dritten  Auge,  Zirbeldrüse,  wie  in  den  Wolken  kommend.

Sie  existieren  in  allen  Dingen  als  Bewusstsein,  wenn  es  ursprünglich  von  
ihnen  geschaffen  wurde.

Johannes  3/2  „Geliebte,  jetzt  sind  wir  die  Söhne  des  Vaters  und  der  
Mutter,  und  es  erscheint  noch  nicht,  was  wir  sein  werden:  (Wenn  es  nicht  
erscheint,  was  wir  sein  werden,  dann  ist  es  offensichtlich  nicht  
menschlich  oder  irgendetwas  Vergleichbares  aber  wir  wissen,  dass  wir  
ihm  gleich  sein  werden,  wenn  Christus  erscheinen  wird;  denn  wir  werden  
ihn  sehen,  wie  er  ist.“
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Christus  ist  Energie,  der  Vater-  und  Muttergeist  sind  Energie.

Er  wird  sich  nicht  wieder  zurückverwandeln,  um  mit  uns  verglichen  zu  
werden,  dafür  gibt  es  keinen  Grund.  Es  besagt,  dass  wir  wie  er  sein  werden,  
nicht  umgekehrt.

Wenn  der  wahre  Christus  zurückkehrt,  wird  er  die  wahren  Samen  dieser  
Welt  befreien,  und  in  einem  Augenblick  werden  sie  sich  verändern  und  
verschwinden  und  aus  der  Hand  genommen  werden

Diese  Welt  gehört  zum  materiellen  Universum,  sie  ist  kein  Geist.
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Ich  habe  diese  Veränderung  in  einer  Vision,  die  ich  meinen  Kronentraum  
nenne,  persönlich  miterlebt.  Es  ist  sehr  real,  und  ich  bespreche  es  in  Buch  Vier,

Um  auf  die  Geschichte  von  demjenigen  zurückzukommen,  der  mit  dem  
Menschensohn  verglichen  wird  und  den  Alten  der  Tage  trifft,  heißt  es,  dass  ihm  
ein  Königreich  gegeben  wird,  das  ewig,  ewig  sein  wird.  Nun,  das  ist,  was  gesagt  
wird,  aber  ist  das  die  Wahrheit  oder  eine  falsche  Darstellung?

Christus  hat  bereits  ein  Königreich,  das  immerwährend  und  ewig  ist,  
deshalb  hat  er  Satans  Angebot  überhaupt  abgelehnt.

Und  genauso  wie  Gespenster  und  Geister  nicht  unter  dem  Fleisch  wohnen  
können.  Auch  werden  diejenigen,  die  sich  ändern,  nicht  unter  den  Menschen  
dieser  Welt  wohnen,  denn  sie  werden  nicht  mehr  Teil  dieser  Dimension  sein,  
genauso  wie  Jesus  nicht  mehr  Teil  dieser  Dimension  ist  und  er  physisch  
gegangen  ist,  es  sei  denn,  einige  haben  sich  entschieden,  Helfer  und  Helfer  
darin  zu  sein  Geheimnis  für  die,  die  bleiben.

Die  wahren  Samen  werden  sofort  verändert,  sie  werden  ihre  wahre  
Geistform  wiedererlangen,  die  ein  Lichtfunke  ist.  Und  sie  werden  in  ihr  Reich  
zurückkehren  und  die  Herrlichkeit  ererben,  die  sich  „in“  ihnen  offenbaren  wird.

Römer  8/18  „Denn  ich  glaube,  die  Leiden  dieser  Zeit  sind  nicht  wert,  
verglichen  zu  werden  mit  der  Herrlichkeit,  die  an  uns  offenbart  werden  wird.“  
Das  heißt,  IN  UNS!
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Knechtschaft  Luzifers  und  zum  Schutz  in  die  Scheune  ihres  lebenden  Vaters  
und  ihrer  Mutter  gebracht  und  für  immer  von  dieser  Illusion  abgeriegelt.

„Die  Schlüssel  zum  Mastercode  und  zur  Geisterwelt.“

Der  Vater  und  die  Mutter  gaben  es  ihm,  weil  er  ein  Erbe  und  der  
Erstgeborene  unter  vielen  war.  Das  kann  niemand  geben
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Entscheidend  ist,  wer  vor  den  anderen  gestellt  wird.  Es  scheint,  dass  
derjenige,  der  dem  Menschensohn  gleicht,  vor  den  Alten  der  Tage  gebracht  
wird.  Jetzt  wird  der  König  nie  vor  jemand  anderen  gebracht,  alle  anderen  werden  
vor  den  Thron  des  Königs  gebracht.

Welche  größere  Täuschung  gibt  es  für  Luzifer,  als  die  Welt  zu  täuschen,  
indem  er  einen  falschen  Christus  in  der  Form  eines  Menschen  darstellt ,  der  
mit  dem  Sohn  des  Menschen  verglichen  wird,  zu  Luzifer  kommt  und  behauptet,  
er  sei  der  Vater  und  Gott  dieser  Welt?

Wenn  Sie  die  Schlüssel  für  den  Code  nicht  verwenden,  werden  Sie  
hinters  Licht  geführt.

gehörte  nie  dem  Vater,  und  er  ist  nicht  der  Alte,  der  diese  Welt  immer  beherrscht  
hat.  Satan  hat  die  niedere  Welt  kontrolliert  und  Luzifer  die  höhere  Welt.

Also,  wer  ist  es,  der  für  immer  in  diesem  irdischen  Königreich  regieren  
wird,  es  ist  der  Alte  der  Tage  zusammen  mit  demjenigen,  der  mit  dem  
Menschensohn  verglichen  wird,  der  in  den  Wolken  zurückkehrt?

Wiederum,  ohne  sich  bis  zum  Wahnsinn  zu  wiederholen,  hat  diese  Welt
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Macht  zu  einem  anderen.  Es  ist  ein  direktes  Ergebnis  der  Erbschaft  durch  den  
Willen  und  das  Testament  des  Vaters  und  der  Mutter.

Nun  werden  die  Menschen  wohl  wieder  sagen:  Christus  wird  vor  den  Vater  
gebracht,  um  sein  Reich  auf  Erden  aufzurichten.

Warum  also  wird  dieser  Menschensohn  vor  den  Alten  der  Tage  gebracht?  
Weil  Satan  Christus  die  Macht  anbot,  in  seinem  Königreich  zu  regieren,  was  er  
ablehnte,  wird  diesem  falschen  Christus  die  Macht  gegeben,  in  Luzifers  
Königreich  genauso  wie  zuvor  zu  regieren.
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Aber  für  jetzt  werde  ich  sagen:  Er  war  der  goldene  Kopf,  er  war  der  
Adler  und  der  Löwe.  Er  war  auch  der  König  der  Könige.  Und  es  war  YHVH,  
der  diesen  König  und  die  Königreiche  dieser  Welt  errichtete.

Könnte  es  sein,  dass  er  erkannte,  wer  dieser  mit  dem  Menschensohn  
verglichene  wirklich  ist,  ebenso  wie  der  Alte  der  Tage?

Während  wir  weiterlesen,  heißt  es,  dass  der  Menschensohn  aus  den  
Wolken  kommt  und  vor  den  Alten  der  Tage  gebracht  wird.  Das  bedeutet,  
dass  der  Menschensohn  von  den  Himmeln  kommt  und  der  Alte  der  Tage  

der  Erde  gehört.

Das  Geheimnis  ist,  dass  diese  Persona  eines  falschen  Christus,  wer  
auch  immer  es  sein  mag,  tatsächlich  Luzifer  selbst  sein  oder  direkt  von  ihm  
besessen  sein  wird,  weil  Luzifer  die  Macht  über  diesen  falschen  Christus  
als  die  SONNE  GOTTES  sein  wird.

Seite  |  183

Offensichtlich  ist  dies  eine  falsche  Darstellung,  denn  der  wahre  
Menschensohn  würde  sich  niemals  vor  dem  Gott  dieser  Welt  niederbeugen  
und  ihn  anbeten.  Er  hat  es  vorher  nicht  getan  und  er  wird  es  jetzt  sicher  
nicht  tun.

Und  ich  habe  das  starke  Gefühl,  dass  diese  Person  kein  anderer  als  
die  Reinkarnation  von  Nebukadnezar  sein  wird.  Ich  werde  in  dieser  Arbeit  
noch  viel  mehr  über  ihn  verraten.

Der  Alte  der  Tage  ist  derjenige,  der  ausgestoßen  wurde

Wir  müssen  uns  also  fragen,  warum  ist  Daniel  darüber  im  Geiste  
beunruhigt?  Es  liegt  daran,  dass  hier  eine  Täuschung  gespielt  wird.  Ich  
meine,  wenn  dies  das  Ende  der  herrschenden  Imperien  auf  diesem  Planeten  
ist,  sollte  Daniel  aufgeregt  sein,  aber  er  ist  beunruhigt  von  diesem  Wissen.

Der  Himmel  im  Großen  Krieg,  es  ist  niemand  anderes  als  Satan.
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Sagt  uns  dieser  Vers  wirklich,  dass  der  Alte  der  Tage,  der  diese  

Erde  im  Geheimen  regiert  hat,  nun  seine  geben  wird?
Autorität  und  Macht  auf  diesen  falschen  Christus  in  Form  des  
Menschensohnes  übertragen,  der  in  einer  Art  holographischer  Illusion  
zurückkehrt?  Und  wenn  das  wahr  ist,  wäre  das  nicht  ein  falscher  Christus  
oder  ein  illusorischer  Christus  oder  der  Antichrist?
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(23)  Das  große  Bild

Er  offenbart  die  tiefen  und  geheimen  Dinge:  Er  weiß,  was  in  der  
Dunkelheit  ist,  und  das  Licht  wohnt  bei  ihm.“

Was  ich  jetzt  ansprechen  werde,  ist  mehr  davon.  Ein  vollständiger  

Plan  wurde  geschaffen,  um  im  Bereich  der  Menschheit  eingeführt  zu  
werden.
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Wenn  Sie  das  wirklich  zu  begreifen  beginnen,  offenbart  Daniel,  dass  
sein  Gott  sehr  wohl  Teil  dieser  Welt  ist,  wir  wissen  jedoch,  dass  der  Vater  
nichts  mit  dieser  Welt  oder  den  Dingen  darin  zu  tun  hat,  dies  wurde  
bewiesen ...

Und  er  ändert  die  Zeiten  und  Jahreszeiten:  er  setzt  Könige  ab  und  
setzt  Könige  ein:  er  gibt  den  Weisen  Weisheit  und  Wissen  denen,  die  
Verständnis  kennen:  (dh  Der  Baum  der  Erkenntnis?)

Ich  habe  viel  Zeit  damit  verbracht,  zu  enthüllen,  wie  wir  in  einer  
virtuellen  Welt  leben.  Meine  Bücher  haben  alle  zwischen  dem,  was  wir  als  
Realität  wahrnehmen  könnten,  und  dem,  was  eine  Virtual-Reality-Simulation  
ist,  unterschieden.

Daniel  2/20  „Daniel  antwortete  und  sprach:  Gepriesen  sei  der  Name  
Gottes  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit!  Denn  Weisheit  und  Stärke  sind  sein:

Wir  werden  ein  wenig  die  Kanäle  wechseln  und  zurück  zum  Buch  
Daniel  gehen,  während  er  beginnt,  einen  Traum  zu  offenbaren,  den  der  
große  König  Nebukadnezar  hatte.  Bevor  er  jedoch  diesen  Traum  offenbart,  
beginnt  Daniel  zu  verkünden,  wer  sein  Gott  YHVH  ist  und  wie  diese  Welt  
und  alles  darin  Gott  gehört.
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Interessant  ist  nun,  dass  dieser  Gott  auch  Könige  einsetzt,  die  in  der  
biblischen  Terminologie  oft  die  Parallele  zu  Königreichen  der  Welt  darstellen.  
Er  gibt  ihnen  seine  Macht  und  Autorität.  Es  spielt  keine  Rolle,  ob  sie  böse  
oder  gut  sind,  wie  Sie  bald  lernen  werden.

Daniel  2/31-37  „Du,  o  König,  sahst,  und  siehe,  ein  großes  Bild.  Dieses  
große  Bild,  dessen  Helligkeit  ausgezeichnet  war,  stand  vor  dir;  und  seine  
Form  war  schrecklich.

Der  Kopf  dieses  Bildes  war  aus  feinem  Gold,  seine  Brust  und  seine  
Arme  aus  Silber,  sein  Bauch  und  seine  Schenkel  aus  Messing,  seine  Beine  
aus  Eisen,  seine  Füße  teils  aus  Eisen  und  teils  aus  Ton.

Lassen  Sie  uns  den  Traum  entdecken:

Denn  dieses  Licht  ist  die  SONNE  und  nicht  die  geistige  göttliche  Natur.

Dies  war  ein  bestialisch-dämonisches  Königreich,  also  warum  sollte  
YHVH  dieses  Königreich  auf  dieser  Welt  hervorbringen?  Warum  sollte  er  
irgendetwas  mit  diesen  Königreichen  zu  tun  haben?  Und  warum  sollte  er  sie  
aufstellen?
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Beachten  Sie,  dass  das  Licht  bei  YHVH  ist,  aber  nicht  in  ihm…

Als  Daniel  begann,  den  Traum  Nebukadnezars  zu  interpretieren,  
offenbarte  er,  dass  sein  Gott  YHVH  diesem  König  seine  Macht  und  Autorität  
gab.  Und  bald  wirst  du  erfahren,  dass  dieses  Königreich  Babylon  genannt  
wurde  und  Nebukadnezar  das  Haupt  war.

Du  warst  Zeuge  dessen,  bis  ein  Stein  ohne  Hände  herausgehauen  

wurde,  der  das  Bild  auf  seine  Füße  traf,  die  aus  Eisen  und  Ton  waren,  und  
sie  zerschmetterte.
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Du,  o  König,  bist  ein  König  der  Könige ,  denn  der  Gott  des  Himmels  
hat  dir  ein  Königreich,  Macht  und  Stärke  und  Herrlichkeit  gegeben.“

Was  ist  falsch  an  diesem  Bild?

Die  Antwort  ist  offensichtlich,  wer  auch  immer  dieser  Gott  ist,  er  ist  
nicht  der  Vater  und  die  Mutter,  sondern  ein  Gott,  der  diese  Welt  hinter  den  
Kulissen  regiert,  er  wird  der  Alte  der  Tage  genannt.  Der  Gott  des  OLAM  
der  SHEMS.

Und  warum  würde  Daniel  Nebukadnezar  den  König  der  Könige  nennen  
und  sagen,  dass  YHVH  ihm  dieses  Königreich,  Macht,  Stärke  und  
Herrlichkeit  gegeben  hat?  Wurde  Christus  nicht  der  König  der  Könige  genannt?

Das  ist  der  Traum;  und  wir  werden  die  Interpretation  davon  vor  dem  
König  erzählen.

Diese  werden  Beastly  Kingdoms  genannt.  Warum  sollte  YHVH,  der  
Herr  der  Bibel,  dämonische,  fleischfressende,  bestialisch  kontrollierende  
Königreiche  errichten?

Dann  zerbrachen  das  Eisen,  der  Ton,  das  Erz,  das  Silber  und  das  
Gold  zusammen  und  wurden  wie  die  Spreu  der  Sommertennen;  und  der  
Wind  trug  sie  davon,  dass  kein  Platz  für  sie  gefunden  wurde,  und  der  Stein,  
der  das  Bild  traf,  wurde  zu  einem  großen  Berg  (Königreich)  und  erfüllte  die  
ganze  Erde.

Was  Sie  gleich  erfahren  werden,  ist  dieses  Bild ,  das  Daniel  offenbart,  
der  Beginn  eines  totalen  weltweiten  dämonischen  Plans,  der  als  Strategie  
zur  Täuschung  und  Kontrolle  von  Seelen  aufgestellt  wurde  und  bis  in  die  
Tage  führen  würde,  in  denen  wir  jetzt  leben.
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Ich  habe  in  den  ersten  beiden  Büchern  geschrieben,  wie  Christus  im  
verlorenen  Evangelium  zu  Johannes  sprach,  das  in  den  heiligen  Texten  nicht  
zugelassen  oder  verdeckt  wurde,  der  Grund  dafür  war,  dass  dort  Dinge  
offenbart  wurden,  die  die  Lüge  beweisen  würden.

Viele  glauben,  dass  Jesus  Christus  zurückkommt,  um  diese  Welt  zu  
regieren.  Aber  lassen  Sie  mich  dieses  Bild  so  klar  wie  möglich  darlegen,  und  
dann  sagen  Sie  mir,  worauf  sich  das  bezieht.
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Christus  wurde  gefragt,  was  passiert,  wenn  wir  sterben.  Er  sprach  von  
der  Zeit  im  Jenseits,  wo  eine  Seele  so  verschlungen  wurde

Wie  ich  bereits  erklärt  habe,  kommt  Christus  nicht  hierher,  um  diese  Welt  
zu  regieren.  Er  wird  nicht  in  einer  Welt  der  Illusion  herrschen,  wenn  die  Tiefe  
dieser  Welt  betrügerisch  ist.  Es  ist  eine  Lüge,  es  ist  Antichrist!

In  Daniels  Interpretation  dieses  Traums  offenbart  er,  dass  Nebukadnezars  
Babylon  das  erste  Königreich  von  vielen  kommenden  Königreichen  ist,  das  auf  
dieser  Erde  regieren  wird,  bis  eines  kommt,  das  dem  Alten  der  Tage  dienen  
wird,  der  die  Macht  über  die  Erde  als  legitimer  regierender  König  in  den  Augen  
übernimmt  aller  Menschen,  gemäß  dem  Plan,  der  ist.

tritt  ein.

Deshalb  war  ich  so  gezwungen,  dieses  verlorene  Wissen  zu  offenbaren,  
weil  die  Welt  im  Allgemeinen  unter  der  Macht  eines  falschen  Gottes  steht,  von  
dem  viele  behaupten,  der  wahre  Gott  zu  sein.  Sie  wurden  kompromittiert,  
indem  sie  alles  akzeptierten,  was  sie  lesen  oder  hören,  und  sich  nicht  die  Zeit  
nehmen,  die  Früchte  zu  beurteilen.

Lassen  Sie  uns  unsere  Geschichte  noch  einmal  aufwärmen…  Babylon  
bedeutet  wörtlich  den  Ort  der  Verwirrung  und  wir  sehen,  dass  YHVH  Babylon  
gegründet  und  es  groß  und  mächtig  gemacht  hat,  als  erstes  von  vielen  
Königreichen  zu  regieren,  bevor  ein  Ereignis  stattfindet,  was  zum  Aufstieg  
des  Königs  von  diesem  führte  Welt  vor  der  großen  Zerstörung
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Bei  der  Ernte  dreht  sich  alles  um  die  Rückkehr  Christi,  um  seine  
auserwählten  Samen  zu  holen  und  sie  von  dieser  Illusion  zu  befreien,  wie  Sie  
in  „Der  göttliche  geheime  Garten,  Buch  I“  gelesen  haben.

Christus  hat  offenbart,  dass  diese  Welt  nicht  die  Welt  des  Vaters  ist,  und  
hier  zu  sein  bedeutet,  in  Gefangenschaft  der  dämonischen  Mächte  zu  sein,  die  
hier  herrschen,  bis  man  sich  befreien  und  regenerieren  kann,  um  nach  Hause  
zurückzukehren.
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Es  ist  interessant,  dass  im  Buch  Daniel  von  einer  Rückkehr  wie  dem  
Menschensohn  die  Rede  ist.  Was  jedoch  missverstanden  wird,  ist,  wer  in  
diesem  Buch  als  derjenige  bezeichnet  wird,  vor  dem  der  Menschensohn  stehen  
muss.

Sie  wartet  darauf,  dass  ihr  Gott  Luzifer  offen  auf  dem  Thron  dieser  Welt  
sitzt,  anstatt  im  Verborgenen  zu  regieren.  Und  er  wird  unter  dem  Deckmantel  
eines  Mannes  aus  seinem  Versteck  kommen.

Er  enthüllte,  dass  dies  der  Prozess  ist,  den  wir  Reinkarnation  nennen,  
wo  Seelen  weiterhin  in  die  Welt  des  Todes  zurückkehren,  was  als  Ketten  und  
Knechtschaft  der  Seele  dargestellt  wird.

Meine  Freunde,  nicht  Christus  wird  als  Herrscher  offenbart  werden,  
sondern  Luzifer.  Das  ist  die  Bedeutung  des  Schlusssteins,  der  noch  nicht  auf  
die  Pyramide  auf  der  Rückseite  des  Ein-Dollar-Scheins  gesetzt  ist.

der  künstliche  Geist,  (Virtual  Reality  Simulation)  ihre  Seelen  werden  dann  den  
Dämonen  der  Dunkelheit  übergeben.  Und  dann  werden  sie  in  Ketten  geworfen  
und  gefesselt,  was  bedeutet,  dass  sie  als  Menschen  in  die  Simulation  
zurückkehren  müssen.

Ich  frage  Sie  also,  warum  sollte  Christus  kommen,  um  über  eine  Welt  zu  
herrschen,  der  er  nicht  angehört?  Warum  sollte  er  in  die  Simulation  eintreten,  
um  zu  regieren,  wenn  er  als  Sohn  göttlicher  Macht  existiert?
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Lesen  Sie  es  hier:  Daniel  7,  13-15  „Ich  sah  in  den  Nachtgesichten,  und  

siehe,  einer  wie  der  Menschensohn  (dies  ist  nicht  der  Menschensohn,  
sondern  einer  ihm  gleich,  ein  Betrüger)  kam  mit  den  Wolken  von  Himmel  und  
kamen  zu  dem  Hochbetagten,  und  sie  brachten  ihn  vor  den  Hochbetagten.

Beachten  Sie,  dass  es  heißt:  „Einer  wie  der  Sohn  des  Menschen“  kommt  
mit  den  Wolken,  Jesus  offenbarte,  dass  seine  Rückkehr  vor  der  Sicht  verborgen  
sein  würde,  dass  das  Königreich  in  den  wahren  Samen  ist.  Und  dass  sein  Reich  
nicht  durch  Beobachtung  kommt,  das  heißt,  es  kann  nicht  mit  den  Augen  
gesehen  werden.  Es  ist  „kein“  materielles,  physisches  Reich.
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und  die  Visionen  meines  Kopfes  beunruhigten  mich.“

Ich  verwende  den  Begriff  „wiederhergestellt“,  weil  dies  ein  fortwährendes  
Mysterium  ist.  Das  Königreich  wird  nicht  zum  ersten  Mal  errichtet.  Es  ist  eine  
kontinuierliche  Zeitschleife,  die  das  Königreich  erneuert,

Dies  hat  eine  doppelte  Bedeutung,  ganz  am  Ende,  wenn  Luzifer  sein  
Königreich  auf  dieser  Welt  wiederhergestellt  hat,  wird  etwas  passieren.  Ein  
Zerstörer  wird  kommen  wie  der  Dieb  in  der  Nacht  und  die  Erde  wird  verwüstet  
werden.

Ich,  Daniel,  war  betrübt  in  meinem  Geist  inmitten  meines  Körpers,

Und  es  wurde  ihm  Herrschaft  und  Herrlichkeit  und  ein  Königreich  gegeben,  
dass  alle  Völker,  Nationen  und  Sprachen  ihm  dienen  sollten;  seine  Herrschaft  ist  
eine  ewige  Herrschaft,  die  nicht  vergehen  wird,  und  sein  Königreich,  das,  was  
ist,  wird  nicht  sein  zerstört.  (Perpetual  Kingdom,  dh  Time-Loop)

Also,  wer  kommt  mit  den  Wolken,  die  jedes  Auge  sehen  wird,  wenn  Blitze  
von  Osten  bis  Westen  einschlagen,  was  eine  Metapher  für  die  Bewegung  der  
Sonne  ist?
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wiederholt,  und  dann  endet  das  Programm  und  beginnt  zu  einem  anderen  früheren  

Zeitpunkt  erneut.

Mir  ist  klar,  das  klingt  unmöglich,  aber  sobald  Sie  verstehen

Mehr  dazu  folgt…

Deshalb  heißt  es,  dass  es  ein  fortwährendes  Königreich  ist,  das  ewig  dauern  

wird ...  Weil  es  sich  in  einer  Zeitschleife  befindet.  Wie  kann  irgendetwas  in  der  
materialbasierten  Welt  ewig  dauern?

Wie  kann  Luzifer  über  eine  zerstörte  Erde  herrschen?  Es  liegt  an  der  Simulation;  

die  Erde  wird  etwa  tausend  Jahre  früher  in  der  Zeit  zurückkehren.  Dies  wird  als  

Zeitschleife  oder  Programm-Reset  bezeichnet.

Wir  leben  in  einem  simulierten  Universum,  alles  ist  möglich.
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(24)  Das  große  Babylon

Denken  Sie  jetzt  daran,  BABYLON,  das  vom  Wort  Babel  kommt,  steht  
für  Verwirrung,  wie  meine  Leser  bereits  wissen.
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Bevor  wir  richtig  bestimmen  können,  wie  dies  beginnen  wird,  in  die  
Zeitschleife  der  illusorischen  Matrix  zu  passen.  Wir  müssen  mehr  lesen,  wo  
Daniel  ein  Traum  gegeben  wird,  der  eine  einzigartige  Reihe  von  Umständen  
offenbart,  die  alle  mit  dem  Traum  zusammenhängen,  den  der  große  König  
auch  früher  hatte.

Daniel  7  2-14  „Daniel  sprach  und  sprach:  Ich  sah  in  meiner  Vision  bei  
Nacht,  und  siehe,  die  vier  Winde  des  Himmels  kämpften  über  das  große  Meer.

Daniel  beginnt  mit  der  Beschreibung  dieses  ersten  Königreichs  und  
offenbart,  dass  das  Haupt  dieses  Gesamtbildes  Babylon  ist,  angeführt  vom  
ersten  König,  Nebukadnezar.

Und  vier  große  Tiere  kamen  aus  dem  Meer  herauf,  verschieden  
voneinander.

Und  siehe,  ein  anderes  Tier,  ein  zweites,  gleich  einem  Bären,  und  es  
richtete  sich  auf  einer  Seite  auf,  und  es  hatte  drei  Rippen  im  Maul  zwischen  
seinen  Zähnen,  und  sie  sagten  also  zu  ihm:  Steh  auf,  friss  viel  Fleisch! .

Der  erste  war  wie  ein  Löwe  und  hatte  Adlerflügel:  Ich  sah,  bis  ihm  die  
Flügel  ausgerissen  und  er  von  der  Erde  emporgehoben  und  auf  die  Füße  
gestellt  wurde  wie  ein  Mensch,  und  ihm  wurde  ein  Menschenherz  gegeben.
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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  war  gleich

Danach  sah  ich  in  nächtlichen  Visionen  ein  viertes  Tier,  furchtbar  und  
schrecklich  und  überaus  stark;  und  es  hatte  große  eiserne  Zähne:  es  
verschlang  und  zerbrach  in  Stücke  und  stampfte  den  Rest  mit  seinen  Füßen;  und  
es  war  vielfältig

die  feurige  Flamme  und  seine  Räder  wie  brennendes  Feuer.“

oder  die  Liste  der  Guten  und  Bösen,  die  bereit  ist,  ein  Urteil  darüber  zu  fällen,  wer  die  

Geschenke  bekommt  und  wer  nicht.
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Das  ist  der  wahre  Gott  dieser  Welt.  Klingt  fast  wie  die  Beschreibung  vom  alten  
Weihnachtsmann,  der  in  seinem  Streitwagen  fährt,  oder?

Beachten  Sie,  dass  derjenige,  der  der  Alte  der  Tage  genannt  wird,  herrschen  wird.

von  allen  Tieren,  die  davor  waren;  und  es  hatte  zehn  Hörner.

„Ein  feuriger  Strom  ging  aus  und  ging  vor  ihm  hervor:  Tausend  Tausende  
dienten  ihm,  und  Zehntausendmal  Zehntausend  standen  vor  ihm:  Das  Gericht  
wurde  festgelegt  und  die  Bücher  wurden  geöffnet.“

Ich  betrachtete  die  Hörner,  und  siehe,  da  kam  zwischen  ihnen  ein  anderes  
kleines  Horn  hervor,  vor  dem  drei  der  ersten  Hörner  waren,  die  mit  den  Wurzeln  
ausgerissen  wurden;  und  siehe,  in  diesem  Horn  waren  Augen  wie  Menschenaugen,  
und  a  Mund  spricht  große  Dinge.

Danach  sah  ich,  und  siehe,  einen  anderen,  gleich  einem  Leoparden,  der  
auf  seinem  Rücken  vier  Flügel  eines  Vogels  hatte;  das  Tier  hatte  auch  vier  
Köpfe;  und  ihm  wurde  die  Herrschaft  gegeben.

Klingt  nach  Santas  Elfen  mit  der  frechen  und  netten  Liste,
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Erstens  hatten  sowohl  König  Nebukadnezar  als  auch  Daniel  einen  Traum

Der  Mensch  kam  mit  den  Wolken  des  Himmels  und  kam  zu  dem  Alten  der  Tage,  und  

sie  brachten  ihn  vor  sich  her.

wo  vier  Königreiche  entstehen  würden.

Und  es  wurde  ihm  Herrschaft  und  Herrlichkeit  und  ein  Königreich  gegeben,  
dass  alle  Völker,  Nationen  und  Sprachen  ihm  dienen  sollten;  seine  Herrschaft  ist  
eine  ewige  Herrschaft,  die  nicht  vergehen  wird,  und  seine  Herrschaft,  die  nicht  
zerstört  wird.  ”

"Ich  sah  damals  wegen  der  Stimme  der  großen  Worte,  die  das  Horn  sprach:  
Ich  sah  sogar,  bis  das  Tier  getötet  und  sein  Körper  zerstört  und  der  brennenden  
Flamme  übergeben  wurde." (Ende  des  Erdprogramms!)

Dies  ist  Luzifers  Welt,  und  diese  Königreiche  sind  sein  Geistesblitz,  aber  sie  
werden  lokal  von  Satan  regiert.  Sie  wurden  lange  vorhergesagt,  bevor  sie  eintraten.  
Nicht  wegen  einer  erstaunlichen  psychischen  Intuition  der  Zukunft,  sondern  weil  
geplant  war,  dies  alles  über  Religionen  und  Geheimgesellschaften  durchzuführen.

Es  gibt  hier  so  viele  Informationen,  dass  es  ein  Buch  bräuchte,  um  sie  zu  

beschreiben,  wie  ich  vor  mehr  als  zwanzig  Jahren  über  dieses  Thema  geschrieben  habe.

„Was  die  übrigen  Tiere  betrifft,  so  wurde  ihnen  ihre  Herrschaft  genommen,  
doch  ihr  Leben  wurde  um  eine  Jahreszeit  und  eine  Zeit  verlängert.
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Ich  werde  mich  mit  der  Intrige  und  allem,  was  hier  vor  sich  geht,  befassen,  aber  aus  
Zeit-  und  Platzgründen  werde  ich  nur  die  Grundlagen  ansprechen.

Ich  sah  in  den  Nachtvisionen,  und  siehe,  einer  wie  der  Sohn  von
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Daniel  8  „Ich  sah  den  Widder  nach  Westen  und  nach  Norden  und  nach  Süden  

stoßen;  damit  kein  Tier  vor  ihm  stand,  auch  kein  Tier  aus  seiner  Hand  zu  befreien  war;  

aber  er  tat  nach  seinem  Willen  und  wurde  groß.  (Der  Widder  ist  das  Medo-Persische  

Reich)
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Nach  der  Bibel;  Daniel  2,  7  &  8  beschreibt  diese  Königreiche  genau.  Dies  wird  das  

Tier  mit  sieben  Köpfen  genannt

Es  zeigt,  dass  er  das  Große  Horn  war,  das  zerbrochen  war,  und  sein  Königreich  

wurde  seinen  vier  Generälen  übergeben,  die  als  die  vier  Flügel  des  Huhns  im  Osten,  

Westen,  Norden  und  Süden  über  das  Mittelmeer  herrschten.  Dies  geschah  in  der  

Vergangenheit.

Das  Spiel  wurde  bereits  entworfen,  daher  egal  wer  Sie  sind  oder  was  Sie  glauben  

mögen,  ob  gut  oder  böse,  das  Spiel  wird  gemäß  den  programmierten  Codes  funktionieren,  

es  sei  denn,  jemand  wird  sich  dessen  bewusst  und  nimmt  persönliche  Änderungen  vor.

Und  er  kam  zu  dem  Widder  mit  zwei  Hörnern,  den  ich  vor  dem  Fluss  hatte  stehen  

sehen,  und  rannte  zu  ihm  in  der  Wut  seiner  Macht.

drittes  Tier,  wie  Sie  lernen  werden.  Er  ist  keiner  der  Köpfe!

(Das  ist  Alexander  der  Große)

Nun  mögen  sich  einige  streiten,  wie  sie  das  tun  konnten?  Ganz  einfach,  es  ist  

nicht  anders,  als  ein  Computerspiel  so  zu  programmieren,  dass  es  genau  so  abläuft,  wie  

Sie  die  Codes  eingegeben  haben,  um  zu  funktionieren.

Alexander  der  Große  wurde  zum  gebrochenen  Horn  des  Aufstiegs

Und  während  ich  darüber  nachdachte,  siehe,  ein  Bock  kam  aus  dem  Westen  auf  

die  ganze  Erde  und  berührte  nicht  den  Boden;  und  der  Bock  hatte  ein  bemerkenswertes  

Horn  zwischen  seinen  Augen.

und  zehn  Hörner.
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Das  Königreich  wurde  zwischen  Alexanders  vier  regierenden  
Generälen  aufgeteilt,  die  es  trugen,  bis  Rom  das  nächste  erobernde  
Imperium  wurde,  das  diesen  Planeten  regiert.

Der  Grund,  warum  Alexanders  Horn  zerbrochen  war,  war,  dass  er  
keine  Kinder  hinterließ,  da  er  sehr  jung  starb.  Wenn  Köpfe  als  Beschreibung  
eines  Tieres  verwendet  werden,  das  ein  Königreich  regiert,  erweitern  sie  
das  Königreich  oft  mit  einigen  Ausnahmen  durch  ihre  Nachkommen  oder  
Nachkommen,  so  dass  es  sich  um  eine  Familienlinie  handelt.  Das  
Oberhaupt  ist  das  Oberhaupt  einer  Familie.

Daher  wurde  der  Bock  sehr  groß;  und  als  er  stark  war,  zerbrach  das  
große  Horn;  und  dafür  stiegen  vier  bemerkenswerte  auf  zu  den  vier  Winden  
des  Himmels.“

Jeder  Kopf  repräsentiert  die  Regierungs-  oder  Familienlinie  sowie  die  
militärische  Macht.  Wenn  es  nur  von  Hörnern  spricht ,  repräsentiert  es  
normalerweise  abtrünnige  Militärmächte,  die  nicht  unter  die  Macht  
irgendeiner  Zentralregierung  fallen.  Oft  die
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Zu  diesem  Zeitpunkt  besiegte  Alexander  das  sogenannte  Medo-

Persische  Reich,  das  durch  den  Widder  mit  zwei  Hörnern  repräsentiert  
wurde,  der  durch  Darius  den  Meder  und  Kyros  den  Großen  aus  Persien  
und  seinem  Stammbaum  repräsentiert  wurde.  Diese  beiden  schlossen  sich  
zusammen,  um  Babylon  zu  stürzen,  und  dann  setzte  sich  die  Linie  durch  
Cyrus  fort.

Und  ich  sah  ihn  nahe  an  den  Widder  herankommen,  und  er  wurde  vor  
Wut  gegen  ihn  ergriffen  und  schlug  den  Widder  und  zerbrach  seine  beiden  
Hörner;  zertreten  und  ihn  zerstampft,  und  niemand  war  da,  der  den  Widder  
aus  seiner  Hand  erretten  konnte.  (Alexander  der  Große  eroberte  das  
medo-persische  Reich  –  das  ist  historisch  korrekt.)
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Er  hatte  auch  Adlerflügel.  Dazu  gehört  aber  noch  viel  mehr

So  befanden  sich  die  beiden  Hörner  bei  der  Eroberung  Babylons  auf  
demselben  RAM-Kopf,  aber  nur  eines  blieb  übrig,  das  als  Kopf  an  der  
Macht  blieb.

Ich  habe  hier  keine  Zeit.

Diese  vier  Königreiche  hätten  insgesamt  sieben  Köpfe.

Hornkräfte  arbeiten  allein  oder  im  Geheimen,  es  sei  denn,  es  ist  auch  ein  
Kopf  anwesend.

Der  zweite  Kopf  war  der  Widder  mit  zwei  Hörnern.  Diese  waren  Teil  
des  medo-persischen  Reiches,  vertreten  durch  Darius  den  Meder  und  
Cyrus  den  Perser,  als  sie  ihre  Kräfte  vereinten.

Das  erste  Haupt  war  Babylon,  vertreten  durch  den  ersten  König  
Nebukadnezar  und  seine  Nachkommenschaft.  Er  war  das  goldene  Haupt  
auf  dem  großen  Standbild,  das  alle  kommenden  Reiche  repräsentierte.

Einige  fragen  sich  vielleicht,  warum  Darius  und  Cyrus  nicht  als  zwei  
Köpfe  offenbart  wurden,  da  sie  doch  als  zwei  Hörner  offenbart  wurden.

Es  wurde  auch  mit  einem  Bären  verglichen  und  hatte  drei  Rippen  in  
seinem  Mund.  Ich  glaube,  diese  drei  Rippen  stellen  Nebukadnezar  dar,

Er  wurde  auch  als  Kopf  eines  Löwen  dargestellt,  da  Sie  erfahren  
werden,  dass  Judah  der  Löwe  war,  und  somit  nimmt  dieser  König  den  
Platz  von  Judah  als  Königshaus  des  blauen  Blutes  ein.  Nebukadnezar  
eroberte  Juda  und  entfernte  alle  ihre  Artefakte  aus  dem  Tempel,  den  er  
zerstörte.

Dies  liegt  daran,  dass  das  Königreich  der  Meder  nicht  lange  bestand,  
da  alles  an  die  Macht  der  Perser  zurückfiel.  Und  Cyrus  und  seine  
Familienlinie  übernahmen  das  Königreich  für  über  200  Jahre.
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Dies  zeigt  einen  trügerischen  religiösen  Oberton.  Ich  habe  jetzt  keine  Zeit,  
das  alles  zu  beschreiben,  ich  werde  nur  sagen,  dass  es  mit  der  Täuschung  des  
Wiederaufbaus  der  Straßen  und  des  Tempels  Gottes  zu  tun  hat,  an  dem  Cyrus  
der  Große  als  Diener  YHVHs  maßgeblich  beteiligt  war.

Diese  vier  Generäle  wurden  als  vier  einzigartige  und  unterschiedliche  Köpfe  
dargestellt,  da  sie  jeweils  ein  separates  Königreich  darin  regierten

Unglaublich,  es  besagt,  dass  Cyrus,  der  Herrscher  über  das  Königreich  
Persien,  ein  Diener  YHVHs  war,  der  nur  das  Gebot  des  Herrn  ausführte.

das  griechisch-mazedonische  Reich.  Dies  wurde  auch  als  die  vier  Leoparden  mit  
Flügeln  dargestellt.  Jetzt  sind  es  insgesamt  sechs  Köpfe  auf  dem  Tier.

sein  Sohn  und  Enkel.  Es  war  sein  Enkel,  der  in  der  Nacht,  als  Babylon  erobert  
wurde,  von  Darius  und  Cyrus  besiegt  wurde.

Genau  wie  bei  Nebukadnezar,  Teil  der  Cyrus-Mission

Interessant  ist  Daniels  sekundäre  Beschreibung  des  Bären

Das  nächste  Imperium  ist  das  Griechisch-Mazedonien-Reich  und  es  hatte  
aufgrund  des  gebrochenen  Horns  oder  des  Todes  von  Alexander  dem  Großen  

vier  Köpfe  und  hinterließ  keine  Probleme.

war,  dass  er  Jerusalem  wiederherstellte,  um  die  Fundamente  für  den  neuen  
Tempel  zu  legen,  der  für  YHVH  gebaut  werden  sollte.  Aber  wir  wissen  jetzt,  dass  
alles  eine  Täuschung  war,  weil  Jacobs  Abstammung  eine  betrügerische  Blutlinie  war.

verwandeln  sich  in  Widder;  und  die  Leoparden  wurden  zu  Ziegen.

Dies  waren  die  vier  Generäle,  die  die  Macht  übernahmen,  als  Alexander  
starb,  ohne  Kinder  zu  haben,  um  die  Herrschaft  zu  übernehmen.
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Wenn  Sie  sich  jetzt  nicht  am  Kopf  kratzen

Beachten  Sie,  dass  Cyrus  von  YHVH  geehrt  wurde,  den  Tempel  Gottes  
wieder  aufzubauen.  Und  ihm  wurden  alle  Königreiche  der  Erde  gegeben,  
auch  irgendwie  in  Mode  mit  dem  König  der  Könige.

vielleicht  musst  du  das  lesen.

Esra  6/14  „Und  die  Ältesten  der  Juden  hatten  gebaut,  und  es  ging  ihnen  gut  
durch  die  Prophezeiungen  des  Propheten  Haggai  und  Sacharjas,  des  Sohnes  
Iddos.  Und  sie  bauten  und  vollendeten  es  nach  dem  Befehl  des  Gottes  Israels  und  
nach  dem  Befehl  des  Cyrus  und  Darius  und  Artaxerxes,  des  Königs  von  Persien.“

Jeremia  25/9  „Siehe,  ich  sende  und  nehme  alle  Geschlechter  des  Nordens,  
spricht  der  Herr,  und  Nebukadnezar,  den  König  von  Babylon,  meinen  Knecht…“

Jesaja  44/28  „Der  von  Cyrus  gesagt  hat:  Er  ist  mein  Hirte  und  wird  alle  
meine  Freuden  erfüllen;  er  hat  sogar  zu  Jerusalem  gesagt:

Dies  ist  derselbe  Tempel,  den  Salomo  früher  gebaut  hatte,  bevor  
Nebukadnezar,  der  auserwählte  Diener,  Jerusalem  zerstört  hatte

Esra  1/2  „So  spricht  Cyrus,  der  König  von  Persien:  Der  Herr,  der  Gott  des  
Himmels,  hat  mir  alle  Königreiche  der  Erde  gegeben;  und  er  hat  mich  beauftragt,  
ihm  ein  Haus  in  Jerusalem  zu  bauen,  das  in  Juda  ist.“
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und  der  Tempel.  Beachten  Sie  genau,  wie  Cyrus  zusammen  mit  Artaxerxes,  der  
dazu  bestimmt  war,  die  Grundstruktur  der  Straßen  zu  legen,  alle  von  Gott  benutzt  
wurden.

Ist  das  nicht  seltsam,  der  Herr  gab  Cyrus  alle  Königreiche  der  Erde  genau  
das,  was  Satan  Christus  anbot,  was  er  ablehnte?  Also,  wer  genau  ist  dieser  Gott,  
und  wer  ist  Cyrus?
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Und  dann,  um  alles  zusammenzufassen,  in  Jesaja  45/1  „So  sagt  der

Wie  ich  schon  sagte,  da  Christus  die  Regel,  die  Satan  anbot,  ablehnte,  
bedeutete  das  nicht,  dass  jemand  anderes  es  getan  hatte.  Ich  bin  sicher,  er  
hätte  gerne  den  wahren  Christus  bekommen,  aber  man  nimmt,  was  man  
bekommen  kann.

Meine  Freunde  'mashiyach'  bedeutet  der  Messias,  
der  Christus!
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HERR  zu  seinem  Gesalbten,  zu  Cyrus,  dessen  Rechten  ich  geholfen  
habe,  Nationen  vor  ihm  zu  unterwerfen;  und  ich  werde  die  Lenden  der  
Könige  lösen,  um  die  zweiblättrigen  Tore  vor  ihm  zu  öffnen;  und  die  Tore  
sollen  nicht  verschlossen  werden.“

'

du  sollst  gebaut  werden;  und  zum  Tempel  soll  dein  Grund  gelegt  
werden.“

Wenn  Sie  das  nicht  umgehauen  hat  und  Sie  nicht  alles  überdenken  
müssen,  dann  weiß  ich  nicht,  was  ich  Ihnen  sagen  soll.

Ich  habe  aufgedeckt,  wie  Cyrus  genau  wie  Nebukadnezar  ein  
Diener  von  YHVH  war,  und  jetzt  zeige  ich  Ihnen  den  Beweis.  Er  war  
auch  sein  Hirte.  Dieser  Vers,  wenn  er  wirklich  älter  war,  war  200  Jahre  
vor  der  Geburt  von  Cyrus.  Ich  wette,  Ihr  Gehirn  denkt  ein  wenig  zu  viel  
nach,  nicht  wahr?  Mein  Gott,  lesen  wir  das  wirklich?

Cyrus,  der  Hirte  von  YHVH,  war  nicht  nur,  er  ließ  ihn  auch  das  
Tempelfundament  wieder  aufbauen.  Ich  meine,  nicht  einmal  David,  ein  
Mann  nach  dem  Herzen  dieses  Gottes,  könnte  diesen  Tempel  bauen,  
aber  beim  Wiederaufbau  wählt  er  einen  der  tierischen  Königreichsherrscher  
aus,  um  das  zu  tun,  was  David  nicht  tun  durfte.  Kratzen  Sie  sich  schon  am  Kopf?

Und  um  all  dem  hinzuzufügen,  nennt  er  Cyrus  sogar  „seinen  Gesalbten“,
kommt  vom  hebräischen  Wort  „mashiyach“.
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Und  dann  muss  der  'He  Goat'  als  Alexander  der  Große  die  Werke  
von  Cyrus  zerstören,  die  zur  Errichtung  des  Tempels  verwendet  wurden
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Aber  heilige  Kuh,  dieser  YHVH  scheint  verwirrt  und  durcheinander  sowie  
sehr  verwirrt  zu  sein.  Vielleicht  schrieben  die  Gnostiker  deshalb  von  ihm  als  dem  
Geistlosen.

erneut  von  YHVH,  nur  um  schließlich  um  169  v.

So  schreiten  diese  Königreiche  voran,  das  ist  nicht  der  Sinn  eines  
wohlwollenden  Vaters  und  einer  wohlwollenden  Mutter,  sondern  die  Gedankenlosigkeit  von

Auch  hier  muss  man  sich  ungläubig  am  Kopf  kratzen  und  sich  fragen,  warum  
Gott  Nebukadnezar  als  König  der  Könige  als  seinen  Diener  eingesetzt  hat,  um  
Jerusalem  und  das  Volk  der  Juden  zu  zerstören.

Dann  kam  schließlich  Rom  auf  die  Bühne  und  eroberte  die  Überreste  des  
griechisch-mazedonischen  Reiches  und  um  27  v.  Chr.

Und  was  macht  YHVH?  Er  dreht  sich  um  und  setzt  Cyrus  ein,  der  
ihn  auch  seinen  gesalbten  Christus  nennt,  um  Jerusalem  wieder  
aufzubauen,  von  dem,  was  Nebukadnezar,  den  YHVH  auch  erwählt  hat,
die  gerade  den  Tempel  und  Jerusalem  zerstört  hat.

Kaiser  Augustus  wurde  der  erste  römische  Kaiser  und  Rom  wurde  das  siebte  
Oberhaupt.

Hier  wird  es  interessant,  wenn  das  nach  dem,  was  wir  gerade  gelernt  haben,  
überhaupt  möglich  ist ...  Was  wir  hier  erkennen,  ist,  dass  jedes  Bestienkönigreich  
oft  seine  Herrschaft  übernimmt,  indem  es  die  vorherigen  Bestienkönigreiche  
erobert;  und  alle  werden  von  YHVH  selbst  auf-  und  abgebaut.  Nur  ein  großartiges  
altes  Schachspiel.
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Aber  wir  haben  ein  Problem.  Nebukadnezar  und  Daniel  waren

Klingt  das  nach  dem  Geist  des  Vaters,  zu  stürzen

gesagt,  dass  diese  Königreiche  den  ganzen  Weg  bis  zum  Ende  der  Tage  
bestehen  würden.  Offensichtlich  war  das  Römische  Reich  nicht  das  Ende  der  
Tage.

Es  hat  die  Beastly  Kingdoms  nicht  beendet.

Denken  Sie  daran,  was  der  Traum  offenbart  hat.

Sie  und  ich  sollten  diese  Codes  nicht  kennen.  Dies  war  nur  für  die  Insider,  
um  den  Plan  von  Luzifer  ohne  Widerstand  auszuführen.

Das  Ende  der  Tage  ist  am  Ende  des  Programms,  bevor  es  zurückgesetzt  
wird,  um  erneut  zu  starten.

Königreiche,  sie  aufrichten  und  wieder  zerstören  und  die  Herrscher  dieser  
Königreiche  als  seine  eigenen  Auserwählten  gebrauchen,  ja  als  den  Christus?

Und  obwohl  ich  viele  dieser  Kodizes  öffentlich  enthülle,  werden  sie  von  
denen  abgelehnt,  die  kompromittiert  wurden  und  sich  weigern,  sich  zu  ändern.  
Wenn  das  Herz  einer  Person  nicht  offen  ist,  wohin  der  Vater  die  Seele  noch  einmal  
führen  kann,  werden  sie  weiterhin  an  die  Lüge  glauben  und  die  Wahrheit  verlassen.

Als  Rom  übernahm,  stellte  sich  heraus,  dass  sie  das  siebte  und  letzte  
Oberhaupt  dieses  bestialisch-dämonischen  Königreichs  waren.

die  niederen  Demiurgen  repräsentieren  den  gleichen  Geist  von  YHVH  als  ein  und  
derselbe.

Es  ist  schon  erstaunlich,  wenn  man  wirklich  alles  versteht.  Das  Römische  
Reich  war  das  siebte  Haupt,  aber  es  war  nicht  das  Finale.
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Und  die  zehn  Hörner  aus  diesem  Königreich  sind  zehn  Könige

und  er  wird  verschieden  sein  von  Anfang  an,  und  er  wird  drei  Könige  
unterwerfen.“

Daniel  7/23-24  „So  sprach  er:  Das  vierte  Tier  wird  das  vierte  
Königreich  auf  Erden  sein,  das  sich  von  allen  Königreichen  
unterscheiden  wird  und  die  ganze  Erde  fressen  und  sie  zertreten  und  
in  Stücke  brechen  wird.

(Königreiche),  die  sich  erheben  werden,  und  andere  werden  sich  nach  ihnen  erheben ;
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(25)  Das  kleine  Horn  entsteht  „unter“  den

Zehn

…  und  ein  anderer  wird  sich  nach  ihnen  erheben;  und  er  wird  sein

Diese  Formulierung  ist  kontraproduktiv,  sie  besagt,  dass  es  zehn  Königreiche  
in  aufeinanderfolgender  Reihenfolge  gibt,  und  nachdem  die  ersten  drei  aufsteigen,  
wird  ein  weiteres  folgen,  das  diese  ersten  drei  unterwirft.  Es  ist  das  vierte  Horn  
oder  das  sogenannte  Kleine  Horn.

die  den  ganzen  Weg  bis  zum  Ende  der  Tage  entstehen.

Die  eigentliche  richtige  Übersetzung  wird  hier  offenbart,  Daniel  7/8  „Ich  
betrachtete  die  Hörner,  und  siehe,  da  kam  ‚unter‘  ihnen  ein  anderes  kleines  
Horn  empor,  vor  dem  drei  der  ersten  Hörner  waren,  die  an  den  Wurzeln  
ausgerissen  wurden:  und,  siehe,  in  diesem  Horn  waren  Augen  wie  Menschenaugen  
und  ein  Mund,  der  große  Dinge  redete.“

Es  besagt,  dass  drei  der  ersten  zehn  Königreiche  unterworfen  sind,  und  
dann  wird  ein  weiteres  kleines  Horn  enthüllt.

Der  korrekte  Begriff  und  Sprachgebrauch,  bevor  jemand  beschloss,  alle  vom  
richtigen  Weg  abzubringen,  ist  „AMONG“.

Der  Schlüssel  ist,  die  Art  und  Weise  zu  verstehen,  wie  es  geschrieben  ist,  es  
verliert  seine  Identität,  weil  es  so  aussieht,  als  ob  zehn  Hörner  entstehen  und  dann  
ein  weiteres  folgt,  das  drei  vor  ihm  unterdrückt.  Das  ist  totale  Verwirrung.

anders  als  der  erste,  und  er  wird  drei  Könige  unterwerfen.
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Aus  dem  Oberhaupt  des  vierten  römischen  Königreichs  gingen  zehn  Hörner  
hervor.  Diese  zehn  Hörner  sind  zehn  aufeinanderfolgende  Königreiche
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Im  Jahr  476  n.  Chr.,  der  Zeit,  die  als  Untergang  des  Römischen  Reiches  
bekannt  ist,  wurde  eine  abtrünnige  Militärgruppe  namens  Heruli  von  König  
Odoacer  angeführt.

Wir  sehen  nicht  nur,  dass  das  kleine  Horn  unter  den  Zehn  ist.  Es  
offenbart  nun  genau,  wo  es  innerhalb  der  Zehn  war,  als  es  entstanden  ist.  
Das  kleine  Horn  war  das  4.  Horn  der  zehn  Hörner,  da  es  die  ersten  drei  
Hörner  unterdrückt.

Odoacer  kam  in  Rom  und  stürzte  das  Reich  und

Ich  werde  Ihnen  zeigen,  wer  diese  ersten  drei  Hörner  sind

nicht  danach…  es  ist  aufschlussreich,  zehn  Hörner  kommen  aus  dem  4.  Tier,  
„und  unter  ihnen“,  oder  zwischen  diesen  zehn  Hörnern,  erhebt  sich  ein  
anderes  Horn,  das  kleine  Horn  genannt,  das  die  ersten  drei  Hörner  bezwingt.

übernahm  als  König  von  Rom  die  Macht  über  Rom.

aus  unserer  historischen  Aufzeichnung,  die  uns  bequemerweise  gegeben  wurde.

Der  Begriff  „unter“  auf  Hebräisch  ist  „beyn“,  und  es  bedeutet

Schon  vor  dieser  Zeit  hatte  eine  andere  abtrünnige  militärische  Gruppe,  
bekannt  als  die  Vandalen,  angeführt  von  Gaiseric,  bereits  den  größten  Teil  
der  Macht  Roms  in  Afrika  angegriffen  und  zerstört.  Das  Römische  Reich  
wurde  geschwächt  und  bei  lebendigem  Leibe  verschlungen.

Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  ein  neues  Königreich  tatsächlich  fast  
immer  das  alte  Königreich  erobern  wird.  Das  erste  von  drei  Hörnern  ist  also  
offensichtlich  nicht  das  Römische  Reich,  sondern  eine  abtrünnige  Militärgruppe,  
die  das  Römische  Reich  stürzt  und  erobert.

drinnen  oder  mittendrin.  Es  bedeutet  nicht  danach.
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Historisch  gesehen  dauerte  dieser  Krieg  22  Jahre,  bevor  Justinian  das  neue  
Oberhaupt  von  West-Rom  wurde.  Er  unterdrückte  die  drei  vorherigen  Hörner  und  

wurde  zum  nächsten  Horn,  das  auftauchte.

Er  tat  dies,  indem  er  eine  Vereinbarung  traf,  das  Königreich  als  Mitherrscher  zu  
regieren,  und  als  Odoacer  sich  dessen  nicht  bewusst  war,  ermordete  Theoderich  
ihn  mit  einem  Messer.

Seite  |  206

Dieses  Horn  war  jedoch  anders.  Es  wurde  auch  ein  neuer  HEAD.  Und  von  
hier  an  werden  wir  unsere  Aufmerksamkeit  auf  das  Buch  der  Offenbarung  richten,  

wo  ein  neues  Tier  erscheinen  wird,  das  auch  sieben  Köpfe  und  zehn  Hörner  haben  
wird.  Aber  es  wird  einfach  eine  Erweiterung  sein

Laut  den  historischen  Aufzeichnungen  erhob  sich  um  533  n.  Chr.  ein  Mann  
namens  Justinian  der  Große,  ein  oströmischer  Kaiser  aus  dem,  was  wir  heute  
Istanbul  nennen.  Er  verbündete  sich  mit  seinem  als  Belisarius  bekannten  General,  
und  sie  begannen  einen  Kriegsmarsch,  um  die  Vandalen  und  die  Ostgoten  zu  
vernichten,  die  per  Befehl  auch  die  Heruli  vernichten  und  alle  drei  Königreichshörner  
unterwerfen  würden.

Theoderich  schmiedete  aus  Eifersucht  einen  verräterischen  Plan,  um  
Odoaker  als  neuen  König  von  Rom  in  einer  Partnerschaft  zu  stürzen.

Aber  die  Prophezeiung  offenbarte,  dass  diese  drei  Hörner  von  einem  
anderen  kleinen  Horn  oder  dem  4.  Horn ,  das  unter  den  zehn  Hörnern  auftaucht ,  
gebändigt  werden  würden.

Schließlich  begann  eine  andere  abtrünnige  Militärgruppe,  bekannt  als  die  
Ostgoten,  angeführt  von  Theoderich  dem  Großen,  in  Europa,  noch  mehr  Land  zu  
erobern  und  wegzunehmen.

Dies  sind  drei  abtrünnige  Militärhörner,  die  aus  der  vierten  Bestie  Roms  
hervorgegangen  sind,  als  sie  Rom  eroberten.  Zu  dieser  Zeit  herrschten  sowohl  die  
Vandalen  als  auch  die  Ostgoten  über  das  alte  Rom  sowie  die  Überreste  der  Heruli.
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des  vorherigen  Tieres.  Es  wird  immer  noch  Teil  der  zehn  Hörner  von  
ROM  sein.
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(26)  Der  siebenköpfige  Drache

Offenbarung  17/3,  7-11  „Da  führte  er  mich  im  Geist  in  die  Wüste.  Und  ich  sah  eine  

Frau  auf  einem  scharlachroten  Tier  sitzen ,  das  voll  Lästernamen  war  und  sieben  

Häupter  und  zehn  Hörner  hatte.“

(Die  Täuschung  wird  besonders  für  alle  Menschen  so  groß  sein

Die  wahren  Samen  werden  sich  fragen,  ob  sie  Teil  des  Baumes  des  Lebens  sind,  
denn  wenn  all  dies  geschieht,  wird  bewiesen  sein,  dass  Luzifer/Satan/YHVH  all  

dies  betrieben  hat,  um  die  ganze  Welt  zu  täuschen)

„Das  Tier,  das  du  gesehen  hast,  war  und  ist  nicht;  und  werden  aus  dem  Abgrund  

aufsteigen  und  ins  Verderben  gehen;  und  die  auf  der  Erde  wohnen,  werden  sich  

verwundern,  deren  Namen  nicht  geschrieben  stehen  im  Buch  des  Lebens  von  

Grundlegung  der  Welt  an,  wenn  sie  das  Tier  sehen,  das  war,  und  ist  nicht  und  ist  doch.“

Es  ist  an  der  Zeit,  diesen  Code  in  einem  Puzzle  so  zu  formatieren,  dass  er  leicht  

entschlüsselt  werden  kann.  Im  Folgenden  wird  damit  begonnen,  diese  gesamte  These  

zusammenzufassen.

„Und  der  Engel  sprach  zu  mir:  Warum  hast  du  dich  gewundert?  Ich  werde  dir  das  

Geheimnis  der  Frau  erzählen  und  des  Tieres,  das  sie  trägt,  das  sieben  Köpfe  und  zehn  

Hörner  hat.“
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Köpfe  sind  sieben  Berge,  auf  denen  die  Frau  sitzt.

Der  Autor,  der  dies  schreibt,  enthüllt  die  Vision,  wann  er  Zeuge  wird,  wie  diese  

Frau  auf  dem  Tier  sitzt.  Was  bedeutet,  dass  sie  am  Anfang  nicht  da  war,  fangen  wir  an.

„Und  hier  ist  der  Geist,  der  Weisheit  hat.  Die  Sieben
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‚acht‘  und  ‚ist  von‘  den  sieben  und  geht  ins  Verderben.“

Als  Justinian  seine  Herrschaft  in  Rom  begann,  war  es  sein  Ziel,  das  
Römische  Reich  des  Westens  wiederauferstehen  zu  lassen,  und  er  nannte  
es  die  kaiserliche  Wiederherstellung.

Viele  haben  geglaubt,  dass  dieses  Tier  und  das  Tier,  das  Daniel  
offenbarte,  dasselbe  Tier  sind.  Das  ist  nicht  ganz  richtig.  Sie  sind  überlappt.

„Und  es  sind  sieben  Könige:  fünf  sind  gefallen,  und  einer  ist,  und  
der  andere  ist  noch  nicht  gekommen;  und  wenn  er  kommt ,  muss  er  eine  
kurze  Strecke  bleiben.“

Zu  diesem  Zeitpunkt  übernahm  eine  seltsame  Drachenbestie  dieses  
neue  Imperium.  Justinian  legte  den  Grundstein  für  das  Heilige  Römische  
Reich  als  Fortsetzung  der  Vision  des  Roms  von  Daniel.

Daniel  hat  noch  nie  von  einer  solchen  Bestie  berichtet.  Er  enthüllte  
ein  Tier,  das  ein  Löwe,  ein  Bär,  ein  Leopard  und  ein  großes  und  
schreckliches  Tier  war,  sowie  das  BILD  von  vier  großen  Königreichen.  Ein  
Adler,  Widder,  Ziege  usw.

„Und  das  Tier,  das  war  und  nicht  ist,  sogar  er  ist  das
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Dieses  neue  Biest  kam  auf  die  Bildfläche  als  dasjenige  mit  dem  Namen  „the“ .

Er  vollendete,  was  für  die  Fortsetzung  dieses  langen  Imperiums  
begonnen  worden  war,  das  bis  zum  Ende  der  Zeit  bestehen  sollte.

kleines  Horn'.  Zu  diesem  Zeitpunkt  besiegte  Justinian  die  drei  abtrünnigen  
Militärmächte.  Aber  im  Gegensatz  zu  den  abtrünnigen  Militärgruppen  
übernahm  Justinian  Rom  nicht,  um  sein  Eroberer  zu  werden,  er  nahm  
Rom  zurück,  um  es  „wiederzubeleben“,  um  es  zu  heilen.
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Und  das  Tier,  das  ich  sah,  war  gleich  einem  Leoparden,  und  seine  
Füße  waren  wie  die  Füße  eines  Bären  und  sein  Rachen  wie  das  Rachen  
eines  Löwen;  und  der  Drache  gab  ihm  seine  Macht  und  seinen  Sitz  und  
große  Macht.“
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Dies  ist  ein  anderes  Tier  mit  weiteren  sieben  Köpfen  und  zehn  
Hörnern,  aber  es  ist  genau  auf  die  Königreiche  ausgerichtet,  die  Daniel  
sah,  beginnend  mit  dem  4.  Horn,  es  nimmt  nur  eine  tiefere  prophetische  
Bedeutung  an,  weil  etwas  Erstaunliches  geschieht.

Justinian  legte  den  Grundstein  für  die  beiden  Beine  dieses  Imperiums,  
offenbart  durch  das  Bild,  das  Nebukadnezar  in  seinem  Traum  sah.  Eines  
der  Beine  kam  aus  Rom,  Italien,  das  andere  aus  Ost-Rom,  das  auch  
Konstantinopel  genannt  wurde.

Wir  können  den  Code  in  einem  Exposé  vom  Typ  Dan  Brown  entschlüsseln,  
indem  wir  einfach  zu  Offenbarung  13  zurückgehen.

Dies  sind  die  beiden  Beine,  die  sich  von  diesem  großen  Tierbild  
ausstrecken  und  eine  sehr  lange  Periode  darstellen.

Offenbarung  13/1-5  „Und  ich  stand  am  Sand  des  Meeres  und  sah  
ein  Tier  aus  dem  Meer  steigen,  das  hatte  sieben  Häupter  und  zehn  Hörner  
und  auf  seinen  Hörnern  zehn  Kronen  (Die  Kronen  sind  königlich  oder  
herrschend  Kaiser)  und  auf  seinen  Häuptern  der  Name  der  Blasphemie.  
(Religiöse  Täuschung  &  Infiltration.)

Nun,  es  ist  ein  wenig  verdreht,  aber  dieser  Vers  basiert  etwas  auf  
dem,  was  Daniel  offenbarte,  dem  Leoparden,  Bären,  Löwen  usw.  Aber  jetzt

So  entstand  das  Tier  mit  sieben  Köpfen  und  zehn  Hörnern.  Es  sieht  
fast  so  aus,  wie  Daniel  es  enthüllt  hat,  aber  wir  wissen,  dass  es  nicht  
genau  ist,  tatsächlich  ist  es  an  der  Zeit,  dass  der  Code  offengelegt  wird.
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Und  es  wurde  ihm  ein  Mund  gegeben,  der  große  Dinge  und  Lästerungen  redete;  

und  ihm  wurde  Macht  gegeben ,  zweiundvierzig  Monate  zu  bleiben.“

„Und  ich  sah  einen  seiner  Köpfe  wie  zu  Tode  verwundet;  und  seine  tödliche  Wunde  

wurde  geheilt,  und  alle  Welt  wunderte  sich  nach  dem  Tier.

Der  Code  wird  oben  offenbart.  Offenbarung  13  zeigt,  dass  ein  neues  Tier  

auferstanden  ist  oder  sich  mit  dem  alten  Tier  Daniels  verbündet  hat.  Es  ist  das  gleiche  

Tier,  über  das  Daniel  schrieb,  der  Löwe,  der  Bär  und  der  Leopard  usw.,  aber  mit  einem  

neuen  Code.

wie  die  beiden  in  ihrem  Plan  zusammenarbeiten.
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Wenn  Sie  sich  erinnern,  gab  YHVH  Nebukadnezar  seine  Autorität,  Macht  und  

Stärke,  um  diese  tierischen  Reiche  zu  errichten.  Jetzt  kommt  Satan  auf  die  Bühne  und  

gibt  dasselbe  Königreich

Was  hier  geschieht,  ist  der  Drache  oder  allgemein  bekannt  als  Satan  als  Teil  der  

YHVH-Götterfamilie,  der  diesem  Tier  seine  Autorität,  Macht  und  Macht  gibt,  um  dieses  

Reich  zu  erweitern,  wie  es  prophezeit  wurde.  Satan  ist  das  kleine  Horn,  und  später  wirst  

du  erkennen,  dass  er  auch  das  kleine  Lamm  ist.

Und  sie  beteten  den  Drachen  an,  der  dem  Tier  Macht  gab,  und  sie  beteten  das  

Tier  an  und  sprachen:  Wer  ist  gleich?

seine  Macht  und  Autorität ,  es  fortzusetzen ...

zum  Tier?  Wer  kann  mit  ihm  Krieg  führen?

Schauen  Sie  sich  den  nächsten  Vers  genau  an,  das  ist,  was  Sie  den  Codeknacker  
nennen,  und  der  Schlüssel  ist  für  diejenigen  installiert,  die  es  wissen  möchten.

NICHT  ZERSTÖREN,  sondern  das  weiterführen,  was  YHVH  aufgebaut  hat
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Die  drei  Hörner,  die  aus  diesem  Reich  hervorgingen,  erstreckten  sich  aus  
dem  vierten  Tierkopf,  nachdem  Rom  476  n.  Chr.  von  den  Heruli  erobert  worden  
war,  und  dann  kamen  die  Vandalen  und  die  Ostgoten.

Daher  ist  es  nicht  wichtig  zu  wissen,  warum  der  Drache  diesem  Königreich  
seine  Macht  wie  im  Bunde  mit  Gott  gibt,  das  wissen  meine  Leser  bereits,  es  ist  
wichtig  zu  wissen,  wann  dies  geschah  und  wer  daran  beteiligt  war.

Doch  ein  viertes  Horn,  bekannt  als  das  Kleine  Horn,  erweckte  das  Römische  
Reich  wieder  zum  Leben,  genannt  Justinians  Kaiserliche  Wiederherstellung.

Es  wird  genau  angegeben,  wann  dies  geschah.  Es  zeigt,  dass  einer  der  
Köpfe  von  Daniels  Tierbeschreibung  zu  Tode  verwundet  und  seine  Todeswunde  
geheilt  wurde.

Ich  frage,  WARUM?  Warum  ist  der  Teufel  mit  Gott  im  Bunde?
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Wir  wissen,  dass  Babylon  nie  geheilt  wurde,  wir  wissen,  dass  das  medo-
persische  Reich  nie  geheilt  wurde.  Wir  wissen  auch,  dass  die  vier  Häupter  des  
griechisch-mazedonischen  Reiches  nie  geheilt  wurden.

Denken  Sie  daran,  dass  der  vierte  Kopf  besiegt  wurde,  also  kommt  Satan  aufs  
Stichwort,  um  dieses  Tier  wiederherzustellen,  um  den  Plan  zu  erfüllen,  weil  diese  
drei  Schurkenarmeen  das  vierte  Tier  besiegten,  aber  nur  für  kurze  Zeit,  zwischen  
476AD-555AD.  Aber  der  4

Was  wir  jedoch  wissen,  ist,  dass  das  RÖMISCHE  REICH  gemäß  dem  
Programm  geheilt  wurde;  es  hatte  eine  tödliche  Wunde  von  Odoacer,  dem  König  
der  Heruli,  und  wurde  von  Justinian  wiederbelebt.  Dies  ist  eine  historische  Tatsache,  
die  auf  unserer  akzeptierten  Chronologie  basiert.

Bestie  sollte  bis  zum  Ende  der  Tage  andauern.
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Satan  kam,  um  gegen  YHVH  zu  lästern.  Denn  YHVH  ist  der  Allerhöchste  
Gott  dieser  Welt  als  der  Alte  der  Tage.  Und  genau  wie  im  Garten  kam  Satan,  
um  den  Mann  und  die  Frau  zu  täuschen,  indem  er  scheinbar  gegen  den  
Allerhöchsten  Gott  im  Garten  vorging,  aber  es  war  alles  nur  ein  Vorwand.  
Denken  Sie  daran,  dass  das  hebräische  Wort  für  den  Allerhöchsten  Elyon  ist,  
was  wie  ALIEN  klingt.
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Ich  möchte,  dass  Sie  bedenken,  was  vor  Ihnen  ausgelegt  wird.

Nun  wird  das  vierte  Horn  oder  das  kleine  Horn  große  Worte  gegen  den  
Höchsten  sprechen  und  die  Heiligen  des  Höchsten  zermürben  und  daran  
denken,  Zeiten  und  Gesetze  zu  ändern,  und  sie  werden  in  seine  Hand  
gegeben  bis  zu  einer  bestimmten  Zeit  und  Zeiten  und  die  Einteilung  der  
Zeit.“

Gott  errichtete  die  tierischen  Königreiche,  die  bis  zum  Ende  der  Welt  bestehen  
sollten,  und  dann  würden  die  Königreiche  gestürzt  und  zerstört  werden.

Nun,  das  ist  ein  Trick,  Satan  ist  auf  die  Bühne  gekommen,  um  gegen  
YHVH  zu  sprechen,  der  die  Königreiche  der  Bestien  überhaupt  erst  errichtet  hat.
Es  gibt  jedoch  auch  eine  doppelte  Botschaft  von  den  wahren  Kindern  des  
Vaters,  sich  vor  dieser  Bosheit  zu  hüten.

Aber  hier  sehen  wir,  wie  Satan  auftaucht  und  Teil  der  bestialischen  

Königreiche  wird,  die  Gott  aufgerichtet  hat,  und  was  tut  er?  Vernichtet  er  sie?

Bevor  ich  dazu  komme,  möchte  ich  hier  einen  Punkt  einbringen,  wir  
kennen  auch  eine  bestimmte  Wahrheit  über  diesen  Gott.  Es  heißt,  er  errichtet  
und  entfernt  alle  Königreiche.  Wenn  also  Satan  jetzt  hereinkommt,  um  
dieses  Königreich  wieder  aufzubauen,  um  es  fortzusetzen,  ist  es  einfach  eine  
andere  Art  und  Weise,  wie  Gott  ein  Königreich  aufrichtet  und  andere  zu  Fall  
bringt.
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der  Rest  der  Hörner  oder  die  anderen  drei  Hörner,  die  gedämpft  waren.  Dies  

war  kein  Schurkenmilitär,  dies  war  ein  patriarchalisches

Satan  stellt  den  letzten  Kopf  wieder  her,  damit  es  weitergehen  kann,  und  
geht  gleich  mit  und  fügt  dann  seine  Anwesenheit  als  kleines  Horn  hinzu

Nun  ist  dieser  Schlüssel  genau  zu  lesen,  Justinian  wurde  auch  der  erste  
Kopf  des  Drachen,  weil  dieses  Horn  verschieden  war

Kopf,  wie  das  kleine  Horn,  das  die  ersten  drei  Hörner  überwältigte,  die  Rom  
überholten.

Justinian  wurde  das  4.  Horn,  das  aus  dem  7.  hervorging
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Offenbarung  13  offenbart,  dass  der  Drache  diesem  alten  Tier  seine  Macht  
und  Autorität  gab.  Er  tat  dies,  als  Justinian  an  die  Macht  kam.

übernahm  große  ungeteilte  Macht  über  sein  Königreich,  genau  wie  Konstantin  
vor  ihm  gemäß  der  programmierten  Geschichte.

Justinian  wurde  jedoch  von  Satan  übernommen,  der  jetzt  die  Arbeit  von  YHVH  
tut.

Fangen  Sie  jetzt  an,  das  Mysterium  zu  verstehen.  Justinian  stellte  
religiöse  Gesetze  auf  und  begann,  die  Zeiten  und  Jahreszeiten  zu  ändern.

Als  Justinian  an  die  Macht  kam  und  das  Alte  Römische  Reich  
wiederbelebte,  änderte  er  auch  Gesetze,  Zeiten  und  Jahreszeiten,  genau  wie  
es  YHVH  offenbarte,  der  dasselbe  tut,  und  er

Justinian  war  der  oströmische  Kaiser  außerhalb  der  Türkei.  Er  war  
das  Oberhaupt,  und  seine  militärische  Macht  war  das  Horn.  Der  1.  
Drachenkopf  ist  nun  mit  dem  4.  Horn  von  Daniels  Beschreibung  
ausgerichtet.

dass  YHVH  entstanden  ist.
oder  das  4.  Horn  und  fährt  mit  demselben  Tierreich  fort

Königreich  und  Regierung  verbunden  mit  einer  Militärmacht.
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Dies  sind  die  Männer,  die  uns  das  gaben,  was  wir  heute  unsere  
spirituellen  Kanons  nennen,  die  Standards,  Prinzipien,  Grundsätze  und  
Gesetze  repräsentieren.  Sie  entschieden,  was  zu  den  heiligen  Texten  
hinzugefügt  oder  entfernt  werden  sollte.

Justinian  wurde  das  vierte  Horn  von  Daniels  Tier  und  der  erste  Kopf  des  

Drachentieres,  das  ebenfalls  sieben  Köpfe  und  zehn  Hörner  hat.

Hier  haben  wir  also  ein  dämonisches  Königreich,  geführt  und  inspiriert  
von  Satan,  der  ihm  seine  Macht  und  Autorität  gab,  und  er  ist  es,  der  es  ist

Der  Geschichte  nach  war  Justinian  an  der  Erstellung  des  Formats  
beteiligt,  das  später  als  Bibel  bekannt  wurde.  Sowohl  er  als  auch  Konstantin  

vor  ihm  entwarfen,  schufen  und  stellten  durch  ihre  Räte  die  sogenannten  
heiligen  Bücher  auf.

Der  Unterschied  ist,  dass  die  zehn  Hörner  des  Drachen  alle  sind

entscheiden,  was  in  die  BIBEL  aufgenommen  werden  soll.  Hmmm!

wie  die  Gesetze  und  Kanons  des  Wortes  der  Schrift.  Durch  sie  wurde  das  
Wissen  um  die  Reinkarnation  aus  den  alten  Texten  entfernt  oder  überdeckt.

am  Ende  der  Tage  auf  einmal  existieren.  Woher  wissen  wir  das?

Die  Bibel  wurde  dann  während  des  Ritus  der  Könige  von  König  Heinrich  
durch  die  Tudor-Linie  in  England  als  Teil  des  königlichen  Zepters,  das  im  
kommenden  britischen  Empire  errichtet  werden  sollte,  erneut  herausgegeben.
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Interessant  ist,  dass  ich  für  meine  Arbeit  meistens  nur  die  King-James-
Version  verwende,  weil  der  Code  im  Wording  sorgfältig  konstruiert  ist.  Im  
Gegensatz  zu  anderen  Versionen  ist  der  Code  etwas  gestört,  was  eine  vage  
Interpretation  davon  hinterlässt.

Und  schließlich  setzte  König  James  den  Schlussstein  auf  die  Bibel  und  machte  
seine  freimaurerische  Version  zum  einzig  authentischen  Wort.

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

Wir  wissen,  dass  unter  den  Beinen  eines  Mannes  zwei  Füße  mit  zehn  
Zehen  sind.  Und  diese  Füße  und  Zehen  werden  mit  Eisen  und  Lehm  vermischt.

Das  Eisen  steht  für  Nationen  mit  großer  militärischer  Macht

Und  wenn  die  Drachenköpfe  auch  die  zehn  Hörner  wären,  geht  das  
einfach  nicht  auf,  denn  es  gibt  nur  sieben  Drachenköpfe,  und  der  Drache  
beginnt  sein  Werk  beim  4.  Horn,  das  nur  noch  sieben  Hörner  übrig  lässt,  
also  die  zehn  Hörner  an  der  Drache  ist  etwas  ganz  anderes,  was  ich  
zweifelsfrei  beweisen  werde.
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So  war  auch  die  Beschreibung  des  Römischen  Reiches,  denn  es  wurde  
festgestellt,  dass  die  Beine  aus  Eisen  waren.  Allerdings  wurden  die  Füße  
mit  Eisen  und  Ton  vermischt,  das  ist  ganz  neu.

Anders  als  die  zehn  Hörner  auf  dem  vierten  Tier  von  Daniel  7

Wir  wissen  das,  weil  Daniels  Vision,  die  Nebukadnezar  offenbart  

wurde,  die  besagte,  dass  am  untersten  Ende  dieses  Reiches  am  Fuß  der  
beiden  Beine  in  Daniel  2  zwei  Füße  sein  würden,  die  aus  den  beiden  
Beinen,  dh  Ost  und  West ,  entstanden  sind  Römische  Reiche.

Beschreibung,  die  offenbarte,  dass  diese  Hörner  bis  zum  Ende  der  Tage  
existieren  werden.  Die  Drachenhörner  sind  zeitgenössisch

Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken,  wenn  die  Füße  anhalten

Offensichtlich,  weil  dieses  Bild  als  Mann  dargestellt  wird,

Der  Ton  repräsentiert  existierende  Nationen,  die  wenig  bis  gar  keine  
militärische  Macht  haben,  aber  wirtschaftlich  stark  sein  können.

Das  BILD  eines  Mannes  wurde  mit  Eisen  und  Ton  gemischt,  und  wenn  Sie  einen  
Vorschlaghammer  nehmen  und  die  Füße  zerquetschen  würden,  würde  der  Ton  
aufgrund  dieser  Mischung  zerbröckeln,  wodurch  das  Eisen  seine  Kontinuität  verlieren  würde

weil  es  Teil  des  neuen  Drachenbestiens  ist,  das  als  4.  Horn  und  1.  Kopf  
auftaucht.
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Wenn  eine  Nation  ihre  monetäre  Macht  oder  Kontrolle  verliert,  als  ob  ihre

Und  obwohl  Rom  schließlich  als  4.  Tier  und  7.  Haupt  erobert  wurde ,  
regierte  seine  Herrschaft  einen  Großteil  dieses  mediterranen  Territoriums  als  das  aus  dem  Meer  aufsteigende  Tier.

Welt.  Denn  Babylon  war  das  erste  Königreich.  Aber  denken  Sie  daran,  dass  
es  massiv  wachsen  musste,  um  die  ganze  Welt  durch  das  Römische  Reich  zu  
übernehmen.
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Wirtschaft  zusammengebrochen  wäre,  hätte  auch  die  Militärmaschinerie  keine  
Macht  mehr.  Denn  ohne  die  monetäre  Verbindung  könnte  das  Militär  nicht  
überleben.  Fangen  Sie  an,  die  Verbindung  hier  zu  verstehen?

Jetzt  regiert  Babylon  über  Rom  auf  mysteriöse  Weise  den  gesamten  
Planeten.  Noch  einmal,  MYSTERY  BABYLON!

und  das  gesamte  Bild  würde  aufgrund  dieser  seltsamen  Mischung  aus  Eisen  
und  Ton  leicht  destabilisiert  werden.

Irgendwie  wird  es  in  der  Endzeit  zehn  Nationen  aus  Ton  und  Eisen  
geben,  die  sich  zu  einem  mächtigen  Block  oder  Königreich  zusammenschließen  
werden,  aber  nur  für  eine  SEHR  kurze  Zeit  und  für  einen  einzigen  Zweck  im  
Herzen.  Dazu  kommen  wir  noch  früh  genug.

Sehen  wir  es  uns  jetzt  mal  anders  an,  sagen  wir  mal  das  Militär
Maschine  ist  Eisen,  und  der  Ton  repräsentiert  die  Geldmacht.

Das  Eisen  repräsentiert  die  große  und  schreckliche  Macht  des  Römischen  
Reiches,  mit  einer  Wendung.  Denken  Sie  daran,  das  BILD  war  Nebukadnezar  
als  erster  König  dieses  lang  laufenden  Reiches.

Auch  wenn  es  sich  im  Laufe  der  Zeit  ändert,  befinden  sich  der  Kopf  und  
ein  Teil  des  Körpers  immer  in  dem,  was  wir  das  Mittelmeer  nennen
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Und  als  sowohl  das  östliche  als  auch  das  westliche  Rom  die  beiden  

Beine  dieses  Reiches  wurden,  stand  es  über  dieser  gesamten  Region  als  ein  
vollständiges  Königreich,  einschließlich;  Europa,  Asien,  Russland  und  China  
sowie  der  Nahe  Osten  und  schließlich,  wie  Sie  aufgrund  der  neuen  
Drachenoperation  erfahren  werden,  auch  Großbritannien  und  die  Vereinigten  
Staaten,  Afrika,  Südamerika  und  vieles  mehr.  Sie  werden  verstehen,  wie  das  
alles  passiert  ist.

Daniel  2/33-35  „Seine  Beine  aus  Eisen,  seine  Füße  teils  aus  Eisen  und  
teils  aus  Ton.
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auf  der  ERDE  stehen  und  den  Globus  kontrollieren,  nicht  nur  dort,  wo  sich  
die  Füße  befinden.

Daniel  2/41  „Und  da  du  die  Füße  und  Zehen  gesehen  hast,  teils  aus  
Töpferton  und  teils  aus  Eisen,  wird  das  Königreich  geteilt  werden;  aber  es  
wird  von  der  Stärke  des  Eisens  darin  sein,  denn  du  sahst  das  Eisen  mit  
schlammigem  Ton  vermischt.“

Dann  zerbrachen  das  Eisen,  der  Ton,  das  Erz,  das  Silber  und  das  Gold  
zusammen  und  wurden  wie  die  Spreu  der  Sommertennen;  und  der  Wind  trug  
sie  davon,  dass  kein  Platz  für  sie  gefunden  wurde,  und  der  Stein,  der  das  Bild  
traf,  wurde  zu  einem  großen  Berg  und  erfüllte  die  ganze  Erde.“ (Ein  großer  
Berg  ist  ein  weiteres  oder  zweitrangiges  weltweites  Regierungsreich,  das  
errichtet  werden  soll.)

nur  diesen  kleinen  Bereich  als  bedeutsam  anzusehen.  Sie  müssen  verstehen,  
dass  dieses  Königreich  gewachsen  ist,  um  den  gesamten  Planeten  zu  
übernehmen,  um  eine  Eine-Welt-Regierung  zu  errichten.  Es  repräsentiert  das  BILD

Es  ist  nicht  wichtig  zu  erkennen,  wo  sich  die  Füße  befinden

Du  sahst  dies,  bis  ein  Stein  ohne  Hände  herausgehauen  wurde,  die  das  
Bild  auf  seine  Füße  trafen,  die  aus  Eisen  und  Ton  waren,  und  sie  in  Stücke  
brachen.
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Und  sie  beteten  den  Drachen  an,  der  dem  Tier  Macht  gab;  und  sie  beteten  
das  Tier  an  und  sprachen:  Wer  ist  dem  Tier  gleich?  Wer  kann  mit  ihm  Krieg  
führen?

Was  enthüllt  wird,  ist  der  Zeitrahmen,  in  dem  der  Drache  dieser  Bestie  
seine  Macht  verleiht,  und  wie  lange  sie  dauern  wird.  Und  was  nach  unseren  
historischen  Aufzeichnungen  so  ironisch  ist,  dass  der  angegebene  Zeitrahmen  
innerhalb  dieser  Aufzeichnungen  besonders  genau  ist.

Und  was  sehr  aufschlussreich  ist,  ist,  dass  uns  gesagt  wird,  wie  lange  
dieses  Drachenreich  bestehen  wird,  bis  es  sich  wieder  versteckt,  bis  zum  Ende,  
wenn  Luzifer  als  Gott  dieses  Kosmos  angekündigt  wird.

Es  besagt,  dass  dieser  Drache  seine  Macht  und  Autorität  an  dieses  
benachbarte  Tier  übergeben  wird,  um  für  42-

Die  zehn  Zehen  richten  sich  also  nach  den  letzten  zehn  Hörnern  des  
Drachen  aus.

Es  ist  wichtig,  dass  ich  Sie  gemäß  dem  Simulationsprogramm  durch  
diesen  teuflischen  Plan  führe.

Beachten  Sie  den  Schlüssel,  er  besagt,  dass  dieses  Reich  der  zwei  Füße  
und  der  zehn  Zehen  geteilt  ist.  Diese  spezifischen  Nationen  sind  noch  nie  zuvor  
in  der  Geschichte  zusammengekommen.  Aber  für  einen  Zweck  und  eine  Sache,

Monate.

Offenbarung  13/3-5  „Und  ich  sah  eines  seiner  Häupter,  als  wäre  es  tödlich  
verwundet;  und  seine  tödliche  Wunde  wurde  geheilt,  und  alle  Welt  wunderte  
sich  nach  dem  Tier.

Und  es  wurde  ihm  ein  Mund  gegeben,  der  große  Dinge  und  Lästerungen  
redete;  und  ihm  wurde  Macht  gegeben,  zweiundvierzig  Monate  zu  bleiben.“
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sie  werden  sich  vereinen.  Da  kommt  noch  mehr…
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Wir  wissen  auch,  dass  das  römische  Königreich  in  der  einen  oder  anderen  
Form  bis  zum  Ende  bestehen  wird.  Was  dies  also  zeigt,  ist,  dass  in  diesem  lange  
herrschenden  Reich  wieder  eine  Veränderung  eintreten  wird,  ähnlich  wie  damals,  
als  die  ersten  drei  Hörner  aus  dem  Römischen  Reich  kamen,  bevor  das  4.  Horn  
die  Macht  übernahm.

42  Monate  entsprechen  1260  Tagen.  Und  wenn  wir  für  prophetische  
Instanzen  das  Jahr  zu  einem  Tag  addieren,  erhalten  wir  1260  Jahre.  Es  ist  auch  
dasselbe  für  Zeiten,  Zeit  und  eine  Hälfte  der  Zeit,  wie  es  auch  in  der  Prophetie  
erwähnt  wird.

Etwas  Einzigartiges  wird  passieren.  Lesen  wir  nun,  wie  diese  Königreiche  
voranschreiten.

In  manchen  Fällen  kann  die  Bestienmacht  3  ½  Jahre  oder  buchstäblich  1260  
Tage  regieren.  Als  die  USA  am  7.  Dezember  1941  in  den  Krieg  eintraten  und  
Europa  am  6.  Juni  1945,  bekannt  als  D-Day,  im  Grunde  besiegten.  Das  waren  
ungefähr  1260  buchstäbliche  Tage,  an  denen  die  USA  den  Krieg  gegen  Europa  
geführt  haben.  Aber  dazu  später  mehr.

Dies  ist  ein  weiterer  Code.  Wenn  die  Bibel  einen  prophetischen  Zeitplan  
verwendet,  verwendet  sie  den  alten  hebräischen  Kalender  mit  360  Tagen  für  
jährliche  Ereignisse,  die  „ZEIT“  genannt  werden.
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Jetzt  wissen  wir  also,  wie  lange  dieses  Königreich  der  Bestien  bestehen  wird.

Jeder  Tag  entspricht  einem  Jahr  in  der  Prophezeiung,  wie  von  Hesekiel  in  
Kapitel  4  angegeben.  Wenn  wir  also  die  Zeiten  in  der  Prophezeiung  berechnen,  
wenn  es  42  Monate  gibt,  müssen  wir  zum  hebräischen  Kalender  zurückgehen,  wo  
jeder  Monat  30  Tage  und  12  Monate  war,  was  gleich  war

Es  wird  1260  Jahre  andauern.

360  Tage.

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Die  Frau  wurde  gesehen,  wie  sie  auf  das  Tier  mit  sieben  Köpfen  stieg.  
Der  nächste  Vers  offenbarte  jedoch,  dass  fünf  dieser  Köpfe  bereits  gefallen  
waren.  Dies  gibt  uns  einen  Zeitrahmen.

2.  Oberhaupt  –  Karl  der  Große  von  Frankreich  und  seine  Familienlinie,  die  
am  Weihnachtstag  800  n.  Chr.  begann.
(Hinweis:  Viele  glauben,  dass  das  Heilige  Römische  Reich  zu  diesem  
Zeitpunkt  wirklich  begann,  und  beachten  Sie,  wie  es  am  Weihnachtstag  war,  
dem  symbolischen  Tag  für  die  Pyramidenregierung  der  Welt.

Nun  leugnen  viele  Historiker,  dass  Napoleon  sogar  Teil  des  Heiligen  
Römischen  Reiches  war,  dies  ist  Teil  der  Täuschung,  damit  wir  den  Code  der  
Geheimgesellschaft  nicht  knacken.

1.  Oberhaupt  –  Justinian  und  seine  Familienlinie.

Wenn  dies  der  gesamte  Code  wäre,  den  wir  hätten,  müssten  wir  davon  
ausgehen,  dass  diese  Frau  in  allen  sieben  Königreichen  auf  der  Bestie  geritten  
ist.  Aber  wir  wissen,  dass  dies  nicht  der  Fall  ist,  wie  der  Kodex  formuliert  ist.

Das  Heilige  Römische  Reich  war ...

4.  Oberhaupt  –  Rudolf  von  Habsburg  und  seine  Abstammung,  die  im  13.  
Jahrhundert  um  1273  n.  Chr.  begann.  5.  Kopf-  Und  schließlich  endete  es  mit  
Napoleon.

3.  Oberhaupt  –  Otto  von  Deutschland  und  seine  Abstammung,  die  962  n.  
Chr.  begann.

Was  wir  tun  müssen,  ist  den  Code  zu  knacken.  Hier  ist  etwas  Seltsames,  
eine  Frau  sitzt  auf  diesen  sieben  Bergen,  die  die  sieben  Königreiche  dieser  
Drachenbestie  darstellen.

Die  fünf  Familienlinien  oder  Drachenköpfe,  zu  denen  sie  gehörten
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ohne  die  Gründung  durch  Justinian  hätte  dieses  Imperium  niemals  existiert.)
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Und  wenn  man  sich  die  historischen  Aufzeichnungen  genau  ansieht,  wissen  
wir  auch,  dass  das  Datum,  an  dem  Justinian  schließlich  die  Ostgoten  besiegte  
und  Rom  unter  der  kaiserlichen  Restauration  zurückeroberte,  gemäß  unserer  
betrügerischen  Geschichte  im  Jahr  555  n.  Chr.  Auftrat .

Der  Code,  den  ich  enthülle,  ist  ein  Code  der  Geheimgesellschaft,  und  wir  
sollen  nichts  davon  wissen.  Und  die  meisten  natürlich  nicht.  Aber  der  Code  ist  
die  programmierte  Illusion,  die  der  Vater  denen  offenbaren  kann  und  wird,  die  
suchen.

Uns  wurde  gesagt,  als  der  Drache  seine  Macht  und  Autorität  an  das  Tier  
übergab,  das  YHVH  geschaffen  hatte,  würde  es  42  Monate  lang  bestehen  
bleiben,  jedoch  unter  einer  neuen  Identität  als

Es  ist  das,  was  sie  verwenden,  um  ihre  globale  Regierung  zu  erfüllen,  um  
Luzifer  als  den  Gott  dieser  Welt  einzuführen,  während  der  Rest  der  Menschheit  

in  Unwissenheit  lebt  und  den  Code  oder  unsere  wahre  Geschichte  nicht  kennt,  
die  mit  dieser  falschen  Geschichte  verdeckt  wurde.  Das  mag  verwirrend  
erscheinen,  aber  unsere  gesamte  Geschichte  ist  falsch,  aber  wir  müssen  die  
falsche  Geschichte  verwenden,  um  den  Code  zu  knacken.

Unter  Papst  Pius  VII.  nahm  Napoleon  die  Krone  jedoch  aus  den  Händen  
dieses  amtierenden  Papstes  und  krönte  sich  1804  selbst  zum  „Heiligen  
Römischen  Kaiser“.  Der  Geist  der  Macht  und  Autorität  des  Drachen  drang  in  
Napoleon  ein,  um  fortzufahren

anderer  Gott.

Wenn  wir  diesen  Code  knacken,  erkennen  wir,  dass  fünf  der  ersten  sind

Erfüllung  der  42-Monats-Prophezeiung.
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Köpfe  waren  bereits  gefallen,  also  gibt  es  uns  einen  Zeitrahmen.

Napoleon  setzte  seine  Herrschaft  bis  zu  seiner  großen  Niederlage  in  der  
Schlacht  von  Waterloo  im  Jahr  1815  fort  und  starb  schließlich  auf  der  Insel  Alba.
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Jetzt  glauben  viele,  dass  es  die  katholische  Kirche  war,  die  auf  dem  
Tier  reitet,  und  sie  ist  die  Frau.  Wir  wissen,  dass  die  katholische  Kirche  

das  Herzstück  des  Heiligen  Römischen  Reiches  war.  Wir  wissen,  dass  die  
Päpste  durch  die  Kaiser  Europas  regierten.

Nachdem  der  5.  Kopf  gefallen  war,  hatte  die  Kirche  nie  wieder  einen

Wir  scheinen  hier  aber  ein  Problem  zu  haben…  Nachdem  die  fünf  
Köpfe  gefallen  sind,  gibt  es  noch  zwei  weitere  Köpfe  sowie  zwei  weitere  
Hörner.

Macht  im  Offenen,  alles  ging  ins  Verborgene,  ebenso  wie  der  Drache.

Wir  wissen  jetzt  auch,  dass  42  Monate  1260  Jahre  darstellen,  wenn  
wir  den  Code  verwenden.

Wer  sind  sie  und  was  sind  sie?

Das  bedeutet,  dass  wir  zu  555  n.  Chr.  1260  Jahre  addieren  müssen  
und  wir  genau  1260  Jahre  später  zu  1815  n.  Chr.  kommen.  Das  Heilige  
Römische  Reich  existierte,  nachdem  die  Todeswunde  des  ursprünglichen  
Reiches  geheilt  war,  für  weitere  1260  Jahre.
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Zweitens  wissen  wir  jetzt,  dass  die  Frau  das  Tier  mit  sieben  Köpfen  
nicht  während  seiner  gesamten  Macht  und  Kontrolle  ritt.

Das  Problem  ist,  dass  die  Kirche  Teil  der  Illusion  des  Drachenreichs  
war,  bevor  der  6.  Kopf  regierte.  Die  Kirche  ritt  nicht  auf  dem  Tier  …  es  
war  das  Tier,  es  war  der  DRACHE.

Sie  fragen  sich  vielleicht,  wie  das  möglich  ist,  denn  es  ist  alles  eine  
Simulation,  es  wird  alles  so  gemacht,  dass  es  so  erscheint,  wie  sie  es  
wünschen,  weil  wir  uns  über  die  Illusion  der  babylonischen  Mysterienreligion  
in  eine  falsche  und  betrügerische  Geschichte  eingekauft  haben.
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Und  er  übte  alle  Macht  des  ersten  Tieres  vor  ihm  aus  und  veranlasste  
die  Erde  und  die  darauf  wohnen,  das  erste  Tier  anzubeten,  dessen  tödliche  
Wunde  geheilt  wurde.“

Denn  als  die  Frau  anfing,  das  Tier  zu  reiten,  stellte  sich  heraus,  dass  
bereits  fünf  Köpfe  gefallen  waren.  Jetzt  sind  die  letzten  beiden  Köpfe  
tatsächlich  vom  selben  Tier,  aber  irgendwie  einzigartig  und  unterschiedlich.

Offenbarung  13/11-12  „Und  ich  sah  ein  anderes  Tier  aus  der  Erde  
aufsteigen;  und  er  hatte  zwei  Hörner  wie  ein  Lamm  und  redete  wie  ein  
Drache.

Wir  wissen  ohne  Zweifel,  dass  die  große  Hure,  die  das  Tier  reitet,  es  
während  der  ersten  fünf  Köpfe  nicht  geritten  hat,  so  dass  die  Frau  als  die  
Hure  dargestellt  wird;  ist  nicht  die  katholische  Kirche.

Wir  haben  kein  Problem,  es  funktioniert  perfekt.
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Tatsächlich  war  der  Drache  offensichtlich  die  ganze  Zeit  über  die  
Kirche.  So  trat  er  ein,  so  übergab  er  dem  Tier  Macht  und  Autorität.  Und  wie  
er  die  Wahrheit  lästerte.

Aber  haben  wir  nicht  immer  noch  ein  Problem?  NEIN!

In  Offenbarung  13  wird  keine  Frau  erwähnt,  die  auf  dem  Drachentier  
reitet.  Es  wird  jedoch  ein  neues  Tier  erwähnt,  das  auftaucht,  nachdem  die  
1260  Jahre  oder  42  Monate  abgeschlossen  sind.

Dies  war  der  Code,  der  preisgegeben  werden  musste,  als  die  Frau  an  

Bord  der  Bestie  ging.  Sie  ritt  den  6.  Kopf  und  das  9.  Horn,  als  sie  an  Bord  
sprang,  weil  fünf  Köpfe  und  acht  Hörner  bereits  gefallen  waren.
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Jetzt  ist  es  an  der  Zeit  herauszufinden,  wer  diese  Frau  ist,  woher  sie  
kam  und  wie  sie  die  Bestie  kontrollierte,  nachdem  die  ersten  fünf  Köpfe  

zusammengebrochen  waren?
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Der  Rauch  in  deinem  Gehirn,  der  aus  deinen  Ohren  kommt,  beginnt  
bereits  aufzusteigen,  weil  du  bereits  weißt,  wer  diese  Frau  ist.

In  Offenbarung  13  wird  während  der  Zeit  vom  Lamm  mit  zwei  Hörnern  
gesprochen,  während  Offenbarung  17  von  der  großen  Hure  spricht,  die  auf  
den  letzten  beiden  Köpfen  reitet,  nachdem  fünf  gefallen  waren.

Und  schockierenderweise,  raten  Sie  mal,  heißt  dieses  neue  Tier,  wie  
ein  Lamm  mit  zwei  Hörnern.

Das  Interessante  ist,  dass  diese  Frau  an  Bord  der  Bestie  mit  sieben  
Köpfen  springt.

Daher  war  1815  ein  neues  Tier  entstanden,  um  dieses  Reich  
fortzusetzen,  aber  es  wird  anders  sein,  weil  der  Drache  nach  den  42  Monaten,  
in  denen  das  Königreich  bestehen  sollte,  in  den  Untergrund  gegangen  war.

Am  Ende  der  1260-jährigen  Herrschaft  des  auferstandenen  Heiligen  
Römischen  Reiches  betraten  zwei  weitere  Mächte  die  Szene,  aber  sie  sind  
nicht  das  Drachenreich,  aber  es  zeigt,  dass  der  Drache  durch  dieses  neue  
Tier  spricht,  das  wie  ein  LAMM  erscheint.  …und  er  sprach  wie  ein  Drache.

Und  übersehen  wir  nicht  zwei  weitere  Hörner  durch  Daniels  prophetische  Vision?
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(27)  Die  große  Täuschung

Es  gibt  keine  Erwähnung  der  Frau  in  Daniel  oder  Offenbarung  13,  wenn  

es  um  diese  tierischen  Königreiche  geht.

Daher  ist  die  NEUE  FRAU  Israel,  dh  Ephraim  und  Manasse,  die  auch  
Brüder  und  Söhne  genannt  wurden.  Obwohl  Ephraim  langsam  seine  Macht  und  
seinen  Ruhm  durch  die  königliche  Abstammung  Britanniens  erlangte,  war  es  
immer  noch  das  Heilige  Römische  Reich,  das  diese  Erde  regierte ...

Wo  war  sie  also  die  ganze  Zeit?  Nun,  Offenbarung  12  beantwortet  diese  

Frage  auch.  Bevor  wir  jedoch  auf  dieses  Thema  eingehen,  muss  ich  erklären,  
wie  Offenbarung  12  absichtlich  verdreht  und  der  geschriebene  Bericht  
durcheinander  gebracht  wurde.  Es  muss  in  der  richtigen  Reihenfolge  

zurückgesetzt  werden,  und  das  werde  ich  versuchen.

Denken  Sie  daran,  dass  beide  Söhne  die  einzigen  waren,  die  nach  der  
Zerstreuung  der  restlichen  Israeliten  den  Namen  Israel  annahmen.

Wir  haben  zuletzt  damit  aufgehört,  die  ersten  fünf  Köpfe  zu  beschreiben,  
die  gefallen  waren,  und  dann  ging  es  um  die  Frau,  die  auf  dem  Tier  mit  sieben  
Köpfen  reitet.  Der  einzige  Bereich,  der  hier  offenbart  wird,  ist  Offenbarung  17.

Israel,  Ephraim  und  Manasse  versteckten  sich,  was  bedeutet,  dass  sie  
ihren  großen  Segen  noch  nicht  erhalten  hatten,  sie  versteckten  sich  mit  den  
Brüdern  ihres  Vaters  in  der  Wüste.

Offensichtlich  wird  deutlich,  dass  diese  Frau  an  Bord  dieser  Bestie  
gesprungen  ist,  nachdem  das  5.  Königreich  gefallen  war.  Aber  wo  kam  sie  her?  
Wo  war  sie  die  ganze  Zeit?
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Jetzt  beginnen  wir,  den  Kontext  dieses  Artikels  zu  erkennen.  Lassen  Sie  uns  
jetzt  zurückgehen,  und  wir  sehen  eine  Vision  im  Himmel  oder  besser  übersetzt  im  
Verstand,  wie  Visionen  normalerweise  sind

Ich  habe  offenbart,  dass  die  Sonne  Luzifer  ist  und  er  mit  dieser  Frau  verheiratet  

ist.  Aber  das  ist  keine  Frau,  es  wird  nur  als  Frau  offenbart,  um  einen  Code  zu  
erstellen.  Luzifer  hat  eine  Nation  geheiratet,  nicht  eine  Person.

Offenbarung  12/7  „Und  es  entstand  Krieg  im  Himmel:  Michael  und  seine  Engel  

kämpften  gegen  den  Drachen;  und  der  Drache  stritt  und  seine  Engel  und  siegten  
nicht;  auch  wurde  ihr  Platz  im  Himmel  nicht  mehr  gefunden.“

Ich  habe  darüber  gesprochen,  dass  dies  eine  begrenzte  Mode  ist,  aber  jetzt  
möchte  ich  diesen  Diskurs  offenlegen,  damit  er  einen  besseren  Sinn  ergibt.  Erstens  
ist  das,  was  wir  hier  sehen,  eine  Vision.  Jemand  hat  eine  Vision  von  einer  Frau  im  
Himmel,  die  mit  der  Sonne  bekleidet  ist.

Nach  diesem  Vers  wird  alles  durcheinander  gebracht.  Dann  beginnt  es  von  
diesem  Drachen  zu  sprechen,  während  er  ein  Drittel  der  Sterne  vom  Himmel  auf  die  
Erde  herabwirft.  Das  ist  irreführend,  wir  müssen  voranschreiten,  um  den  Kontext  in  

Einklang  zu  bringen.

Offenbarung  12  –  „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:“

Offenbarung  12/3  „Und  es  geschah  ein  anderes  Wunder  im  Himmel;  und  
siehe,  ein  großer  roter  Drache  mit  sieben  Häuptern  und  zehn  Hörnern  und  sieben  
Kronen  auf  seinen  Häuptern.“
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Als  nächstes  lesen  wir  über  eine  andere  Vision.

Machine Translated by Google



Mit  dem  Allsehenden  Auge

Offenbarung  12/4  „Und  sein  Schwanz  zog  den  dritten  Teil  der  Sterne  des  
Himmels  und  warf  sie  auf  die  Erde;  und  der  Drache  stand  vor  der  Frau,  die  zur  
Entbindung  bereit  war,  um  ihr  Kind  zu  verschlingen,  sobald  es  da  war  geboren."

Seite  |  228

Fassen  wir  alles  zusammen.  Eine  Frau,  die  mit  der  Sonne  bekleidet  ist,  und  
der  Drache,  beide  sind  in  diesen  Visionen.  Dann  erfahren  wir,  dass  im  Himmel  ein  
Krieg  ausbricht.  Ein  Krieg  zwischen  wem?

offenbart,  einer  war  mit  einer  Frau  verheiratet,  die  mit  der  Sonne  verheiratet  war,  
und  der  andere  war  vom  Drachen.

Offensichtlich  ist  es  ein  Krieg  zwischen  der  Frau  und  dem  Drachen.  Aber  es  
sagt  uns  das  nicht  wirklich,  wir  müssen  die  Schriften  neu  formatieren,  um  dies  zu  
erkennen.  Es  bereitete  die  Bühne  für  zwei  Visionen  im  Himmel,  und  dann  offenbart  
es,  dass  ein  Krieg  im  Himmel  ausgebrochen  ist.

Unmittelbar  nachdem  wir  den  Text  richtig  positioniert  haben,  bemerken  wir,  
dass  es  einen  Krieg  im  Himmel  gab.  Wir  alle  haben  vom  berüchtigten  Großen  Krieg  

im  Himmel  gehört.  Aber  dieser  Krieg  fand  statt,  lange  bevor  die  Erde  erschaffen  
wurde.

Also  bricht  der  Krieg  aus  und  Satan  der  Drache  verliert  und  wird  auf  die  Erde  
geworfen.

Dieser  Vers  ist  bedeutungslos,  wenn  wir  nicht  den  richtigen  Kontext  haben,  
denn  es  scheint,  dass  Satan  seine  eigenen  Engel  aus  dem  Himmel  geworfen  hat,  
er  wurde  jedoch  zusammen  mit  seinen  Engeln  aus  dem  Himmel  geworfen,  wie  wir  
zuvor  gelesen  haben.

Wie  sehen  wir  also  jetzt  einen  Krieg,  wenn  wir  wissen,  dass  er  bereits  vor  
langer  Zeit  stattgefunden  hat?  Die  offensichtliche  Antwort  ist,  dass  wir  Zeugen  
eines  vor  der  Erde  programmierten  Plans  sind,  als  ein  Design,  das  vor  der  Existenz  
der  Erde  hergestellt  wurde,  oder  besser  gesagt  vor  dem  Programm.
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Programm.  Und  jetzt  sind  sowohl  die  Frau  als  auch  der  Drache  sozusagen  in  
Echtzeit  auf  dieser  Erde.  Und  was  passiert….  ein  weiterer  Krieg  …  zwischen  
denselben  beiden.
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Offenbarung  12/5  „Und  sie  brachte  ein  männliches  Kind  zur  Welt,  das  alle  
Nationen  mit  eiserner  Rute  regieren  sollte;  und  ihr  Kind  wurde  zu  Gott  und  zu  

seinem  Thron  entrückt.“

Ich  habe  so  oft  über  dieses  Thema  geschrieben,  aber  es  muss  wiederholt  
werden,  dass  Jesus  nicht  von  einem  Engel  geboren  wurde,  noch  wurde  sie  von  
einem  Gott  imprägniert.  Jesus  war  der  geborene  Sohn  zweier  Menschen.

Wer  war  diese  Frau?  Offensichtlich  scheint  es  zu  diesem  Zeitpunkt,

Hier  wurde  die  Lüge  erzählt,  dass  Joseph,  der  Ehemann  von  Maria,  nicht  
von  Joseph  geschwängert  wurde,  sondern  sie  von  einem  Engel  geschwängert  
wurde.

Deshalb  wurde  er  Menschensohn  und  nicht  Gottessohn  genannt.  Der  falsche  
Christus  wurde  jedoch  von  einem  Gott  geboren  und  er  wurde  der  Sohn  Gottes  
genannt.

die  Frau  ist  aus  unserer  Sicht  Israel,  ein  Name,  der  nur  zwei  Kindern  Josephs  
gegeben  wurde,  nämlich  Ephraim  und  Manasse.  Die  Frau  wurde  symbolisch  
geschwängert,  aber  wer  hat  die  Frau  geschwängert?

Später  schrieb  Johannes  der  Jünger  und  sagte,  wenn  Jesus  nicht  aus  dem  
Fleisch  geboren  wurde,  dann  war  es  der  Antichrist.  Der  wahre  Christus  musste  
durch  die  Vereinigung  zweier  Menschen  getragen  werden,  wenn  ein  Gott  einwirkte

Was  wir  jetzt  erleben,  ist  die  Vision  des  Himmels,  der  vor  der  Erde  in  eine  
Zeitfolge  der  Erde  eingetreten  ist

Es  musste  ihr  Ehemann  sein,  und  wer  ihr  Ehemann  war,  war  die  SONNE  
oder  Luzifer.  Und  mit  wem  wurde  sie  geschwängert?  Derjenige,  der  zurückkehren  
und  diese  Erde  mit  eisernem  Stab  regieren  wird.
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Was  wir  hier  erleben,  ist,  dass  der  Krieg  im  Himmel  kein  Krieg  zwischen  
dem  Vater  und  Satan  war,  wie  viele  zu  dem  Schluss  gekommen  sind,  denn  der  
Vater  verwickelt  sich  nicht  in  einen  kleinen  Krieg,  es  würde  keinen  Krieg  gegen  
den  großen  Architekten  aller  Realität  geben.

mit  seiner  Mutter  Rebekka  zusammenarbeitete,  um  Isaak  zu  täuschen  und  Esau  

das  Erstgeburtsrecht  zu  stehlen,  das  die  wahre  Abstammung  Christi  darstellt?

Von  diesem  Punkt  an  wurde  eine  sekundäre  Blutlinie  eingerichtet,  um  den  
Antichristen  oder  das  von  dieser  Frau  geborene  Kind,  das  zufällig  dieser  Linie  
angehört,  hereinzubringen.

Wer  ist  dieses  Kind,  das  geboren  wird?  Jakob  der  Verdränger

2  Johannes  1/7  „Denn  es  sind  viele  Verführer  in  die  Welt  gekommen,  die  
nicht  bekennen,  dass  Jesus  Christus  im  Fleisch  gekommen  ist.  Das  ist  ein  
Betrüger  und  ein  Antichrist.“

„Und  sie,  die  schwanger  war,  weinte,  hatte  Geburtswehen  und  schmerzte,  
entbunden  zu  werden.“
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Das  Kind  ist  symbolisch  Jakob  und  seine  Nachkommen,  die  zum  berühmten  
Endzeit-Antichristen,  der  SONNE  LUZIFERs,  führen.  Und  die  Frau,  die  von  
Jakobs  Mutter  repräsentiert  wird,  ist  Rebekah,  die  dieses  gottlose  Instrument  
der  Täuschung  zum  Tragen  brachte,  und  sie  ist  die  symbolische  Frau  von  Luzifer.

Bei  der  Geburt  war  es  dann  der  Antichrist  und  nicht  der  wahre  Christus.  Wir  

wurden  gewarnt.

Dies  war  ein  Krieg  zwischen  Luzifer  und  Satan.  Ich  werde  dies  ausführlicher  

in  dem  Buch  mit  dem  Titel  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter“  beschreiben.

Das  Kind  dieser  Frau  ist  die  falsche  Blutlinie  von  Ish-Ra-El.
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Beachten  Sie  nun  genau,  dass  in  Offenbarung  12  gezeigt  wird,  dass  der  Drache  
sieben  Kronen  auf  den  Köpfen  hatte.  Das  ist  so  wichtig,  um  das  Rätsel  dieses  Rätsels  

zu  lösen.

Denken  Sie  daran,  dass  diese  Dinge  Symbole  sind,  also  versuchen  Sie,  sie  

nicht  wörtlich  zu  nehmen.  Die  Symbole  sind  dazu  da,  die  versteckten  allegorischen  

Geschichten  zu  erkennen.  Lassen  Sie  uns  jetzt  dort  ansetzen,  wo  wir  uns  in  dieser  
Prophezeiung  befinden  …

und  sieben  Kronen  auf  den  Häuptern.“

Allerdings  war  es  Rebekka,  seine  Mutter,  nicht  Jakobs  viele  Frauen,  sondern  Rebekka,  
die  aufgrund  ihres  skandalösen  Verhaltens  die  Mutter  dieser  12  Nationen  ist.  In  

meinem  Buch  Das  verbotene  Vermächtnis  der  Götter  wirst  du  erfahren,  dass  Rebekka  

nicht  nur  Jakobs  Mutter,  sondern  auch  seine  Schwester  war.

„Und  es  erschien  ein  anderes  Wunder  im  Himmel;  und  siehe,  ein  großer  roter  

Drache  mit  sieben  Köpfen  und  zehn  Hörnern
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Wir  wissen,  dass  Jakob  der  Vater  dieser  zwölf  Nationen  war.

Beachten  Sie,  wie  viel  Zeit  diese  Frau  in  der  Wildnis  ist.  Die  Frau  ist  ISH  RA  EL  

oder  Ephraim  und  Manasse,  bevor  ihnen  ihr  Versprechen  gegeben  wurde.  Und  sie  

wurde  1260  Jahre  lang  geschützt,  während  der  Drache  diese  neue  Ordnung  als  die  

ersten  fünf  Köpfe  regierte.  Kein  Schock,  da  der  Drache  für  genau  die  gleiche  Zeit  

herrschte.

Dies  ist  der  Beweis,  dass  die  Köpfe  und  Hörner  anders  waren  als  die  von  Daniel  

offenbarten  Tiere.  Der  sieben  Drache

Offenbarung  12/6  „Und  die  Frau  floh  in  die  Wüste,  wo  sie  einen  Ort  hat,  der  von  

Gott  bereitet  ist,  dass  man  sie  dort  tausendzweihundertsechzig  Tage  lang  ernähren  

sollte.“
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Die  zehn  Hörner  des  Drachen  an  seinem  Körper  würden  ebenfalls  
gekrönt  werden,  aber  noch  nicht.  Zu  diesem  Zeitpunkt  haben  sie  ihr  
Königreich  und  ihre  Macht  noch  nicht  erhalten.

Zweitens  hatte  das  Israel  am  Christtag  bereits  einen  Scheidungsbrief  
erhalten,  daher  spricht  dies  vom  verschlüsselten  Israel  für  die  Zukunft  und  
nicht  von  den  Israeliten  der  Vergangenheit.

schon  gefallen.

Wie  ich  gesagt  habe,  kam  der  wahre  Christus  von  Esau,  also  muss  
dieses  Kind  der  falsche  Christus  sein.  Und  dieser  Christus  wurde  genommen

Offenbarung  17/12  „Und  die  zehn  Hörner,  die  du  gesehen  hast,  sind
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Basierend  auf  den  Schriften  und  dem  üblichen  Gedankenparadigma  
ist  das  Kind  Christus.  Wenn  jedoch  Israel  die  Frau  ist,  dann  kann  das  Kind  
nicht  der  wahre  Christus  sein,  wenn  irgendetwas  Christus  aus  Juda  geboren  
wurde  und  Juda  nicht  die  Frau  ist,  dann  ist  es  Israel.

Köpfe  waren  die  Königreiche,  die  aus  dem  4.  Tier  hervorgingen;

zehn  Könige,  die  noch  kein  Königreich  erhalten  haben  …“

beginnend  als  1.  Kopf  parallel  zum  4.  Horn  verlaufend.

Diese  sieben  Häupter  wurden  gekrönt  und  verliehen  den  Päpsten  
durch  die  Kaiser  die  totale  Herrschaftsgewalt.  So  wie  Napoleon  dem  Papst  
die  Krone  des  Kaisers  des  Heiligen  Römischen  Reiches  aus  den  Händen  
riss,  erhielten  alle  Kaiser  Kronen,  einschließlich  der  letzten  beiden  Köpfe.  
Allerdings  waren  sie  anders.  Sie  wurden  auf  andere  Weise  gekrönt.  
Tatsächlich  wurden  sie  bereits  gekrönt.

Bingo,  wir  haben  abgehoben,  das  ist  die  Trennung
zwischen  den  beiden  Tieren,  für  Daniels  Vision  der  Tierreiche,  die  in  
der  Offenbarung  offenbart  wurden;  dass  sie  bereits  viel  von  ihrer  
Regel  erhalten  haben  und  einige  von  ihnen  haben
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hinauf  zum  Thron  Luzifers,  wo  er  den  Moment  seiner  Rückkehr  erwartet.

Er  wurde  für  sieben  Jahre  auf  magische  Weise  in  ein  Tier  verwandelt

Bedeutung  mit  Christus  verglichen.  Wie  könnte  ein  nichtjüdischer  Tierführer  
mit  dem  Christus  verglichen  werden  und  der  Gesalbte  von  YHVH  sein?

wo  er  Adlerfedern  wachsen  ließ.

Wir  wissen,  dass  Cyrus  auch  der  Hirte  von  YHVH  genannt  wurde,
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Aber  Nebukadnezar  war  nicht  von  Israel  oder  Juda,  noch  war  Cyrus.  
Es  gibt  in  Daniel  einen  Code  darüber,  dass  Nebukadnezar  entmenschlicht  
und  zu  einem  tierähnlichen  Tier  gemacht  wurde

„Und  sie  gebar  ein  männliches  Kind,  das  alle  Nationen  mit  eiserner  
Rute  regieren  sollte;  und  ihr  Kind  wurde  zu  Gott  und  zu  seinem  Thron  
entrückt.“  Denken  Sie  daran,  dass  Nebukadnezar  der  König  der  Könige  war  
…

Wie  ist  das  möglich,  er  war  nicht  Israel  oder  Juda,  tatsächlich  war  er  
ihr  Feind?  Ich  werde  erklären,  was  mit  ihm  passiert  ist,  um  mich  dazu  zu  
bringen,  dies  zu  glauben.

Jetzt,  als  Nebukadnezar  zum  König  der  Könige  gemacht  wurde.  Er  
begann  dieses  lang  andauernde  Imperium  aus  vier  Königreichen.  Ich  glaube,  
es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  er  der  betrügerische  Christus  ist,  der  am  
Ende  der  Tage  wiederkommen  wird.

von  JHWH.  Und  am  Ende  wurde  er  als  Mensch  „wiederhergestellt“  und  
erhielt  die  totale  Macht  über  die  Erde  als  Diener  des  YVHV.

Ich  behaupte,  dass  das  Kind,  das  dieser  Frau  geboren  wurde,  zu  dem  
führen  kann,  der  zur  genannten  Endzeit  aufersteht;  Nebukadnezar  …
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Zwischen  Ihnen  und  mir  klingt  das  so,  als  würde  man  mit  dem  
Menschensohn  vergleichen,  als  König  der  Könige,  der  den  Alten  der  Tage  
trifft,  den  Ewigen,  als  Olam  …  nicht  wahr?

für  diese  Zeit  die  Gestalt  eines  Tieres  angenommen  haben.  Und  am  Ende  

wurde  er  als  König  der  Könige  wiederhergestellt,  nachdem  die  tierähnliche  
Natur  entfernt  oder  zerstört  worden  war.
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Wenn  Sie  2520  Jahre  seit  Nebukadnezars  Zeit  hinzufügen,  würden  
wir  den  ganzen  Weg  bis  zu  den  Tagen  brauchen,  in  denen  wir  jetzt  leben,  
wenn  diese  Dinge  als  Finale  eingerichtet  werden.  Könnte  es  sein,  dass  
König  Nebukadnezar  zum  letzten  Mal  wiedergeboren  wurde,  um  die  
SONNE  Luzifers  zu  werden?

Lassen  Sie  uns  das  jetzt  untersuchen,  sieben  Jahre?  Wenn  wir  den  
prophetischen  Schlüsselanalysator  von  Jahr  zu  Tag  nehmen.  Wir  kommen  
auf  diese  360  Tage  im  Jahr,  multipliziert  mit  sieben  Jahren,  gleich  2520-

Beachten  Sie,  was  dort  steht,  Daniel  4/33-34  „In  derselben  Stunde  
erfüllte  sich  die  Sache  an  Nebukadnezar:  und  er  wurde  von  den  Menschen  
vertrieben  und  aß  Gras  wie  Ochsen,  und  sein  Körper  war  nass  vom  Tau  
des  Himmels,  bis  zu  seinen  Haaren  waren  gewachsen  wie  Adlerfedern  
und  seine  Nägel  wie  Vogelklauen.

Tage,  was  2520  Jahren  entspricht.

Und  am  Ende  der  Tage  erhob  Nebukadnezar  meine  Augen  zum  
Himmel,  und  mein  Verstand  kehrte  zu  mir  zurück,  und  ich  segnete  den  
Allerhöchsten,  und  ich  lobte  und  ehrte  ihn,  der  ewig  lebt,  dessen  Herrschaft  
eine  ewige  Herrschaft  ist,  und  seine  Königreich  ist  von  Generation  zu  
Generation:“

2520  Jahre  lang  musste  Nebukadnezar  als  Tier  erscheinen,  er  war  
ein  Tier.  Genau  wie  die  Beastly  Kingdoms
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https://www.youtube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Es  heißt  sogar,  und  am  Ende  (der)  Tage  …  Dies  enthüllt,  dass  dieses  
Ereignis  die  Endzeit  jenseits  aller  tierischen  Königreiche  repräsentierte.  
Warum  bezieht  es  sich  also  auf  den  alten  Nebby?
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Beachten  Sie  nun,  dass  es  hier  einen  offensichtlichen  Unterschied  

gibt,  ob  er  der  König  der  Könige  als  Oberhaupt  aller  Königreiche  der  Bestien  
ist  oder  ob  er  der  König  der  Könige  ist,  nachdem  die  Königreiche  der  Bestien  
zerstört  wurden.  Also,  was  erleben  wir  hier?

Nebukadnezar  war  nicht  nur  das  Oberhaupt  der  tierischen  Königreiche,  
er  war  auch  das  TIERE.  Es  zeigt,  wie  er  der  KOPF  dieses  Tieres  sein  
würde,  das  2520  Jahre  bestehen  würde,  und  dann  würde  der  Tieraspekt  
entfernt  und  er  würde  dann  der  König  der  Könige  werden,  weil  er  
wiederhergestellt  wurde.

Unten  ist  ein  Bild  eines  perfekt  erhaltenen  Mannes,  der  im  Iran  
gefunden  wurde.  Er  sieht  aus,  als  würde  er  schlafen.  Mein  Bauchgefühl  sagt  
mir,  das  ist  Nebukadnezar.

Wie  kann  er  auferstehen?

wieder,  um  dem  Herrn  zu  dienen,  und  ihm  als  dem  König  der  Könige  wird  
alles  wiederhergestellt  werden.

Lies  es  noch  einmal,  am  ENDE  DER  TAGE  …,  es  scheint  die  gleiche  
Terminologie  zu  verwenden,  die  Daniel  benutzte,  um  vom  Ende  der  Welt  zu  
sprechen.  Am  Ende  der  Tage  wird  Nebukadnezar  auferstehen

Ich  halte  es  für  möglich,  dass  der  alte  Nebby  entweder  durch  
Reinkarnation  wiedergeboren  oder  auferweckt  wird.
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Einige  fragen  sich  vielleicht,  warum  uns  die  Bibel  die  Wahrheit  darüber  sagen  
sollte,  dass  Satan  niedergeschlagen  wurde,  wenn  Satan  und  Luzifer  kontrollieren,  
was  in  der  Bibel  steht?  Warum  uns  die  Wahrheit  sagen?  Denn  die  Wahrheit  
funktioniert  besser,  um  zu  täuschen,  als  wenn  alles  ein  Irrtum  wäre.

Es  ist  fast  eine  Parodie  auf  einen  Mann,  der  davon  träumt,  ein  Tier  zu  sein

Es  ist  wichtig,  dass  Sie  wirklich  verstehen,  die  Wahrheit  wird  in  der  Bibel  
ausgesprochen,  aber  sie  ist  mit  der  Lüge  vermischt,  und  man  hat  selten  eine  
Ahnung,  es  sei  denn,  man  hat  die  Schlüssel  zum  Code,  um  zu  verstehen,  wo  man  
die  Wahrheit  vom  Irrtum  trennen  muss.

Ich  kann  leicht  glauben,  dass  er  so  konserviert  wurde,  dass  er  für  eine  
weitere  Periode  bereit  war.  Natürlich  versuchen  sie  zu  sagen,  dass  dies  ein  
Annunaki-Gott  von  vor  etwa  12.000  Jahren  ist,  und  ich  habe  kein  Problem  damit,  
dass  Nebukadnezar  ein  Annunaki-Gott  ist,  es  passt  nur.  Aber  ich  glaube,  das  ist  
der  alte  Nebby  aus  Babylon,  der  darauf  wartet,  dass  er  wieder  aufersteht.

Und  die  Frau  floh  in  die  Wüste,  wo  sie  einen  von  Gott  bereiteten  Ort  hat,  
dass  man  sie  dort  tausendzweihundertsechzig  Tage  speisen  sollte.

Lassen  Sie  uns  zwei  und  zwei  zusammenzählen,  diese  Leiche  wurde  im  Iran  
entdeckt,  der  Iran  ist  das  alte  Persien.  Als  Nebukadnezar  starb.  Ich  glaube,  es  
besteht  eine  gute  Chance,  dass  Cyrus,  der  Babylon  eroberte,  die  Überreste  von  
Nebukadnezar  zurück  nach  Persien  gebracht  haben  könnte,  von  wo  Cyrus  
stammte,  nur  um  diesen  Plan  zu  erfüllen,  da  sie  beide  für  YHVH  arbeiteten.

Jetzt  machen  wir  weiter:

Seite  |  236

Warten  auf  die  Zeit,  in  der  er  Weltherrscher  werden  soll.

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

durch  das  Christentum  auch  als  doppeltes  Oströmisches  und  Weströmisches  Reich.

Dies  scheint  der  Konsens  zu  sein,  dass,  wenn  die  Bibel  Fehler  enthält,  nichts  
davon  wahr  ist,  aber  wenn  sie  Wahrheit  enthält,  dann  ist  alles  wahr.

Genau  zur  gleichen  Zeit  bringt  Justinian,  der  dem  Weg  von  Konstantin  folgt,  
die  alte  Sonnenanbetung  in  Form  der  alten  Mithras-  und  Saturnalia-Religion  ein  und  
setzt  sich  fort

Vor  Jahren  wurde  jemand  wütend  auf  mich,  weil  er  fragte,  warum  ich  überhaupt  
in  die  Bibel  gehen  würde,  wenn  ich  behaupte,  dass  es  einen  Irrtum  gibt.

Lassen  Sie  uns  nun  all  dies  zusammenfügen.  Die  Frau  ist  Israel,  die  jetzt  ihre  
Identität  ändert  und  beginnt,  einer  neuen  Religion  namens  Judäo-Christentum  zu  
folgen,  weil  ihr  Same  mit  anderen  Bluten,  Nationen  und  Kulturen  vermischt  wurde.  
Aber  die  Frau  ist  jetzt  versteckt  oder  in  der  Wildnis,  ohne  dass  ihre  genaue  Identität  
preisgegeben  wird.
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Deshalb  ist  es  eine  solche  Täuschung,  sie  wissen,  dass  Sie  glauben  werden,  
dass,  wenn  die  Bibel  Satan  und  den  Krieg  im  Himmel  offenbart,  es  nur  logisch  
erscheint,  dass  der  andere  namens  Gott  die  wahre  Quelle  sein  muss.  Es  ist  schlau  
und  repräsentiert  die  Tiefe  der  Täuschung,  die  diese  Götter  in  die  Irre  führen  werden  
…

Wir  lesen  also,  Satan  wurde  niedergeschlagen,  und  jetzt  ist  die  Frau,  die  das  
männliche  Kind  geboren  hat,  auf  der  Flucht  und  ist  seit  1260  Jahren  in  die  Wildnis  
geflohen.

Aber  das  ist  nicht  das  wahre  Christentum,  es  ist  die  eigene  Form  der  Religion  
des  Drachen  und  er  ist  derjenige,  der  ihr  seine  eigene  Autorität  und  Macht  verleiht.

Warum  können  die  Menschen  nicht  verstehen,  dass  es  ein  Gleichgewicht  zwischen  
Wahrheit  und  Irrtum  gibt  und  man  die  Spreu  vom  Weizen  trennen  muss?
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Während  wir  diesen  Code  knacken  und  das  Rätsel  verstehen,  müssen  wir  
erkennen,  dass  YVHV-GOD  diese  dämonischen,  bestialischen  Königreiche  
errichtet  hat.

Israel,  Zuflucht  in  der  Wüste  für  genau  die  gleiche  Menge  an

Zusammen  mit  Konstantin  Prior  begann  er,  das  Christentum  von  dem,  
was  Christus  auf  diese  Erde  brachte,  zurück  in  die  alte  Religion  der  
Sonnenanbetung  zu  verwandeln,  der  leider  der  größte  Teil  des  heutigen  
Christentums  folgt.  Und  von  dem  die  ganze  Bibel  stammt.

Jetzt  sehen  wir,  dass  sich  die  Frau  jetzt  in  der  Wildnis  versteckt,  wo  es  
heißt,  dass  Gott  sie  ernährt  und  ernährt  …  für  wie  lange?  

Eintausendzweihundertsechzig  Tage,  das  sind  42  Monate,  und  wie  ich  bereits  
sagte,  waren  es  1260  Jahre,  für  ein  Jahr  bis  einen  Tag  in  der  Prophezeiung.
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Autorität  über?  Es  war  das  kleine  Horn  oder  Justinian.

Und  jetzt  gibt  Gott  der  Frau,  die  jetzt  kodiert  ist

Beachten  Sie  nun  genau,  dass  der  Drache  seine  Macht  und  Autorität  dem  
Tier  übergab,  das  YHVH  erschuf,  und  es  hieß,  dass  er  dies  42  Monate  lang  tat,  
was,  wie  wir  wissen,  1260  Jahre  waren,  von  555  n.  Chr.  bis  1815  n.  Chr.

bringt  aber  eine  neue  Form  des  Christentums  mit  sich,  die  Blasphemie.

Denken  Sie  daran,  wer  sonst  dem  Drachen  seine  Macht  gibt  und

seine  Macht  und  Autorität  auf  diesen  symbolischen  siebenköpfigen  Drachen  
zu  übertragen.

Dann  übergibt  Satan,  der  siebenköpfige  Drache,  seine  Macht  und  Autorität  
exakt  an  dasselbe  Tier,  das  Gott  eingesetzt  hat

Daher  versteckt  sich  zur  gleichen  Zeit  die  Frau  in  der  Wildnis,  der  Drache,  
der  auf  die  Erde  geworfen  wurde,  ist  jetzt
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Während  all  dies  vor  sich  ging,  bildeten  sich  zwei  verschiedene  Christenheiten  
heraus,  eine  über  die  katholische  Kirche,  die  jetzt  Anhänger  der  Lehren  von  
Konstantin  und  Justinian  ist,  und  eine  andere  Religion,  die  sich  gebildet  hatte,  die  
im  Untergrund  oder  in  der  Wildnis  verborgen  ist,  als  diejenigen,  die  den  nicht  folgten  
alte  Sonnenanbetung,  aber  begannen,  die  Wahrheit  über  den  wahren  Christus  und  
seine  Botschaft  zu  verlieren.

Wir  haben  auch  gelernt,  wie  ein  sekundäres  Tier  nach  dieser  Fortsetzung  
oder  1260-Jahren  an  die  Macht  kam,  genannt,  verglichen  mit  einem  Lamm  mit  zwei  
Hörnern,  wiederum  nach  dem  Fall  des  5.  Königreichs.

Wir  stellen  bereits  fest,  dass  am  4.  zwei  Hörner  fehlten

Wir  wissen  auch,  dass  dem  Drachentier  zwei  Köpfe  fehlen.

Tier  von  Daniel,  wo  es  von  zehn  Hörnern  sprach,  die  als  aufeinanderfolgende  
Königreiche  aus  dem  Römischen  Reich  herausragten.

In  dieser  Zeit  bildeten  sich  viele  Gruppen,  die  nicht  dem  katholischen  Glauben  
anhingen.  Die  Paulizianer,  die  Katharer,  die  Gnostiker,  die  Albigenser,  die  
Protestanten  usw.  Sie  alle  waren  unter  der  Erde  versteckt,  verglichen  mit  der  
Wildnis,  auf  der  Flucht  um  ihr  Leben,  als  sie  Schutz  vor  der  katholischen  Kirche  
suchten.
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Diese  neue  Gruppe  ist  der  Überrest  Israels,  der  von  den  Verborgenen  kam,  
wie  Ephraim  und  Manasse,  aber  sie  haben  ihr  Versprechen  noch  nicht  erhalten.

Zeit,  während  der  Drache  seine  Macht  und  Autorität  der  Fortsetzung  von  Gottes  
geschaffenem  Tier  übergibt.
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Es  war  YHVH,  der  die  beiden  Söhne  Ephraim  und  Manasse  zur  Seite  stellte,  um  
am  Ende  der  Zeit  gesegnet  zu  werden.

Die  Geschichte  floss  und  enthüllte,  dass  die  ersten  drei  der  zehn

Es  war  YHVH,  der  Israel  trennte  und  es  sein  Volk  nannte.
Fangen  Sie  nun  an,  alle  Teile  zu  einem  Bild  zusammenzubinden.

Es  wurde  uns  gezeigt,  wie  dieses  Königreich  42  Monate  lang  weiter  regieren  
würde.  Das  Schlüsselwort  ist  „weitermachen“,  es  ist  das  gleiche  bestialische  
Regime,  aber  es  bekommt  eine  neue  Bedeutung.
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es  ist  dieselbe  Familie  von  Göttern,  die  über  zwei  verschiedene  Rollen  operieren.  
Es  ist  der  Geist  der  Finsternis  unter  dem  Deckmantel  von  Licht  und  Dunkel,  oder  
Gut  und  Böse  oder  Gott  und  Teufel.

Was  Sie  jetzt  natürlich  zweifelsfrei  erkennen  müssen

die  Aufgabe,  die  Illusion  zu  erzeugen,  dass  es  sich  um  zwei  verschiedene  Kräfte  handelt.

So  wie  YHVH  Nebukadnezar  seine  Macht  und  Autorität  gab.  Der  Drache  
fuhr  einfach  mit  den  Königreichen  fort,  die  YHVH  errichtet  hatte,  und  förderte  
seine  Ambitionen.

Aus  diesem  Grund  hat  Gott  die  Königreiche  der  Bestien  errichtet,  musste  
sich  dann  aber  zurückziehen  und  Satan  erlauben,  hereinzukommen,  um  fortzufahren

Also  muss  YHVH  die  Illusion  bewahren,  dass  Gott  und  Satan  getrennt  sind,  damit  
sie  diese  megalithische  Verschwörung  erschaffen  können.

Dieses  neue  Königreich  unterschied  sich  darin,  dass  der  Drache  diesem  
Tier,  das  auch  sieben  Köpfe  und  zehn  Hörner  hatte,  seine  Macht  und  Autorität  
gab.

Die  Hörner  waren  anders  und  sie  wurden  vom  Kleinen  Horn  oder  dem  4.  Horn,  
das  als  Justinian  der  Große  auftauchte,  gebändigt.

Dies  war  sein  Versprechen  an  sie,  dass  dies  erfüllt  werden  würde.
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Während  dieser  Zeit  entstanden  fünf  Königreiche,  fünf  Familienlinien  
herrschten  bis  zu  Napoleons  Niederlage  am  Waterloo,  wo  er  1804  n.  Chr.  
Papst  Pius  VII.  die  Krone  des  Heiligen  Römischen  Reiches  aus  den  Händen  
gerissen  hatte  und  dann  1815  n.  Chr.  besiegt  wurde.

Und  so  offenbart  es  im  Code,  dass  der  Drache  fortfuhr

Und  damit  endete  die  1260-jährige  Herrschaft  des  Drachen.  Aber  was  
passiert  jetzt?  Halten  Sie  Ihre  Hüte  fest,  denn  der  Wind  des  Wissens  wird  
stark  wehen.  Wenn  Satan  seine  Herrschaft  beendet  hat,  wird  sie  zu  dem  
zurückkehren,  der  alle  tierischen  Königreiche  überhaupt  erst  errichtet  hat.

Einer  gibt  den  Stab  an  einen  anderen  weiter  und  bei  der  Rückkehr  wird  
er  noch  einmal  weitergegeben.  Und  wie  Sie  jetzt  erfahren  werden,  wird  es  das

Die  Illusion  ändert  sich  jedoch.  Es  ist  das  Volk  Gottes,  das  neu  codierte  
Israel  als  Söhne  des  Bundes,  oder  Briten,  die  jetzt  auf  die  Bühne  
zurückkommen,  um  ihre  Verheißung  von  Jakob/Israel  zu  erhalten,  die  Ephraim  
gegeben  wurde.  Was  wir  hier  zwischen  Gott  und  Satan  erleben,  ist  ein  
Fangspiel.

das  Reich  JHWH  aufgerichtet.  Und  es  würde  eine  Trennung  zwischen  den  
beiden  erscheinen,  und  dann  könnte  der  Segensplan  für  das  neu  
verschlüsselte  Israel,  wie  er  die  ganze  Zeit  prophezeit  wurde,  entstehen,  und  
dann  könnte  auch  die  prophezeite  Zerstörung  dieses  neuen  Israels  manifestiert  
werden.
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Die  42  Monate,  übersetzt  in  1260  Jahre,  begannen  gemäß  unserem  
Ereigniskalender  unserer  historischen  Aufzeichnungen  im  Jahr  555  n.  Chr.  
und  endeten  1815  n.  Chr.  am  Waterloo,  wo  General  Wellington  von  

Großbritannien  Napoleon  von  Frankreich  besiegte.

Der  Bibel  zufolge  führte  Satan  der  Drache  also  nur  YHVHs  Gebote  aus,  
und  somit  hielt  sich  Satan  an  Gottes  Befehle.
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Hier  änderte  sich  die  Geschichte,  wo  das  Drachenreich  1260  Jahre  
andauerte,  und  dann  ging  der  Drache  zurück  in  den  Untergrund,  als  ein  
neues  Tier  auftauchte,  genannt,  wie  ein  Lamm  mit  zwei  Hörnern,  das  jetzt  
wieder  offen  von  YHVH  unterstützt  wird.

Meine  Freunde,  wir  kämpfen  nicht,  um  unsere  Erde  zurückzuerobern.  
Wir  haben  nie  die  Kontrolle  über  diesen  Planeten  oder  das  Universum  
gehabt.  Wir  stecken  jetzt  in  einer  tausendjährigen  Zeitschleife  fest,  die  ein  
Gefängnis  ist,  das  ewig  andauern  wird,  bis  die  Kinder  des  Vaters  alle  
erwachen,  um  zu  erkennen,  was  passiert  ist,  und  dann  werden  sie  Früchte  
hervorgebracht  haben  und  Teil  der  Veränderung  werden  oder  Metamorphose.
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Allerdings  hatte  diese  neue  Bestie  immer  noch  die  Stimme  des  
Drachen,  die  im  Inneren  sprach,  aber  sie  war  im  Verborgenen.  Der  Drache  nicht

anders  als  die  anderen.

Meine  Freunde,  jetzt  können  Sie  verstehen,  wer  hinter  allen  Kriegen  
und  Konflikten  steckt,  es  ist  eine  Sache  zu  tun,  den  von  YHVH  aufgestellten  
und  von  Satan  fortgesetzten  Plan  zu  unterstützen,  diese  Erde  unter  
totalitärer  Kontrolle  des  antichristlichen  Geistes  zu  HALTEN.

Der  Schlüssel  zu  dieser  Geschichte  ist,  dass  eine  andere  Macht  
genau  nach  Zeitplan  die  Szene  betrat  und  dieses  lang  andauernde  
Königreich  übernahm,  das  1260  Jahre  lang  verlängert  wurde  und  dann  zu  
seinem  Ende  kam.  Jedoch  erschien  diese  neue  Macht/Bestie,  die  auftaucht

wieder  an  Satan  und  dann  zurück  an  Gott  weitergegeben  werden.  Und  das  
Spiel  oder  Spiel  beginnt  wieder  von  vorne,  aber  dieses  Mal  nur  tausend  
Jahre  zurück.

Kriege  sind  keine  Unfälle,  keiner  von  ihnen,  sie  sind  alle  orchestrierte  
Ereignisse,  um  das  Ziel  zu  erreichen,  ob  sie  angeblich  zum  Guten  oder  
zum  Bösen  sind.
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Es  erschien  also  als  Lamm,  aber  seltsamerweise  sprach  es

die  Maske  wurde  entfernt.

als  Drache.

Die  Eigenschaften  eines  Lammes  sind  unschuldig,  und  alle  anderen  
Bestien  waren  tödlich  und  wild.  Ein  Lamm  ist  sanftmütig,  ein  Lamm  folgt  und  
wird  vom  Hirten  geführt.  Ein  Lamm  könnte  niemals  als  Tier  betrachtet  
werden,  wenn  es  nicht  „ein  Wolf  im  Schafspelz“  ist.

verschwand,  es  versteckte  sich  einfach  unter  der  Maske,  dass  es  ein  
harmloses  Lamm  war,  das  wieder  von  YHVH  unterstützt  wurde.  Huch!  
Sprechen  Sie  über  Täuschung  …

Dies  liegt  daran,  dass  dieses  LAMM  der  Drache  war,  als  er  die  
ahnungslosen  Schafe  durch  religiöse  Identität  infiltrierte,  die  aus  dem  
Heiligen  Römischen  Reich  stammte,  aber  jetzt  eine  andere  Erscheinung  hat,  
den  Protestantismus.

Was  passiert  aber,  wenn  ein  Wolf  im  Schafspelz  gekleidet  ist  und  
eindringt?

Daher  müssen  wir  uns  den  nächsten  Schlüssel  zum  Code  genau  
ansehen.

Die  Menschen  des  Lammes  waren  gefangen,  weil  sie  mit  jemandem  
grasten  und  sich  von  jemandem  ernährten,  der  ihnen  aber  bekannt  vorkam

Das  Lammtier  hatte  ein  anderes  Aussehen,  es  war  sanfter  und  nicht  
gewalttätig  im  Vergleich  zu  allen  anderen  Tieren  vor  ihm,  zumindest  dem  
Aussehen  nach.

Warum  heißt  dieses  Tier  also  wie  ein  Lamm?  Daniel  offenbarte  nie  ein  
Tier  namens  Lamm.  Nun  erwähnte  er  einen  Widder  und  eine  Ziege,  aber  
beide  wurden  einmal  als  Bär  und  Leopard  offenbart
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dass  die  Frau  das  Tier  mit  sieben  Köpfen  kontrolliert.

Es  gibt  einen  wichtigeren  Grund.  Denken  Sie  daran,  dass  Hörner  militärisch  sind  

und  der  Kopf  Regierungsgewalt  ist,  normalerweise  über  Familienlinien.  Dieses  Lamm  

ist  militant,  das  ist  kein  Lamm,  das  ist  ein  Betrug

Es  ist  mittlerweile  offensichtlich,  dass  die  Frau  mit  dem  Lamm  mit  zwei  Hörnern  

verbunden  ist  und  als  zwei  separate  aufeinanderfolgende  Königreiche  der  zehn  Hörner  

identifiziert  wird,  die  als  Erfüllung  der  zehn  Hörner  aus  dem  Römischen  Reich  an  die  

Macht  kommen.

Offenbarung  13  offenbart,  dass  das  Lamm  zwei  Hörner  hatte,  und  Offenbarung  

17  offenbart,  dass  eine  Frau  auf  den  letzten  beiden  Köpfen  an  Bord  sprang.  So  haben  

wir  unsere  Erfüllung.

Und  stellen  Sie  sich  vor,  wir  wissen,  wer  Napoleon  besiegt  hat,  es  waren  die  

Briten,  wie  bereits  erwähnt.  Die  Frau  sprang  auf  das  Tier  mit  sieben  Köpfen,  aber  fünf  

waren  bereits  gefallen,  sie  wurde  dann  der  6.  Kopf,  aber  als  unschuldiges  Lamm  

verschleiert.

Bestie,  die  sieben  Köpfe  und  zehn  Hörner  hatte,  sich  aber  jetzt  in  etwas  völlig  anderes  

verwandelt  …

Sowohl  das  Drachentier  der  ersten  fünf  Köpfe  als  auch  die  Frau,  die  sich  in  der  

Wildnis  versteckt,  existierten  1260  Jahre  lang.  Und  jetzt  wird  die  Frau  enthüllt,  die  an  

Bord  derselben  springt

wie  ein  Lamm  rüberkommen.  Es  ist  religiöser  Betrug!

Es  sieht  aus  wie  ein  Lamm,  aber  es  spricht  mit  gespaltener  Zunge,  wie

Dieses  Lamm  ist  eine  weitere  Identifizierung  der  letzten  beiden  Köpfe

war  tatsächlich  anders.  Sie  folgten  einem  falschen  Gott  und  falschen  Christus,  
dachten  aber,  es  sei  der  wahre  Hirte.

Tonto  sprach  mit  dem  Lone  Ranger.
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Und  wie  Sie  sehen  werden,  wird  dieselbe  Frau  auch  die  7.  sein

Kopf  des  Drachen,  auch  verschleiert.
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(28)  Die  große  Hure

Jetzt  können  wir  die  Punkte  verbinden.  Die  Briten  sind  der  Bundessohn  

oder  Bundesmann  als  einer  der  Söhne  Josephs,  dem  der  erstgeborene  Status  
zuerkannt  wurde,  über  den  wir  zuvor  gesprochen  haben.

Wenn  dich  das  nicht  verrückt  macht,  was  dann?  Jetzt  verstehen  Sie,  
warum  es  in  der  Bibel  in  2.  Korinther  4/4  heißt :  „Denen  der  ‚Gott‘  dieser  Welt  
den  Verstand  derer  verblendet  hat,  die  nicht  glauben.“

Doch  irgendwie  wurden  sie  zum  6.  Kopf  und  zum  9.  Horn

Israel,  wie  sie  es  zuvor  getan  hatten,  trieb  Unzucht  mit  den  Königen  der  
Welt.  Israel  wurde  eine  Hure.  Dies  war  das  Volk,  das  mit  ihrem  Gott  YHVH  
verheiratet  war  und  wie  vorhergesagt  wieder  die  große  Hure  werden  würde,  
weil  alles  geplant  war.
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Die  Briten  sind  in  Wirklichkeit  Ephraim.  Und  ihre  Könige  und

genau  aufs  Stichwort.

Daher  ist  die  Beschreibung  von  Israel,  der  verschlüsselten  Frau,  genau  wie  die  
Hure  in  Offenbarung  18.

Königinnen  sind  die  Familienlinien,  die  die  Gesetzgeber  genannt  werden  und  
das  Zepter  über  nur  eine  einzige  Linie  von  Judah  halten.

Denn  die  beiden  sind  ein  und  dasselbe.  Sie  wird  die  Große  Hure  genannt,  

weil  sie  Gottes  Frau  ist,  die  mit  dem  Drachen  und  seinen  Königreichen  Unzucht  
treibt,  die  Satan  als  Fortsetzung  von  Gottes  Autorität  errichtet  hatte.

Das  britische  Empire  ist  Ephraim  von  ISRAEL,  -  'ISH  RA  EL.'
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der  die  ganze  Welt  betrügt:“

bedeutet  ALTER  (aion),  es  stellt  das  Zeitalter  der  Fische  dar,  in  dem  wir  alle  in  
einer  Gefängnis-Zeitschleife  stecken  geblieben  sind.

Wenn  Gott  den  verbotenen  Baum  nicht  im  Garten  gepflanzt  hätte,  
wären  Adam  und  Eva  dann  ungehorsam  gewesen?

,

Aber  warum  hat  sie  Ehebruch  begangen?  Weil  das  Königreich  der  Bestien,  
das  ihr  Gott/Ehemann  errichtet  hat,  sie  dazu  verführt  hat,  seinen  Übeln  zu  folgen.  
Wenn  Gott  diese  Königreiche  niemals  errichtet  hätte,  hätte  Israel  dann  ungehorsam  
sein  können?  Hätte  sich  Israel  den  bestialischen  Operationen  anschließen  können,  
wenn  es  nicht  da  gewesen  wäre?

Wenn  Gott  David  nicht  dazu  inspiriert  hat,  eine  Volkszählung  zu  machen,  würde  jeder  daran  teilnehmen

Sowohl  Gott  als  auch  Satan  werden  als  Betrüger  offenbart.  Der  obige  Begriff  für  

„Welt“,  wo  Gott  die  ganze  Welt  betrügt,

und  Eva  wurden  verführt,  gegen  Gott  zu  operieren?

Warum  sollte  Gott  jemand  anderen  eine  Hure  nennen,  es  musste  die  Frau  sein,  

bei  der  er  unter  Vertrag  stand,  und  sie  beging  Ehebruch  an  ihm.  Wenn  es  jemand  

anderes  war,  warum  sollte  es  ihn  interessieren,  was  diese  Frau  tat?  Es  wäre  das  
Gebot  des  Mannes,  sie  eine  Hure  zu  nennen.

Ebenso  wie  Offenbarung  12/9  offenbart:  „Und  der  große  Drache  wurde  
ausgetrieben,  diese  alte  Schlange,  genannt  der  Teufel,  und  ‚Satan‘

Wenn  Gott  Satan  nicht  in  den  Garten  ließ,  würde  Adam  es  wieder  tun

Seite  |  247

Der  andere  Begriff,  Welt,  wo  es  heißt,  dass  Satan  die  ganze  „Welt“  täuscht,  ist  

(oikoumenÿ),  und  er  repräsentiert  die  gesamte  bewohnte  Pflanze.  Es  repräsentiert  die  

Gesamtheit  der  Bevölkerung  auf  diesem  Planeten,  dass  sie  von  diesem  Vertrauensspiel  

getäuscht  wird.

Israel  wurde  abgeschlachtet?  (Siehe  Buch  Zwei)
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Sie  wirkten  unschuldig,  moralisch  und  gottesfürchtig  und  schützten  
nur,  was  ihnen  gehörte.  Das  Problem  war,  dass  sie  jeden  verfolgten  und  
verlangten,  dass  alles  gehörte

Schwirrt  dir  schon  der  Kopf?

Daher  kann  sie  jetzt  verflucht  werden,  nachdem  sie  ihren  Segen  
erhalten  hat.  Klingt  irgendetwas  davon,  als  käme  es  aus  dem  Geist  der  
Vernunft  oder  einem  Gott  der  Gedankenlosigkeit?

Warum  sollte  Israel,  das  gerade  1260  Jahre  lang  durch  seinen  eigenen  
Gott  beschützt  worden  war,  sich  ändern  und  zu  einer  Hure  werden,  die  jetzt  
anfing,  mit  genau  dem  Tier,  vor  dem  es  beschützt  wurde,  Unzucht  zu  
treiben?

Es  wurde  jedoch  auch  schon  vor  langer  Zeit  prophezeit,  dass  diese  
neue  Frau  Israel  rebellieren  und  herumhuren  würde,  weil  Israel  dies  immer  

durch  geplante  Prophezeiungen  gegen  sie  getan  hat.

Also  sprang  das  Britische  Empire  genau  aufs  Stichwort  an  Bord  des  
Lammes,  das  der  Teufel  im  Schlepptau  war,  und  begann  mit  allen  Königen  
der  Erde  Unzucht  zu  treiben,  um  die  totale  höchste  Macht  an  sich  zu  reißen,  
wurde  aber  mit  einem  Lamm  verglichen,  weil  es  das  codierte  '  ISRAEL'  wird  
für  das  Opfer  aufgestellt.

Und  um  dieses  Kunststück  zu  vollbringen,  mussten  sie  die  Macht  der  
Bestie  übernehmen,  da  die  Bestie  die  Macht  der  Welt  war.  Und  da  haben  
Sie  das  Rätsel  direkt  im  Freien,  direkt  in  der  Mitte  des  Gartens,  offenbart.
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Die  Antwort  liegt  in  der  Tatsache,  dass  diese  Frau  von  Anfang  an  

durch  einen  versprochenen  Segen  ihres  Gottes  zu  zwei  großen  und  
mächtigen  Nationen  werden  sollte,  und  um  dies  zu  erreichen,  mussten  sie  
die  Weltherrschaft  übernehmen.
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Sein  Schreiber  sagte,  die  Indianer  seien  unbewaffnet,  freundlich  und  
hätten  sie  sogar  ernährt.  Aber  Kolumbus  wollte,  dass  sie  im  Namen  Christi  
ausgelöscht  wurden.

Das  Britische  Empire  behielt  von  1815  bis  1944  als  Machtmacht  die  
Kontrolle  über  diese  Welt.  Während  des  Ersten  Weltkriegs,  um  1917  n.  
Chr.,  wurde  ein  neues  Königreich,  eine  mächtige  Einzelnation,  die  
langsam  aus  einem  friedlichen  und  verheißungsvollen  Anfang  entstand,  
militärisch  zum  mächtigsten  Königreich  der  Welt.

Es  waren  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  Sie  folgten  als  
zehntes  Horn  und  siebter  Kopf  dieses  lammähnlichen  Tieres,  aber  nur  
für  kurze  Zeit.

Beherrschen  Sie  Nationen  außerhalb  ihrer  Grenzen,  wir  wissen  jetzt,  warum  die  
Sonne  nie  auf  der  britischen  Flagge  unterging.

Genauso  wie  Christoph  Kolumbus  in  die  Neue  Welt  kam  und  die  
Indianer  schlachtete,  schrieb  sein  eigener  Schreiber,  dass  er  dies  auf  
Befehl  als  gehorsame  Söhne  Christi  tat.

Nachdem  sie  also  eine  Nation  nach  der  anderen  erobert  und  ihre  
Flagge  aufgestellt  und  kontrolliert  haben,  wo  die  Könige  und  Königinnen  sind
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ihnen  unter  den  höchsten  Befehlen  Gottes,  denen  sie  folgten,  ohne  zu  
wissen,  dass  es  dasselbe  wie  Satan  war.

Also  fing  die  Frau  an,  mit  dem  Biest  zu  huren,  und  folgte  der  Sun  
God  Worshiping  Church.  So  wie  Kolumbus  Ferdinand  und  Isabella  von  
Spanien  im  Heiligen  Römischen  Reich  diente.

Sie  erschienen  der  Welt  zuerst  wie  ein  unschuldiges  Lamm,  aber  im  
Grunde  sprachen  sie  für  den  Drachen  und  würden  schließlich  so  böse  
handeln,  wie  der  Drache  es  immer  tat,  so  wie  sie
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Dass  fast  jeder  Präsident  seit  George  Washington  miteinander  verwandt  
war,  die  alle  mit  der  Hannover/Windsor-Familie  der  Könige  und  Königinnen  
von  Großbritannien  verwandt  sind,

Lassen  Sie  uns  nun  diesen  Code  nachholen:

Offenbarung  13/11-15  „Und  ich  sah  ein  anderes  Tier  aus  der  Erde  
kommen,  das  hatte  zwei  Hörner  wie  ein  Lamm,  aber  es  redete  wie  der  Drache.

Aber  der  zweite  Punkt  ist,  dass  ihre  Macht  nur  von  kurzer  Dauer  war,  
es  war  tatsächlich  ein  KOPF  und  HORN,  eine  Regierung  gemischt  mit  Militär,  
aber  es  sollte  nie  lange  dauern.

Nun  mögen  einige  fragen,  wie  konnten  die  Herrscher  der  Vereinigten  
Staaten  von  Amerika  eine  Abstammung  wie  eine  Familie  sein,  wir  haben  
keine  Könige  und  Königinnen  in  diesem  Land,  keinen  Monarchen,  kein  
Königshaus.  Die  Antwort  liegt  in  dem  Geheimnis,  das  niemand  zugeben  will.

Es  ist  alles  eine  große,  glückliche  Familie.  Und  Sie  dachten  wirklich,  
Sie  hätten  die  freie  Wahl,  wen  Sie  wählen?  Es  ist  lächerlich.  Es  ist  alles  
geskriptet,  bis  der  Restrainer  auf  der  Bildfläche  erscheint.
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fuhr  fort,  eine  Hegemonie  für  die  totale  Kontrolle  der  Welt  zu  schaffen,  wie  es  
ihr  Bruder  in  Großbritannien  vor  ihnen  tat.

die  alle  auf  den  berüchtigten  König  David  und  dann  auf  Jakob  den  Verdränger  
zurückgehen.

Und  er  tat  alles,  was  das  erste  Tier  vor  ihm  tun  konnte,  (Das  erste  Tier  
vor  ihm  war  der  Drache  mit  fünf  Köpfen,  der  als  Teil  des  fortgesetzten  
babylonischen  Königreichs  durch  Rom  gefallen  war,  nachdem  die  
Todeswunde  geheilt  war)  und  er  verursachte  die  Erde  und  die  darauf  
wohnen,  um  das  erste  Tier  anzubeten,  dessen  tödliche  Wunde  geheilt  wurde.“
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Männer.

Wir  wissen,  dass  die  geheilte  Wunde  der  Römer  war

Fortsetzung…  „Und  er  tat  große  Wunder,  so  dass  er  Feuer  vom  
Himmel  auf  die  Erde  herabfallen  ließ,  vor  den  Augen  von

Die  Frau  trieb  Unzucht  mit  anderen  Königreichen,  um  den  
Untergang  der  beiden  gottesfürchtigen  Länder  herbeizuführen,  die  auf  
dem  falschen  Lamm  ritten  und  es  führten,  das  der  6.  und  7.  Kopf  des  
Drachen  und  das  9.  und  10.  Horn  von  Gottes  tierischen  Königreichen  war.

Cover  eines  Lammes,  das  im  Geheimen  als  Zionismus  bezeichnet  wird.
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Weil  der  Drache  diese  Nationen  unter  den  infiltrierte

Was  wir  nicht  verstehen,  ist,  warum  „ISREAL“  will,  dass  die  Welt  
dieses  erste  Tier  anbetet,  dem  der  Drache  seine  Macht  und  Autorität  
übergab,  vor  dem  sie  1260  Jahre  lang  beschützt  wurde?

heimlich,  alles  nach  Plan.

'

Das  wird  verblüffend  sein,  wenn  Sie  erkennen,  was  wirklich  direkt  
vor  aller  Augen  stattfand  und  für  alle  da  war

Und  es  wurde  ihm  erlaubt,  das  Bild  des  Tieres  zum  Leben  zu  
erwecken,  damit  das  Bild  des  Tieres  sprechen  und  dafür  sorgen  sollte,  
dass  alle,  die  das  Bild  des  Tieres  nicht  anbeten,  getötet  werden  sollten.“

das  als  Heiliges  Römisches  Reich  zum  4.  Reich  gehörte .
Imperium  unter  dem,  was  als  "Restaurierung  des  Imperiums"  bezeichnet  wurde,

Und  er  täuschte  die  Erdbewohner  durch  die  Zeichen,  die  ihm  
erlaubt  waren  vor  den  Augen  des  Tieres  zu  tun,  indem  er  zu  den  
Erdbewohnern  sagte,  sie  sollten  das  Bild  des  Tieres  machen,  das  die  
Wunde  von  a  hatte  Schwert  und  lebte.
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Und  wegen  dieses  großen  Wunders  wurde  die  Welt  getäuscht,  um  der  
Erschaffung  des  BILDES  zu  folgen,  das  entworfen  wurde,  um  dem  Drachentier  
zu  dienen,  das  die  Fortsetzung  des  KOPFES  AUS  GOLD-BABYLON  war,  
das  seine  Kraft  von  GOTT  erhielt  und  durch  Satan  fortgesetzt  wurde,  als  
Heiliges  Römisches  Reich.

Dieses  Ereignis  beendete  schließlich  den  Zweiten  Weltkrieg,  aber  es  
bewirkte  noch  etwas  Mächtigeres.  Es  war  dafür  verantwortlich,  dass  das  
Lamm  das  Bild  für  die  tierischen  Königreiche  schuf,  die  mit  Babylon  
begannen  und  die  Herrschaft  des  7.  Kopfes  der  USA  beendeten.

Es  wurde  jedoch  noch  nicht  enthüllt,  es  war  noch  alles  im  Verborgenen.
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Diese  atomaren  Sprengköpfe  detonierten  weit  über  ein-  bis  

zweitausend  Fuß  in  der  Luft,  was  dazu  führte,  dass  diese  Explosion  
buchstäblich  Feuer  vom  Himmel  regnen  ließ.  Und  es  zerstörte  und  vernichtete  
diese  beiden  Städte  und  erfüllte  die  Prophezeiung,  dass  Feuer  als  Zeichen  
des  Zauberers  durch  das  Lamm  mit  zwei  Hörnern  vom  Himmel  herabgebracht  
wurde.

Das  ist  bereits  passiert!

Atombombe  genannt,  die  über  Hiroshima  und  dann  drei  Tage  später  über  
Nagasaki  abgeworfen  wurde.

Und  tatsächlich,  von  nur  1944  bis  1945  war  die  Länge
Es  hieß,  der  7.  Kopf  würde  nur  für  kurze  Zeit  existieren.

Dieses  genannte  Tier,  das  Lamm  mit  zwei  Hörnern,  wurde  zur  Macht  
des  sechsten  und  siebten  Hauptes  und  sie  ließen  vor  den  Augen  der  ganzen  
Menschheit  Feuer  vom  Himmel  herabkommen.

Dieses  Ereignis  ereignete  sich  am  6.  August  1945,  als  die  britischen  
(EPHRAIM)  und  amerikanischen  Streitkräfte  (MANASSEH)  vor  den  Augen  
aller  Völker  überall  Feuer  vom  Himmel  herabbrachten.

Amerika  schien  immer  noch  die  Macht  auszuüben.
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Was  geschah  also  am  1.  Juli  1944,  als  die  Macht  von  England  an  
die  Vereinigten  Staaten  überging?  Sie  wurde  Bretton-Woods-Konferenz  
genannt,  als  den  Vereinigten  Staaten  die  Macht  über  die  
Weltreservewährung  übergeben  wurde,  die  seit  sehr  langer  Zeit  in  den  
Händen  Großbritanniens  war.

Darin  stand,  dass  fünf  gefallen  sind,  das  waren  die  ersten  fünf  Köpfe  
des  Drachens.  Und  dann  offenbarte  sich,  EINS  IST.  Dies  ist  der  
Zeitrahmen,  in  dem  diese  Prophezeiung  geschrieben  wurde,  als  die  
britischen  Streitkräfte  Napoleon  besiegten  und  die  Weltmacht  wurden.

Die  Wirtschaftskraft  einer  Nation  ist  ihre  wahre  Stärke,  nicht  das  
Militär.  Wenn  es  kein  Geld  gibt,  gibt  es  kein  Militär.

Das  BILD  wurde  erstellt!

Die  Autorität  war  jedoch  nur  von  kurzer  Dauer,  denn  im  Oktober  1945  
geschah  etwas,  das  alles  veränderte.

Und  dann  hieß  es,  einer  kommt  noch,  aber  wenn  er  kommt,  dann  
nur  für  kurze  Zeit  oder  sehr  kurze  Zeit.  Das  war  die  kürzeste  Zeit,  in  der  
jemals  ein  Bestienkopf  existiert  hat,  aber  er  war  noch  nicht  gefallen.

Da  das  Bild  noch  nicht  zum  Leben  erweckt  worden  war,  glaubten  
alle  weiterhin,  dass  die  Macht  der  Vereinigten  Staaten  am  Werk  sei,  und  
sie  tun  es  immer  noch,  bis  die  USA  fallen  werden.

Vom  1.  Juli  1944  bis  zum  24.  Oktober  1945  war  dies  die  Grenze  
der  Autorität  des  7.  Leiters,  und  dann  wurde  die  gesamte  Autorität  von  
den  Vereinigten  Staaten  auf  die  IMAGE  übertragen.

Zeit  hatte  dieses  Tier  seine  wirkliche  Autorität,  bis  es  verwandelt  wurde,  
um  den  Befehl  des  Drachen  über  das  geschaffene  Bildnis  zu  erfüllen.  
Dies  war  der  letzte  wirkliche  Krieg,  den  Amerika  gewonnen  hat,  der  Rest  
waren  Kriege  für  die  BILD.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge

Management

Global
Echelon

International

Lesen  Sie  Ihre  Geschichte!

Es  waren  zwei  Hörner  auf  einem  Lamm,  weil  sie  zusammenarbeiten  
und  aufeinanderfolgende  Königreiche  sind,  aber  noch  keines  davon  
gefallen  ist.

Den  Vereinten  Nationen  wurde  noch  kein  LEBEN  gegeben,  
zwischen  1945  und  1991  waren  sie  einfach  eine  Schattenregierung,  in  
der  ihnen  heimlich  die  totale  Autorität  verliehen  wurde
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Ab  dem  24.  Oktober  1945,  den  Vereinten  Nationen,  zwei  Monate  
nachdem  Feuer  vom  Himmel  fiel,  wurde  der  6.  und  7.  Kopf  des  Tieres  
geschaffen,  dh  Lamm  mit  zwei  Hörnern.  Alles  aufgrund  dieses  
Atombombenereignisses.

Die  Herrschaft  der  USA  war  alles  eine  Illusion.  Die  Regierung  der  
Vereinigten  Staaten  hat  ihre  Befehle  von  Satan  dem  Drachen  erhalten,  
der  jetzt  hinter  dem  BILD  sitzt  oder  im  Tempel  Gottes  steht,  es  sind  
„die  Vereinten  Nationen“.

Beachten  Sie,  wie  diese  beiden  Nationen  immer  
zusammenzuarbeiten  scheinen,  obwohl  sich  die  USA  von  England  
getrennt  haben.  Sie  arbeiten  immer  noch  zusammen,  weil  sie  Brüder  im  Plan  sind.
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Wieder  wie  am  Schnürchen.  New  York  City  war  die  Heimat  der  
berühmten  Weltausstellung  von  1939  mit  dem  Titel  „The  World  of  
Tomorrow“.

Pläne  für  eine  neue  Regierung,  eine  neue  Rechtsstaatlichkeit  auf  diesem  Planeten.

Die  Frau  Israel,  die  auf  diesen  letzten  beiden  Tierköpfen  des  
Drachen  sitzt,  reitet  immer  noch  auf  dem  Tier.  Sie  scheint  es  zu  führen,  
während  sie  ihr  Gebot  abgibt,  ohne  zu  bemerken,  dass  das  Biest  sie  
heimlich  führt.
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aber  es  wurde  von  der  Welt  insgesamt  noch  nicht  erkannt.  Es  war  nicht  zum  Leben  

erweckt  worden!

Und  obwohl  1945  alle  Autorität  und  Macht  auf  den  Drachen  
übertragen  wurde,  agiert  sie  immer  noch  als  eine  Fassade,  als  ob  sie  
wirklich  die  Kontrolle  hätte.

Sie  kontrollierten  den  Planeten  heimlich,  weil  er  als  zentraler  
Regierungssitz  für  den  gesamten  Planeten  geschaffen  wurde.  Und  es  
fand  sein  Zuhause  direkt  in  New  York  City,  genau  in  der  Mitte  des  
siebten  Königreichs.

Doch  all  die  Entscheidungen,  die  herabkommen,  verändern  mehr  
und  mehr  das  Gesicht  dieses  Lammes  und  werden  zu  einer  Schlange.  
Und  dies  wird  zunehmen,  bis  die  Frau  von  innen  zerstört  wird,  da  sie  
vollständig  vom  Drachen  übernommen  und  unbekleidet  zurückgelassen  
wird.

Es  war  eine  spektakuläre  Leistung  und  Schöpfung  jener,  die  eine  
„neue  Weltordnung“  theoretisierten.  Eine  Welt,  die  in  ihrem  Plan  
sozialistisch  wurde.  Die  gesamte  Weltausstellungsvertretung  angegeben

Der  Drache,  der  die  Maske  des  Lammes  trägt!
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Bis  1921,  als  Amerika  in  den  Anfangsstadien  war,  das  siebte  Haupt  im  Ersten  
Weltkrieg  zu  werden,  versuchten  sie  erneut,  die  IMAGE  namens  League  of  
Nations  zu  gründen.

Es  geschah  schließlich  genau  auf  dem  Gelände  der  Weltausstellung,  wo  die  
gesamte  Botschaft  in  die  Welt  der  Zukunft  geändert  wurde,  genannt  die  Welt  von  
morgen,  die  sich  nicht  für  die  wahre  amerikanische  Verfassung,  sondern  für  ein  
überarbeitetes  internationales  Rechtssystem  der  Weltregierung  einsetzte.

1815,  nachdem  das  Lamm  das  Drachenkönigreich  von  Napoleon  besiegt  
hatte,  wollten  sie  ein  BILD  zum  Drachen  aufstellen,  und
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Es  brauchte  schließlich  den  Zweiten  Weltkrieg,  um  den  3.  und  letzten  herbeizuführen

Es  kam  wie  immer  wohlwollend  rüber.  Dies

es  hieß  „Kongress  von  Wien“.  In  gewisser  Weise  lässt  Sie  wissen,  wer  die  ganze  
Zeit  über  die  Dinge  bedient  hat.

Das  gleiche  Gebiet  wurde  zum  Sitz  der  Vereinten  Nationen,  dh  der  BILD,  die  
ebenfalls  von  denselben  futuristischen  Planern  stammte.

Versuch  an  diesem  BILD;  die  aus  dem  Feuer  resultierten,  das  vom  Himmel  
herabkam.

Sie  hatten  gehofft,  seit  Großbritannien  die  Macht  über  die  Welt  übernommen  
hatte,  dass  sie  sofort  das  Bild  der  Bestie  erschaffen  könnten,  die  sie  gerade  besiegt  
hatten,  als  ob  das  nicht  verwirrend  genug  wäre,  aber  es  scheiterte,  es  war  
einfach  noch  nicht  an  der  Zeit!

Wieder  scheiterte  es!

Und  es  wurde  direkt  in  Flushing  Queens,  am  Standort  der  Weltausstellung,  
in  New  York,  und  dann  später  erstellt

Dies  war  nicht  das  erste  Mal,  dass  das  Lamm  mit  zwei  Hörnern  versuchte,  

dieses  Bild  aufzustellen.
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Wenn  du  prophetisch  oder  über  die  Zukunft  sprichst,  warum  würdest  du  
jemals  sagen,  EINS  IST  als  Repräsentant  dafür,  zeitgenössisch  zu  sein;  wenn  es  
bedeutete,  zu  einer  anderen  Zeit.

Lass  uns  jetzt  zurückgehen  und  ein  paar  weitere  Teile  zu  diesem  Puzzle  
hinzufügen…

Zeit  des  Autors?  Und  dieser  Autor  kannte  auch  den  Code,  oder  wie  hätte  er  sonst  

richtig  verstehen  können,  wie  dieses  Königreich  in  die  Prophezeiung  passt?

Warum  sonst  würde  der  Autor  schreiben:  „EINS  IST“.  bedeutet  aktuell  oder  
zeitgenössisch,  es  sei  denn,  es  geschah  während  dieser  Zeit

Woher  wissen  wir  das,  weil  es  besagt,  dass  fünf  gefallen  sind  und  EINS  
ist?  Dies  offenbart  die  Zeit,  als  der  Autor  dies  in  das  Buch  der  Offenbarung  schrieb.

Genau  wie  der  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  stand  er  genau  in  
der  Mitte  des  Gartens,  der  auch  der  Baum  war,  der  sowohl  Gott  als  auch  Teufel  
repräsentierte.  Es  ist  wirklich  repräsentativ  für  das  eigene  Bewusstsein  über  das  
Reptiliengehirn.  Es  ist  das  simulierte  ABBILD  unserer  Welt.

Jetzt  wird  dies  für  die  meisten  Menschen  ein  Schock  sein.  Was  dies  
enthüllt,  ist,  dass  der  Autor  dieses  Teils  der  Offenbarung  diesen  irgendwann  nach  
dem  Jahr  1815  n.  Chr.  in  die  Bibel  eingefügt  hat,  in  dem  Wissen,  dass  das  Heilige  
Römische  Reich  endgültig  zu  Ende  gegangen  war.

zog  nach  Manhattan,  wo  die  Rockefellers  das  Land  spendeten,  damit  diese  

Operation  fortgesetzt  werden  konnte,  als  die  Anfänge  der  Weltregierung.
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Offenbarung  17/10-12  „Und  es  sind  sieben  Könige:  fünf  sind  gefallen,  und  
einer  ist,  und  der  andere  ist  noch  nicht  gekommen;  und  wenn  er  kommt,  muss  er  
eine  kurze  Strecke  bleiben.“
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das  war  prophezeit.

Die  Offenbarung  wurde  höchstwahrscheinlich  1486  n.  Chr.  geschrieben,  und  
ein  Großteil  der  Bibel  wurde  bis  ins  21.  Jahrhundert  hinein  immer  noch  
bearbeitet  und  geändert  und  Dinge  hinzugefügt  oder  entfernt.

Als  Amerika  schließlich  die  Szene  betrat,  und  nimm  das

Dies  wurde  geschrieben,  als  die  Briten  an  die  Macht  kamen,  bevor  die  
USA  als  siebtes  Oberhaupt  an  die  Macht  kamen.  Wie  gesagt,  EINS  IST,  dh  
Großbritannien,  und  das  andere  ist  noch  nicht  gekommen,

Wenn  es  jedoch  bearbeitet  wurde,  wurde  es  aufgrund  von  gefälschten  
Entdeckungen  alter  Schriften  immer  so  aussehen,  als  ob  es  Hunderte  von  
Jahren  früher  eingefügt  worden  wäre.

Wir  wissen  mit  Sicherheit ,  dass  fünf  bereits  gefallen  waren.)  …aber  
empfange  die  Macht  als  Könige  eine  Stunde  mit  dem  Tier.“ (Dies  sind  die  
zehn  Hörner  des  Drachen  am  Ende  dieses  lange  herrschenden  Königreichs  
wie  die  zehn  Zehen  an  den  beiden  Füßen  des  Bildes)

Macht  für  sich  selbst,  es  wäre  nur  für  kurze  Zeit.

dh  Amerika,  aber  Pläne  waren  in  Arbeit,  um  sicherzustellen,  dass  Amerika  als  
einzige  große  Nation  zur  Weltmacht  wurde

Und  das  Tier,  das  war  und  nicht  ist,  ist  das  achte  und  gehört  zu  den  
sieben  und  geht  in  die  Verdammnis.

Es  bedeutet  während  der  Zeit,  als  der  Autor  dies  schrieb.  Der  Bestienkopf  
wurde  von  den  Briten  geführt,  zwischen  1815-
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Und  die  zehn  Hörner,  die  du  gesehen  hast,  sind  zehn  Könige,  die  noch  
kein  Königreich  empfangen  haben;

Dies  wurde  erst  im  19.  Jahrhundert  in  die  Bibel  aufgenommen .

1944.
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Da  es  keinen  8.  Kopf  gibt,  was  ist  es  dann?  Es  ist  ein  BILD,  eine  
SIMULATION  für  die  gesamten  tierischen  Königreiche,  die  mit  dem  
babylonischen  Königreich  bis  zum  römischen  Königreich  begannen.

Dieses  Bild  wird  in  der  Endzeit  als  Simulation  neu  erschaffen,  weil  
es  zu  keinem  bekannten  Königreich  auf  dieser  Welt  gehört.  Daher  ist  
es  egal,  wer  zerstört  wird,  besonders  wenn  es  Amerika  ist.

Eine  der  ersten  Handlungen  der  Vereinten  Nationen  erfolgte  1948,  
auch  wenn  sie  ohne  ihre  anerkannte  Macht  noch  die  Autorität  hatte.

Die  Vereinten  Nationen  nahmen  Palästina  den  Briten  weg,  die  es  
1919  den  Palästinensern  gestohlen  hatten,  und  erklärten  dieses  Gebiet  
zu  Israel.

Das  NEUE  Bild  ist  repräsentativ  dafür,  wie  unser  gesamter  Kosmos  
eine  simulierte,  von  der  Weltregierung  programmierte  Illusion  ist,  die  
keinem  Land  oder  keiner  Nation  angehört  und  nur  Luzifer  antwortet.

Dieses  BILD  sind  die  Vereinten  Nationen,  die  die  Weltbank,  den  
Weltgerichtshof,  globale  Armeen,  den  IWF  usw.…  per  Befehl  
kontrollieren.

Was  wir  hier  sehen,  ist,  wenn  der  siebte  Kopf  seine  Macht  wieder  
an  das  Drachentier  vor  ihm  übergeben  hat,  in  Form  eines  BILDES,  
kommt  die  Macht  in  Form  des  ätherischen  8.  Königreichs.  Das  heimliche  
Königreich,  das  geheime  Königreich!
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Das  Bild  des  Tieres  errichtet  ein  falsches  und  gefälschtes  Israel,  um  dies  fortzusetzen
Illusion.
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Dies  wurde  getan,  um  alle  aus  dem  Weg  des  Codes  zu  werfen.
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Es  wurde  nicht  von  Amerika  oder  Großbritannien  getan,  sondern  von  der  UN.  

Tatsächlich  erkannten  sowohl  Harry  S.  Truman  als  auch  Joseph  Stalin,  nachdem  

abgeschlossen  war,  was  die  UN  getan  hatte,  den  neuen  Staat  Israel  als  von  den  

Vereinten  Nationen  gewährt  und  geschaffen  an.

Ganz  einfach…  Die  ganze  Welt  zu  täuschen.

Wenn  Sie  eine  Zeitung  der  New  York  Times  finden,  als  Israel  1948  gegründet  

wurde,  werden  Sie  lesen,  dass  die  Vereinten  Nationen  dieses  Land  Israel  gegeben  

und  es  als  Israel  geschaffen  haben.  Sie  hatten  bereits  die  Autorität  nur  drei  kurze  

Jahre  nach  ihrer  Gründung.

Selbst  was  ich  enthülle,  die  Leute  werden  innehalten  und  sagen,  dieser  Typ  ist  

Antisemit.  Dadurch  versuche  ich,  alles,  was  ich  enthülle,  zunichte  zu  machen.  Ich  

versichere  Ihnen,  ich  bin  kein  Antisemit,  ich  habe  keinen  Hass  gegen  irgendeine  Rasse  

oder  Kultur.

Warum  also  hat  Satan  der  Drache  den  Staat  Israel  gegründet?

Satan  pflanzte  den  Gedanken  ein,  dass  es  ein  Hassverbrechen  gegen  die  Juden  

sei,  wenn  jemand  gegen  Israel  sprechen  würde.  Nazi-Deutschland  wurde  eingerichtet,  

es  ging  nur  darum,  diese  Illusion  zu  schaffen  und  damit  jeden  daran  zu  hindern,  die  

Wahrheit  darüber  zu  enthüllen,  wer  Israel  wirklich  ist.

Dieses  Israel  waren  die  Zionisten,  die  aschkenasischen  Juden,  die  verkauft  und  

von  Satan  als  Synagoge  des  Satans  übernommen  wurden  und  behaupteten,  sie  seien  

Juden,  aber  sie  logen.

und  die  beiden  einigen  sich  auf  dieselbe  Täuschung.  Hmmm…

Wenn  die  Menschen  im  Nahen  Osten  nach  Israel  schauen,  werden  sie  nicht  erkennen,  

wer  Israel  wirklich  ist.

Eine  demokratische  Republik  verbunden  mit  einem  sozialistischen  Kommunisten
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Wir  haben  das  auf  unseren  eigenen  Fernsehern  gesehen  und  99,999  %

Viele  Jahre  lang  hatte  die  UN  scheinbar  keine  Macht  und  war  nur  Schein,  bis  
ein  Ereignis  eintrat,  das  all  dies  zusammenzufügen  beginnt.

die  für  das  Lamm  Gottes  arbeiten  und  denken,  dass  sie  das  Tier  zermalmen,  da  der  
Stein,  der  nicht  von  Hand  aus  dem  Felsen  geschnitten  wurde,  was  bedeutet,  dass  
er  kein  echter  Stein  ist,  sondern  eine  Illusion  ist,  die  zerstört,  was  wir  Materie  nennen.

der  Welt  hatte  keine  Ahnung,  was  gerade  passiert  war.  Ich  glaube  wirklich,  dass  die  
Regierungen  der  Vereinigten  Staaten  und  Großbritanniens  davon  überzeugt  sind

was  zufälligerweise  das  Gebiet  von  Babylon  und  Assyrien  ist,  und  übergab  
schließlich  alle  Politik  der  Welt  an  den  Sicherheitsrat  der  Vereinten  Nationen ,  um  
das  BILD  des  TIERS  zum  Leben  zu  erwecken.

Die  Vereinten  Nationen  hatten  jedoch  nach  wie  vor  keine  wirkliche  Autorität  
in  der  Öffentlichkeit,  obwohl  die  Macht  an  sie  weitergegeben  wurde.  Die  Nationen  
auf  der  Erde  haben  nie  realisiert,  was  die  UNO  wirklich  war.
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Dieses  Ereignis  ereignete  sich  am  16.  Januar  1991,  als  der  Präsident  der  
Vereinigten  Staaten  den  Befehl  gab,  den  Irak  anzugreifen,

Und  dann  kann  der  Plan  ungehindert  weitergehen.  Die  meisten  Christen,  
Moslems  und  Juden  glauben,  dass  Jerusalem  für  den  gesamten  Plan  von  Bedeutung  
ist.  Wie  bequem,  aber  wie  so  falsch  sie  liegen.  Es  ist  eine  illusorische  Falle!

Es  ist  ein  illusorisches  Königreich,  das  als  UNO  oder  IMAGE  arbeitet  und  
nach  den  Königreichen  von  Babylon,  Persien,

Die  UN  war  eine  Schattenregierung,  orchestriert  von  den  Schattenlords  oder  
den  Göttern,  die  auf  mysteriöse  Weise  verborgen  sind  und  diese  Welt  regieren.
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Weltreservewährung.

Da  sie  auf  dem  Biest  reiten,  glauben  sie,  dass  sie  die  Kontrolle  haben,  aber  sie  
gehen  besser  ein  paar  Schritte  zurück  und  sehen,  was  wirklich  passiert.

Und  langsam  glauben  sie  bei  jedem  Schritt,  dass  sie  das  
Weltregierungskönigreich  erschaffen,  das  ihnen  gehört

der  Iran,  der  immer  für  Krieg  auf  dem  Tisch  steht,  und  natürlich  die  Zerstörung  
der  Königreiche  von  Greco  Mazedonien,  also  Griechenland,  die  Türkei  usw.,  
durch  finanzielle  Umwälzungen.  Und  natürlich  Italien,  das  ist  Rom.

Offenbarung  13  –  „Und  es  wurde  ihm  erlaubt,  dem  Bild  des  Tieres  Leben  
zu  geben,  damit  das  Bild  des  Tieres  rede  und  es  veranlasse  so  viele,  wie  sie  
wollten
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Gott/Ehemann  wird  mit  eiserner  Stange  herrschen.

Sie  glauben  als  Israel,  dass  sie  das  Recht  haben,  diejenigen  zu  sein,  die  
die  bestialischen  Königreiche  zerschlagen  und  die  totale  Herrschaft  über  diesen  
Planeten  übernehmen  …  Sie  tun  dies  mit  einigen  militärischen  Maßnahmen,  aber  
viel  davon  ist  mit  der  wirtschaftlichen  Macht,  da  sie  immer  noch  die  Kontrolle  haben

das  Bild  des  Tieres  nicht  anbeten,  sollten  getötet  werden.“

Was  sie  nicht  verstehen,  ist,  dass  jemand  vergessen  hat,  ihnen  den  Plan  
zu  erzählen,  den  Plan,  der  offenbart,  dass  sie  bestraft  und  entfernt  werden  
müssen,  da  sie  in  den  Augen  ihres  Gottes  nichts  als  eine  Hure  sind,  die  von  
Satan  geführt  wird,  bis  der  Reset  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  stattfindet

Genau  das  ist  passiert,  das  Bild  des  Tieres  wurde  am  16.  Januar  1991  als  
UNSC  (Der  Sicherheitsrat  der  Vereinten  Nationen)  zum  Leben  erweckt  und  ihnen  
wurde  Macht  verliehen

Das  Königreich,  von  dem  sie  denken,  dass  sie  es  schaffen,  ist  nicht  das,  
was  sie  sich  erhofft  hatten.  Weil  es  ihre  Zerstörung  bedeutet.

sie  können  alles  noch  einmal  machen.  Was  für  eine  schreckliche  sich  wiederholende  Hölle!
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Jeder,  der  gegen  diese  Macht  protestiert,  sollte  getötet  werden  und  wurde  
getötet  und  wird  immer  noch  von  den  sogenannten  friedenserhaltenden  Missionen  
der  sozialistischen  UN-Agenda  getötet.

Es  wird  alles  getan,  um  das  verschlüsselte  Israel  für  seine  Zerstörung  
einzurichten.

Was  die  meisten  nicht  verstehen,  ist  diese  Frau,  dass  die  wahren  Nationen  
Israels  gemäß  dem  Plan  zerstört  werden,  den  niemand  zu  verstehen  scheint,  weil  
sie  das  Codebuch  der  Geheimgesellschaften  nicht  kennen,  dem  der  wahre  Vater  
leicht  offenbaren  könnte  sie,  wenn  sie  wirklich  seinem  Willen  folgten.

und  verbrenne  sie  mit  Feuer,  und  es  wird  in  EINER  STUNDE  geschehen.

Es  sind  die  Vereinigten  Staaten  und  Großbritannien,  wie  sie  sich  immer  
zusammenschließen,  aber  dieses  Mal  nehmen  sie  ihre  Befehle  vom  Weltsicherheitsrat  
der  Vereinten  Nationen  entgegen,  der  jetzt  das  BILD  oder  der  8.  illusorische  Kopf  
dieser  Bestie  ist.

ohne  Nation,  und  die  meisten  Menschen  sind  sich  nicht  bewusst,  was  für  ein  Übel  
hier  begangen  wurde.

Arabische  Nationen,  die  alle  dem  alten  Babylon,  Persien,  Griechenland  und  dem  
bald  kommenden  Rom  angehören.  Und  diese  Nationen  werden  eine  nach  der  
anderen  von  dem  Lamm  mit  zwei  Hörnern  zerstört,  die  dem  BILD  ihre  Treue  
geschworen  haben.

Diese  zehn  Könige  werden  die  Hure  hassen,  sie  verwüsten

sind  zehn  Könige,  die  noch  kein  Königreich  erhalten  haben  …

und  Autorität  für  die  totale  Kontrolle  der  Welt  als  Leitungsgremium

Wir  haben  dies  immer  wieder  miterlebt
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Und  die  zehn  Hörner  (jetzt  auf  dem  Drachen) ,  die  du  gesehen  hast
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Was  jedoch  nicht  verstanden  wird,  ist,  dass  Amerikas  Fundament  
immer  das  Lamm  war,  das  als  Drache  sprach.  Seine  Grundlage  ist  Ish  
Ra  El

Wie  Sie  bald  erfahren  werden,  wird  dies  die  Vereinten  Nationen  
sowohl  von  Großbritannien  als  auch  von  den  Vereinigten  Staaten  
trennen,  und  dann  werden  die  Vereinten  Nationen  woanders  Fuß  fassen,  
da  Luzifer  aus  dem  Osten  aufsteigen  wird  und  die  Vereinten  Nationen  
sein  werden  Teil  der  ganzen  Täuschung.

In  meinem  letzten  Buch  mit  dem  Titel  „The  Forbidden  Legacy  of  
the  Gods“ (Das  verbotene  Erbe  der  Götter)  werde  ich  enthüllen,  wer  der  
Mann  ist,  der  der  Aufhalter  ist,  der  auftaucht,  um  Amerika  für  kurze  Zeit  
zu  helfen  und  es  zu  seinem  Ursprung  zurückzubringen.  Während  dieser  
Zeit  werden  die  Vereinigten  Staaten  unter  der  Macht  dieses  Mannes  die  
Neue  Weltordnung  zerstören,  denn  das  war  nie  die  kommende  wahre  
Weltregierung.
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(29)  Luzifers  teuflischer  Plan

Ich  habe  hier  vielleicht  nicht  alles  genau,  ich  sehe  die  Dinge  vielleicht  ein  wenig  

daneben,  aber  basierend  auf  dem,  was  mir  gezeigt  wurde,  wird  das  Folgende  

beginnen,  ein  klareres  Bild  der  Welt,  in  der  wir  leben,  und  ihrer  Kontrolleure  zu  
zeichnen.

und  zum  Zeitpunkt  dieses  Schreibens  scheint  sich  nichts  zu  ändern.

Es  spricht  davon,  dass  diese  Frau  in  EINER  STUNDE  ausgelöscht  wird.

Wer  sind  diese  zehn  Nationen,  wer  sind  diese  verbündeten  Gruppen?

wie,  (erinnern  Sie  sich)  Iron  and  Clay?

möglich?  Entweder  durch  einen  Atomkrieg  oder  …

Meine  Freunde,  dies  kann  eine  buchstäbliche  Stunde  sein.  Aber  wie  ist  das  überhaupt

Wir  beginnen  nun  mit  dem  Finale,  wo  ISH  RA  EL  wegen  ihres  perversen  

Lebensstils  bestraft  wird.  Dies  ist  etwas,  worüber  ich  nicht  gerne  schreibe,  und  ich  

wäre  mehr  als  zufrieden  mit  der  Hoffnung,  dass  dies  nicht  passieren  würde.
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Durch  den  totalen  wirtschaftlichen  Zusammenbruch?

Leider  war  alles,  was  ich  geschrieben  habe,  ein  verschlüsselter  Plan,

Nun,  ich  glaube,  sie  fangen  an,  sich  direkt  vor  unseren  Augen  zu  bilden.  Sie  

werden  die  BRICS-Staaten  genannt,  zu  denen  zum  jetzigen  Zeitpunkt  Brasilien,  

Russland,  Indien,  China  und  Südafrika  gehören.  Es  ist  hauptsächlich  ein  asiatisches  

Bündnis,  dem  Russland  beitreten  wird.

Wir  haben  jetzt  den  Bereich  betreten,  in  dem  die  zehn  Hörner  des  Drachen  und  

Daniels  Vision  der  zehn  Zehen  ins  Spiel  kommen.  Zehn  Nationen  haben  einen  Geist  

und  werden  ihre  Macht  und  Stärke  dem  Tier  oder  dem  Drachen  geben.
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mächtiger  Wirtschaftsblock  …

Aber  es  kann  nicht  getan  werden,  wenn  sich  bestimmte  Nationen  des  

Ostens  nicht  mit  anderen  Nationen  der  Welt  zusammenschließen,  die  noch  
nie  zuvor  eine  Vereinbarung  getroffen  haben.

Einige  dieser  Nationen  sind  die  Macht  von  IRON,  wie  Russland  und  
China,  andere  sind  schwach  wie  Ton,  wie  Südafrika  und  Brasilien.  
Zusammen  haben  sie  bereits  5  Nationen  gebildet,  aber  zu  diesem  Zeitpunkt  
haben  die  wahren  zehn  Nationen  ihre  Macht  als  Könige  für  eine  Stunde  
mit  dem  Tier  noch  nicht  erhalten.

die  den  Vereinigten  Staaten  1944  ihre  tierische  Macht  verliehen  haben,  
werden  sie  den  Westen  monetär  auslöschen.  Das  ist  alles,  was  nötig  ist,  
um  diese  Prophezeiung  zu  erfüllen,  nämlich  den  Status  der  Reservewährung  
aufzuheben.

Ab  2011  gehörten  diese  Länder  zu  den  am  schnellsten  wachsenden  
Schwellenländern.  Es  ist  wichtig  anzumerken,  dass  die  These  von  Goldman  
Sachs  nicht  besagt,  dass  diese  Länder  ein  politisches  Bündnis  (wie  die  
Europäische  Union)  oder  ein  formeller  Handelsverband  sind  –  aber  sie  
haben  das  Potenzial,  einen  zu  bilden

Meine  Freunde,  diese  Allianz  läuft  darauf  hinaus,  dass  die  Nationen  
zu  Gold  und  Silber  zurückkehren  und  schließlich  den  Dollar  als  globale  
Reservewährung  zermalmen  werden.
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Also,  was  sind  diese  Nationen,  und  was  ist  dieses  Bündnis,  das  sich  
bildet?  Und  wie  werden  sie  Amerika  schaden?

Block:  eine  Gruppe  von  Ländern  oder  politischen  Parteien  mit  einem  
gemeinsamen  Ziel  –  wie  die  Länder  des  ehemaligen  Sowjetblocks  –  sowie  

ein  vereinter  10-Nationen-Handelsblock.

Offenbarung  18/10  „Sie  stand  weit  weg  aus  Furcht  vor  ihrer  Qual  und  
sprach:  Ach,  ach,  diese  große  Stadt  Babylon,  diese  mächtige  Stadt.  Denn  
in  einer  Stunde  ist  dein  Gericht  gekommen.“
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Irgendwann  in  unserer  nahen  Zukunft  werden  sich  zehn  Nationen  
zusammenschließen,  die  sich  noch  nie  zuvor  verbündet  haben,  und  werden  
die  Autorität  des  Tieres  erhalten,  das  jetzt  das  achte  Oberhaupt  der  Vereinten  
Nationen  ist,  im  Dienst  des  Drachen,  um  ein  gesetztes  Ziel  zu  erreichen.

Lasst  uns  einen  tieferen  Blick  auf  das  werfen,  was  in  diesen  fortlaufenden  
Versen  gesagt  wird;

Diese  zehn  Nationen  werden  ein  Ziel  im  Sinn  haben,  das  sie  vereint,  und  
sie  werden  ihre  Macht  und  Autorität  dem  BILD  übergeben,  das  jetzt  das  8.  
Oberhaupt  ist .

Es  gibt  auch  Dinge  wie  den  falschen  Propheten  und  den  Anführer  der  
Bestien,  die  auftauchen  werden,  aber  ich  habe  hier  keine  Zeit,  darauf  
einzugehen  …  In  Wahrheit  sind  diese  beiden  im  Grunde  nur  die  zweite  Geige  
gegenüber  dem,  was  wirklich  in  den  Schatten  passiert.

gegebene  Autorität,  als  wäre  es  ein  Königreich.  Sehr  wichtig!!!

Wer  ist  es,  der  auf  die  Frau  wütend  ist?  Ist  es  nicht  Gott  wegen  ihrer  
Rebellion  und  ihrer  Hurennatur?

Diesen  zehn  Zehen  oder  Hörnern  wird  kein  Königreich  gegeben,  aber  sie  sind  es

Wir  erleben,  wie  dies  alles  vor  unseren  Augen  geschieht,  und  die  
Vereinigten  Staaten  versinken  durch  eine  Illusion  immer  tiefer  in  dieser  
unvermeidlichen  Realität.
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Offenbarung  17/12-18  „Die  zehn  Hörner,  die  du  gesehen  hast,  sind  zehn  
Könige ,  die  noch  kein  Königreich  erhalten  haben,  die  aber  zusammen  mit  
dem  Tier  für  eine  Stunde  die  Autorität  als  Könige  (Wirtschaftsmächte)  
erhalten  werden.“ (BILD-Die  UN)
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Der  Grund,  warum  sie  mit  der  Sonne  bekleidet  ist,  liegt  darin,  dass  
wir  in  der  Vision  im  Himmel  Luzifer  sehen.  Die  Frau  ist  das  antichristliche  
System,  es  ist  die  Blaupause,  um  Seelen  einzusperren.  Es  ist  der  Baum  
der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.
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Dies  war  die  ganze  Zeit  das  Ziel  des  Drachen,  seit  der  Zeit  bevor  die  
Erde  existierte,  hat  der  Drache  die  Frau  gehasst,  wie  sie  in  der  Vision  des  
Himmels  zu  sehen  ist.  Und  das  bringt  mich  zu  dem  Punkt,  wer  diese  Frau  
wirklich  ist.  Offensichtlich  existierte  Israel  nicht,  bevor  die  Erde  existierte.  
Ich  sagte  früher,  Rebekah  habe  die  Frauen  repräsentiert,  aber  das  war  
nur  eine  Repräsentation,  nicht  das  eigentliche  Geschäft.

Und  dabei  wird  das  BILD  diesen  zehn  Nationen  für  eine  Stunde  ihre  
Autorität  übertragen,  um  etwas  Großes  zu  vollbringen.

Nun  haltet  euch  fest,  hier  ist  das  Geheimnis  der  Zeitalter,  die  Frau  
ist  der  GEIST  VON  LUZIFER.  Luzifer  war  so  stolz  auf  ihr  Genie  und  ihre  
Weisheit,  dass  Luzifer  seinen  eigenen  Verstand  verehrte.  Fast  wie  ein  
verrückter  Wissenschaftler  verehrte  Luzifer  sich  selbst.  Die  Frau  war  der  
Plan  von  Luzifer,  um  die  verbotene  Zone  zu  schaffen,  die  als  Matrix  der  
künstlichen  Realität  bezeichnet  wird.  Luzifer  war  in  sich  selbst  verliebt.

Was  bringt  diese  zehn  Nationen  dazu,  sich  für  eine  Sache  zu  
vereinen?

Die  FRAU  IST  LUZIFER!

Im  Garten  wurden  Adam  und  Eva  angewiesen,  den  verbotenen  
Baum  nicht  zu  nehmen.  Der  Schlangendrache  war  jedoch  auch  im  Garten  
und  er  wollte,  dass  die  Frau  den  Baum  nahm.  Wie

„Der  Drache  mit  den  zehn  Hörnern,  den  du  gesehen  hast,  wird  die  Hure  
hassen.  Sie  werden  sie  ins  Verderben  stürzen  und  sie  nackt  zurücklassen;  sie  
werden  ihr  Fleisch  essen  und  sie  mit  Feuer  verbrennen.“
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Sie  haben  bereits  gesehen,  dass  alles  getan  wurde,  um  die  Seelen  des  
Vaters  und  der  Mutter  in  diese  Simulation  einzuschließen.

Dies  war  der  vertragliche  Bund  zwischen  Seelen.  Dass  man  eine  andere  

finden  muss,  ob  sie  sich  aneinander  anpassen  oder  nicht,  sie  müssen  eine  
andere  Hälfte  finden  und  sie  heiraten  und  eine  Linie  hervorbringen.

Wir  sollten  niemals  innerlich  gespalten  sein.  Einer,  der  gegen  sich  

selbst  geteilt  ist,  ist  ein  Rezept  für  eine  Katastrophe.  Daher  teilte  sich  Luzifer  
mit  ihrer  anderen  Hälfte  und  die  andere  Hälfte  wurde  Satan,  der  Widersacher.

Uns  wurde  gesagt,  dass  Mann  und  Frau  heiraten,  sich  fortpflanzen  und  
Kinder  zeugen  sollten.  Dazu  mussten  sie  verheiratet  sein.

Seitdem  befinden  sich  der  männliche  und  der  weibliche  Aspekt  jeder  
Seele  in  einer  Art  Krieg  gegen  ihre  eigene  Seele  und  kämpfen  ständig  
gegeneinander.  So  viel  Eifersucht  und  Neid  und  sogar  Hass  fließt  aufgrund  
dieser  fehlerhaften  Trennung  nach  oben.

Fangen  Sie  an,  eine  Vorstellung  davon  zu  bekommen,  was  passiert  ist?

Krieg.

So  wie  Mann  und  Frau  vor  dem  Garten  getrennt  wurden,  wo  eine  Seele  
zwischen  einem  männlichen  und  einem  weiblichen  Avatar-Körper  zersplittern  
musste.  Es  ist  dieselbe  Seele,  aber  jetzt  geteilt.

Wer  ist  dann  wirklich  Satan,  der  Widersacher?  Satan  ist  die  andere  
Hälfte  von  Luzifer  als  kombinierte  Seele,  sie  sind  nicht  anders.  Luzifer  trennte  
sich  von  ihrer  anderen  Hälfte,  die  Satan  war,  damit  der  Baum  des  Guten  und  
des  Bösen  errichtet  werden  konnte.
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Wegen  dieser  Teilung  brach  zwischen  ihnen  Krieg  aus,  und  jeder  hatte  

Anhänger,  die  sich  darin  hinter  ihm  vereinen  sollten
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Als  Luzifer  das  Simulationsprogramm  erstellte,  beschloss  sie,  sich  
als  Nation  einem  Verehrer  zu  stellen.  Luzifer,  der  Herr  des  Himmels,  
beschloss,  eine  ganze  Nation  zu  heiraten,  und  diese  Nation  würde  ihr  
Ehemann  sein.  Aber  es  wurde  neu  übersetzt,  um  stattdessen  Luzifers  
Braut  zu  sein.

Daher  verschlüsselte  sie  ihre  Wehen  als  eine  Frau,  die  mit  der  
Geburt  eines  männlichen  Kindes  verglichen  wurde.  Und  dieses  Kind  
würde  schließlich  die  Erde  regieren.  Es  war  einfach  ein  Zähler  von  Jesus,  
der  vom  Vater  kommt.
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Denken  Sie  daran,  im  Garten  war  er  fast  sofort  da,  um  die  Regeln  
herauszufordern.  Er  sagte  den  beiden  Menschen,  dass  dies  eine  virtuelle  
Realität  sei  und  nichts  davon  real  sei.  Nimm  die  Frucht  und  lerne,  dass  
du  nicht  anders  bist  als  die  Götter.

Jedoch  hat  Luzifer  in  ihrer  Eifersucht,  als  sie  von  ihrer  anderen  
Hälfte  getrennt  wurde,  sich  schließlich  von  Satan  scheiden  ließ,  ihn  
sozusagen  aus  dem  Haus  geworfen.  Satan  war  wütend  und  die  beiden  
zogen  in  den  Krieg.  Dies  wurde  der  große  Krieg  im  Himmel.

Was  passierte,  war,  dass  Satan  es  nicht  mochte,  die  zweite  Geige  
zu  spielen,  er  fühlte,  dass  er  genauso  wichtig,  wenn  nicht  sogar  wichtiger  
war,  warum,  weil  er  dieselbe  Seele  ist.  Er  forderte  ständig  ihre  Regeln  
heraus  und  tat  das  Gegenteil  von  dem,  was  sie  wollte.

Luzifer  und  Satan  sind  Zwillingsseelen.  Das  heißt,  sie  waren  
miteinander  verheiratet.  Luzifer  war  weiblich  und  Satan  war  männlich.

Das  Problem  war,  dass  die  Nation  ständig  rebellierte,  herumhurte  
und  ihr  eigenes  Ding  durchzog.  Denken  Sie  daran,  obwohl  dies  ein  
Programm  ist,  ist  dies  nicht  die  Realität.  Wir  werden  Zeuge,  dass  Luzifer  
ein  Programm  geschaffen  hat,  das  eine  Nation  verwendet,  die  die  Teilung  
der  Seelen  darstellt.
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Luzifer  sollte  Gott  sein  und  Satan  sollte  der  Teufel  sein.  Aber  sie  waren  wirklich  

beide  dieselbe  engelhafte  Seele,  die  gefallen  war

Alles,  was  auf  diesem  Planeten  geschieht,  ist  Teil  eines  Plans,  Seelen  des  
Vaters  und  der  Mutter  einzusperren.  Nichts  daran  ist  echt.  Es  gibt  keinen  wirklichen  
Krieg  zwischen  Luzifer  und  Satan,  das  ist  alles

Das  Problem  war,  dass  Israel  weiterhin  gegen  Luzifer  rebellierte,  also  verließ  
Luzifer  Israel,  ließ  sich  von  ihr  scheiden  und  heiratete  dann  Babylon
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Aber  das  Kind  war  nicht  echt,  und  genau  das  hasste  Satan,  es  war  kein  Kind,  
es  war  das  Gehirnkind  von  Luzifer.  Es  war  alles  aus  ihrem  Kopf  zusammengebraut.  
Luzifer  verliebte  sich  in  ihren  eigenen  Verstand  und  drehte  durch.

der  zufällig  derjenige  war,  der  Israel  verführte,  Luzifer  abzulehnen.

Daher  heiratete  Luzifer  Ish  Ra  El  und  uns  wurde  gesagt,  Israel  sei  eine  Frau,  
aber  sie  war  es  nie.  Israel  war  immer  männlich  dominiert.  Israel  war  MÄNNLICH,  
wie  zwischen  den  Brüdern  Ephraim  und  Manasse  festgestellt  wurde.

Was  Sie  inzwischen  erkennen  müssen,  ist,  dass  sowohl  Luzifer  als  auch  
Satan  zusammenarbeiten  und  dies  schon  immer  getan  haben.  Die  Trennung  
zwischen  den  beiden  ist  eine  List,  ein  ausgeheckter  Plan.

vor  langer  Zeit.  Und  obwohl  Eifersüchteleien  wüteten  und  Kriege  geschürt  wurden,  
arbeiteten  sie  immer  noch  gemeinsam  gegen  den  Vater  und  die  Mutter  und  ihre  
Kinder,  weil  dies  ihr  gemeinsames  Ziel  war.

Wenn  also  Luzifer  mit  Israel  verheiratet  werden  sollte,  dann  würde  Satan  
seinen  eigenen  Bund  schließen.  Und  er  wurde  der  Drache  mit  sieben  Köpfen  und  
zehn  Hörnern,  der  die  gefallene  Kirche  heiratete,  die  eine  Frau  war.
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Deshalb  war  der  Teufel  zusammen  mit  Gott  im  Garten,  weil  sie  immer  
zusammengearbeitet  haben.  Aus  diesem  Grund  konnte  Luzifer  Nebukadnezar  
wählen,  einen  von  Satans  eigenen,  und  beginnen,  ihn  den  Löwen  zu  nennen,  
genau  wie  Juda  der  Löwe,  der  Stamm  Israels,  genannt  wurde.

Aus  diesem  Grund  konnte  sich  Satan  den  tierischen  Königreichen  
anschließen  und  sie  einfach  dort  fortsetzen,  wo  sie  aufgehört  hatten.  Er  
versuchte  nicht,  es  zu  zerstören,  er  nahm  einfach  den  Staffelstab  wie  in  einem  
Rennen,  wo  er  die  nächste  Runde  zu  laufen  begann.

Die  Idee  war,  wenn  Luzifer  sich  von  ihren  eigenen  scheiden  lassen  könnte,  
würde  dies  die  wahren  Kinder  glauben  machen,  dass  der  Vater  auch  seine  
eigenen  ablehnen  könnte.  Alles,  was  Luzifer  und  Satan  getan  haben,  ist,  die  
wahren  Kinder  des  Vaters  zu  täuschen,  indem  sie  ein  antichristliches  Programm  
namens  Verwirrung  aufgestellt  haben,  und  es  hat  sehr  lange  wie  ein  Zauber  
gewirkt.

Luzifer  heckte  einen  Plan  aus,  Israel  zu  heiraten,  als  Dualität,  verglichen  
mit  dem  Christus,  der  die  Kinder  des  Vaters  heiratet.  Luzifer  stellte  jedoch  den  
Plan  auf,  Israel  zu  täuschen  und  zu  verführen,  was  bedeutete,  die  Kinder  des  
Vaters  zu  täuschen  und  zu  verführen,  indem  er  ein  bestialisches  Königreich  
schuf,  das  am  Ende  Israel  zerstören  würde,  und  dann  könnte  Luzifer  sich  von  
ihnen  scheiden  lassen.

Teil  der  Illusion,  des  Plans,  des  Programms,  GOTT  UND  TEUFEL  zu  erschaffen.

Also,  was  hat  Luzifer  getan,  er  hat  sich  von  Israel  scheiden  lassen  und  
Babylon  geheiratet,  was  Verwirrung  bedeutet.  Und  das  ist  die  wahre  Geschichte  
des  Plans.  Halten  Sie  die  Kinder  des  Vaters  so  verwirrt,  dass  sie  nie  herausfinden  
werden,  was  mit  ihnen  passiert  ist,  und  sie  werden  weiterhin  zu  Luzifer  und  
Satan  zurückkehren.
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„Denn  Gott  (YHVH)  hat  es  ihnen  (den  Zehn  Nationen  des  Drachen)  
ins  Herz  gelegt,  „seinen  Zweck“  zu  erfüllen.

Da  ist  es:  Lies  es  noch  einmal,  es  war  alles  ein  Plan!

Es  liegt  daran,  dass  die  Hure  und  ihre  Töchter  nicht  wirklich  Teil  des  
Tieres  sind,  aber  sie  hat  mit  ihnen  huren  lassen  und  jetzt  wollen  sie  eine  
Rückzahlung  für  das,  was  sie  ihnen  angetan  hat,  als  sie  versucht  hat,  ihre  
Macht  über  sie  auszuüben.

Verstehst  du?  Hier  geht  es  nicht  um  eine  Nation,  die  gegen  ihren  Gott  
rebelliert  hat  und  jetzt  bestraft  wird?  Es

Diese  zehn  Gruppierungen  von  Nationen  werden  das  Ende  der  Großen  
Hure  und  ihrer  Herrschaft  über  diesen  siebenköpfigen  Drachen  bringen.  

Denken  Sie  darüber  nach,  Gottes  auserwählte  Frau  regiert  über  Satans  
Königreich.

Sie  wurde  brutal,  boshaft  und  hasserfüllt  und  hatte  keine  Gnade  oder  
Mitgefühl,  sie  war  rücksichtslos,  ihre  Macht  zu  nutzen,  um  zu  zerstören  und  
kein  Leben  zu  geben.  Sie  wurde  böse!

Und  warum  regiert  sie  über  Satans  Königreich,  weil  ihr  gesagt  wurde,  
sie  würde  eine  Weltmacht  werden,  und  der  einzige  Weg,  eine  Weltmacht  zu  
werden,  war,  dass  sie  die  Macht  dieser  Welt  anführen  musste.
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Aber  warum  wird  sie  zerstört?

bis  Gottes  Worte  erfüllt  sind.“ (Jetzt  sehen  wir,  wer  die  ganze  Zeit  
dahinter  steckte)

Aber  warum  hassen  sie  diese  Hure?  Wenn  sie  das  Biest  operiert  und  
ihr  Gebot  abgibt,  würden  Sie  denken,  dass  sie  alle  miteinander  auskommen  
würden.
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Wieder  einmal  lesen  wir,  dass  es  Gott  ist,  der  motiviert  wird,  dieses  ganze  
Ziel  zu  erreichen,  sogar  während  der  Zeit,  in  der  es  den  Anschein  hat,  dass  Satan  
dieses  gesamte  System  regiert.

Und  uns  wurde  auch  beigebracht,  dass  Satan,  der  Drache,  auch  Teil  davon  
war,  das  fortzusetzen,  was  Gott  aufgebaut  hat.  Die  beiden  arbeiten  als  Team  
zusammen,  wie  sie  es  vor  langer  Zeit  im  Garten  Eden  getan  haben.  Denn  sie  sind  
im  Geiste  verheiratet.
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Doch  wir  lesen  immer  wieder,  dass  dieser  Gott  nicht  nur  ein  Teil  dieser  Welt  
ist,  er  regiert  sie  aktiv  offen  und  im  Verborgenen,  gibt  das  Sagen,  manövriert  
Königreiche,  richtet  Kriege  und  gewaltsame  Übernahmen  ein,  um  dämonische  
Bestien  zu  erschaffen,  um  einige  zu  füllen  teuflischen  Plan  und  sogar  seine  neue  

Frau  wieder  zu  zerstören.

Genauso  wie  es  nicht  die  Sünden  von  Adam  und  Eva  im  Garten  waren,  die  
zu  ihrem  Tod  führten,  war  es  ein  Plan,  den  sie  erfüllen  mussten,  um  sicherzustellen,  
dass  sie  das  wurden,  was  die  Götter  von  ihnen  wollten.

Meine  Freunde,  ich  habe  das  nicht  geschrieben,  ich  erkläre  und  enthülle  
nur,  dass  Gott  derjenige  ist,  der  hinter  allem  steht,  was  geschieht,  und  Jesus  sagte  
sehr  deutlich,  dass  weder  er  noch  sein  Vater  irgendetwas  mit  dieser  Welt,  ihr ,  zu  
tun  haben  ist  nicht  ihre  Welt.  Weiter  heißt  es,  dass  sie  nicht  einmal  mit  den  Dingen  
dieser  Welt  etwas  zu  tun  haben.

handelt  von  einem  vor  langer  Zeit  ausgearbeiteten  Plan,  der  die  Bestrafung  bereits  
als  Teil  des  Plans  beinhaltete.

Gott  benutzt  den  Drachen  mit  sieben  Köpfen,  um  seinen  Plan  zu  erfüllen,  
einen  Plan,  der  begonnen  wurde,  als  er  König  Nebukadnezar  als  das  Haupt  des  
Goldes  und  den  König  der  Könige  einsetzte.
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"Gefallen.  Gefallen  ist  Babylon  die  Große.“  Sie  ist  eine  Behausung  für  
Dämonen  geworden  und  ein  Aufenthaltsort  für  jeden  unreinen  Geist,  ein  
Aufenthaltsort  für  jeden  unreinen  Vogel,  ein  Aufenthaltsort  für  jedes  unreine  und  
verabscheuungswürdige  Tier.“

Deuteronomium  28/43-44  „Der  Fremde,  der  in  dir  ist,  wird  sehr  hoch  über  dich  
steigen;  und  du  wirst  sehr  tief  herunterkommen.“
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Ich  habe  von  diesem  gesprochen,  der  MANN  DER  SÜNDE  genannt  wird.  Und  
die  Ausschweifung  des  Bösen,  die  Teil  dieser  Nation  geworden  ist,  ist  der  Große  
Abfall  vom  Glauben.

Ja,  es  kann  sich  auch  auf  New  York  City  als  Finanzzentrum  der  Welt  beziehen.  
Oder  sogar  Washington,  DC  als  politisches  Zentrum  der  Welt.  Es  bezieht  sich  
jedoch  auf  die  gesamte  Nation,  nicht  nur  auf  eine  lokale  Stadt.

Es  gibt  eine  alte  Prophezeiung  in  der  Bibel,  die  davon  spricht,  was  mit  Israel  
in  den  letzten  Tagen  geschehen  wird,  wie  ein  Ausländer  und  Feind  in  das  Land  
eindringen  und  buchstäblich  die  Macht  übernehmen  wird,  obwohl  er  genau  weiß,  
dass  er  weder  Teil  dieses  Landes  noch  Teil  dieses  Landes  ist  seine  
Grundüberzeugungen.

Nun  setzt  Offenbarung  18  diese  Geschichte  nach  dem  Fall  der  Großen  Stadt  
fort,  oder  was  wir  als  die  Große  Nation  kennen,  die  diese  Welt  regiert,  indem  sie  
dem  Bild  dient.  Dies  bezieht  sich  jetzt  speziell  auf  die  Vereinigten  Staaten  von  
Amerika.

Ich  möchte  dies  im  Detail  erklären,  wie  dies  gerade  jetzt  geschieht,  aber  es  
gibt  hier  viele  Informationen  für  Sie,  um  den  letzten  Aspekt  der  eigenen  Beinarbeit  
und  Hausaufgaben  zu  erfüllen,  aber  vor  allem  die  Augen  offen  zu  halten  für  das,  
was  passiert  diese  einst  große  Nation.  Es  wird  von  einem  inneren  Feind  zerstört.
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„Er  wird  dir  leihen,  und  du  sollst  ihm  nicht  leihen:  Er  soll  das  Haupt  sein  und  
du  sollst  der  Schwanz  sein.“

Damit  ist  eine  illegale  Einwanderung  gemeint,  die  so  stark  ist,  dass  sie  
beginnt,  Land  und  Leute  zu  übernehmen.  Diese  Eindringlinge  wollen  nichts  mit  
dem  codierten  Israel  zu  tun  haben,  sie  sind  ein  feindlicher  Eindringling,  und  sie  
werden  mächtig  werden,  indem  sie  große  Reichtümer  erlangen  und  die  Macht  
erhalten,  unter  dem  Volk  Israel  zu  herrschen,  während  der  Rest  des  Landes  die  
ganze  Zeit  über  stark  verschuldet  ist.
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Amerika  hat  bereits  100  Millionen  Menschen,  die  kostenlose  Lebensmittel  
und  andere  Kredite  erhalten,  die  eigentlich  ein  Kreditprogramm  sind,  aber  das  
meiste  davon  wird  an  die  Invasoren  gegeben.  Während  die  wahren  Bürger  für  alles  
bezahlen  und  schließlich  nichts  mehr  zu  geben  haben.

Eine  andere  Übersetzung:  „Die  Fremden,  die  unter  euch  wohnen,  werden  
immer  höher  über  euch  steigen,  aber  ihr  werdet  immer  tiefer  sinken.  Sie  werden  dir  
leihen,  aber  du  wirst  ihnen  nicht  leihen.  Sie  werden  der  Kopf  sein,  aber  du  wirst  der  
Schwanz  sein.“

Und  es  heißt,  dass  Sie  ihnen  nichts  leihen  werden,  was  bedeutet,  dass  Sie  
nichts  mehr  haben  werden,  es  wird  alles  gestohlen  werden,  und  Sie  werden  
überhaupt  keine  Bedeutung  dafür  haben,  wer  diese  neuen  Wohltäter  wirklich  sind  
und  was  ihr  wahrer  Plan  wirklich  ist.  Die  wahren  Bürger  Amerikas  werden  erniedrigt  
und  zerstört,  Stück  für  Stück,  bis  sie  nichts  mehr  haben.

Eine  weitere  Erfüllung  des  Verräters  unter  den  Menschen!

Der  Rest  des  Volkes  verliert  seine  Macht  in  dem  Maße,  in  dem  der  Feind  den  
Menschen,  mit  denen  er  verfeindet  ist  oder  mit  denen  er  Krieg  führt,  Geld  leiht.  Die  
Regierung  wird  den  Verrätern  helfen,  während  sie  die  wahren  Menschen  zerstört.
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„Und  ich  hörte  eine  andere  Stimme  vom  Himmel,  die  sprach:  Kommt  
aus  ihr  heraus,  mein  Volk,  damit  ihr  nicht  an  ihren  Sünden  teilhabt  und  
nicht  empfangt  von  ihren  Plagen.“

aufzuhören,  in  diese  Falle  des  Bösen  und  der  Täuschung  zu  tappen,  der  
Welt  und  ihren  Wegen  nicht  mehr  zu  folgen.

Die  Amerikaner  werden  pervers,  es  ist  ein  Ort  für  Dämonen  geworden,  
an  dem  sie  ihrer  Fantasie  freien  Lauf  lassen  können,  um  zu  tun,  was  sie  
wollen,  um  das  Gute  böse  und  das  Böse  gut  zu  nennen.  Und  die  vielen  
Bürger  nehmen  das  alles  unvoreingenommen  hin.
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Was  dies  bedeutet,  ist,  dass  der  Feind  aufsteigen  wird,  um  der  
Anführer  des  Volkes  zu  werden,  das  jetzt  das  hintere  Ende  oder  der  
Schwanz  geworden  ist,  und  der  Feind,  sogar  EINER,  wird  der  König  oder  
sogar  der  Präsident  als  Kopf  werden.  Wiederum  ist  dies  der  Mann  der  
Sünde,  der  sich  im  Tempel  Gottes  aufhält  und  behauptet,  er  sei  Gott.

„Denn  alle  Nationen  haben  von  dem  wahnsinnigen  Wein  ihrer  
Ehebrüche  getrunken.  Die  Könige  der  Erde  haben  mit  ihr  Ehebruch  
begangen,  und  die  Kaufleute  der  Erde  wurden  durch  ihren  übermäßigen  
Luxus  reich.“

Und  schließlich:  „All  diese  Flüche  werden  dich  verfolgen  und  
überfallen,  bis  du  vernichtet  bist  –  alles  nur,  weil  du  dich  weigerst,  darauf  zu  hören

Aufgrund  ihres  amourösen  Appetits  und  ihrer  verdrehten  Perversionen  
begannen  auch  die  Nationen  auf  der  ganzen  Welt,  ihre  Zauberei  zu  lehren  
und  ihnen  zu  folgen.  Und  viele  wurden  reich  durch  von  Unternehmen  
gesponserte  Bosheit  und  durch  ihre  Abscheulichkeiten.

Meine  Freunde,  dies  ist  die  Warnung  des  Vaters  und  der  Mutter

der  Herr,  dein  Gott.  Diese  Schrecken  werden  dich  und  deine  Nachkommen  
als  Warnung  treffen:“
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Der  Vater  kann  nicht  vom  Bösen  versucht  werden,  noch  kann  er  Teil  eines  solchen  
Bösen  sein.

„Belohne  sie,  wie  sie  dich  belohnt  hat,  und  verdopple  ihrem  Doppelgänger  
nach  ihren  Werken:  den  Kelch,  den  sie  gefüllt  hat,  fülle  ihren  Doppelgänger.

Die  Vereinigten  Staaten  glauben,  sie  seien  wie  eine  Königin,  die  nicht  gestürzt  
werden  kann.  Sie  ist  zu  der  Überzeugung  gelangt,  dass  sie  unschlagbar  ist  und  

niemand  ihr  etwas  anhaben  kann,  und  viele  ihrer  Bürger  glauben  dasselbe.

Wie  sehr  sie  sich  verherrlicht  und  köstlich  gelebt  hat,  so  viel  Qual  und  Kummer  
gibt  ihr,  denn  sie  spricht  in  ihrem  Herzen:  Ich  sitze  eine  Königin  und  bin  keine  
Witwe  und  werde  keinen  Kummer  sehen.

Der  Vater  sagt,  sei  kein  Teil  dieser  Bösewichte

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  wir  beginnen,  den  tierischen  Teil  dieses  Königreichs  
als  das  Lamm  mit  zwei  Hörnern  und  die  Frau,  die  dieses  Tier  reitet,  zu  trennen.  Sie  
sind  in  der  Tat  nicht  gleich.

Darum  werden  an  einem  Tag  ihre  Plagen  kommen,  Tod  und  Trauer  und  
Hungersnot;  und  sie  wird  ganz  mit  Feuer  verbrannt  werden;  denn  stark  ist  der  Herr,  
Gott,  der  sie  richtet.“

Nation,  trenne  dich  von  dem  Bösen  dieses  Volkes.

Einer  ist  dem  Tier  gehorsam,  der  andere  glaubt,  Gott  gehorsam  zu  sein,  aber  
Gott  regiert  das  Tier,  und  die  beiden,  dh  die  Frau  und  das  Lamm,  werden  miteinander  
vermischt,  um  den  modernen  Tag  zu  erschaffen

Nochmals,  das  ist  hier  nicht  der  Vater,  das  ist  YHVH  Luzifer.

„Denn  ihre  Sünden  reichen  bis  zum  Himmel,  und  Gott  denkt  an  ihre  
Missetaten.“  Nun,  das  ist  der  Gott  dieser  Welt  …
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Und  wie  in  all  den  Zeiten  zuvor  schloss  Gott  jedes  Mal,  wenn  Israel  
rebellierte,  einen  neuen  Bund  mit  ihnen,  sein  Volk  zu  sein.  Dies  geschah  
immer  wieder  in  der  biblischen  Geschichte.

Und  schließlich  führt  all  dies  in  die  Zerstörung  dessen,  was  diese  
tierischen  Königreiche  in  der  Endzeit  zerstören  und  zermalmen  wird,  und  dann  
will  Gott  eine  Weltregierung  mit  totaler  absoluter  Kontrolle  herbeiführen,  was  
ironischerweise  derselbe  Plan  der  Bestie  ist  derselbe  Gott  geschaffen?

Bist  du  verwirrt ...  schon?

Glaubst  du  wirklich,  dass  Eva  gesündigt  hätte,  wenn  Gott  der  Schlange  
nicht  erlaubt  hätte,  sie  in  den  Garten  zu  täuschen  und  zu  verführen?

Wer  ist  es,  der  von  Gott  berufen  und  auserwählt  wurde?  Er  sagte,  es  sei  
Israel.  Aber  Israel  rebellierte,  weil  dies  die  ganze  Zeit  der  Plan  war.

an  erster  Stelle?
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Babylon  oder  die  mysteriöse  Babylon-Religion,  die  Gott  mit  Satan  als  eine  
Mischung  vermischt,  aber  die  Menschen  glauben,  dass  sie  zwei  getrennte  
Kräfte  sind.

Was  wir  uns  fragen  müssen,  ist,  warum  der  Herrgott  der  Bibel  bestialische  
dämonische  Königreiche  errichtet  hat,  damit  sie  eine  hurende  Frau  bestrafen  
können,  die  höchstwahrscheinlich  niemals  huren  würde,  wenn  Gott  diese  
bösen  Königreiche  nicht  errichtet  hätte,  um  sie  zu  verführen

Der  Vater  mischt  sich  nicht  in  die  Bosheit  dieser  Welt  ein.  Er  lässt  sich  
davon  nicht  in  Versuchung  führen,  noch  wird  er  irgendjemanden  in  Versuchung  
führen,  ein  Teil  davon  zu  sein.
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Und  er  wird  sie  mit  eisernem  Stab  regieren;  wie  die  Gefäße  eines  Töpfers  werden  

sie  zerschmettert,  wie  ich  es  von  meinem  Vater  empfangen  habe.“ (Wer  ist  hier  der  

Vater  und  wer  wird  durch  völlige  Zerstörung  herrschen?)

Jetzt  lest  euch  das  genau  durch:

Schauer:  Zittern  und  Schütteln  vor  Kälte  und  Angst.

Meine  Freunde,  hier  wird  etwas  enthüllt,  das  zum  Himmel  stinkt,  kein  Wortspiel  

beabsichtigt.  Jesus  sagte,  wenn  dies  meine  Welt  wäre,  würde  ich  dafür  kämpfen.  Er  

sagte,  er  könne  eine  Legion  von  Engeln  herbeirufen,  um  zu  kommen  und  diese  Welt  

zurückzuerobern,  wenn  sie  ihm  gehörte.
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„…und  ich  werde  ihm  den  Morgenstern  geben.“

(Der  Geist  des  Vaters  ist  kein  Geist  der  Furcht,  sondern  des  Friedens  und  der  

Besonnenheit.)

Offenbarung  2/26-28  „Und  wer  überwindet  und  bewahrt

Hier  gehen  wir  wieder,  wir  kommen  zurück  zu  diesem  einen,  der  zurückkehren  

soll,  um  diesen  Planeten  mit  einem  eisernen  Stab  zu  regieren.  Und  dann  heißt  es:  ‚Und  

ich  werde  ihm  den  Morgenstern  geben.'

meine  Werke  bis  ans  Ende,  ihm  will  ich  Macht  geben  über  die  Nationen:

Viele  Christen  glauben  heute,  dass  Jesus  Christus  als  König  der  Könige  und  Herr  

der  Herren  kommt  und  zurückkommt,  um  die  vollständige  Herrschaft  über  diese  Erde  zu  

übernehmen  und  sie  tausend  Jahre  lang  mit  eisernem  Stab  zu  regieren,  genau  wie  die  

tierischen  Königreiche  zuvor  rücksichtslos  getan  hatte.

Wie  ich  in  meiner  ganzen  Reihe  von  Büchern  über  den  Göttlichen  Geheimen  

Garten  gesagt  habe,  ist  der  Morgenstern  Luzifer.  Es  ist  der  SONNENGOTT  RA,  der  

über  die  Menschen  herrscht,  auch  bekannt  als  ISH  RA  EL.
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Wenn  der  Vater  oder  Christus  nicht  die  Macht  dieser  Welt  ist,  wer  ist  
dann  dieser  Gott,  der  diese  Welt  regiert?

Alles  ist  verschlüsselt,  alles  hat  eine  Bedeutung.  Begriffe  wie  das  
Herrschen  mit  eiserner  Stange  mögen  einfach  genug  klingen,  sind  es  aber

Dieses  Wesen  kommt  nicht  als  Retter,  sondern  als  Zerstörer.

Eine  Rute  ist  ein  Peitschen-  oder  Bestrafungsstock,  und  im  Gegensatz  
zu  den  meisten  Ruten,  die  aus  Holz  bestehen,  besteht  diese  Rute  aus  

Eisen.  Es  wird  verwendet,  um  starke  Schmerzen  und  Bestrafung  herbeizuführen
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Hier  sehen  wir,  dass  Jesus  angeblich  nicht  nur  zurückkommt,  um  diese  
Welt  zu  übernehmen,  sondern  auch  „einem  Vater“  die  Treue  hält.

Und  was  ist  dann  sein  Angebot,  dem  Christus  die  Insignien  des  hellen  
Morgensterns  zu  überreichen,  da  dieser  Christus  angeblich  vom  Himmel  
zurückkehrt.  Aber  was  ist  dieses  Abzeichen?  RA  der  Gott  aus  dem  Osten.  
Eine  bedeutsame  Hommage  an  Luzifer.

war  die  Inquisition.

um  böse  dämonische  Königreiche  zu  errichten,  damit  die  Menschen  getäuscht  werden.

Können  Sie  sich  vorstellen,  mit  einer  Eisenstange  geschlagen  zu  
werden?  Die  beiden  Beine,  die  vom  4.  Tier  abstammten,  waren  aus  Eisen.  
Der  Begriff  Herrscher  mit  eiserner  Stange  steht  für  die  militärische  Macht  
des  4.  Imperiums  auf  diesem  Planeten.

Dann  sagte  er,  aber  das  ist  nicht  meine  Welt  …  Als  Satan  ihm  die  
totale  Macht  und  Kontrolle  über  diese  Welt  anbot,  wies  Jesus  sie  zurück.

Und  schließlich  die  letzten  Königreiche  stürzen  und  dann  kann  er  wie  
ein  Prinz  eintreten.  Allerdings  kann  er  dann  mit  strenger  Strenge  und  
Bestrafung  mit  eiserner  Rute  über  die  verbleibenden  Menschen  herrschen;  
die  gerade  durch  die  Hölle  gegangen  sind.
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Mitgefühl  und  Sanftmut,  nachdem  er  diese  Welt  verlassen  hat?
Was  geschah  mit  Jesus  Christus,  dem  Vorbild  der  Liebe,

Ein  wahrer  Hirte  führt  die  Herde  mit  einem  Spazierstock  oder  Stock,  und  
er  wird  nicht  verwendet,  um  die  Schafe  zu  schlagen.  Aber  ein  Wolf  im  
Schafspelz  würde  jede  autoritäre  Macht  und  Waffe  einsetzen,  die  ihm  zur  
Verfügung  steht,  und  er  wird  die  Schafe  auf  dem  Weg  schlagen  und  sogar  
töten,  während  er  sie  zum  endgültigen  Gemetzel  führt.
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Klingt  das  wie  derselbe  Typ,  der  gesagt  hat:  Vater,  vergib  ihnen,  denn  
sie  wissen  nicht,  was  sie  tun?  Klingt  das  wie  derselbe,  der  den  Sünder  und  
Zöllner  besuchte  und  liebte  und  ihnen  Hoffnung  und  Kraft  gab?

Enthüllen,  wer  es  ist,  der  diese  Macht  ausübt  oder  diese  Stärke  hinter  den  
Kulissen  dieses  Drehbuchs  ausübt.
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(30)  False  Flags  –  Ordnung  aus  dem  Chaos

Das  Merkwürdige  ist,  dass  dies  das  Manifest  der  Geheimgesellschaften  ist.

Es  bedeutet,  das  Chaos  zu  schaffen,  um  dann  die  Ordnung  wiederherzustellen.  

Auf  diese  Weise  haben  Sie  alles  unter  Kontrolle,  sowohl  das  Gute  als  auch  das  Böse,  

und  stellen  sicher,  dass  die  Pläne  genau  so  enden,  wie  Sie  es  sich  gewünscht  haben.

Und  warum  müssen  so  viele  getäuscht  werden?

erhebt  weiterhin  sein  hässliches  Haupt.

Als  Beispiel  könnten  wir  es  heute  als  falsche  Flagge  bezeichnen.  Dies  ist  der  

Zeitpunkt,  an  dem  die  Mächtigen  Störungen  verursachen,  damit  sie  es  können

Die  Leute  behaupten,  dass  Gott  die  Menschen  nur  für  ihre  Sünden  bestraft.  Oh  

wirklich,  aber  jeder  von  uns  ist  ein  Sünder,  nicht  einer  von  einer  Million  ist  hier  frei  von  

dem  Gesetz  der  Knechtschaft.

Versuchen  wir,  rational  und  logisch  darüber  nachzudenken.  Wer  ist  es,  der  Chaos  

anrichtet,  nur  um  die  Ordnung  wiederherzustellen?  Unter  den  Geheimbünden  folgen  sie  

einem  Motto  namens  „Ordo  Ab  Chaos“.

Wiederholt  passiert  immer  wieder  das  Gleiche,  die  Zeitschleife

Was  wäre  der  Zweck,  ein  globales  Königreich  mit  Gewalt  zu  errichten,  wenn  Gott  

derjenige  war,  der  die  Feindschaft  mit  den  Tieren  überhaupt  erst  geschaffen  hat?

Wann  hört  das  alles  auf?  Und  dann  wird  uns  gesagt,  dass  Satan  nach  den  tausend  

Jahren  wieder  losgelassen  wird,  um  seine  Verachtung  und  Zauberei  zu  wiederholen.

Seite  |  284

Das  ist  auch  das,  was  sie  lehren,  dass  es  passieren  wird.

sterben  an  den  Folgen  dieser  globalen  Diktatur.  Und  dann  müssen  sie  hinterher  mit  

einem  Träger  der  Eisenstange  bestraft  werden?
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Sie  waren  die  ganze  Zeit  diejenigen,  die  die  Unordnung  geschaffen  haben,  um  

Ordnung  zu  schaffen.  So  oft  die  Ordnung,  die  sie  einbringen  wollen,  dass  sie  wissen,  dass  

niemand  sie  unterstützen  würde,  weil  es  normalerweise  bedeutet,  mehr  individuelle  Rechte  

an  Stelle  von  persönlicher  Würde  und  Freiheit  aufzugeben.

Meine  Freunde,  Folter  und  Bestrafung  schaffen  keinen  Gehorsam,  sie  schaffen  

Sklaven.  Uns  wurde  beigebracht,  dass  die  Menschen,  die  rebellieren  oder  böse  Dinge  tun,  

es  verdienen,  bestraft  und  gefoltert  oder  in  die  Hölle  geschickt  zu  werden.  Aber  das  wird  

niemals  Harmonie  oder  Gleichgewicht  schaffen,  es  bringt  nur  noch  mehr  Totalitarismus.
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Also  schaffen  sie  eine  falsche  Flagge,  um  die  Menschen  dazu  zu  bringen,  ihr  

göttliches  Recht,  einer  falschen  Regel  zu  erliegen,  aufzugeben.

Was  also  noch  böser  und  dämonischer  ist,  ist,  wenn  dich  jemand  zur  Rebellion  

verführt,  nur  um  dich  zu  bestrafen  und  zu  einem  Sklaven  aus  dir  zu  machen.

Der  einzige  Grund,  warum  jemand  böse  Königreiche  errichten  würde,  nur  um  sie  zu  

stürzen  und  eine  neue  Ordnung  zu  errichten,  ist,  dass  jemand  versucht,  Ihr  göttliches  Recht  

zu  stehlen,  um  Sie  dazu  zu  bringen,  einer  vernichtenderen  Agenda  zu  folgen,  die  dem  

Herrschen  mit  einer  eisernen  Stange  ähnelt  Gestapo-ähnliche  Schlägertypen  mit  Gewalt,  

Bestrafung  und  Urteil.

Seien  Sie  diejenigen,  die  die  Kraft  der  Fügsamkeit  einbringen,  um  Ordnung  zu  schaffen.  

Während  sie  die  ganze  Zeit  wirklich  danach  strebten,  neue  Gesetze  und  Regeln  einzuführen,  

um  die  Menschen  noch  mehr  zu  kontrollieren,  wie  mit  einer  eisernen  Stange.

Dies  ist  ein  total  despotisches  Königreich,  das  als  Diktatur  regiert,  die  alle  freien  

Willensentscheidungen  beseitigt  und  die  Menschen  zwingt,  sich  zu  fügen,  ob  sie  gut  oder  

böse  sind.
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Meine  Freunde,  es  gibt  einen  wahren  Hirten,  der  seine  Schafe  führt,  

und  es  gibt  einen  falschen  Hirten,  der  seine  Wölfe  führt.  Man  bezieht  sich  
auf  den  wahren  Christus  als  den  liebevollen  Hirten,  den  Befreier  und  
Helfer.  Der  andere  ist  ein  falscher  Christus,  einer,  der  seine  Schafe  nur  
zum  Schlachten  führt  und  sie  dann  mit  einer  eisernen  Stange  schlägt
wenn  sie  seiner  Strafe  entkommen.
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(31)  Falscher  Christus  und  das  kleine  Lamm

Die  Menschen,  die  dem  falschen  Christus  folgen,  folgen  jetzt  dem,  was  
mit  einem  Lamm,  dem  kleinen  Lamm  oder  dem  kleinen  Horn  verglichen  wird.

Sie  haben  nie  die  Spreu  vom  Weizen  getrennt  und  dienen  nun  
ausschließlich  einem  falschen  System,  indem  sie  glauben,  dass  sie  Gottes  
Willen  tun.

Es  hieß  sogar:  „Viele  werden  versuchen,  dich  zu  töten,  weil  sie  denken,  dass  sie  

Gott  einen  Dienst  erweisen.“

Und  diejenigen,  die  sie  opfern  werden,  sind  diejenigen,  die  wir  jetzt  
Anhänger  Gottes  nennen  würden,  sowie  alle  anderen,  die  in  ihrem  Land  
leben  und  im  Grunde  sagen:  "Du  warst  zur  falschen  Zeit  am  falschen  Ort,  
Entschuldigung!"

Der  Name  Lamm  wird  deshalb  gegeben,  weil  den  Göttern  wieder  ein  
Opfer  dargebracht  wird.  Sie  haben  den  Christus  bereits  getötet,  jetzt  kommen  
sie  hinter  denen  her,  die  Christus  folgen,  selbst  wenn  sie  getäuscht  werden.

Justinian  brachte  den  Dracheneinfluss  als  kleines  Horn  hervor,  das  den  
Einfluss  Satans  in  der  Religion  darstellt.  Seltsamerweise  ist  der  Name  für  
Lamm  in  der  ganzen  Offenbarung  Little  Lamb,  nicht  nur  Lamm.

Das  Problem  ist  jetzt  und  war  immer,  Satan/Luzifer  ist  der  Gott  dieser  
Welt,  und  diejenigen,  die  diese  Welt  lieben  und  wer

Viele  Anhänger  des  kleinen  Lammes  und  werden  Krieg,  Gewalt,  Rache  
und  sogar  den  Gedanken  an  eine  brennende  Hölle  unterstützen,  weil  sie  
einem  falschen  Gott  und  einem  falschen  Christus  gehorsam  sind,  der  diese  
Dinge  lehrt.
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werden  für  diese  Welt  kämpfen  und  versuchen,  diese  Welt  zu  beschützen,  tun  
das  Gebot  Satans.  Diese  Welt  ist  eine  Fälschung.  Es  ist  eine  Illusion,  es  ist  
Antichrist.

Es  kommt  von  dem  Begriff  Byblos,  der  sich  subtil  darauf  bezieht
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Das  bedeutet,  dass  es  eine  Abweichung  zwischen  den  Nationen  geben  
wird,  die  vom  Westen  geführt  werden,  und  denen  des  Ostens,  die  es  jetzt  sind

Die  gesamte  Bibel  wurde  vom  Freimaurerorden  über  einen  Zeitraum  zwischen  
dem  15.  und  19.  Jahrhundert  unter  Verwendung  alter  Manuskripte,  vermischt  mit  Wahrheit  und  schwarzer  Magie,  geschaffen.

Welt,  so  wie  es  die  katholische  Kirche  im  Mittelalter  tat.

George  Washington  war  ein  Großmaurermeister,  genau  wie  König  
James,  und  beide  waren  Anhänger  der  Mystery-Babylon-Religion.

Die  Gründerväter  Amerikas  waren  größtenteils  Freimaurer.

Das  Judenchristentum  ist  der  wahre  Codename  Israel.  Als  die  USA  und  
Großbritannien  anfingen,  begannen  sie  als  hauptsächlich  christliche  Nationen,  
die  unter  der  Geheimgesellschaft  zusammengeschlossen  waren,  die  als  
Freimaurerorden  bekannt  ist,  und  Rom  als  die  Jesuiten.

Denken  Sie  daran,  dass  die  Frau  sich  überall  prostituiert  hat

Es  sind  die  Nationen,  die  meistens  so  genannte  gottesfürchtige  sind,  
die  zum  Opferopfer  werden,  weil  sie  nicht  sehen  konnten,  wer  dieser  Gott,  den  
sie  anbeten,  wirklich  ist.

Babylon,  weshalb  die  Bibel  ein  fester  Bestandteil  der  babylonischen  
Mysterienreligion  ist.

Bildung  eines  Wirtschaftsblocks,  um  dieser  Hure  und  ihrem  abscheulichen  und  

tadelnswerten  Verhalten  zu  widerstehen.
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Und  seine  treuen  Anhänger  werden  seine  Diener  und  Sklaven  sein

Das  axiomatische  Gesetz  war  schon  immer,  behandle  andere  so,  wie  du  selbst  von  
ihnen  behandelt  werden  möchtest.  Dieses  Gesetz  ist  undurchdringlich,  unanfechtbar.  
Es  muss  erfüllt  werden!

Der  falsche  Christus  versuchte  jedoch,  sie  unter  der  Schirmherrschaft  der  
Übernahme  der  Welt  mit  der  Welt  zu  verschmelzen.  Und  dann  würde  dieser  falsche  
Christus  diese  Welt  mit  eiserner  Rute  regieren,

Und  sein  Volk  sind  die  Opferlämmer,  die  ihm  und  seinen  Täuschungen  gefolgt  
sind,  die  am  Ende  ihr  Leben  aufgeben  werden,  damit  die  gefallenen  Engel  diese  
Welt  zu  einer  anderen  Zeit,  am  selben  Ort  und  im  selben  Kanal  WEITER  regieren  
können.
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Als  der  wahre  Christus  in  der  Zeit  zurückkam,  versuchte  er,  die  wahren  Kinder  
von  der  Welt  und  ihren  Wegen  zu  trennen,  um  ihnen  zu  helfen,  diese  Welt  der  
Knechtschaft  zu  überwinden  und  schließlich  zu  verlassen.

Nationen,  die  nur  das  Feuer  ihres  eigenen  Grills  anheizen.

Die  tierischen  Königreiche  sind  eine  falsche  Flagge,  damit  Luzifer  die  Ordnung  
auf  seine  Weise  wiederherstellen  kann,  indem  er  alle  wahren  Samen  des  Vaters  
und  der  Mutter  täuscht,  um  sie  in  diesem  Teufelskreis  zu  halten,  aber  in  Wirklichkeit  
ist  es  ein  Zeitschleifenzyklus.  Ereignisse,  die  immer  wieder  auftreten.

Deshalb  unterstützen  so  viele  Menschen  den  Krieg  gegen  den  anderen

Die  gesamte  Erschaffung  dieser  Länder  war  darauf  ausgerichtet,  ein  Volk  zu  
einem  Opferlamm  für  Baal  zu  machen.

wie  die  Früchte  des  Geistes  offenbarten.

wieder,  weil  sie  vergessen  haben,  wer  der  wahre  Same,  der  Christus  trägt,  wirklich  
war,  und  beschlossen,  einem  Betrug  zu  folgen.

das  war  noch  nicht  einmal  eines  der  Merkmale  des  wahren  Christus,
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Mode.  Wer  vom  Schwert  lebt,  muss  durch  das  Schwert  sterben.

Von  Anfang  an  war  die  Religion  der  alten  Israeliten  als  Judeo-Religion  
oder  Bund  bekannt.  Dann  kam  Christus  auf  die  Bühne  und  enthüllte  die  alte  
Religion  und  wie  sie  vollständig  in  das  Heidentum  eingehüllt  und  durchdrungen  
war

Du  fragst  einen  Moslem,  wer  ihr  Gott  ist,  werden  sie  sagen,  der  Gott  
Abrahams.  Fragen  Sie  einen  Juden,  wer  ihr  Gott  ist,  sie  werden  sagen,  der  Gott  
Abrahams.  Fragen  Sie  einen  Christen,  wer  sein  Gott  ist,  er  wird  sagen:  Christus,  
der  Sohn  des  Gottes  Abrahams.

anders  und  besonders  und  alle  anderen  sind  Ungläubige.
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Also,  die  Feindschaft,  die  sich  zusammenbraut,  ist  die  der  christlichen  Welt

Es  ist  genau  derselbe  Gott,  aber  da  das  Spielen  dieser  guten  und  bösen  
Spiele  jeder  glaubt,  dass  sie  einzigartig  sind,

Die  christliche  Welt  versteht  jedoch  den  Kodex  nicht,  dass  sie  jetzt  Teil  
Israels  sind,  das  Volk  des  Lammes  Gottes,  und  dass  sie  dazu  bestimmt  sind,  
WIEDER  geopfert  zu  werden!  Die  Schafe  werden  wirklich  zu  ihrer  Schlachtung  
geführt.

Feindschaft  gegen  die  moslemische  Welt  und  jede  andere  Form  des  Glaubens,  
wegen  der  Abweichungen  im  Glauben  und  umgekehrt,  aber  beide  gehorchen  
und  dienen  genau  demselben  Gott.

In  Offenbarung  17  wird  von  den  Töchtern  der  Hure  oder  den  Töchtern  
Babylons  gesprochen,  das  sind  all  die  christlichen  Religionen,  die  auf  der  ganzen  
Welt  zersplittert  sind  und  ihr  falsches  Glaubenssystem  mitgebracht  haben.

Wenn  Sie  also  den  Krieg  unterstützen,  müssen  Sie  durch  einen  ähnlichen  sterben

Doch  wegen  des  Spiels  von  Gut  und  Böse,  das  hier  gespielt  wird,  weiß  
keiner  davon,  aufgrund  des  Gesetzes  der  Feindschaft,  das  für  alle  Zeiten  ein  
Fluch  war.
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Christus  offenbarte,  was  wahre  und  unbefleckte  Religion  ist,  es  ging  nur  
um  den  Dienst  füreinander,  es  ging  nicht  um  Rasse,

beginnend  hauptsächlich  mit  dem  bösen,  dämonisch  inspirierten  und  korrupten  
König  Heinrich  VIII.  aus  der  Tudor-Familienlinie.

bezüglich  der  wahren  Riten  und  Rituale  der  Liebe  und  nicht  der  Rechtsstaatlichkeit.

und  setzte  sich  durch  die  Päpste  fort.

Von  dieser  Zeit  an  verwandelte  sich  ein  Großteil  des  Christentums  zurück  
in  das  heidnische  Glaubenssystem  der  Saturnalien  und  der  Anbetung  des  
Sonnengottes,  und  zu  diesem  Zeitpunkt  entstand  die  Bibel.  Diese  neue  Religion  
war  nicht  das,  was  der  wahre  Christus  mit  sich  brachte,  noch  war  dies  die  
Botschaft  des  Vaters  und  der  Mutter.

Glaube  oder  Kultur.

Leider  wurden  die  neuen  Anhänger  jedoch  sofort  abgelenkt  und  bald  wurde  
die  neue  Bewegung  von  einer  überarbeiteten  jüdisch-babylonischen  Religion  
übernommen  und  unter  Konstantin  und  Justinian  als  jüdisch-christliche  Religion  
bekannt

Und  mit  der  Zeit  setzte  sich  derselbe  Verrat  fort  durch  die  Könige  von  
Frankreich,  Deutschland,  Russland  und  die  Könige  von  England,

Er  lehrte  eine  Religion  der  Liebe  und  des  Dienens  als  goldene  Regel.

Viele  wurden  Rächer  ihres  Glaubens  und  verfolgten  jeden,  der  mit  ihrer  
Wahrnehmung  von  Gott  nicht  einer  Meinung  war,  und  ließen  sie  töten.  Sie  schufen  
Bewegungen  wie  die  Inquisition  und  begannen,  jeden  abzuschlachten,  der  dies  
nicht  tat

die  schon  anfingen  mit  der  neuen  Agenda  zu  huren,

aufgrund  der  Vermischung  des  jüdischen  Glaubens  der  alten  Zeit  mit  Babylon,  
der  Religion  der  Götter  vom  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.

Er  kam  in  die  Welt,  um  die  wahren  Samen  des  Vaters  zu  erwecken
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Das  sind  die  Menschen  in  diesen  Nationen,  die  speziell  von  diesem  Gott  
ausgewählt  wurden,  um  groß  zu  werden.  Aber  sie  benutzten  ihre  Größe  als  
Waffe  gegen  alle,  die  nicht  so  glauben  wie  sie.

Nicht  jeder  ist  Christ  oder  überhaupt  einer  Religion  verbunden.  Das  
macht  nichts,  es  werden  die  Ursprünge  und  die  Gründung  der  Nation  in  
Frage  gestellt.

die  Regierung  auf  der  Grundlage  der  Verfassung.  Die  Regierung  soll  dem  

Volk  dienen.  Somit  reitet  und  kontrolliert  die  Frau  das  Biest,  nicht  umgekehrt.

Die  Vereinigten  Staaten,  insbesondere  als  siebtes  und  letztes  
Oberhaupt,  richteten  ihre  Regierung  dort  ein,  wo  das  Volk  beaufsichtigte

Britannien,  und  zusammen  waren  sie  von  der  Großen  Hure  geführt  worden,

Heute,  jetzt,  wo  Großbritannien  und  die  Vereinigten  Staaten  das  6.  
und  7.  Oberhaupt  der  Bestie  wurden,  beanspruchten  diese  beiden  Länder  
ihre  anfängliche  Treue  zu  einem  christlichen  Gott,  bis  der  Feind  mit  einer  
sozialistischen  Agenda  hereinkam,  um  eine  massive  Täuschung  zu  schaffen  
und  schließlich  zu  ihrem  Ultimativen  zu  führen  Zerstörung.  Das  Problem  ist,  
wer  ist  dieser  Gott,  dem  sie  wirklich  dienen?

Seite  |  292

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  verstehen,  dass  das  Lamm  mit  den  zwei  
Hörnern  die  Regierung  der  Vereinigten  Staaten  ist

auf  ihrem  Weg  gehen.  Die  Inquisition  begann  im  13.  Jahrhundert  und  
dauerte  bis  ins  20.  Jahrhundert.

Die  Regierung  könnte  niemals  90  %  von  dem  tun,  was  sie  tut,  wenn  
es  nicht  die  Menschen  gäbe,  die  sich  an  die  Täuschungen  halten.  Aber

Der  Rest  sind  diejenigen,  die  unter  einer  Lüge  des  Sozialismus  

verkauft  wurden,  die  sie  vom  Geist  des  Ursprungs  der  Nation  weggeführt  
hat.  In  einem  schrecklichen  Sinne  sind  sie  alle  zu  Kollateralschäden  in  
diesem  Krieg  der  Götter  geworden.
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SOZIALISMUS!

Leider  führt  all  dies  zu  der  planmäßigen  Bestrafung,  um  das  Opfer  
des  Lammes  und  das  Töten  der  Großen  zu  erschaffen

Beide  Verse  unterstützen  sich  gegenseitig,  aber  was  nur  wenige  
jemals  erkannt  haben,  ist,  dass  der  Gott  hier  Luzifer  ist.  Der  Vater  wird  
niemandem  starke  Täuschung  schicken.  Es  liegt  nicht  einmal  in  seinem  
Charakter.
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Wegen  der  Sünden  und  der  Bosheit  der  Nation  wurde  den  Menschen  
eine  starke  Täuschung  gesandt,  damit  sie  der  Lüge  glauben,  weil  sie  die  
Wahrheit,  die  in  ihr  kodiert  ist,  nicht  lieben  konnten

Die  Frau  hurt  mit  dem  Biest,  oder  das  Volk  wird  von  der  Regierung  
verführt.  Und  dieselbe  Frau  hurt  auch  mit  allen  Königen  der  Erde,  weil  sie  
mit  der  Regierung  im  Bett  liegt  und  zulässt,  dass  das,  was  rund  um  den  
Globus  passiert,  weitergeht,  weil  sie  sich  nicht  gegen  das  Böse  stellt.

wahre  Samen.

Wenn  die  Frau  oder  das  Volk  anfangen,  ihre  Beine  zu  spreizen,  um  
Waren  und  Güter  umsonst  zu  bekommen,  um  mehr  Kontrolle  und  weniger  
Freiheit  zu  unterstützen,  nur  damit  sie  Sicherheit  haben  können,  dann  ist  
es  vorbei.  So  huren  die  Leute  mit  der  Bestie.

Ihr  Versorger  ist  nicht  länger  der  Vater  oder  ihr  eigener  Gott,  es  
ist  Satan,  der  als  wohlwollender  Verwalter  der  Regierung  handelt,  
der  den  Menschen  dient.  Es  ist  ein  treuloses  Volk,  das  jegliches  
Wissen  darüber  verloren  hat,  wer  es  wirklich  ist!

Denken  Sie  daran,  wie  es  heißt,  der  Gott  dieser  Welt  hat  die  
geblendet,  die  nicht  glauben…  Und  in  Thessalonicher  heißt  es,  dass  Gott  
starke  Täuschung  über  die  Menschen  senden  wird,  weil  sie  nicht  glaubten.
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Dies  wäre  niemals  geschehen,  wenn  sie  auf  die  wahre  Botschaft  in  ihren  
Herzen  gehört  und  erkannt  hätten,  dass  Rache,  Zorn  und  Eifersucht  der  Geist  
Satans  sind.  Und  dass  der  wahre  Christus  niemals  Blutvergießen,  Gewalt  und  Krieg  
gutheißen  würde,  die  ausschließlich  von  der  dunklen  Macht  stammen.

Gott  und  sind  bereit,  jeden  ihrem  Gott  zu  töten  oder  zu  opfern.  Wenn  Sie  nicht  
glauben,  wie  sie  es  tun,  drohen  sie  Ihnen  mit  brennender  Qual  in  der  Hölle  und  
schicken  ihre  Kinder  in  den  Krieg,  um  andere  zu  töten,  von  denen  sie  behaupten,  

dass  sie  die  Ungläubigen  sind.

Doch  aufgrund  der  Feindschaft,  die  zwischen  ihnen  aufgebaut  wurde,  denken  
sie  alle,  dass  sie  ihrem  Gott  dienen,  der  ihre  eigene  endgültige  Zerstörung  vollbringt.

Und  doch  können  viele  tatenlos  zusehen,  wie  ihre  Mitmenschen  abgeschlachtet  
werden,  weil  sie  unterschiedliche  Überzeugungen  oder  sogar  unterschiedliche  
Kulturen  und  Rassen  haben,  ohne  zu  wissen,  dass  diese  anderen  Gruppen  auch  
den  eingepflanzten  Samen  des  Vaters  und  der  Mutter  in  sich  tragen.

ihr  eigenes  Gemetzel.

Viele  glauben  immer  noch  und  schauen  auf  die  Juden/Christen/Israeliten

Diese  Menschen,  von  denen  viele  einfach  durch  den  Kompromiss,  das  Gute  
mit  dem  Bösen  ohne  Trennung  zu  akzeptieren,  getäuscht  wurden,  werden  benutzt,  
um  den  Grill  anzuheizen

Hure,  indem  sie  das  schaffen,  was  man  Sozialismus  nennt.  Die  Frau  wurde  von  
dem  Ausländer  infiltriert,  deshalb  wird  dieses  neue  System  sie  zu  Fall  bringen  und  
zerstören.
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Dies  war  niemals  die  Botschaft  von  Christus,  dies  war  die  Botschaft  des  
gefallenen  Christus,  der  diese  Welt  durch  den  Geist  von  Luzifer  und  Satan,  das  
Gott-und-Teufel-Programm  geführt  hat.
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Ich  habe  nichts  gegen  Glaubenssysteme  und /  oder  religiöse  Überzeugungen  
und /  oder  Christen  jeglicher  Art.  Ich  betrachte  mich  als  einen  nicht-religiösen  
spirituellen  gnostischen  Christen.

Viele  haben  keinen  wirklichen  Wunsch,  jemandem  Schaden  zuzufügen.  
Leider  essen  und  trinken  sie  weiterhin  das  gesamte  Programm,  ohne  die  Spreu  
vom  Weizen  zu  trennen,  und  werden  daher  vergiftet  und  umprogrammiert.

Warum  sollte  irgendein  Christ  oder  Moslem  oder  Jude  irgendeiner  Religion

Viele  Christen  sind  hochmoralische  Menschen,  die  ein  gutes  Leben  führen  
wollen  und  oft  Liebe  zueinander  haben.  Aber  so  sind  viele  Moslems  und  Juden  
sowie  viele  andere  Glaubenssysteme.

So  oft  werden  dieselben  Leute  jedoch  in  eine  gewalttätige  Denkweise  verführt  
und  fordern  Bestrafung  und  Zerstörung  von  jedem,  den  sie  für  Ungläubige  halten.  
Dies  liegt  daran,  dass  sie  kompromittiert  wurden.

Blick  auf  einen  gewalttätigen  Gott,  der  böse  Königreiche  errichtet,  die  die  Menschen  
zerstören,  die  angeblich  von  demselben  Gott  sind?  Der  „Eine“,  der  rachsüchtig,  
destruktiv  und  vor  allem  voller  Zorn  und  Eifersucht  ist.

Doch  so  viele  haben  sich  diesbezüglich  leicht  täuschen  lassen.
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Sie  billigen  das  Massenmord  an  ihren  eigenen  Brüdern  und  Schwestern,  was  
perfekt  in  die  Luzifer-Agenda  der  Feindschaft  passt.

Und  weil  ich  dies  enthülle;  wie  immer  werden  sich  dieselben  anschließen,  um  
den  Boten  zu  verurteilen,  weil  sie  die  Liebe  zur  Wahrheit  nicht  haben,  und  ihrerseits  
werden  sie  Finsternis  und  Gewalt  unterstützen.
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und  sie  nehmen  das  Gift  in  ihrem  Getränk  ohne  Trennung  an.

Seite  |  296

Weil  sie  nicht  nach  den  Früchten  des  Geistes  suchen,
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(32)  Der  Zorn  Gottes  gegen  seinen
Braut

Beachten  Sie,  dass  diese  Frau  den  Wein  des  Zornes  Gottes  trinkt,  der  
in  Blut  kodiert  ist.

das  Blut,  das  die  Frau  trinkt,  ist  ihr  eigenes  Blut.  Und  sie  betrinkt  sich  
daran,  weil  es  der  „Wein“  des  Zornes  Gottes  ist.  Sie  können  die  beiden  
nicht  trennen.

Und  sie  betrinken  sich  mit  dem  Wein  des  Zorns  dieses  Gebräus  
und  unterstützen,  auch  ohne  es  zuweilen  zu  merken,  den  Massenmord  
an  ihren  Mitbrüdern  und  -schwestern.

Warum  sage  ich  das,  weil  die  Frau  eine  Hure  ist,  sie  hurt  auf  ihrem  
Gott,  mit  dem  sie  auch  verheiratet  war?  Und  die  Menschen  werden  durch  
die  Wut  und  den  Zorn  dieses  Gottes  zerstört.  Daher,

Wer  sind  Gottes  heilige  Leute?  Nun,  es  ist  zweifach,  es  ist  eine  
Mischung  aus  dem  verschlüsselten  Israel  sowie  den  wahren  Samen,  die  
noch  schlafen,  die  dem  Vater  und  der  Mutter  gehören.  Jedoch,
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vom  Wein  ihres  Zorns  ihrer  Unzucht  …“

Offenbarung  17/6  „Ich  sah,  dass  die  Frau  betrunken  war  vom  Blut  
des  heiligen  Volkes  Gottes,  dem  Blut  derer,  die  Zeugnis  von  Jesus  
ablegten.“

Lies  genau:  Offenbarung  18/3  „Denn  alle  Nationen  haben  getrunken

Offenbarung  14/10  „Diese  werden  von  dem  Wein  des  Zornes  Gottes  
trinken,  der  unvermischt  in  den  Kelch  seines  Zorns  gegossen  wird;  und  
er  wird  mit  Feuer  und  Schwefel  gequält  werden  in  Gegenwart  der  heiligen  
Engel  und  in  Gegenwart  des  Lammes.“
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Fangen  Sie  an,  endlich  das  Muster  zu  erkennen,  das  immer  wieder  auftritt?  
Die  Frau  ist  Israel,  die  Frau  ist  Gottes  auserwähltes  Volk.  Die  Frau  wird  von  ihrem  
Zorn  geleitet

Viele  wurden  von  ihr  abgeschlachtet,  nur  weil  sie  es  tun

Offenbarung  17/17  „Denn  Gott  hat  es  ihnen  ins  Herz  gegeben ,  seinen  
Willen  zu  erfüllen  und  zu  vereinbaren  und  ihr  Reich  dem  Tier  zu  geben,  bis  die  
Worte  Gottes  erfüllt  werden.“

Und  wer  hat  das  Biest  aufgestellt?

Offenbarung  17/16  „Und  die  zehn  Hörner,  die  du  auf  dem  Tier  gesehen  hast,  
diese  werden  die  Hure  hassen  und  werden  sie  verwüsten  und  entblößen  und  ihr  
Fleisch  fressen  und  sie  mit  Feuer  verbrennen.“
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von  Gott  vernichtet  werden?
Warum  ist  es  dann  dieselbe  Frau,  wenn  sie  Gottes  Willen  tut?

Daher  lautet  die  Botschaft,  dass  Gott  diese  Frau  benutzt,  um  die  Nationen  der  
Welt  mit  genau  demselben  Zorn  zu  bestrafen,  der  dieser  Frau  zuteil  wurde.  Und  
wie  dankt  er  ihr,  er  wendet  sich  dann  gegen  sie  und  zerstört  sie  durch  die,  mit  
denen  sie  Unzucht  getrieben  hat;  kraft  Gottes  Plan.

Diese  Frau  glaubt,  dass  sie  Gottes  Willen  tut.

glaubt,  dass  sie  immer  noch  seine  KÖNIGIN  ist,  die  mit  ihm  verheiratet  ist.
Sie  glaubt,  dass  sie  das  Werk  Gottes  tut.  Und  sie

Und  doch  offenbart  es  darüber,  dass  der  Wein  des  Zorns  Gottes  Wein  ist,  der  
ohne  Mischung  ausgegossen  wird,  um  ihn  mit  Feuer  und  Schwefel  zu  zerstören.

zu  glauben,  dass  es  der  Zorn  ihres  Gottes  ist,  mit  allen  Königreichen  der  Erde  
Unzucht  zu  treiben,  indem  sie  den  Zorn  Gottes  nutzt,  dem  sie  auch  gehört.

nicht  denselben  Glauben  oder  dieselbe  Kultur  haben.

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

Obwohl  es  einen  Dreiklang  von  Städten  gibt,  sind  es  die  Vatikanstadt  in  
Rom,  Italien,  die  City  of  London  in  Großbritannien  und  natürlich  Washington  
DC,  das  übrigens  nicht  mit  dem  Rest  des  Landes  verbunden  ist,  was  das  Lamm  
beweist  die  Frau.

Jetzt  ist  das  Lamm  mit  zwei  Hörnern  Washington  und  die  City  of  London.  
Die  verborgene  Stimme  des  Drachen  ist  jedoch  der  Vatikan,  der  unter  dem  
Protestantismus  maskiert  wird

Offenbarung  17/18  „Und  das  ist  die  Frau,  die  du  gesehen  hast
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beides  ist  immer  noch  ein  falsches  Christentum.

Denken  Sie  daran,  dass  die  wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  in  

jedem  Land,  jeder  Nation,  unter  allen  Farben  und  Glaubensbekenntnissen  sind.

große  Stadt,  die  über  die  Könige  der  Erde  regiert.“

Sie  befinden  sich  nicht  nur  an  einem  einzigen  Ort.

Wenn  jetzt  gesagt  wird,  dass  die  Frau  diese  großartige  Stadt  ist,  bezieht  
sich  das  auf  Washington  DC,  aber  die  Frau  ist  nicht  das  Biest,  sie  reitet  und  
kontrolliert  das  Biest,  oder  zumindest  war  sie  es.

Diese  große  Stadt  ist  zu  dieser  Zeit  in  prophetischen  Äußerungen  
Washington  DC,  der  König  des  7.  Hauptes.

Der  Vatikan  ist  das  religiöse  Oberhaupt  der  Bestie  Lamm,  London  ist  das  
wirtschaftliche  Oberhaupt  der  Bestie  Lamm  und  Washington  ist  das  militärische  
Oberhaupt  der  Bestie  Lamm.

Die  Frau  ist  das  Volk  der  Nation,  das  mit  dem  lammähnlichen  Tier  unter  
Vertrag  kam,  um  diejenige  zu  sein,  die  das  Tier  reitet.

Das  Lamm  mit  zwei  Hörnern  ist  im  Typus  eine  militante,  religiös  geförderte  
Regierung,  die  eine  Form  des  Zionismus  ist,  die  von  Satan  geschaffen  wurde.
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Somit  ist  die  Frau  das  vertraglich  vereinbarte  Bundesvolk  Gottes

Aber  das  Biest  war  nie  ihr  Verbündeter,  war  nie  ihr  Freund.  Er  wurde  vom  Gott  

dieser  Menschen  eingesetzt,  um  sicherzustellen,  dass  die  Frau  zerstört  und  vollständig  

durch  Feuer  verbrannt  wird.

denen  per  Vertrag  die  Kontrolle  über  das  Lamm  wie  ein  Tier  übertragen  wurde.
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Und  wie  wurde  dieser  Vertrag  aktiviert…

Denken  Sie  daran,  Gottes  heiliges  Volk  ist  Israel.  Sein  Bund  oder  Versprechen  

galt  Israel.  Braucht  man  wirklich  ein  2x4  quer  über  den  Kopf,  um  zu  erkennen,  wer  

Israel  wirklich  ist?

„Wir,  das  Volk  der  Vereinigten  Staaten,  ordinieren,  um  eine  vollkommenere  

Union  zu  bilden,  Gerechtigkeit  zu  schaffen,  innere  Ruhe  zu  gewährleisten,  für  die  

gemeinsame  Verteidigung  zu  sorgen,  das  allgemeine  Wohl  zu  fördern  und  uns  und  

unserer  Nachwelt  die  Segnungen  der  Freiheit  zu  sichern  und  errichten  Sie  diese  

Verfassung  für  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika.“

Und  wie  Lincoln  87  Jahre  später  feststellte:  „…  dass  diese  Nation  unter  Gott  eine  

neue  Geburt  der  Freiheit  haben  wird  –  und  dass  (ist)  die  Regierung  des  Volkes,  
durch  das  Volk,  für  das  Volk,  nicht  von  der  Erde  verschwinden  wird .“

Die  Frau  reitet  auf  dem  Tier  und  der  7.  Kopf  des  Tieres  ist  Washington  DC,  diese  

große  Stadt,  die  über  alle  Könige  der  Erde  regiert.

Es  sind  die  Menschen,  die  diesem  Tier  durch  Täuschung  und  Ignoranz,  wie  sie  

es  reitet  und  kontrolliert,  ihre  Unterstützung  und  Autorität  geben.
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und  Zimt  und  Duftstoffe  und  Salben  und  Weihrauch  und  Wein  und  Öl  und  
feines  Mehl  und  Weizen  und  Vieh  und  Schafe  und  Pferde  und  Streitwagen  und  
Sklaven  und  Menschenseelen.

Offenbarung  18/11-24  „Sie  stehen  fern  aus  Angst  vor  ihrer  Qual  und  sagen:  
Weh,  weh,  diese  große  Stadt  Babylon,  diese  mächtige  Stadt!  Denn  in  einer  Stunde  
ist  dein  Gericht  gekommen.

Die  Händler  dieser  Dinge,  die  sie  reich  gemacht  hat,  werden  aus  Furcht  vor  
ihrer  Qual  weinend  und  klagend  fern  stehen,

Und  die  Früchte,  nach  denen  deine  Seele  gierte,  sind  von  dir  gewichen,  und  
alle  Dinge,  die  köstlich  und  schön  waren,  sind  von  dir  gewichen,  und  du  wirst  sie  
überhaupt  nicht  mehr  finden.

Die  Ware  aus  Gold  und  Silber  und  Edelsteinen  und  Perlen  und  feiner  
Leinwand  und  Purpur  und  Seide  und  Scharlachrot  und  allerlei  Holz  und  allerlei  
Gefäße  aus  Elfenbein  und  allerlei  Gefäße  aus  kostbarstem  Holz,  und  aus  Messing  
und  Eisen  und  Marmor,

Was  wir  bezeugen,  ist  die  Vermischung  Gottes,  der  die  Frau  ebenso  
unterstützte  wie  den  Teufel,  der  darin  vermischt  wird,  verglichen  mit  einem  Lamm  
als  dem  Tier.  Und  beide  zusammen  schaffen  Babylon,  Verwirrung,  Verzerrung  und  
schließlich  Zerstörung.

über  ihr;  denn  niemand  kauft  mehr  ihre  Ware:

Deshalb  wird  das  Lamm  jetzt  wie  immer  als  Drache  entlarvt  und  bereitet  alles  
vor,  um  die  Vernichtung  dieser  Frau  zu  ermöglichen.
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Und  die  Kaufleute  der  Erde  werden  weinen  und  trauern
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Und  sie  warfen  Staub  auf  ihre  Häupter  und  riefen,  weinten  und  klagten  und  
sprachen:  Ach,  ach,  diese  große  Stadt,  in  der  alle  reich  geworden  sind,  die  Schiffe  
auf  dem  Meer  hatten,  wegen  ihrer  Kostbarkeit!

Und  das  Licht  einer  Kerze  soll  nicht  mehr  in  dir  leuchten;  und  die  Stimme  
des  Bräutigams  und  der  Braut  wird  überhaupt  nicht  mehr  in  dir  gehört  werden;  
denn  deine  Kaufleute  waren  die  Großen  der  Erde;  denn  durch  deine  Zauberei  
wurden  alle  Völker  verführt.

Denn  in  einer  Stunde  ist  sie  verwüstet!

Seite  |  302

und  sprachen:  Weh,  weh  diese  große  Stadt,  die  bekleidet  war  mit  feiner  
Leinwand  und  Purpur  und  Scharlach  und  geschmückt  mit  Gold  und  
Edelsteinen  und  Perlen!

Freue  dich  über  sie,  du  Himmel,  und  ihr  heiligen  Apostel  und  Propheten;  
denn  Gott  hat  dich  an  ihr  gerächt.

Denn  in  einer  Stunde  sind  so  große  Reichtümer  zunichte  gemacht.  Und  
jeder  Schiffsführer  und  die  ganze  Gesellschaft  auf  Schiffen  und  Matrosen  und  so  
viele,  wie  sie  auf  dem  Meer  verkehrten,  standen  weit  entfernt,

Und  riefen,  als  sie  den  Rauch  ihres  Brandes  sahen,  und  sprachen:  Welche  
Stadt  gleicht  dieser  großen  Stadt?

Und  ein  mächtiger  Engel  hob  einen  Stein  auf  wie  einen  großen  Mühlstein  
und  warf  ihn  ins  Meer  und  sprach:  So  wird  die  große  Stadt  Babylon  mit  Gewalt  
niedergerissen  und  nicht  mehr  gefunden  werden.

Und  die  Stimme  der  Harfenspieler  und  Musikanten  und  der  Pfeifer  und  
Trompeter  wird  überhaupt  nicht  mehr  in  dir  gehört  werden;  und  kein  Handwerker,  
welchen  Handwerks  er  auch  sein  mag,  soll  mehr  in  dir  gefunden  werden;  und  das  
Geräusch  eines  Mühlsteins  soll  nicht  mehr  in  dir  gehört  werden.
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Und  in  ihr  wurde  das  Blut  von  Propheten  und  Heiligen  gefunden,

der  die  Menschen  zu  ihrem  Gemetzel  führt.
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Dies  war  der  Segen  und  das  Versprechen  ihres  Gottes,  eine  einzige  
große  Nation  zu  werden.  Und  leider  verwandelte  sich  ein  Teil  dieses  
Versprechens  auch  in  ihre  Zerstörung.

Doch  bald  wird  sich  das  ändern,  da  die  Menschen  aufgrund  der  
Entscheidungen  ihres  Anführers  durch  ihre  Akzeptanz  leiden  werden,

Nur  eine  Nation  auf  dieser  ganzen  Welt  hat  dies  jemals  getan  oder  
könnte  diesen  Beschreibungen  auch  nur  nahe  kommen.  Es  ist  nichts  
anderes  als  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika.

heiratete  dann  das  neue  Israel.

Und  wie  es  in  der  Bibel  steht,  werden  sie  dich  töten,  weil  sie  denken,  dass  
sie  Gott  einen  Dienst  erweisen.  Das  gilt  für  alle  Religionen…  Aber  nochmal,  
wer  ist  ihr  GOTT?

Ihr  Motto  ist,  wenn  sie  nicht  für  uns  sind,  sind  sie  gegen  uns.

Ich  habe  gesagt,  dass  einige  geglaubt  haben,  die  Frau  sei  die  

katholische  Kirche,  offensichtlich,  wenn  man  das  liest,  war  das  nicht  
irgendeine  Kirche.  Dies  war  eine  große  Nation,  die  all  ihren  Reichtum  und  
ihre  Waren  durch  Export  und  Import  auf  dem  ganzen  Planeten  beisteuerte.

und  von  allen,  die  auf  der  Erde  getötet  wurden.“

Was  passiert  hier  wirklich?  Die  alten  Israeliten  waren  bis  zur  Scheidung  
mit  Gott  verheiratet,  und  dann  verwandelten  sie  sich  in  eine  neue  
(Neo-)Religion  innerhalb  aller  Blutsamenmischungen.  Und  JHWH

Und  so  wurde  das  Christentum  von  einem  falschen  Gott  getäuscht.  
Sie  lassen  sich  vom  Geist  des  Zorns  und  der  Eifersucht  anstecken.  Und  sie  
unterstützen  und  wünschen  Krieg,  um  die  Feinde  Gottes  zu  töten.
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Es  besagt,  dass  diese  zehn  Blocknationen  die  Hure  hassen  und  sie  verwüsten  und  

mit  Feuer  verbrennen  werden.  Und  dann  heißt  es,  diese  zehn  Nationen  werden  gegen  

das  Lamm  kämpfen,  aber  das  Lamm  wird  siegen.

Somit  ist  das  kleine  Lamm  wie  das  kleine  Horn  Satan,  der  heimlich  als  Macht  und  

Stimme  der  Regierungen  der  Vereinigten  Staaten  und  Großbritanniens  operiert.
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Dann  erschufen  die  letzten  beiden  Köpfe  wieder  ein  Bild  zu  diesem  satanischen  

Drachentier.  Wir  wissen,  dass  dieses  Tier  der  verkleidete  Satan  ist,  und  wir  wissen  auch,  

dass  das  Lamm  verkleidet  war.

Zwei  dieser  Köpfe  waren  die  amerikanische  und  die  britische  Regierung.  Deshalb  

haben  diese  beiden  Regierungen  diesem  Tier  ein  Bild  gemacht.  Da  sie  wirklich  Teil  des  

Drachen  sind,  hat  sich  nie  etwas  geändert,  außer  dass  der  Drache  sich  für  eine  Zeit  

versteckt  hat.

geheime  Absprachen,  um  ihr  eigenes  Volk  zu  vernichten,  als  Opfer  für  ihren  Gott.  Ihr  Gott  

ist  derselbe  Gott,  dem  die  Menschen  bereitwillig  gefolgt  sind.  So  bereiten  sie  ihr  eigenes  

Opfer  vor,  trinken  ihr  eigenes  Blut  und  den  Zorn  von  Gottes  Wein.

Wir  wissen,  dass  Satan  unter  der  Autorität  Gottes  zum  kleinen  Horn  wurde,  das  

das  auferstandene  Rom  anführte  und  das  Heilige  Römische  Reich  begründete.

Gemäß  der  Offenbarung  wird  das  Lamm  hier  das  kleine  Lamm  genannt,  und  es  
scheint  zu  offenbaren,  dass  das  kleine  Horn  und  das  kleine  Lamm  dasselbe  sind,  als  

Satan  oder  als  Typus,  der  sich  maskiert,  um  mit  Christus  verglichen  zu  werden.

Die  Vereinigten  Staaten  und  die  britische  Regierung  werden  eintreten
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Und  die  Leute,  die  mit  dem  Lämmchen  in  der  Religion  gehurt  haben,

Genau  wie  Mystery  Babylon,

Es  hat  sich  nie  etwas  geändert!
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Gott  heiratet  eine,  die  seine  Frau  oder  sein  Bundessohn  genannt  wird,  und  
dann  verführt  Satan  dieselbe,  und  sie  wird  eine  Hure.  Die  gleiche  alte  Geschichte.  

Gott  richtet  den  Garten  ein  und  lässt  dann  Satan  hereinkommen  und  die  Gartenarbeit  
übernehmen.

Ob  Sie  ein  Diener  Gottes  oder  Satans  sind,  Sie  dienen  demselben  Herrn.  
Dies  ist  das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit,  das  der  Menschheit  verborgen  wurde.

symbolisch.

Gott  ging  eine  Vereinigung  mit  Eva  ein  und  erlaubte  dann  Satan,  sie  zu  
täuschen.  So  wurden  Kain  und  Abel  von  den  Göttern  geboren,  aber  man  musste  
ein  Opferlamm  sein.  Dann  vertrieb  Gott  die  Frau  und  den  Mann  aus  dem  Garten  

und  erschuf  Evas  unehelichen  Sohn  Kain,

Das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit  ist  bereits  im  Überfluss  vorhanden,  und  
nur  wer  zurückhält,  wird  zurückhalten,  bis  dieser  Bösewicht  offenbart  wird.

Diese  beiden  Regierungen  waren  nicht  Anhänger  des  wahren  Hirten,  sondern  
des  falschen  Lammes,  des  kleinen  Lammes  oder  des  kleinen  Horns.

King  und  markiert  ihn  dann,  um  ihn  zu  beschützen.

Das  Geheimnis  der  Ungerechtigkeit  ist,  dass  Gott  und  Satan  
zusammenarbeiten,  um  die  ganze  Welt  zu  täuschen.
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(33)  Wer  das  Gold  besitzt,  macht  das

Regeln

Deshalb  werden  Regierungsbeamte  ihre  eigenen  Leute  verkaufen,  weil  ihnen  

ein  Platz  in  Luzifers  Königreich  angeboten  wurde.  Das  ist  genau  das  Angebot,  das  mir  

gemacht  wurde,  denn  wenn  ich  die  Leute  verraten  würde,  würde  ich  Zugang  zu  allem  

bekommen,  was  ich  wollte.

Wie  um  alles  in  der  Welt  könnte  diese  Gruppierung  von  zehn  Nationen,  die  ihr  

Königreich  noch  nicht  erhalten  haben,  einen  wirtschaftlichen  Zusammenbruch  für  die  

USA  und  Großbritannien  verursachen?  Ganz  einfach,  indem  wir  anderen  Nationen  

erlauben,  Öl  und  Waren  über  Import  und  Export  mit  etwas  anderem  als  dem  Dollar  zu  

kaufen.

Denken  Sie  daran,  dass  die  UN  wirklich  die  Kontrolle  hat,  sie  haben  die  Autorität  

und  Macht.  Und  durch  sie  können  sie  diese  Macht  nach  Belieben  verschieben.

aufgrund  eines  totalen  Währungskollaps.  Dies  wird  die  Menschen  zerstören,  die  durch  
die  Verführung  ihres  Regierungslammes  zur  Hure  geworden  sind.
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Dies  wird  wahrscheinlich  an  einem  Tag  oder  sogar  einer  buchstäblichen  Stunde  erledigt  sein

Denken  Sie  daran,  dass  der  KOPF  aus  GOLD  ist?

Wie  kann  die  große  Hure  mit  all  ihrer  Macht  besiegt  werden?

Wie  bereits  erwähnt,  glaube  ich,  dass  diese  zehn  Nationen,  die  für  eine  Stunde  

Königreiche  werden  sollen,  Nationen  des  Wirtschaftsblocks  sind,  und  sie  werden  die  

BRICS-Nationen  genannt.  Aber  es  ist  ein  Wortspiel,  das  sich  auf  Bricks  of  Gold  bezieht.
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Als  Amerika  den  Gold-  und  Silberstandard  abgeschafft  hat,  haben  sie  alle  
Eier  in  einen  Korb  gelegt,  in  der  Hoffnung,  dass  sie  die  ganze  Welt  durch  einen  
Dollar  kontrollieren  könnten,  der  völlig  falsch  ist  und  keinen  Rückhalt  mehr  hat.  
Tatsächlich  ist  es  so  verschuldet,  dass  der  Dollar  nirgendwo  auf  diesem  Globus  
einen  Wert  hat,  außer  dem,  was  die  Menschen  glauben.

Dabei  nutzen  sie  die  amerikanischen  Märkte,  die  die  Weltmärkte  
beeinflussen  und  falsche  Preise  für  Gold  und  Silber  schaffen.  In  diesen  Märkten  
haben  sie  sogenannte  GLD  und  SLV,  handelbare  Bestände  von  gefälschtem  
Gold  und  Silber  nur  in  Papierform.

Gold  und  Silber  sind  sehr  niedrig  und  die  meisten  glauben,  dass  sie  keinen  
wirklichen  Wert  haben.

Während  Amerika  und  all  seine  Hurenpartner  mit  dieser  Hegemonie  des  
Bösen,  genannt  Dollar,  immer  tiefer  in  den  Abgrund  gehen  und  Amerika  den  
größten  Teil  seines  Goldes  verkauft  hat,  beginnen  leider  andere  Nationen,  Gold  
und  Silber  in  Rekordzahlen  zu  kaufen.

Das  Problem  ist,  wegen  der  illegalen  Preisfestsetzung,
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Was  Sie  verstehen  müssen,  Gold  und  Silber  sind  alle  unterbewertet  und  
unterbewertet,  weil  die  Welt  immer  noch  nach  einem  falschen  Dollar  Ausschau  
hält.  So  war  der  Kopf  aus  Gold  und  die  Arme  aus  Silber.

Was  sich  vor  unseren  Augen  abspielt,  ist,  dass  Amerika  auf  seinen  eigenen  
Fiat-Dollar  vertraut  hat,  mit  dem  es  glaubt,  die  Königin  zu  sein,  und  niemand  
kann  sie  von  ihrem  Sockel  stoßen.

Also,  diejenigen,  die  die  Kontrolle  haben,  diejenigen,  die  das  Geld  oder  
den  amerikanischen  Dollar  kontrollieren,  verursachen  illegal,  dass  die  Preise  
von  Gold  und  Silber  Hunderte,  wenn  nicht  Tausende  und  sogar  Zehntausende  

von  Dollar  pro  Unze  unterbewertet  sind.
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Wenn  GLD  und  SLV  auf  den  Märkten  gehandelt  werden,  handelt  es  sich  
nicht  um  echtes  Gold  und  Silber.  Es  ist  einfach  Papier,  auf  dem  steht,  dass  es  
sich  um  Gold  und  Silber  handelt,  und  es  wird  tausendmal  mehr  verkauft,  als  
tatsächlich  Gold  und  Silber  abgebaut  wird.

Klingt  ein  bisschen  so,  als  ob  man  in  einem  Lebensmittelgeschäft  fragt:  
„Papier  oder  Plastik?“.

Das  Papier  GLD  und  SLV  ist  so  falsch  wie  der  amerikanische  Dollar,
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Und  die  ganze  Zeit,  während  Amerika  den  Preis  von  Gold  und  Silber  
immer  weiter  nach  unten  drückt,  obwohl  der  Wert  aufgrund  von  Bergbaubetrieben  
und  dem  Bedarf  an  Silber  in  der  Infrastruktur  jeden  Tag  steigt.

weil  es  das  gleiche  Prinzip  ist.

Alles  ist  rückwärts.  Gold  und  Silber  sind  die  einzigen  Dinge,  die  jemals  
einen  Wert  als  greifbares  Gut  hatten.  Und  doch  lieben  die  Menschen  die  Illusion  
eines  gefälschten  Dollars,  weil  sie  glauben,  dass  er  mehr  Wert  hat  als  etwas,  
das  greifbarer  ist.  Genauso  wie  sie  einem  falschen  Christus  folgen,  wollten,  
dass  er  echt  ist.

Den  Menschen  in  den  Vereinigten  Staaten  wird  durch  Wahnvorstellungen  
verweigert,  auch  nur  das  zu  besitzen,  was  sie  möglicherweise  bei  einem  
wirtschaftlichen  Zusammenbruch  retten  könnte.  Und  es  war  alles  geplant!

Also  der  Täuschung  folgen  und  die  Lüge  lieben.

Es  ist  seltsam,  wie  Menschen  Wert  in  Papier  sehen,  und  sie  sehen  keinen  
Wert  in  einem  Edelmetall,  das  Tausende  von  Arbeitsstunden  erfordert,  um  es  
aus  der  Erde  zu  heben.  Und  sie  werden  sich  digitalen  und  gefälschten  Mitteln  
wie  Plastik  zuwenden,  um  das  akzeptierte  Geld  zu  werden.

Sie  werden  für  die  Schlachtung  vorbereitet.
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Der  einzige  Grund,  warum  Gold  und  Silber  nicht  in  die  Sterne  gestartet  sind,  ist,  

dass  der  amerikanische  Dollar  immer  noch  die  globale  Reservewährung  ist.  Und  Gold  und  

Silber  werden  von  Horden  niedergehalten

die  Höhe  von  Milliarden  von  Dollar  pro  Monat  auf  der  ganzen  Welt.

Während  all  dies  vor  sich  geht,  nutzen  Nationen  wie  China,  Indien,  Russland  und  

viele  andere  den  Vorteil,  all  das  Gold  und  Silber,  das  es  gibt,  zu  diesen  unglaublich  

niedrigen  Preisen  zu  kaufen,  während  sie  ihre  Bevölkerung  auf  den  völligen  Zusammenbruch  

des  amerikanischen  Dollars  vorbereiten.
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Und  es  wird  immer  noch  ab  2015  in  diesem  Buch  neu  bearbeitet

Ihnen  zu  sagen,  dass  das  Metall  keinen  wirklichen  Wert  hat,  was  Wahnsinn  ist.

Es  heißt  „Quantative  Easing“,  was  ein  niedlicher  Name  für  die  völlige  Missachtung  

der  wirtschaftlichen  Verantwortung  ist,  bei  der  immer  mehr  Geld  gedruckt  wird,  um  die  

Illusion  am  Leben  zu  erhalten,  dass  der  Dollar  gesund  ist.

Für  die  Zeit,  in  der  dies  geschieht,  lagern  sie  das  gesamte  Gold  und  Silber  in  ihren  
Tresoren.  Denn  sobald  sich  der  Reservestatus  geändert  hat,  und  das  wird  sehr  bald  

geschehen,  wird  sich  aller  Reichtum  der  Welt  ändern

Diese  anderen  Nationen  erkennen  eine  Wahrheit,  die  das  amerikanische  Volk  nicht  

kennt,  und  das  ist,  dass  der  Dollar  als  Weltreservewährung  langsam  verliert.  Und  diese  

anderen  Nationen  sind  sich  sehr  bewusst,  dass  Amerika  bald  bankrott  gehen  wird.

Sie  werden  in  einem  megalithischen  Bereich  der  Täuschung  belogen,

von  falschem  Geld,  das  auf  den  Markt  gedrängt  wird,  um  Schulden  zu  kaufen,  Tonnen  von  
Schulden.

Den  Amerikanern  wird  gesagt,  es  sei  wertloses  Metall,  und  sie  sollen  sich  nicht  

vorbereiten.  Und  wie  gehorsame  Schafe  bereiten  sie  sich  nicht  vor.
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Deshalb  bilden  sie  bereits  diesen  Wirtschaftsblock  von  Nationen.  Es  
kann  nicht  funktionieren,  bis  die  Weltwährung  geändert  und  aus  Amerika  
entfernt  wird.

Die  Städte  werden  mit  Feuer  brennen.  Gewalt  wird  überall  auf  den  
Straßen  sein.  Und  die  Nation  wird  sich  in  ein  Land  vom  Typ  Mad  Max  
verwandeln.

Genau  das,  was  darüber  gesprochen  wird,  was  mit  der  Hure  
passieren  wird,  was  ironischerweise  immer  passiert,  wenn  eine  Nation  
wirtschaftlich  zerstört  wird.

Jahre,  sondern  Hunderte  von  Jahren,  sie  denken  sogar  in  Tausenden  
von  Jahren  voraus.

China  steht  gerade  am  Abgrund,  die  gesamte  Weltwirtschaftsordnung  
zu  verändern.  Sie  waren  schon  immer  schlaue  und  kluge  Leute,  die  
wussten,  wie  man  nicht  vorausdenkt

Sobald  aller  Reichtum  in  das  ursprüngliche  Metall,  dh  echtes  Geld,  
zurückkehrt,  werden  diejenigen,  die  das  Metall  besitzen,  zu  den  Reichen  
der  Welt,  und  diejenigen,  die  den  Dollar  besitzen,  werden  vergewaltigt,  
geplündert  und  mit  Feuer  verbrannt.

zurück  zu  Gold  und  Silber.  Und  noch  einmal  wiederhole  ich,  wer  das  
Gold  hat,  macht  die  Regeln.
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Wohingegen  Amerika  jede  wahre  fiskalische  Verantwortungsidentität  
verloren  hat  und  sie  nur  Tage  und  höchstens  Wochen  vorausdenken  
können.

Wir  sehen,  wie  sich  all  dies  direkt  vor  unseren  Augen  formt,  und  die  
Amerikaner  leben  immer  noch  in  Alice  und  im  Wunderland  und  denken,  
dass  ihnen  nichts  passieren  kann,  wir  sind  Amerika,  wir  sind  König/
Königin  der  Welt.

Machine Translated by Google



Buch  Drei  –  Das  Geheimnis  der  Pyramide

(34)  Kommunistische  Machtübernahme

2)  Armut  –  Erhöhen  Sie  das  Armutsniveau  so  hoch  wie  möglich,  arme  Menschen  sind  

leicht  zu  kontrollieren  und  werden  nicht  rebellieren,  weil  sie  Geld  oder  Güter  brauchen,  um  

am  Leben  zu  bleiben.

Es  ist  zu  einer  Nation  von  Sklaven  geworden,  in  der  die  Menschen  von  der  Regierung  

abhängig  sind,  der  sie  dienen.

Auf  diese  Weise  können  Sie  die  Steuern  erhöhen,  und  das  wird  mehr  Armut  produzieren.

3)  Schulden  –  Erhöhen  Sie  die  Schulden  auf  ein  untragbares  Niveau.

1)  Gesundheitswesen  –  Kontrollieren  Sie  das  Gesundheitswesen  und  Sie  kontrollieren  die  

Menschen.

(Ernährung,  Wohnung  und  Einkommen).

Amerika  ist  mit  Billionen  von  Dollar  verschuldet.  Eine  Schuld,  die  niemals  zurückgezahlt  

werden  kann.  Amerika  hat  einhundert  Millionen  Menschen  auf  irgendeiner  Art  von  

Lebensmittelmarken  oder  anderen  ähnlichen  Programmen,  die  sie  am  Leben  erhalten.

5)  Wohlergehen  –  Übernimm  die  Kontrolle  über  jeden  Aspekt  ihres  Lebens

und  wie  dies  den  Menschen  angetan  wurde.
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4)  Waffenkontrolle  –  Entfernen  Sie  die  Fähigkeit,  sich  gegen  die  Regierung  zu  

verteidigen.  Auf  diese  Weise  können  Sie  einen  Polizeistaat  schaffen.

Beachten  Sie  8  Punkte,  wie  der  Sozialismus  in  eine  Nation  gebracht  wird,

6)  Bildung  –  Übernehmen  Sie  die  Kontrolle  darüber,  was  die  Leute  lesen  und  hören  –  
Übernehmen  Sie  die  Kontrolle  darüber,  was  Kinder  in  der  Schule  lernen.
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Und  ich  werde  nicht  einmal  auf  den  Mangel  an  Moral  eingehen,  der  immer  während  

einer  sozialistischen  Agenda  eingebracht  wird.  Dies  entfernt  das  wahre  moralische  Recht  

und  die  Leidenschaft,  das  zu  tun,  was  richtig  ist,  und  sich  gegenseitig  zu  ehren,  und  führt  

stattdessen  zu  einem  Polizeistaat  der  totalen  barbarischen  Kontrolle,  der  das  göttliche  

Recht  zerstört  und  die  Menschen  in  Tiere  der  Leidenschaft  und  Lust  verwandelt  und  nicht  

in  zivilisierte  Menschen.

8)  Klassenkampf  –  Teilen  Sie  die  Menschen  in  die  Reichen  und  die  Armen.  Dies  

wird  zu  mehr  Unzufriedenheit  führen  und  es  wird  einfacher  sein,  die  Reichen  mit  voller  

Unterstützung  der  Armen  zu  besteuern.
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Dies  wurde  lange  für  die  sozialistische  Agenda  verworfen,  wonach  Menschen  in  

Käfigen,  ummauerten  Städten  und  wie  Tiere  gefüttert  werden,  bis  zu  dem  Tag,  an  dem  

kein  Geld  oder  Essen  mehr  übrig  ist.

Regierung  und  Schulen.

Land  für  Sie  tun  kann,  sondern  was  Sie  für  Ihr  Land  tun  können.

7)  Religion  –  Entfernen  Sie  den  Glauben  an  eine  höhere  Macht

Wie  John  F.  Kennedy  einmal  sagte,  denke  nicht,  was  du  bist
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(35)  In  nur  einer  Stunde

Und  all  dies  wird  geschehen,  wenn  diese  zehn  Nationen  zum  Königtum  
erklärt  werden  als  die  wahren  Wirtschaftsblockmeister,  wo  ein  neues  Geld,  
höchstwahrscheinlich  der  chinesische  Yuan ,  die  zentrale  Weltreservewährung  
wird,  die  durch  Gold  und  Silber  gestützt  wird.

wo  ich  beginnen  werde,  dieses  Zeugnis  und  diese  Erklärung  zu  beenden.

Beginnen  wir  jedoch  damit,  einige  historische  Informationen  zu  überprüfen

Und  diese  zehn  Könige  oder  Nationen  werden  diese  Autorität  von  der  
BILD  erhalten,  dh  die  Vereinten  Nationen  geben  die  Macht  des  IWF  nur  für  
kurze  Zeit  an  diesen  neuen  Wirtschaftsblock  ab.

In  jeder  großen  Stadt  werden  Unruhen  entstehen  und  die  Städte  werden  
niederbrennen.  Armeen  werden  unter  Kriegsrecht  aufgebaut  und  zig  Millionen  
werden  getötet,  nur  um  zu  überleben.
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In  einer  Stunde  wird  sie  zu  nichts  kommen.  Und  das  ist

Und  eine  der  ersten  Handlungen  dieses  globalen  Leitungsgremiums  war  
die  Schaffung  des  Landes  Israel,  um  dies  ein  für  alle  Mal  sicherzustellen

Lebensmittelgeschäfte  werden  im  ganzen  Land  innerhalb  von  Minuten  
geleert  und  nicht  wieder  gefüllt.  Alles  wird  zum  Stillstand  kommen.

das  hilft  beim  Verständnis  dessen,  was  passiert.

Eine  Stunde  genügt,  bis  unser  Geld  wertlos  wird  und  alle  Computer-
Geldoperationen  aufhören  zu  funktionieren.  Keine  Kreditkarten  mehr,  keine  
Debitkarten  mehr.  Kein  kostenloses  Essen  mehr,  kein  kostenloses  Geld  mehr.  
Alles  ist  in  einer  Stunde  weg  und  die  Wirtschaft  wird  aufhören  zu  funktionieren.
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niemand  versteht,  „dass  das  Israel  der  Endzeit  immer  Großbritannien  
und  die  Vereinigten  Staaten  waren“,  die  ganze  Zeit.
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(36)  Russischer  Bär  wird  lebendig

Doch  was  die  Menschen  nicht  sehen  noch  verstehen  können,

Was  viele  nicht  verstehen,  ist,  dass  das  wahre  Tier  das  babylonisch-
römische  Tier  ist.  Und  was  viele  nicht  erkennen,  ist,  dass  das  Römische  
Reich  nach  seiner  Niederlage  in  den  Untergrund  ging  und  sich  versteckte.

Die  Cäsaren  von  Rom  gingen  nach  Russland  und  andere
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Dies  musste  versteckt  werden,  damit  der  endgültige  Plan  
funktionierte,  also  fand  die  bolschewistische  Revolution  1919  statt.  Was  
geschah,  war,  dass  die  Revolution  Zar/Zar  Nikolaus  II.  von  Russland  
gestürzt  hatte.  Sie  wollten  sicherstellen,  dass  niemand  den  Plan  herausfindet.

Orte  rund  um  den  Globus.  Sie  benannten  sie  in  Czars  um.  C  ZARS  =  
Cäsaren.

wegen  der  großen  Blendwirkung  dieses  Plans  ist,  dass  gleich  nach  dem  
gescheiterten  Versuch,  den  Völkerbund  zu  gründen,  neben  diesem  
unglaublichen  Kodex  noch  etwas  anderes  geschah.  Wladimir  Lenin  
wurde  1922  die  russische  Macht.

Was  die  meisten  nicht  verstehen,  ist,  dass  Nikolaus  von  Russland  
und  Kaiser  Wilhelm,  der  große  General  Deutschlands  während  des  
Ersten  Weltkriegs,  die  Enkel  von  Königin  Victoria  des  Königlichen  
Davidischen  Königreichs  waren.

Warum  ist  das  von  Bedeutung?

Somit  war  die  wahre  Natur  des  Hauses  Windsor  in  England  das  
Haus  Hannover  und  die  Baton-Burgs.  Israel  hat  sich  in  das  Biest  integriert  
und  jetzt  ist  alles  miteinander  verschmolzen.
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Russland  ist  der  Schlüssel!

Sie  sind  immer  noch  da  und  beginnen  sich  jetzt  zu  offenbaren

Die  Waffen,  die  zu  ihrem  Status  als  Supermacht  führten,  wurden  ihnen  von  
Insidern  des  Westens  geliefert.  Es  wurde  alles  getan,  um  den  Plan  zu  erfüllen.

Glaubst  du,  es  ist  nur  ein  Zufall,  dass  Russland  während  der  Übergangsphase  
der  beiden  Bundesbrüder  Israels  neben  dem  wahren  Israel  zu  einer  Supermacht  
wurde?

Alles  ist  verkehrt,  wegen  der  großen  Lüge.

Es  heißt  jedoch,  dass  unter  diesen  Nationen  ein  Volk  namens  Assur  
aufsteigen  wird,  um  ihnen  zu  helfen.  Dies  ist  ein  Anagramm,  da  Sie  erkennen  
werden,  dass  das  umgekehrte  Wort  Assur  Russa  ist,  was  wie  ist

Empire  versteckt  sich  immer  noch  unter  dem  Tisch.

Ihre  wahre  Identität  ist  verborgen,  weil  die  Namen  enthüllen  würden,  wer  sie  
sind,  als  Nationen  des  Ostens  sowie  in  Kombination  mit  kleineren  Nationen,  Eisen  
gemischt  mit  Lehm  oder  militärische  Macht  gemischt  mit  wirtschaftlicher  Macht.

Und  jetzt  ist  ihr  Anführer  Wladimir  Putin  ein  ostorthodoxer  Christ,  und  
Russland  ist  nicht  länger  kommunistisch,  aber  diese  Rolle  fällt  in  die  Hände  der  
Vereinigten  Staaten.

Aber  warum  ist  Russland  wichtig,  weil  der  wahre  Römer

Es  gibt  einen  Vers  in  der  Bibel  über  die  Psalmen,  der  von  zehn  Nationen  
spricht,  die  sich  erheben,  um  Israel  zu  zerstören,  dieser  BLOC  von  Nationen  ist  
noch  nie  zuvor  zusammengekommen,  genau  wie  die  zehn  letzten  Zehen  und  
Hörner  in  der  Offenbarung.  Daher  wissen  wir,  dass  es  nicht  historisch,  sondern  
futuristisch  ist.

sich,  seit  das  kommunistische  Russland  zusammengebrochen  war.
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Das  Land  wurde  im  Mittelalter,  als  die  Bibel  geschaffen  wurde,  
„RUSSA“  geschrieben.

Warum  ist  das  wichtig?  Weil  Israel  selbst  nie  verstanden  hat,  dass  
sie  für  den  Untergang  aufgestellt  wurden.  All  dies  geschah,  weil  sie  
glaubten,  die  rechtmäßige  Herrschaft  als  Macht  der  Erde  zu  haben.
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Während  also  Israel  als  Manasse  oder  die  Vereinigten  Staaten  am  Ende  
des  Ersten  Weltkriegs  an  die  Macht  kommen  und  während  des  Zweiten  
Weltkriegs  gleichzeitig  auch  eine  andere  Macht  aufsteigt,  werden  sie  Russland,  
RUSSA  oder  ASSUR  genannt.

Dies  sind  dieselben  zehn  Nationen,  von  denen  in  den  Psalmen  
gesprochen  wird,  denen  ASSUR/RUSSA  beitreten,  obwohl  die  Namen  
dieser  zehn  Nationen  ältere  Orte  darstellen,  sie  sind  aufschlussreich

Was  Israel  nicht  versteht,  ist,  dass  sie  die  große  Hure  sind,  und  
sie  werden  von  zehn  Nationen  vernichtet,  die  für  eine  Stunde  
zusammenkommen.

Sehr  praktisch,  da  diese  Dinge  alle  zur  gleichen  Zeit  in  den  
Schriften  zwischen  dem  13.  und  18.  Jahrhundert  geschrieben  wurden.

Denken  Sie  an  den  Namen  und  die  Schreibweise  dieses  Landes  
und  wie  es  im  Mittelalter  dazu  kam,  und  die  Bibel  offenbart  zufällig  
genau  diesen  Namen  als  Anagramm.

Sogar  jetzt  gibt  es  diejenigen  tief  in  der  Regierung,  die  um  die  
Entwicklung  einer  Hegemonie  und  der  Kontrolle  der  Weltmacht  kämpfen,  
aber  jetzt  sind  ihre  größten  Gegner  Russland  und  China,  beide  
schließen  einen  Pakt  miteinander  aus  dem  OSTEN  der  aufgehenden  
Sonne.
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Was  passiert  ist,  ist,  dass  die  Vereinten  Nationen  immer  mehr  Macht  
erzeugen  und  sich  langsam  gegen  ihre  Schöpfer  wenden.

Hure.  Wenn  Sie  wirklich  wüssten,  was  Amerika  dem  Rest  der  Welt  angetan  
hat,  würden  Sie  es  vollkommen  verstehen.

Glauben  Sie  wirklich,  dass  das  Motiv  der  Vereinten  Nationen  darin  
besteht,  die  Macht  der  Vereinigten  Staaten  zu  sichern  und  ihnen  die  
Hegemonie  zu  ermöglichen?  Keine  Chance!

Diese  zehn  Nationen  kommen  nur  aus  einem  einzigen  Grund  vereint  
zusammen,  und  das  ist,  Israel  vom  Angesicht  der  Erde  zu  entfernen,  damit  
ihr  Name  für  immer  ausgelöscht  wird.  Sie  werden  das  hassen
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Und  das  Interessante  ist,  dass  fast  jeder  Generalpräsident  der  
Vereinten  Nationen  Kommunist  war  oder  mit  Russland  und/oder  Asien  oder  

anderen  sozialistischen  Agenden  verbunden  war,  keiner  von  ihnen  gehört  
jemals  dem  verschlüsselten  Israel  an!

Weltgesundheit,  Weltwirtschaft  und  der  Weltgerichtshof  usw.

ihr  modernes  Gegenstück,  aber  nur  RUSSA  wurde  als  Anagramm  offenbart,  
um  das  Geheimnis  von  den  Menschen  fernzuhalten.

Während  alle  an  die  Wüste  einer  Gruppe  von  Nomaden  des  Nahen  
Ostens  denken,  haben  nur  wenige  ein  Auge  darauf,  was  direkt  in  ihrem  
Hinterhof  passiert.

Dies  nähert  sich  übrigens  bereits  einem  Höhepunkt,  da  die  Vereinten  
Nationen  die  meisten  aller  globalen  Kraftwerke  kontrollieren.

Das  Problem  ist,  jeder  starrt  auf  die  betrügerische  Nation  im  Nahen  
Osten,  die  die  UNO  nur  für  diese  Sache  geschaffen  hat,  und  niemand  
versteht,  dass  diese  geplante  Prophezeiung  gegen  Großbritannien  und  
hauptsächlich  die  Vereinigten  Staaten  gerichtet  ist.
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Und  das  heißt,  die  Hure  muss  entfernt  und  zerstört  werden,  
während  das  BILD  die  vollständige  Kontrolle  übernimmt.  Und  das  alles  
wirtschaftlich,  auch  ohne  einen  Schuss  sozusagen,  über  die  heutigen  
BRICS-Staaten,  beginnend  im  Osten,  aus  denen  bald  zehn  Nationen  
aus  aller  Welt  werden.
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Der  Grund,  warum  Russland  gegen  die  Hegemonie  von  Israel/
Vereinigten  Staaten  und  jetzt  gegen  Europa  aufsteht,  ist,  dass  RUSSA  
und  nicht  EUROPA  den  wahren  Plan  erfüllen.
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(37)  Luzifer  erhebt  sich  aus  dem  Osten

Dies  wird  eine  totale  monetäre  Unordnung  auf  der  ganzen  Welt  schaffen  und  
in  einer  Stunde  mit  dem  Biest  wird  die  Dollar-Hegemonie  und  -Beherrschung  und  
Vorherrschaft  zerstört.  Weil  sie  nicht  mehr  diejenigen  sind,  die  das  echte  Gold  und  
Silber  besitzen,  werden  sie  nur  noch  wertloses  Papier  haben.

Überall  auf  der  Welt  spritzt  uns  der  Morgenstern  in  Firmenlogos  ständig  ins  
Gesicht.  Diese  Insignien  und  Muster,  die  Unternehmen  auf  der  ganzen  Welt  
verwenden,  zeigen  den  aufgehenden  Stern  zwischen  zwei  Bergen  oder  den  
Aufgang  der  SONNE.

verödet  und  mittellos  werden.
Das  ist  alles,  was  passieren  muss,  damit  die  Hure  zusammenbricht

Wir  wurden  vor  der  großen  Lüge  gewarnt,  wir  wurden  vor  dem  falschen  
Christus  gewarnt,  und  dennoch  ignorieren  die  Menschen  das,  was  passiert,  weil  
sie  den  Code  in  der  Bibel  nicht  verstehen.

Denken  Sie  jetzt  daran,  denn  die  wirkliche  Macht,  die  sich  auf  dieser  Erde  
entfalten  wird,  wird  aus  dem  Osten  kommen.

Doch  Jesus  warnte  uns  sogar,  dass  es  falsche  Christi  geben  würde,  sogar  
solche,  die  sagen,  dass  Jesus  der  Christus  sei,  und  viele  verführen  würden.
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Der  Sonnenaufgang  war  und  ist  schon  immer  die  Anbetung  Luzifers,  des  
Gottes  des  Ostens.  Die  zwei  Berge  sind  die  zwei  Königreiche,  die  tierischen  
Königreiche  und  dann  das  wiederhergestellte  Königreich  Luzifers.
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Vorbereitung  findet  gerade  statt,  während  alle  schlafen.

Meine  Freunde,  die  Handschrift  ist  schon  an  der  Wand,  die  einzige  wirkliche  
Frage  ist,  wann  das  alles  passieren  wird.  Aber  wann  an  diesem  Tag

All  dies  bildet  sich  direkt  vor  unseren  Augen,  aber  vor  den  Augen  der  Menschen

Dass  in  einer  Stunde  erklärt  wird,  dass  der  amerikanische  Dollar  nicht  länger  

die  Weltreservewährung  ist  und  dass  zehn  Nationen  zu  den  Nationen  des  neuen  
Weltwirtschaftsblocks  werden,  wodurch  alles  Geld  wieder  in  Gold  und  Silber  

umgewandelt  wird.  Und  der  Dollar  wird  wertlos.

kommt,  hast  du  eine  Stunde  Zeit,  um  dein  Haus  in  Ordnung  zu  bringen.

Stolz,  moralischer  Mangel,  Heuchelei  und  Sturheit  werden  es  ihnen  nicht  erlauben,  

das  Offensichtliche  zu  sehen,  weil  sie  sich  den  Sünden  des  Landes  angeschlossen  

haben,  indem  sie  jede  Form  von  schlechtem  Benehmen  akzeptiert  haben,  die  dieses  
Land  vorher  nie  zugelassen  hätte.

Meine  Freunde,  es  wird  nicht  Tage,  Wochen  oder  Monate  dauern.  Die  Zeit

Weißt  du,  was  an  all  dem  ironisch  ist,  ist  die  gleiche  Handschriftgeschichte,  die  

in  der  Bibel  erzählt  wurde,  es  geschah,  als  Nebukadnezars  Enkel  dieselbe  Handschrift  

mystisch  an  der  Wand  erscheinen  sah  und  sagte  Mene  Mene  Tekel

Allein  durch  die  Bildung  eines  Wirtschaftsblocks  werden  diese  Nationen  die  

Zerstörung  der  USA  zusammen  mit  allen  Ländern  verursachen,  die  in  irgendeiner  
Form  ausschließlich  auf  den  Dollar  als  reservierte  Währung  angewiesen  sind,  ohne  

dass  von  irgendjemandem  ein  Schuss  abgefeuert  wird.
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Wenn  ich  die  ganze  Zeit  mit  Leuten  spreche,  die  ihnen  sagen,  dass  sie  sich  

vorbereiten  sollen,  höre  ich  dasselbe.  Nichts  davon  wird  passieren,  weil  wir  die  
Vereinigten  Staaten  sind  und  niemand  uns  entthronen  kann.

Wiederum,  in  Offenbarung  18,  heißt  es,  dass  sie,  die  Hure,  als  Königin  auf  der  

Spitze  der  Welt  sitzt  und  glaubt,  dass  niemand  sie  entthronen  kann.
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Meine  Freunde,  es  scheint  alles  vergeblich,  es  scheint,  als  gäbe  es  
keine  Hoffnung,  aber  es  gibt  Hoffnung  und  es  wird  immer  Hoffnung  geben,  
egal  was  passiert.

Und  dann  wurde  in  derselben  Nacht  die  Nation  Babylon  von  den  
Königreichen  der  Meder  und  der  Perser  zerstört.
In  dieser  Nacht ...  (EINE  STUNDE?)

Upharsin,  was  bedeutete,  dass  dein  Königreich  geteilt  und  den  Medern  
und  Persern  gegeben  werden  würde.
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(38)  Der  Zurückhalter

Ich  habe  in  diesem  ganzen  Buch  darauf  hingewiesen,  dass  ein  Mann  aufsteigen  
wird,  der  für  kurze  Zeit  die  Kontrolle  über  die  Vereinigten  Staaten  übernehmen  wird

Es  wird  keine  Neue  Weltordnung  geben.  Der  Begriff  NEUE  WELT  

bezieht  sich  auf  die  Tatsache,  dass  die  Vereinigten  Staaten  immer  die  Neue  
Welt  genannt  wurden,  als  sie  Europa  und  Großbritannien  von  der  Alten  Welt  
verließen.

Sogar  nach  dem  ganzen  Land  und  der  Regierung,  die  von  Neo  Cons  
geleitet  wurden,  die  verzweifelt  wollen,  dass  Amerika  eine  Hegemonie  wird.  
Nichts  davon  durfte  jemals  geschehen.

Bevor  ich  fertig  bin,  möchte  ich  noch  etwas  sagen.  Vor  25  Jahren  
wurde  mir  offenbart,  dass  die  Vereinigten  Staaten  benutzt  würden,  um  das  
hervorzubringen,  was  die  Neue  Weltordnung  genannt  wird.  Ich  sagte,  
nachdem  ich  den  Code  enthüllt  hatte,  dass  dies  niemals  passieren  wird.

Ich  kenne  niemanden  außer  mir  selbst,  der  offengelegt  hat,  dass  die  
Vereinten  Nationen  aus  den  Vereinigten  Staaten  entfernt  würden.

Die  USA  würden  schließlich  die  Vereinten  Nationen  aus  ihrem  Land  
vertreiben,  genau  das  BILD,  das  sie  mitgestaltet  haben,  weil  etwas  
Einzigartiges  passieren  würde.  Irgendwie,  irgendwie  würden  die  Vereinigten  
Staaten  aufwachen  und  erkennen,  dass  sie  in  die  falsche  Richtung  gingen.
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Jeder,  der  meine  Texte  in  den  letzten  Jahrzehnten  gelesen  hat,  weiß,  
dass  ich  absolut  gesagt  habe,  dass  es  keine  Neue  Weltordnung  geben  wird.
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Und  in  diesem  Moment,  nachdem  all  dies  geschehen  ist,  an  dem  Tag,  
an  dem  die  Amerikaner  die  Unabhängigkeit  ausrufen,  werden  sie  jubeln,  
dass  das  Land  tatsächlich  zurückgebracht  wurde  und  zu  seinem  Glanz  
zurückgekehrt  ist.

Auch  wenn  dies  ein  großer  Segen  sein  wird,  werden  viele  diesen  
Mann  hassen  und  verachten,  weil  er  ihre  Sünden  und  Hässlichkeit  offenbart.  
Sie  werden  seinen  Tod  wollen.  Sie  haben  gelernt,  ihre  Perversionen  zu  
lieben,  und  sie  werden  sich  nicht  ändern.

Sie  werden  sagen,  dass  Frieden  und  Sicherheit  zurückgekehrt  sind,  
weil  das  Land  wieder  stark  und  geschützt  sein  wird.  Leider,
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Zeit.  Seine  Pflicht  ist  klar  …  Genauso  wie  Luzifer  Propheten  nach  Israel  
schickte,  war  dies  immer  Teil  der  Abmachung.

die  Bibel  spricht  dann  von  dieser  Zeit  und  sagt:

In  der  Endzeit  wird  ein  Prophet  nach  Israel  gesandt,  um  den  Menschen  
eine  weitere  Chance  zur  Veränderung  zu  geben.  Dieser  Prophet  wird  
Großes  tun,  aber  von  vielen  gehasst  werden.

Ich  bin  davon  überzeugt,  dass  sein  Werk  beginnen  und  nach  kurzer  
Zeit  am  4.  Juli  2020  enden  wird,  wo  er  die  Nation  zu  ihren  ursprünglichen  
Anfängen  zurückgeführt  haben  wird.  Es  wird  gesegnet,  es  wird  gedeihen  
und  es  wird  beschützt.

I  Thessalonicher  5/3  „Denn  wenn  sie  sagen:  Frieden  und  Sicherheit;  
dann  kommt  plötzliches  Verderben  über  sie,  wie  Wehen  über  eine  
schwangere  Frau;  und  sie  werden  nicht  entkommen.“

Denken  Sie  daran,  ich  habe  gesagt,  dass  der  Mann,  der  sich  erheben  
wird,  um  den  Mann  der  Sünde  zurückzudrängen,  der  Aufhalter  genannt  
wird.  Aber  er  wird  so  viel  mehr  als  das  sein.  Ich  glaube,  ich  weiß  seit  2015,  

wer  dieser  Mann  ist,  und  ich  werde  ihn  in  meinem  letzten  Buch  „Das  
verbotene  Erbe  der  Götter“  namentlich  enthüllen.
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Der  Vater  und  die  Mutter  haben  letztendlich  die  Kontrolle  über  unsere  Seelen,  
egal  was  in  dieser  Welt  passiert,  wenn  Sie  einer  der  göttlichen  geheimen  
Gartensamen  sind.

Ich  bin  jedoch  ein  WAHRER  Same  des  Vaters  und  der  Mutter,  a
göttliches  Kind  der  wahren  Eltern.  Und  obwohl  ich  keine  habe

Meine  Arbeit  in  dieser  Buchreihe  ist  der  Beweis  dafür,  obwohl  ich  ein  
„Niemand“  von  Einfluss  oder  Macht  bin.  Ich  bin  genau  wie  du.  Mir  wurde  eine  große  
Leidenschaft  gegeben,  die  Wahrheit  über  den  Vater  und  die  Mutter  wiederherzustellen  
und  zu  versuchen,  die  Kinder  zu  ihnen  zurück  zu  führen.  Es  ist  eine  große  Aufgabe,  
es  gibt  keine  menschliche  oder  physische  Belohnung.  Aber  es  ist  etwas,  das  mir  in  
meinem  Leben  gegeben  wurde.

Dies  ist  möglicherweise  die  einzige  Chance,  sich  zu  ändern,  da  so  viele  der  
wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  getäuscht  wurden,  weil  sie  nicht  wach  
sind,  dies  wird  ein  wenig  mehr  Zeit  geben,  um  die  notwendigen  Änderungen  
vorzunehmen,  bevor  es  für  alle  zu  spät  ist  wird  nachgesät.

Wenn  Sie  wirklich  auf  den  Vater  vertrauen,  werden  Sie  geistlich  und  sogar  
körperlich  geschützt  und  auf  die  Ernte  vorbereitet  sein.  Unser  wahrer  Vater  und  
unsere  wahre  Mutter  wollen  nicht  zerstören,  sondern  helfen,  ihre  Kinder  zu  
unterstützen  und  zu  erwecken,  aber  sie  werden  niemandem  ihren  Willen  aufzwingen.

Was  dies  jedoch  tun  wird,  ist,  den  wahren  Kindern  genug  Zeit  zu  geben,  um  
zu  erwachen,  bevor  es  zu  spät  ist,  denn  die  Ernte  wird  unmittelbar  nach  der  
plötzlichen  Zerstörung  kommen.

Hör  zu,  du  musst  auf  den  wahren  Vater  und  die  wahre  Mutter  vertrauen  und  
aufhören,  falschen  Göttern  zu  folgen.  Jesus  kam,  um  seinen  Kindern  den  Vater  
vorzustellen;  Seine  Kinder  hatten  ihn  noch  nie  zuvor  in  dieser  Form  gekannt,  
während  sie  von  ihrem  Seelengedächtnis  abgeschnitten  waren.
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Macht  oder  Autorität  hier,  ich  habe  ein  großes  Erbe,  das  mich  erwartet,  
so  wie  Sie  es  auch  tun.
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Diese  Welt  wird  wieder  untergepflügt  und  neu  besät.  Es  wird  
dramatische  und  gewalttätige  Zeiten  durchmachen,  wie  es  immer  der  Fall  
ist,  wenn  Luzifer  an  den  Punkt  kommt,  an  dem  er  dabei  ist,  sein  Königreich  
wieder  aufzubauen,  was  eine  ewige  Zeitschleife  von  1000  Jahren  ist.

Du  bist  jedoch  real,  das  wahre  Ich  in  dieser  Hülle  aus  Fleisch  und  
Blut,  ist  eine  Seele,  verbunden  mit  einer  göttlichen  Realität,  die  so  viel  
größer  ist  als  alles,  was  man  sich  jemals  vorstellen  könnte.

Aus  der  Sicht  der  Welt  leben  wir  in  schrecklich  dunklen  Zeiten,  aber  
wir  leben  in  erstaunlichen  Zeiten,  wenn  Sie  einer  der  Samen  sind,  der  
bereit  für  die  Ernte  ist.  Und  wenn  nicht,  ist  es  Zeit,  sich  fertig  zu  machen.

Was  ich  euch  offenbart  habe,  ist,  dass  unsere  Welt  eine  Simulation  
ist  und  alles  basierend  auf  dem  illusorischen  Matrixprogramm  gesteuert  
wird.

wahre  Samen  sind  nach  Hause  zurückgekehrt.

Wenn  du  dies  immer  wieder  wiederholst,  wirst  du  anfangen,  die  
wirkliche  Kraft  und  Autorität  aller  Universen  in  deiner  Seele  zu  spüren.  
Und  dann  kannst  du  erwachen.

Ich  und  mein  Vater  sind  EINS!

Irgendwann  wird  dieser  gesamte  Prozess  tatsächlich  abgeschlossen  sein,  wenn  die
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(39)  Der  Tag  des  Herrn

Lesen  Sie  mein  Buch  mit  dem  Titel  „The  Time-Loop  Chronicles“

Meine  Freunde,  ein  Planet  kehrt  in  unser  Sonnensystem  zurück  und  wird  
bald  hier  sein.  Derselbe  Planet  bewegt  sich  in  einer  Umlaufbahn  von  3600  
Jahren,  und  wenn  er  zurückkehrt,  bringt  er  große  Zerstörung  mit  sich.
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Die  Erde  wird  in  gewisser  Weise  durch  die  Zeit  zurückreisen,  ich  sage  in  
gewissem  Sinne,  denn  sie  geht  nicht  wirklich  zurück,  sie  beginnt  einfach  wieder  
von  vorn  an  dieser  Stelle  in  der  Aufzeichnung,  die  „das  Buch  der  Erinnerung“  
genannt  wird.

Dies  ist  das  Ende  des  Programms,  und  anstatt  dass  die  Erde  wieder  in  
das  erste  Zeitalter  namens  „Wassermann“  übergeht,  wie  sie  es  immer  und  
immer  wieder  getan  hat,  wurde  das  Programm  geändert.

Jetzt  kommen  wir  zu  dem  Teil,  den  ich  nicht  angesprochen  habe,  was  ist  
wirklich  der  Tag  des  Herrn  und  wer  ist  wirklich  der  Dieb  in  der  Nacht,  die  
großen  Zorn  und  Zerstörung  bringt?

Dieser  Planet  wird  in  unserem  Sonnensystem  große  Zerstörung  anrichten,  
wie  er  es  schon  viele  Male  zuvor  getan  hat.  Und  wie  ich  bereits  sagte,  ist  
Prophezeiung  einfach  eine  Wiederholung  dessen,  was  bereits  geschehen  ist.  
Dieser  Planet  und  seine  Monde  werden  die  vollständige  Zerstörung  der  Erde,  
wie  sie  auf  der  Spielkarte  der  Illuminaten,  den  TAPE  ENDS,  zu  sehen  ist,  
einige  Kapitel  zurückbringen.

Dieser  Planet  heißt  Nibiru;  nach  den  alten  sumerischen  Texten.  Es  wird  
als  Dieb  in  der  Nacht  kommen,  weil  seine  Rückkehr  um  die  Sonne  herum  
kommen  wird,  da  es  aufgrund  seiner  seltsamen  elliptischen  Umlaufbahn  nie  
wirklich  gesehen  wurde,  und  dann  wird  es  eines  Tages  wie  durch  Zauberei  
erscheinen.
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Mit  dem  Allsehenden  Auge
Es  geht  tausend  Jahre  zurück,  wo  alles  zu  dieser  Zeit  wieder  von  

vorne  zu  beginnen  scheint,  zur  gleichen  Zeit,  im  gleichen  Kanal  und  mit  
den  gleichen  Menschen,  wenn  sie  langsam  wieder  in  das  System  
reinkarniert  werden.  Und  wieder  geht  die  Wiederholung  der  Hölle  weiter.
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(40)  HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der  Baum  von  Gott  und  Teufel
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Wir  haben  Entscheidungen,  jeden  Tag  werden  unsere  Entscheidungen  das  

Schicksal  unserer  Welt  bestimmen.  Wenn  wir  weiterhin  dem  alten  Muster  folgen,  

werden  wir  weiterhin  Akteure  im  Drehbuch  sein,  das  in  eine  vorherbestimmte  Zukunft  

führt.

Heute  stelle  ich  euch  zwei  Bäume  vor

Prophetie  ist  abhängig  von  den  Motiven  derer,  die  ihre  Erfüllung  wünschen.  Bitte  

denken  Sie  niemals,  dass  die  Prophezeiung  in  Stein  gemeißelt  ist.

Wählen!

Denken  Sie  immer  daran,  dass  diese  Welt  eine  Welt  des  Todes  ist,  niemand  

überspringt  das  Unvermeidliche,  es  sei  denn,  Sie  sind  einer  der  Götter.  Wir  können  
unser  Bestes  mit  dem  tun,  was  wir  haben,  oder  wir  können  weiterhin  manipuliert  

werden,  um  einem  vorgefertigten  Drehbuch  zu  folgen,  was  uns  unwissend  hält.  Es  ist  

deine  Entscheidung.

Baum  des  ewigen  Lebens

Wir  können  mitspielen  oder  helfen,  diejenigen  zu  warnen,  die  unwissend  bleiben,  

in  der  Hoffnung,  dass  sich  vielleicht  einige  Individuen  ändern  und  die  Türen  öffnen  

könnten,  damit  während  der  Ernte  weitere  fertig  werden.

oder

Es  ist  mein  Wunsch,  dass  jeder  die  Welt  versteht,  in  der  wir  existieren,  dass  es  

ein  Programm  ist  und  wir  alle  interaktive  Agenten  in  diesem  Film  sind.
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