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VORWORT

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Einer  der  Brüder  „repräsentierte“  den  Sonnengott,  RA,  der  andere  
Bruder  „repräsentierte“  den  Mondgott,  Sin,  der  hatte

die  diesen  Kosmos  heimlich  kontrolliert  haben.
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Der  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  war  der  Anfang  aller  
Täuschungen,  die  über  die  Menschheit  gebracht  wurden.  Dadurch  stellte  
es  die  Götter  gegeneinander  auf,  während  sie  darum  kämpften,  welche  
Seite  über  die  Menschen  herrschen  würde.

Warnung!

Die  Geschichte,  die  ich  gleich  enthüllen  werde,  handelt  von  einem  
gefallenen  Engel,  der  sich  in  eine  Dualität  seiner  eigenen  Natur  aufteilte,  
ein  Aspekt  dieser  Zwillinge  stammte  vom  Baum  der  Erkenntnis  und  
repräsentierte  das  Gute,  und  die  andere  Seite  desselben  Baums  
repräsentierte  das  Böse.  Dieselbe  Entität,  die  zwei  Rollen  spielt.

Bitte  lesen  Sie  dieses  Buch  nicht,  bevor  Sie  nicht  die  
gesamte  Serie  von  „The  Divine  Secret  Garden“  gelesen  haben,  

sonst  verlieren  Sie  sich  im  Weltraum.

Von  Anfang  an  wurde  in  unserer  Welt  der  Kampf  zwischen  zwei  
Brüdern  im  Fleisch  ausgetragen,  die  aus  einer  Linie  dieser  königlichen  
Götter  von  den  Sternen  stammten.

Die  Information  in  diesem  Buch  ist  insofern  ziemlich  erstaunlich,  als  
es  eine  ziemlich  spektakuläre  Theorie  enthüllen  wird.  Wie  unsere  Welt  von  
Göttern  übernommen  wurde,  die  die  Menschheit  im  Gut-Böse-Spiel  gespielt  
haben,  und  wie  alles  von  einer  königlichen  Blutlinie  betrieben  wurde,  die  
direkt  mit  den  gefallenen  Engeln  verwandt  ist,  die  die  Herren  und  Herrscher  
in  der  materiellen  Form  sind
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Die  Sumerer  des  Mesopotamien-Tals  nannten  diese

Beide  Söhne  sowie  viele  andere  wurden  von  ihrem  Vater  Anu  
geboren,  und  daher  wurden  ihre  Kinder  die  Annunaki  genannt.

Diese  Erdgeschichte  beginnt  damit,  wie  der  ältere  Bruder  durch  
Intrigen  über  den  jüngeren  Bruder  ersetzt  wurde  und  von  diesem  
Zeitpunkt  an  der  jüngere  Bruder  durch  den  Erstgeburtsrechtswechsel  
einen  höheren  Rang  hatte.

Die  Bibel  erwähnt  diese  Götter  mit  dem  Namen  Anakims.

zwei  Brüder,  Enlil,  der  nun  der  höherrangige  Herrscher  war,

Das  waren  die  Götter  von  den  Sternen.  Sie  waren  auch  Riesen;  
wie  im  Vergleich  zum  Menschen.

Deut.  1/28  „Das  Volk  ist  größer  und  größer  als  wir;  die  Städte  sind  
groß  und  bis  zum  Himmel  zugemauert;  und  außerdem  haben  wir  dort  
die  Söhne  der  Anakims  gesehen.“
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und  sein  Name  bedeutete  Herr  des  Windes  oder  Herr  des  Geistes  und  
repräsentierte  einen  falschen  Christus.  Und  er  trug  viele  Namen  wie  
Herrgott,  Jehova  –  YHVH,  Elyon,  Alien  usw.

Ihr  sumerischer  Vater,  aus  den  Keilschrifttexten  Anu  genannt,  
wurde  in  der  Bibel,  Numeri  13/33,  „Anak“  genannt.  „Und  dort  sahen  wir  
die  Riesen,  die  Söhne  Anaks,  die  von  den  Riesen  abstammen:“

früher  bekannt  als  die  Saturnalia  oder  der  Saturngott,  als  Chronos,  der  
Gott  der  Zeit.

Der  andere  Bruder  hieß  Enki,  derjenige,  der  seinen  Rang  verlor  
und  nun  Herr  der  Erde  geworden  ist,  er  war  als  Schlangen-DNA-Magier  
bekannt.  Er  wurde  mit  vielen  Namen  bezeichnet,  wie  Satan,  der  Teufel,  
die  Schlange  und  der  Drache.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Von  Anfang  an,  wie  ich  es  in  all  meiner  Arbeit  weitergegeben  habe;  dass  der  
Vater  und  Christus  niemals  den  Menschen  erschaffen  haben,  sie  haben  den  Samen  
des  Menschen  geschaffen  oder  den  Geist,  der  die  Seele  des  Menschen  projiziert.

Genesis  6/1-2  „Und  es  geschah,  als  die  Menschen  anfingen,  sich  zu  vermehren  
auf  Erden,  und  ihnen  Töchter  geboren  wurden.  Dass  die  Söhne  Gottes  die  Töchter  
der  Menschen  sahen,  dass  sie  schön  waren;  und  sie  nahmen  sich  Frauen  von  allem,  
was  sie  wollten.“

Die  materielle  matrielle  Geburt  des  Menschen  wurde  von  den  Göttern  aus  den  
Sternen  geschaffen,  und  dann  wurde  der  Mensch  mit  den  Seelen  der  Kinder  des  
Vaters  zusammen  mit  den  Kindern  der  Götter  besät.

Die  Menschen  wurden  durch  einen  DNA-Mischungscocktail  gezüchtet,  der  
etwas  vom  Blut  der  Götter  sowie  das  Blut  der  auf  der  Erde  gefundenen  Affen  enthielt.  

Wenn  ich  von  Programmen  spreche,  spreche  ich  von  einem  künstlichen  interaktiven  
Intelligenz-Simulated-Reality-Programm.

Weder  der  Vater  noch  der  Christus  haben  etwas  mit  dieser  falschen  illusorischen  
Matrix  zu  tun.  Die  Götter  haben  diesen  illusorischen  Kosmos  erschaffen  und  
herrschen  über  ihn.

Dies  würde  das  fehlende  Glied  werden,  das  die  Wissenschaft  nie  entdecken  
konnte,  nämlich  wie  der  Affe  menschlich  wurde.

Bevor  ich  fortfahre,  ist  es  wichtig,  dass  ich  ein  Thema  anspreche,  das  viele  am  
Glauben  an  die  Reinkarnation  gestört  hat.

Es  wurde  einfach  durch  genetische  Wissenschaft  über  eine  simulierte  Geburt  in  
virtueller  Realität  durchgeführt,  ausgehend  von  der  „Muttergeburt“,  die  die  Matrix-
Pseudo-Gebärmutter  schuf.
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Wenn  der  Mensch  nur  einmal  sterben  konnte,  warum  waren  ihre  Hinweise  

überall  in  der  Bibel  von  mehreren  Leben?  Wie  Elia,  der  zurückkehrt,  um  Johannes  der  

Täufer  zu  werden.  Und  was  ist  mit  dem  Sterben  von  Lazarus,  der  dann  auferstanden  

ist  und  dann  wieder  gestorben  ist?

absolute  scheinen  einige  andere  Bereiche  in  der  Bibel  zu  vergessen.

Dies  ist  ein  physikalischer  Prozess,  der  bei  Menschen  auftritt,  die  wieder  zum  

Leben  erweckt  werden.  Ich  habe  in  anderen  Werken  erklärt,  dass  die  gesamte  

Philosophie  von  Hesekiel  37  darin  besteht,  die  Rückkehr  vom  Tod  ins  Leben  als  den  

Prozess  einer  Mutter  zu  gebären.

Was  ist  mit  all  den  Menschen,  die  irgendwie  nach  dem  Tod  Christi  aus  ihrem  

Grab  kamen,  wo  von  den  Toten  der  einst  Lebenden  berichtet  wurde,  jetzt  aus  ihren  

Gräbern  gekommen  waren  und  unter  den  Lebenden  wandelten,  diese  Menschen  

starben  offensichtlich  wieder.
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Hebräer  9/27  „Und  wie  es  den  Menschen  bestimmt  ist,  einmal  zu  sterben,  danach  

aber  das  Gericht:“

Und  was  ist  mit  Kapiteln  wie  Hesekiel  37,  in  denen  offenbart  wird,  dass  eine  

ganze  Nation  Israel  als  Menschen  wieder  zum  Leben  erweckt  wird?

Lies  jetzt  genau  und  ich  werde  den  hinzugefügten  Irrtum  und  die  Täuschung  

aufgrund  der  Vermischung  von  Wahrheit  und  Irrtum  aufdecken.  Als  ich  diese  Verse  

dieses  ganzen  Kapitels  zum  ersten  Mal  las,  schien  es  durcheinander  zu  kommen.

Viele  in  der  religiösen  Welt  wollen  immer  auf  eine  Schriftstelle  in  der  Bibel  hinweisen,  

die  ihrer  Meinung  nach  die  Idee  der  Reinkarnation  zerstört.

Nun  werden  einige  sagen,  dies  ist  die  Auferstehung,  aber  die  Wahrheit  ist,  dass  sie  es  
nicht  ist.

Ich  konnte  es  nicht  genau  sagen,  aber  irgendetwas  daran  ergab  für  mich  keinen  Sinn.

Diese  Schriftstelle  war  nicht  nur  vage,  sondern  diejenigen,  die  es  so  nehmen

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Hesekiel  379  „Dann  sprach  er  zu  mir:  Weissage  dem  Wind,  weissage,  
Menschensohn,  und  sprich  zum  Wind:  So  spricht  Gott  der  Herr;  Komm  von  den  vier  
Winden,  O  Atem,  und  blase  diese  Erschlagenen  an,  damit  sie  leben.

Hesekiel  37/5-8  „So  spricht  der  HERR  HERR  zu  diesen  Gebeinen;  Siehe,  ich  

werde  Odem  in  euch  einströmen  lassen,  und  ihr  werdet  leben;  und  ich  werde  Sehnen  

auf  euch  legen  und  Fleisch  auf  euch  ziehen  und  euch  mit  Haut  bedecken  und  Odem  
in  euch  einhauchen,  und  ihr  werdet  leben;  und  ihr  werdet  erkennen,  dass  ich  der  

HERR  bin.

Erkennst  du  das,  es  ist  einer  der  vielen  Reinkarnationsbeweise?  Dies  ist  ein  
symbolischer  Code  dafür,  was  im  Embryo  einer  Mutter  während  ihrer  Schwangerschaft  

passiert,  während  sie  ein  Kind  trägt  und  dann  über  den  Geburtskanal  das  Baby  
geboren  wird.

Schließlich  spricht  es  den  einen  Schlüsselpunkt  an,  dass  dies  Menschen  

waren,  die  einst  starben  und  jetzt  wieder  zum  Leben  erweckt  wurden,  aber  als  
Menschen,  nicht  als  Geister,  und  wie  wir  wissen,  sterben  Menschen,  wie  es  das  

Gesetz  des  Gerichts  garantiert.
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Also  prophezeite  ich,  wie  mir  befohlen  wurde;  und  wie  ich  prophezeite,  gab  es  

ein  Geräusch,  und  siehe,  ein  Schütteln,  und  die  Knochen  kamen  zusammen,  Knochen  
an  seinen  Knochen.  Und  als  ich  sah,  siehe,  da  kamen  die  Sehnen  und  das  Fleisch  
auf  sie,  und  die  Haut  bedeckte  sie  oben;  aber  es  war  kein  Odem  in  ihnen.“

Beachten  Sie,  dass  die  Knochen  zusammenkommen,  die  Sehnen  und  das  
Fleisch  sich  um  die  Knochen  wickeln  und  die  Haut  bedeckt.  Das  Baby  wird  dann  

geboren,  aber  ohne  Atem,  wird  es  dann  geschlagen  und  einfach  so,  voila,  ein  
neugeborenes  Kind  wurde  wiedergeboren.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Zuerst;  Der  gesamte  Abschnitt,  in  dem  dieser  Vers  offenbart  wird,  spricht  
davon,  dass  Christus  anstelle  eines  Hohepriesters  handelt,  während  der  Hohepriester  
jedes  Jahr  das  Blut  von  Tieren  in  den  Tempel  brachte,  um  die  Sünden  der  Menschen  
zu  beseitigen.

Dies  ist  derselbe  Lebensatem,  der  als  'NShamah'  in  Adam  eindrang,  als  der  

Atem  oder  Wind  Gottes,  der  Lebensatem.

Aber  offensichtlich  reicht  dies  immer  noch  nicht  aus,  um  die  Hartgesottenen  
zu  überzeugen,  die  glauben,  Reinkarnation  sei  ein  ostorientalischer  Mythos,  und  oft  

glauben  manche  sogar,  es  sei  dämonisch,  sich  solche  Dinge  überhaupt  auszudenken.

Tatsächlich  erfuhr  ich  dann,  dass  der  gesamte  Text  von  Hebräer  9  auf  
täuschende  Weise  manipuliert  war.  Ich  habe  festgestellt,  dass  das  Buch  der  Hebräer  
sowieso  schwerwiegende  Mängel  in  seinem  strukturellen  Inhalt  aufweist.  Es  ist  

extrem  jüdisch  in  der  Philosophie.
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Ich  habe  vor  langer  Zeit  von  diesen  Codes  erfahren,  aber  seitdem  habe  ich  
viel  mehr  Verbindungen  in  der  Bibel  als  absolut  unbestreitbare  Beweise  der  
Reinkarnation  gesehen,  wo  sie  auf  den  Seiten  der  Bibel  offenbart  wird,  wie  ich  es  in  
allen  meinen  Werken  offenbart  habe.  Ebenso  wie  Jesus  die  Reinkarnation  als  Teil  
der  Mysterien  des  Lebens  lehrte.

Kommen  wir  nun  zurück  zu  dem  Vers,  den  viele  als  Beweis  verwenden.  Als  
ich  den  Vater  bat,  mir  zu  offenbaren,  was  dieser  Vers  wirklich  sagt,  kam  die  Antwort  
blitzschnell  zurück,  sofort  in  meinen  Gedanken  hieß  es:  „Es  gab  Manipulation  und  
Worte  wurden  hinzugefügt,  um  Täuschung  zu  schaffen.“

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Jetzt  wird  es  hier  heikel.  Sie  vergleichen  Christus  nicht  nur  mit  dem  
Blut  von  Tieren,  sondern  er  wird  auch  mit  dem  Hohepriester  verglichen.  
Du  kannst  nicht  beides  haben.  Der  Hohepriester  opferte  sich  nicht  jedes  
Jahr.  Aber  beachten  Sie,  warum

Sie  pflegten  jedoch  Tiere  zu  schlachten  und  ihr  Blut  abzulassen,  um  
diesen  übermäßigen  verdammenden  Glauben  zu  versinnbildlichen,  um  die  
Sünden  der  Menschen  zu  vergeben.  Und  es  wurde  jedes  Jahr  vom  
Hohepriester  getan.
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Diese  Versfolge  ersetzt  nun  den  Hohepriester  Israels  durch  Jesus  
Christus.  Allerdings  passt  es  nicht.  Der  Hohepriester  wurde  nicht  jedes  
Jahr  geopfert,  es  war  das  Blut  anderer  oder  Lämmer.

Hebräer  9/25  „Noch  nicht,  dass  er  sich  oft  opfern  sollte,  wie  der  
Hohepriester  jedes  Jahr  mit  dem  Blut  anderer  in  das  Heiligtum  einging;“

In  Hebräer  9/22  heißt  es:  „Und  fast  alles  wird  durch  das  Gesetz  mit  
Blut  gereinigt;  und  ohne  Blutvergießen  gibt  es  keine  Vergebung.“

Sie  vergleichen  Tierblut  mit  Christi  Blut.  Weiter  heißt  es  in  Vers  
9/26:  „Denn  dann  muss  er  oft  gelitten  haben  seit  Grundlegung  der  Welt;

So  glaubten  die  Israeliten  aufgrund  dessen,  was  ihr  Gott  sie  gelehrt  
hatte.  Aber  die  Wahrheit  ist,  dass  kein  Blutvergießen  Sünden  vergeben  
kann.  Es  ist  erstaunlich,  wie  einige  die  Reinkarnation  als  Mythos  
ablehnen,  aber  sie  werden  akzeptieren,  dass  das  vergossene  Blut  von  
etwas,  das  ermordet  wurde,  Sünden  vergeben  kann.  Wirklich  sehr  seltsam.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Daher  müssen  wir  die  Ereignisse  hier  zusammenfassen.  In  diesem  ganzen  
Kapitel  geht  es  darum,  dass  der  Hohepriester  nur  einmal  kommen  muss,  um  ein  
Opfer  für  die  vielen  zu  sein.  Und  dann  erhebt  plötzlich  der  Vers  aller  Verse  sein  
hässliches  Haupt.

Weiter  hieß  es  dann,  aber  jetzt  ist  er  am  Ende  der  Welt

Hebräer  9/27  „Und  wie  es  den  Menschen  bestimmt  ist,  einmal  zu  sterben,  
danach  aber  das  Gericht:“

ist  erschienen,  um  die  Sünden  durch  sein  eigenes  Opfer  hinwegzutun.
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Was  bedeutet  das  überhaupt,  'es  scheint?'  Entweder  es  ist  passiert  oder  es  
ist  nicht  passiert.  Und  warum  würde  es  sagen,  das  Ende  der  Welt,  die  Periode,  die  
als  Kreuzigung  Christi  bekannt  ist,  war  nicht  am  Ende  der  Welt.  Das  Problem  ist,  
dass  viele  Juden  glauben,  dass  es  das  Ende  der  Welt  ist,  wenn  der  Messias  wirklich  
kommt,  deshalb  haben  sie  Jesus  nie  akzeptiert,  aber  Luzifer  können  von  ganzem  
Herzen  akzeptiert  werden,  wenn  er  zurückkehrt.

würden  sie  sagen,  denn  dann  muss  er  seit  Grundlegung  der  Welt  OFT  gelitten  
haben?

Der  Wortlaut  in  Hebräer  9  ist  verdächtig.  Der  gesamte  Inhalt  drehte  sich  
jedoch  nur  darum,  dass  der  Hohepriester  wie  Christus  ist,  aber  dann  kehrt  er  dazu  
zurück,  dass  Christus  wie  die  Tiere  ist,  die  ihr  Blut  für  die  Sünden  anderer  vergossen  
haben.

Wie  konnte  er  oft  leiden,  wenn  er  nicht  oft  hier  war,  um  zu  leiden?  Wie  ich  in  

all  meinen  Werken  festgestellt  habe,  war  das  Opfer  vor  der  Erde.  Es  geschah,  als  
das  Licht  vor  Grundlegung  dieser  Welt  der  Dunkelheit  geopfert  wurde.  Daher  spricht  
es  von  der  Zeit  vor  Grundlegung  dieser  Welt.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Es  ist  das  Gesetz,  das  unseren  Tod  herbeiführt.

Reinkarnation  ist  eine  Tatsache  und  meine  ganze  These  vom  Göttlichen

Wenn  Sie  beim  Kontext  bleiben,  bezieht  es  sich  nicht  auf  den  Menschen  
oder  die  Menschheit  im  Allgemeinen,  sondern  auf  den  Hohepriester.  Es  sagt:  'und  
wie  es  dem  'Hohepriester'  bestimmt  ist,  einmal  zu  sterben,  danach  aber  das  
Gericht.'  Und  wie  lautet  das  Urteil?

Secret  Garden  enthüllt  diese  Wahrheit  in  höchstem  Maße.

Darum  ging  es  bei  der  gesamten  biblischen  Grundlage  in  Hebräer  9,  ob  sie  
gültig  war  oder  nicht,  es  hatte  nichts  mit  dem  zu  tun,  was  der  Menschheit  zugeteilt  
wurde,  es  ging  nur  darum,  was  zum  Hohepriester  ernannt  wurde.

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  Zeuge  zu  werden,  wie  diese  Götter  das  Spiel  von  
Gut  und  Böse  gespielt  haben,  alles  auf  Kosten  unwissender  Menschen,  die  von  
„vor“  Anbeginn  der  Zeit  an  belogen  wurden.

Es  hieß,  der  Hohepriester  musste  nur  einmal  geopfert  werden,  um  scheinbar  
allen  die  Sünden  zu  vergeben.  Er  musste  nicht  ständig  vor  Grundlegung  dieser  
Welt  geopfert  werden.
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Wann  haben  wir  in  diesen  Versen  etwas  über  Menschen  erfahren?  Eine  
solche  Aussage  zu  machen  bedeutet,  dass  sie  bereits  bekannt  war,  ernannt  zu  

werden  bedeutet,  dass  sie  sich  aus  den  Gesetzen  ergibt.  Aber  wo  im  Gesetz  
stand,  dass  der  Mensch  dazu  bestimmt  war,  einmal  zu  sterben?

Doch  selbst  damit  zeigt  es,  dass  diese  Verse  unzusammenhängend,  
desorganisiert  und  fragmentiert  sind.  Daher  gibt  es  nichts  in  diesen  gegen  die  
Wahrheit  der  Reinkarnation,  die  in  der  ganzen  Bibel  entdeckt  werden  kann.
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1.Der  Große  Krieg  im  Himmel

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Um  zu  beginnen,  ist  es  zwingend  erforderlich,  dass  wir  vor  dem  Beginn  der  Zeit  
selbst  beginnen.

Die  meisten  haben  schon  einmal  von  dem  sprichwörtlichen  „Großen  Krieg  im  

Himmel“  gehört.  Viele  Kulturen  sprechen  davon  in  ihrer  eigenen  Sprache  und  Sprache.  

Viele  sprechen  von  einer  Zeit,  in  der  Planeten  und  sogar  Galaxien  auseinandergerissen,  

Welten  zerstört  und  sogar  Sterne  aus  dem  Gleichgewicht  gebracht  wurden.

Egal  wie  Sie  es  schneiden,  es  ist  eine  symbolische  Geschichte  voller  Wunder  und  

Ehrfurcht,  sogar  Geschichten  wie  Star  Wars  wurden  geschaffen,  um  ein  katastrophales  

Muster  von  Ereignissen  zu  enthüllen,  die  sich  ereignet  hatten,  und  doch  wurde  es  mit  der  

Zeit  immer  als  Gut  gegen  Böse  wo  symbolisiert  Es  scheint,  dass  das  Gute  immer  

triumphiert.

Ich  habe  die  große  Aufgabe  angenommen,  es  sogar  zu  wagen,  die  akzeptierte  

Norm  in  Frage  zu  stellen,  während  ich  nach  einem  besseren  Verständnis  dafür  suche,  

wer  wir  alle  sind  und  was  vor  der  Gründung  dieses  Universums  und  darüber  hinaus  

geschehen  sein  könnte.

Wir  sehen  sogar  die  Überreste  eines  solchen  Krieges  in  unserem  eigenen  

Sonnensystem,  mit  abtrünnigen  Meteoren  sowie  dem  großen  Asteroidengürtel.  Andere  

sprechen  von  einem  großen  Engelskrieg,  in  dem  Satan  und  seine  Engel  gegen  Michael  

und  seine  Engel  kämpften.

Meine  Theorie  stammt  aus  mehreren  Quellen,  darunter  einige  der  erstaunlichen  

Geheimnisse,  die  ich  aus  unserer  Geschichte  aufgedeckt  habe  und

Doch  ich  frage,  wurde  uns  dieses  Ereignis  genau  geschildert?  Haben
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Einige  Kulturen  offenbaren  sogar,  dass  ihre  Vergangenheit  mit  weit  entfernten  

Welten  verbunden  ist,  wie  die  Dogon-Stämme,  die  glauben,  dass  ihre  Welt  auf  den  

Zwillingssternen  basiert,  die  Hundestern  oder  Sirius  genannt  werden.

Ich  gehe  dieses  Szenario  seit  über  50  Jahren  in  meinem  Kopf  durch  und  versuche,  

irgendeine  Art  von  Verbindung  zu  dieser  Theorie  zu  finden,  die  aus  der  Indoktrination,  die  

wir  erhalten  haben,  einen  besseren  Sinn  ergibt,  basierend  auf  der  Interaktion  von  Ideen,  

Modellen,  Zusammenfassungen  und  Philosophien.

Während  wir  beginnen,  mehr  Mysterien  zu  lüften,  besteht  kaum  ein  Zweifel  daran,  

dass  die  Erde  aus  vielen  Arten  humanoider  Wesenheiten  besteht.  Wir  nennen  sogar  

andere  Kulturen  fremd,  und  das  aus  gutem  Grund.

Leute,  die  mich  kennen,  wissen,  dass  ich  die  Denkfabriken  längst  verlassen  habe  

und  keiner  Gruppe,  Sekte,  Religion  oder  ähnlichem  angehöre

Trotzdem  haben  wir  von  anderen  Kulturen  und  fremden  Stämmen  gehört
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die  ausgewandert  sind  oder  irgendwie  auf  die  Erde  geschickt  wurden.  Die  Außerirdischen  

kamen  in  allen  Gestalten  und  Gestalten.  Ich  werde  beginnen  zu  formulieren,  wie  all  dies  
geschah.

Schriften,  aber  darüber  hinaus  wurde  ich  dazu  gebracht,  einige  der  tieferen  Mysterien  

des  Geistes  des  Vaters  und  der  Mutter  zu  verstehen.

Außerdem  gibt  es  mehrere  historische  Berichte  sowie  biblische  Geschichten,  die  

vom  Großen  Krieg  im  Himmel  sprechen,  als  Satan  und  seine  Engel  gegen  Michael  und  

seine  Engel  kämpften.  Einige  der  Geschichten  enthüllten,  dass  Michael  sich  durchsetzte  

und  Satan  auf  die  Erde  stürzte,  um  zusammen  mit  seinen  Anhängern  ein  Gefangener  zu  

werden.
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Mir  ist  klar,  dass  ich  als  Mensch  irren  und  Fehler  machen  kann,  selbst  wenn  ich  

versuche  zu  verstehen,  was  der  Vater  lehrt

von  allen,  und  das  stellte  die  offizielle  Geschichte,  die  uns  überliefert  wurde,  in  Frage.  Ich  

begann,  mir  die  Früchte  dieser  sogenannten

Ich  bin  meine  eigene  Person,  die  direkt  zu  dem  Vater  und  der  Mutter  geht,  von  

denen  Jesus  Christus  sprach,  und  dort  erhalte  ich  meine  geistliche  Führung.  Es  ist  

offensichtlich,  dass  das,  was  ich  geschrieben  habe,  sich  nicht  mit  anderen  Werken  

vergleichen  lässt,  und  es  ist  ziemlich  einzigartig.

Großer  Krieg  im  Himmel,  und  die  Ergebnisse  passen  nicht  zusammen.

mich.

Was  wäre  das  Ergebnis,  wenn  diese  Geschichte  nicht  so  wäre,  wie  wir  glauben  
gemacht  wurden?  Und  diejenigen,  die  sich  auf  die  Seite  der  Ideologie  des  Wohlwollens  

stellten,  wurden  gestürzt  und  besiegt.  Wie  würde  dieses  Bild  heute  aussehen?

Ich  begann  mich  zu  fragen,  was  wäre,  wenn  die  Geschichte,  dass  Satan  diesen  

Krieg  verloren  hat,  nicht  ganz  richtig  wäre.  Was  ist,  wenn  die  bösen  Jungs
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Trotzdem  war  ich  immer  konsequent,  meine  göttlichen  Eltern  so  gut  wie  möglich  zu  

ehren  und  ihnen  zu  folgen  und  diese  Offenbarung  dann  mit  jedem  zu  teilen,  der  es  wagt,  

nach  demselben  Geist  zu  suchen,  auch  wenn  dies  jeder  akademischen  Welt  auf  dieser  

Welt  widerspricht.

waren  siegreich?

kontrollierte  Tagesordnung.  Ich  suche  nur  nach  der  Wahrheit  vom  Vater  und  teile  dann,  
wie  ich  kann.

Als  ich  begann,  mehr  Informationen  zu  sammeln,  während  mich  der  Geist  des  

Vaters  leitete,  musste  ich  die  schwierigste  Aufgabe  erfüllen
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Wenn  wir  tiefer  graben,  würde  ich  beim  Blick  auf  die  Erde  denken,  dass  
diese  Welt  eine  große  Kriegsbeute  war.

Kriegsbeute  und  Aufnahme  der  Gefangenen,  so  geht  das  nicht.
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Ich  würde  die  Erde  nicht  als  Gefängnisplaneten  für  die  Sieger  betrachten,

Noch  wichtiger,  warum  sollte  der  Vater  überhaupt  jemals  in  eine  Kriegssalve  
eintreten?  Lassen  Sie  das  auf  sich  wirken,  bevor  Sie  weitermachen.  Warum  
sollte  sich  der  Vater  jemals  so  tief  bücken  müssen,  um  in  einen  Krieg  einzutreten,  
selbst  wenn  er  nur  seine  Engel  benutzte,  es  gäbe  keinen  Grund  für  einen  Krieg.

aber  für  diejenigen,  die  besiegt  wurden,  kann  jeder  Ort  ein  Gefängnis  werden.  In  
Star  Trek  zeigten  sie  eine  Art  Gefängnisplanet  oder  eine  Asteroidenkolonie,  die,  
glaube  ich,  „Rura  Pente“  genannt  wurde.

Krieg  kommt  aus  dem  Reich  der  gefallenen  Engel,  nichts  im  Reich  des  
Vaters  könnte  von  Natur  aus  zulassen,  dass  Krieg  jemals  schürt.

Wir  wissen  eine  Sache  über  Krieg  im  Allgemeinen,  alle  Kriege  werden  
geführt,  um  einen  Sieger  zu  erklären.  Der  Vorteil,  einen  Krieg  zu  gewinnen,  
ermöglicht  es  einem,  zu  erobern,  zu  infiltrieren  und  zu  integrieren  und  vor  allem  
die  Kriegsbeute  sowie  die  Gefangenen  an  sich  zu  nehmen.

Dies  war  ein  karger,  kalter,  trostloser  Ort,  an  dem  man  nicht  einmal  an  der  
Oberfläche  leben  konnte,  sonst  würde  man  in  Sekundenschnelle  erfrieren.  In  

gewisser  Weise  eine  legitime  Hölle.

Der  Grund  dafür  ist,  dass  Krieg  für  diejenigen  ist,  die  nicht  mehr  in  reiner  
spiritueller  Energie  leben,  es  ist  für  etwas,  das  sich  verschlechtert  hat,  wo  man  
durch  Instrumente  der  Gewalt  beeinflusst  werden  kann.

Normalerweise  hört  man  nichts  von  den  gewährten  Verlierern
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Wie  haben  die  Verlierer  so  viel  Macht  und  Autorität  erlangt?

Wir  müssen  diese  Fragen  durchziehen,  wenn  dies  der  Fall  war  und  die  bösen  

Jungs  verloren  haben,  was  machen  wir  als  Menschheit  dann  hier,  als  die  wahren  Kinder  

des  Vaters  und  der  Mutter,  die  unter  der  Unterwerfung  gehalten  wurden  eine  sehr  

dämonische  Kabale?
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Wie  kamen  sie  an  diese  Kriegsbeute?  Und  doch  müssen  wir

Warum  sind  wir  hier?  Hat  unser  Vater  nicht  den  Krieg  im  Himmel  gewonnen?  

Warum  wurden  sie  dann  auf  denselben  Planeten  gesetzt,  auf  den  Satan  und  seine  
Anhänger  geworfen  wurden?

überlege  das  noch  weiter.  Wenn  die  Erde  ihr  Gefängnis  war,  warum  scheinen  dann  die  

Gefangenen  den  Planeten  zu  kontrollieren  und  die  vermeintlichen  Sieger  sind  alle  in  

seiner  Unterwerfung?

Seien  wir  ehrlich,  wenn  die  Dämonenkriegsherren  verurteilt  wurden

Die  Erde  hingegen  war  im  Typus;  ein  Paradies,  ein  Garten  Eden,  es  war  

unglaublich  schön  und  hatte  alle  möglichen  Reichtümer,  die  es  jedem  Herrscher  oder  

Eroberer,  zumindest  dem  Fleisch,  zu  bieten  hatte.  Geist,  würde  so  etwas  wie  eine  

materielle,  dreidimensionale  Erde  nicht  brauchen.

Diesen  Fragen  müssen  wir  weiter  nachgehen.  Hat  Luzifer  wirklich  den  großen  

Krieg  im  Himmel  verloren  oder  ist  diese  Rura  Pente  für  die  Kinder  des  Vaters?  Und  

warum  erscheint  dieser  Satan

hier,  was  ist  dann  unsere  Entschuldigung?

Wir  wurden  jedoch  zu  der  Annahme  verleitet,  dass  die  Erde  ein  Gefängnis  für  

Satan  und  seine  Anhänger  war.  Und  doch  versäumen  wir  es,  die  allumfassenden  

Fragen  zu  stellen,  wie  kann  irgendetwas  „Materielles“  ein  Gefängnis  für  Geister  sein?

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Warum  fungieren  die  Gefangenen  dabei  als  „Wachposten“.

Und  warum  hat  Christus  ihn  nicht  korrigiert  und  diesem  Abaddon  des  Bösen  

gesagt,  er  solle  zurücktreten  und  den  wahren  rechtmäßigen  Sieger  dieses  Krieges  
ehren,  der  Christus  unter  der  Macht  von  Michael  war?
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Gefängnis?

Woher  hat  Satan  die  Autorität,  zu  Christus  herabzusprechen?  Und  wenn  
Christus  Teil  des  Siegerteams  war,  warum  muss  er  dann  alles  opfern,  um  seine  

Autorität  und  sein  Königtum  wiederzuerlangen,  WENN  ER  DEN  KRIEG  GEWONNEN  

HAT?

Wenn  Sie  sich  die  Früchte  des  Sieges  eines  jeden  Krieges  ansehen,  sind  die  

Gewinner  diejenigen,  die  das  Sagen  haben.  Wenn  Gefangene  gemacht  werden,  

werden  normalerweise  Wachen  aus  dem  Siegesteam  geschickt,  um  über  die  

Besiegten  zu  wachen,  und  diejenigen,  die  den  Krieg  verloren  haben,  werden  zu  
Sklaven  der  Sieger,  die  in  Ketten  und  Knechtschaft  gehalten  werden.

Christus  offenbarte  uns,  dass  das  Böse  diese  Welt  unter  dem  Fürsten  und  der  

Macht  der  Luft  regiert,  bekannt  als;  Der  Gott  dieser  Welt,

und  seine  Engel  das  volle  Recht,  die  Herrschaft  und  die  Macht  haben,  hier  und  

vielleicht  auch  über  weite  Orte  in  der  Unterwelt  und  den  äußeren  Regionen  zu  herrschen?

Die  Sklavenarbeiter  werden  immer  in  die  neue  Denkweise  der  Sieger  integriert.  
In  jedem  Krieg  herrschen  die  Eroberer  über  das  Gefangenenlager,  nicht  umgekehrt,  

und  schon  gar  nicht  bekommt  das  Gesindel  die  Beute.

als  Satan?  Wie  ist  das  passiert,  wenn  wir  den  Krieg  im  Himmel  gewonnen  haben?

Ist  das  zu  schwer  zu  ergründen?  Warum  bat  Satan  Christus,  sich  vor  ihm  zu  

beugen,  und  Satan  würde  ihm  alle  Königreiche  dieser  Welt  geben?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Nun  wird  uns  gesagt,  dass  Michael  und  seine  Engel,  die  offensichtlich  als  
Kampfregiment  bezeichnet  werden,  gegen  Satan  aufstanden  und  Michael  Satan  
und  seine  Armee  von  Engeln  besiegte.  Satan  wurde  dann  auf  die  Erde  geworfen  
und  ist  angeblich  seitdem  hier.

Nun,  das  scheint  es,  was  wir  annehmen  müssen.

Lassen  Sie  uns  jetzt  ein  wenig  zurückgehen  und  versuchen,  dies  
herauszufinden.  Es  gibt  einen  Krieg  im  Himmel,  große  Zerstörung  wurde  auf  den  
Planeten  und  vielleicht  sogar  auf  anderen  Galaxien  entfaltet.

Lassen  Sie  uns  diese  Reise  ins  Licht  unternehmen,  indem  wir  den  Krieg  mit  
verschiedenen  materiellen  Dingen  nachstellen.  Warum  mache  ich  das?  Nun,  
offensichtlich  müssen  wir  akzeptieren,  dass  das,  was  uns  über  diesen  Krieg  
beigebracht  wurde,  legitim  ist.  Ich  habe  jedoch  bereits  ein  paar  Rätsel  
herausgebracht,  um  zu  enthüllen,  dass  hier  etwas  nicht  koscher  ist.

Hier  haben  wir  aufgrund  unseres  umfassenden  religiösen  Wissens  uralte  
Ereignisse,  wo  Geistwesen  in  einen  umfassenden  Krieg  verwickelt  sind,  wie  kann  
man  dann  verlieren?  Wie  kann  man  besiegt  werden?  Welche  Waffen  könnte  es  
geben,  um  Geistwesen  zu  schaden?
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Es  klingt  für  mich,  als  wäre  es  ein  Krieg  gewesen,  eine  echte  Schlacht,  in  
der  beide  Teams  ihre  Regimenter  und  ausgebildeten  Krieger  hatten.  Hatten  sie  
fliegende  Schiffe?  Haben  sie  Raketen  aufeinander  abgefeuert?  Was  genau  
passierte,  wo  man  verlieren  und  dann  einfach  auf  einen  dreidimensionalen  
Planeten  geschickt  werden  konnte,  wo  er  zu  einem  Gefängnis  für  höherdimensionale  
Wesen  wurde?

Irgendetwas  stimmt  mit  diesem  Bild  nicht,  oder?

Jetzt  ist  Michael  offensichtlich  der  Engel,  der  für  die  gute  Seite  arbeitet,  weil  
er  Satan  besiegt  hat,  er  muss  einer  von  uns  sein,  richtig?
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Das  ist  sehr  seltsam.  Wie  wurde  Satan  zum  Herrscher  über  diese  Erde,  
wenn  dies  sein  Gefängnis  war,  weil  er  den  Krieg  im  Himmel  verloren  hatte?  Seit  
dem  Krieg  scheint  Satan  jedoch  über  diesen  Planeten  zu  herrschen  und  
niemandem  unterworfen  zu  sein.  Wo  platziert  dies  dann  die  Kinder  des  Vaters  in  
Bezug  auf  diese  Schlussfolgerung?

Wir  müssen  dann  davon  ausgehen,  dass  Satan,  der  besiegt  worden  war,  
dem  Christus  auf  Erden  begegnete  und  Christus  der  Sohn  Gottes  war  und  dass  
Christus  die  volle  Macht  und  Autorität  hatte,  einfach  weil  er  der  Sohn  Gottes  ist,  
der  offensichtlich  jeden  mageren  Engel  übertrifft  Rechts?  Und  doch  scheinen  die  
Seiten  der  Bibel  einen  völlig  anderen  Diskurs  der  Ereignisse  zu  offenbaren.
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Die  Wahrheit,  die  ich  in  der  Bibel  gelesen  habe,  ist,  dass  Christus  unter  der  
Autorität  und  Macht  Satans  stand.  Christus  stand  unter  der  Aufsicht  des  Gottes  
dieser  Welt,  der  deutlich  offenbarte,  dass  er  nicht  der  Vater  war.

Satan  hielt  dann  alle  Karten  in  der  Hand  und  fragte  Christus:  „Wenn  du  
dich  vor  mir  niederbeugen  würdest,  werde  ich  dir  alle  Königreiche  dieser  Welt  
geben.“

Wir  müssen  annehmen;  Satan  befand  sich  in  einem  Krieg  mit  Michael.  Wir  
müssen  annehmen,  dass  beide  Engel  Gottes  waren,  aber  Satan  fiel  in  Ungnade.  
Wir  müssen  davon  ausgehen,  dass  die  Rebellion  Satans  in  den  Himmeln  
korrigiert  und  dann  auf  die  Erde  geworfen  wurde.

Warte  kurz;  „Stoppt  die  Presse!“  Satan  ist  der  Gefangene,  Michael  hat  
seinen  Arsch  im  Himmel  besiegt  und  ihn  hierher  geschickt,  um  ihn  ins  Gefängnis  

zu  sperren.

Klingt  auf  dem  Papier  einfach,  oder?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Im  großen  Krieg  im  Himmel  war  Satan  nicht  im  Kampf  mit

Das  ist  nicht  seltsam;  es  liegt  an  der  Vollkommenheit  im  Geist.

Sind  Sie  bereit?

Als  der  Vater  durch  Christus  Kinder  erschuf,  erschuf  er  Wesen,  die  ihm  ähnlich  waren.  

Der  Vater  war  nicht  nur  der  Vater;  er  war  auch  die  Mutter.  Der  Vater  hat  durch  Christus  
alles  ganz  und  vollständig  geschaffen,  es  fehlte  an  nichts  in  ihrer  Schöpfung.

Christus  oder  der  Vater.  Satan  war  im  Kampf  mit  Luzifer.
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Die  Engel  waren  auch  männlich  und  weiblich  erschaffen  worden,  in  Eigenschaften.  

Sie  könnten  jederzeit  als  männlich  oder  weiblich  oder  beides  erscheinen  und  zur  

angemessenen  Repräsentation  dieses  spezifischen  Geschlechterbewusstseins  werden.

Warte  eine  Minute,  halt  deine  Pferde,  das  kann  nicht  stimmen,  Luzifer  ist  Satan,  

nicht  wahr?  Verzeihen  Sie  mir,  dass  ich  das  Mysterium  aus  der  Esoterik  herausschleichen  
ließ,  aber  Luzifer  und  Satan  sind  zwei  getrennte  Wesen  und  dennoch  mystisch  gleich.

Auch  wir,  als  die  göttlichen  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  wurden  androgyn  

erschaffen.  Es  gibt  keine  Ehe  in  der

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  die  Antworten  aus  dem  Geist  des  wahren  Vaters  

herauskommen,  und  dann  werden  wir  die  Puzzleteile  haben,  um  dieses  ganze  Bild  mit  

einer  ganz  neuen  Produktion  und  Besetzung  von  Charakteren  wieder  zusammenzusetzen.

Am  Anfang,  als  die  Engel  erschaffen  wurden,  wurden  sie  androgyn  erschaffen,  

was  bedeutet,  dass  sie  sowohl  männliche  als  auch  weibliche  Eigenschaften  hatten.
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Was  geschah,  war,  dass  unsere  Seele  in  zwei  verschiedene  Avatar-Körper  
projiziert  wurde,  einen  männlichen  und  einen  weiblichen,  wodurch  die  Illusion  
entstand,  wir  seien  getrennt.  Und  so  müssen  wir,  da  wir  getrennt  sind,  auf  unsere  
andere  Hälfte  zugreifen,  um  uns  wieder  ganz  zu  machen.

Als  wir  hierher  kamen,  verloren  wir  unsere  andere  Hälfte,  weil  sie  durch  die  

Avatar-Körper  getrennt  wurde,  die  uns  gegeben  wurden,  um  innerhalb  der  Welt  
der  Matrix  zu  interagieren,  oder  was  der  matrical  Geburtsprozess  genannt  wird.

Wenn  jedoch  die  Ehe  die  Zwillingsseelen  wieder  zusammenbringen  würde,  
dann  würde  es  im  Königreich  des  Vaters  eine  Ehe  geben,  aber  das  gibt  es  nicht.  
Im  Reich  des  Vaters  gibt  es  keine  Trennung  oder  Spaltung,  alles  ist  ganz  und  
vollständig.

Wir  verloren  einen  Teil  unseres  Bewusstseins  und  um  wieder  ganz  zu  
werden,  wurde  uns  ein  Pseudo-Elixier  in  dem  gegeben,  was  irdisch  genannt  wurde
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die  Ehe.  Es  ist,  wenn  ein  Mann  und  eine  Frau  zusammengebracht  werden,  um  
den  fehlenden  Teil  in  uns  allen  zu  erschaffen,  um  das  zusammenzubringen,  was  
uns  gesagt  wurde,  war  unser  vollständiges  und  ganzes  Selbst.

Reich  des  Vaters  muss  es  nicht  geben,  denn  wir  'waren'  bereits  ganz  und  
vollständig

Es  war  eine  Lüge…  Sie  konnte  die  Trennung,  die  in  unserer  Seele  
stattfand,  nicht  reparieren.  Der  Grund  dafür  ist,  dass  die  Seele  nicht  geteilt  ist,  
nur  die  Illusion,  die  die  Seele  durchmacht,  während  sie  in  der  Matrix  lebt,  erzeugt  
den  Anschein  von  Teilung  und  Trennung.

Es  gab  jedoch  ein  Problem,  als  wir  in  die  Welt  der  Dualität  von  Gut  und  
Böse  fielen,  wo  alles  geteilt  und  in  zwei  Teile  gespalten  war,  alle  Dinge  in  einer  
Polarisierung  ihrer  selbst  getrennt  wurden.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Aus  diesem  Grund;  die  menschliche  Ehen  oft  haben

Nachdem  wir  festgestellt  haben,  dass  Geister  bereits  bei  der  Erschaffung  

vollständig  sind,  ist  es  an  der  Zeit,  dass  wir  uns  mit  dem  Problem  unseres  Sturzes  in  die  
Matrixwelt  der  Illusion  befassen.

Körper,  die  wir  tragen,  genannt,  der  bedeckende  Schleier  oder  das  computerisierte  

Programm.

Luzifer  hat  dieses  Reich  der  Polarität  geschaffen,  wo  alles  das  Gegenteil  ist.  Alles  

ist  geteilt,  getrennt,  getrennt  und  losgelöst.

mehr  Kampf  und  Trennung  als  eine  Vereinigung  der  Zwillingsseelen.

Dieselbe  Trennung  fand  auch  in  ihm  selbst  statt.  Wenn  er  der  Gott  von  Gut  und  

Böse  sein  wollte,  musste  er  sich  trennen,  um  diese  Illusion  zu  fördern.  Er  musste  sich  

in  zwei  Teile  teilen,  als  würde  er  Zwillinge  seiner  selbst  werden,  aber  nicht  gleich

Die  Ehe  kann  ein  Segen  sein,  wenn  Sie  jemanden  finden,  der  gut  geeignet  oder  

kompatibel  ist,  man  kann  sogar  seine  „segmentierte“  andere  Hälfte  finden,  aber  es  kann  

ein  schrecklicher  Fluch  sein,  wenn  Sie  eine  Seele  finden,  mit  der  es  wenig  bis  gar  keine  

Kompatibilität  gibt,  besonders  wenn  man  ist  mit  einem  seelenlosen  Wesen  oder  einem  

programmierten  Avatar  vereint.
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Daher  können  sich  zwei  getrennte  Seelen  nicht  richtig  aneinander  ausrichten,  um  

beide  zu  einer  zu  integrieren.  Denn  jede  Seele  ist  immer  noch  Teil  der  vollständigen  

Seele  in  Perfektion.  Nur  durch  Täuschung  und  Illusion  fühlt  sich  die  Seele  aufgrund  des  

Feigenblatt-Avatars  gespalten

Lesen  Sie  meine  Buchreihe  mit  dem  Titel  „The  Time-Loop  Chronicles“.  Eine  

fehlerhafte  Ehe  ist  wie  das  Schleifen  Ihrer  Fingernägel  an  einer  Tafel,  um  mit  einer  

unvereinbaren  anderen  Hälfte  vereint  zu  werden.
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Beim  Großen  Krieg  im  Himmel  ging  es  darum,  dass  die  4.  Dimension  von  

der  3.  Dimension  als  zwei  Polaritätshälften  getrennt  wurde .  Es  war,  als  die  Matrix  der  Dualität  erschaffen  wurde.  
Dann  trat  Luzifer  in  einen  Kampf  mit  seiner  anderen  Hälfte  ein.  Luzifers  Engel  
kämpften

Daher  sind  Luzifer  und  Satan  ein  und  dasselbe,  aber  als  eine  Polarität  oder  
als  ein  Gott  der  Dualität  getrennt,  einer,  der  in  der  4.  Dimension  im  unsichtbaren  
Bereich  regiert,  der  Himmel  genannt  wird.

Zwillinge,  sondern  Polaritätszwillinge  oder  Gegensätze,  wie  die  Polarität  einer  
Batterie.
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und  die  andere  regiert  in  der  3.  Dimension,  Erde  genannt.

Er  wurde  sowohl  Gott  als  auch  Teufel,  wodurch  er  sowohl  gut  als  auch  
böse  oder  positiv  und  negativ  war.  Genau  wie  die  beiden  angebotenen  Bäume  
sind  sie  Stammbäume,  einer  von  Vater  und  Mutter  und  ihren  Kindern  durch  
Christus  und  der  andere  von  den  gefallenen  Engeln  und  ihren  Kindern  durch  
Täuschung.

Luzifer  ist  die  weibliche  Hälfte  des  Geistes  und  Satan  ist  die  männliche  
Hälfte.  Sie  arbeiten  zusammen,  um  die  Ladung  zwischen  Positiv  und  Negativ  
fließen  zu  lassen,  und  so  wird  dieser  Bereich  durch  das  Wissen  um  den  Baum  
der  positiven  und  negativen  fließenden  Energie  kontrolliert.

Luzifer  war  dazu  in  der  Lage,  indem  er  die  4.  Dimension  als  positive  
Ladung,  verbunden  mit  der  3.  Dimension,  als  negative  Ladung  benutzte.  Er  
wurde  Geist  und  Materie  miteinander  verbunden.

Die  4.  Dimension  ist  der  holografische  Projektor,  der  die  Projektion  in  die  3.  
Dimension  sendet.  Die  Welt  der  materiellen  Matrix  ist  eine  Projektion  oder  ein  
Ableger  der  4.  Dimension.

Oder  eine  andere  Möglichkeit,  dies  anzuzeigen,  ist;  der  Beamer  und  die  Projektion.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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und  die  Dämonen.  So  wurden  die  Dimensionen  zwischen  der  4.  höheren  Dimension  

und  der  3.  niedrigeren  Dimension  getrennt.

Es  gehört  nicht  zu  den  Früchten  des  Geistes,  Streit,  Zorn,  Krieg  und  Kampf  

auszulösen.  Zweitens,  wenn  der  Vater  beteiligt  wäre,  würde  es  keinerlei  Krieg  geben,  

alles,  was  er  tun  müsste,  wäre,  es  zu  sagen,  und  die  Ergebnisse  wären  endgültig.

Es  war  die  Illusion  der  Trennung  zwischen  Seele  und  Körper.  Daher  besiegte  

Luzifer  seinen  Polaritätszwilling  Satan  und  schickte  ihn  in  die  3.  Dimension,  um  die  

Polaritätsladung  zwischen  ihnen  beiden  zu  werden.  Satan,  der  Gott  der  3.  Dimension  

und  Luzifer,  der  Gott  der  4.  Dimension,  und  Luzifer  hat  die  größere  Macht  und  Autorität.

Der  Krieg  im  Himmel  war  ein  fleischlicher  Krieg  der  Lust,  des  Begehrens,  des  

Zorns,  der  Macht,  der  Eifersucht,  der  Wut  und  des  Todes.  Es  wird  die  Früchte  des  
Konflikts  genannt.
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Der  Krieg  im  Himmel  war  die  Trennung  der  Zwillingsmächte  von  Gut  und  Böse,  

Gott  und  Teufel.  So  begann  Luzifer  seine  illusorische  Matrixwelt  der  absoluten  Kontrolle.  

Es  ist  der  Anfang  der  oberen  Götter  und  der  niederen  Götter.

gegen  Satan  und  seine  Engel.  Das  heißt,  die  Polaritätsgötter  zogen  miteinander  in  den  
Krieg.

Es  war,  als  die  Trennung  zwischen  den  Beobachtern  stattfand

Darin  heißt  es,  dass  Michael  und  seine  Engel  gegen  Satan  und  seine  Engel  

gekämpft  haben.  Die  erste  Lektion,  die  Sie  in  diesem  Buch  und  bei  all  meiner  Arbeit  

lernen  werden,  ist,  dass  der  Vater  nichts  mit  diesem  niederen  Reich  zu  tun  hat.  Er  zieht  

nicht  in  den  Krieg;  er  ist  in  keiner  Weise,  Gestalt  oder  Form  an  Gewalt  beteiligt.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Auf  diese  Weise  würden  die  Gefangenen  dem  Gott  folgen,  der  siegreich  war,  und  

würden  dem  Siegerteam  Gehorsam  verkünden  und  den  Verlierer  verdammen,  ohne  zu  

wissen,  dass  sie  betrogen  wurden.

Und  dann  könnte  die  Menschheit  die  wirklichen  Mächte  von  innen  oder  außen  anrufen,  um  

uns  zu  helfen,  oder  zumindest  erkennen,  dass  wir  Hilfe  über  dieses  korrumpierte  Reich  

hinaus  brauchen.

Die  Frage  ist,  wenn  Luzifer  diesen  Krieg  gewonnen  hat,  warum  sagt  er  es  uns  nicht?

und  war  Teil  der  illusorischen  Täuschung  geworden.

Die  Realität  dieses  Krieges  basierte  ganz  auf  Täuschung,  diejenigen,  die  in  diese  

Welt  geworfen  wurden,  würden  diejenigen  sein,  die  das  Sagen  haben  und  das  irdische  

Königreich  regieren,  die  in  den  Regierungssitzen  der  Macht  sowie  der  Könige  sitzen.  Die  

Verlierer  wären  diejenigen,  die  dazu  gezüchtet  wurden,  Sklaven  dieses  Königreichs  zu  
werden,  Befehlen  zu  gehorchen  und  zu  folgen  und  sich  in  die  Denkweise  der  Sieger  zu  

integrieren.

Nun,  zum  einen,  weil  sie  es  nicht  können,  musste  die  gesamte  Operation  dessen,  was  

passiert,  aus  gutem  Grund  immer  im  Verborgenen  bleiben.

Die  ganze  Welt  könnte  unter  dem  Deckmantel  kontrolliert  werden,  dass  Gut  und  

Böse  gegeneinander  kämpfen,  aber  immer  glauben,  dass  die  Guten  gewonnen  haben  

oder  wieder  gewinnen  werden;  während  sie  es  in  Wahrheit  sind

Es  war  unbedingt  erforderlich,  sicherzustellen,  dass  die  Gefangenen  nicht  wussten,  

dass  sie  Gefangene  waren,  damit  sie  glauben  konnten,  dass  sie  ein  Teil  davon  waren

Wenn  uns  gesagt  würde,  dass  wir  von  Luzifer  regiert  werden  und  dass  der  große  

Krieg  ein  Krieg  zwischen  den  Göttern  war,  dann  hätte  niemand  eine  Entschuldigung,  die  

Wahrheit  nicht  anzuerkennen.

25  |  Buchseite  -

des  Siegerteams.

Wir  würden  wissen,  wer  die  Sieger  gegenüber  den  Verlierern  waren.
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Dimension  als  die  unteren  Kontrolleure  oder  Götter  der  Erde,  aber  immer  noch  
unter  der  Macht  der  Wächter  oder  der  oberen  Götter.

Die  4.  Dimension  ist  die  Welt  Gottes  und  die  3
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Uns  wurde  gesagt,  Satan  habe  den  Krieg  verloren  und  sei  zusammen  mit  seinen  

Engeln  auf  die  Erde  gesandt  worden.  Dies  bedeutet,  dass  die  Polaritätshälfte  von  

Luzifer  zusammen  mit  anderen  Polaritätszwillingen  der  Götter  in  eine  niedrigere  

Dimension  geschickt  wurde.

Dimension  ist  die  Welt  Satans,  aber  beide  sind  gleich.

Das  Problem  ist  und  war  schon  immer,  dass  wir  einfach  angenommen  
haben,  die  Erde  sei  das  Gefängnis  für  Satan  und  seine  Engel.

Luzifer  als  der  Gute/Gott  zusammen  mit  seinen  gehorsamsten  Anhängern,  die  
Wächter  genannt  werden,  kontrollieren  dieses  Reich  von  der  unsichtbaren  
himmlischen  Welt  aus  und  sind  uns  heute  auch  als  Aliens  bekannt.

nichts  als  Brennstoff  für  das  Futter  der  großen  Täuschung  des  Krieges  im  Himmel.

Wir  haben  einfach  angenommen,  dass  Michael  und  seine  Engel  aus  dem  
Himmel  des  Vaters  kommen.  Es  dämmerte  uns  nie,  dass  Michael  ein  oberster  
Prinz  von  Luzifer  war.  Es  offenbart  den  Namen  Michael,  einer,  der  wie  Gott  ist.  
Es  heißt  nicht,  dass  er  wie  der  Vater  ist,  wie  der  Christus.

Und  Satan  und  seine  Anhänger  beteiligen  sich  aktiv  am  3

Wenn  Sie  sich  die  Früchte  ansehen,  ist  es  offensichtlich,  dass  die  Guten  nicht  

gewonnen  haben,  es  ist  alles  eine  Scharade  und  ein  Betrug,  um  uns  dazu  zu  bringen,  

einem  Verhalten  zu  folgen,  das  wir  als  kleine  Sklaven  sind,  alles  unter  dem  Deckmantel,  

wir  folgen  dem,  was  richtig,  angemessen  und  ist  WAHR.
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Wer  war  Michael  wirklich?  Er  war  ein  Engel  Gottes,  heute  würden  wir  ihn  
einen  Alien-Wächter  nennen,  der  menschliche  Gestalt  annehmen  kann,  aber  er  

ist  kein  Mensch.  Michael  oder  ein  anderer  höherer  kommandierender  Offizier  war  
der  Engel,  der  am  brennenden  Dornbusch  zu  Moses  sprach.  Michael  war  als  
oberster  Fürst  der  Stellvertretergott  dieser  Welt.

Fragen  Sie  sich  selbst,  wenn  dies  Geisterengel  wären,  was  für  ein  möglicher  
Krieg  könnte  es  geben?  Wir  sehen,  dass  in  unseren  Himmeln  ein  Krieg  stattfand,  
aber  Geister  konnten  nicht  durch  materielle  Gewalt  beeinflusst  werden.  Glauben  
Sie  wirklich,  nur  weil  ein  Planet  explodiert  sein  könnte,  dass  dies  Geistwesen  
beeinflussen  würde?

Genau  wie  wir  heute,  wenn  wir  hierher  kommen,  sind  wir  zwischen  Seele  
und  Körper  gespalten.  Wenn  wir  den  menschlichen  biologischen  Avatar-Computer  
betreten,  werden  wir  auf  das  Computergehirn  eingestimmt,  und  die  Seele  geht  
schlafen.

Er  war  bekannt  und  wurde  als  Mensch  gesehen,  wie  andere  Engel,  weil  er  
ein  Mensch  war,  aber  von  höherer  Schwingung,  denn  er  war  auch  ein  BESUCHER  
AUSSERHALB  oder  ein  Engel.
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Was  Sie  anfangen  müssen  zu  begreifen,  ist,  dass  die  Götter  Wesen  aus  
Fleisch  und  Blut  waren,  indem  sie  auch  Avatar-Körper  trugen.  Wenn  Sie  die  
Geschichte  von  Zeus  und  Apollo  und  Herkules  lesen,  waren  dies  Wesen  des  
Fleisches.  Sie  konnten  sich  als  Menschen  mit  Frauen  paaren  und  sogar  
Nachkommen  haben.

Michael  war  der  Hauptprinz  von  Luzifer;  er  war  sein  General.  Er  hat  für  ihn  
gekämpft.  Warum,  weil  Michael  mit  einem  Mann  verglichen  wurde.  Michael  wird  
in  der  Bibel  oft  als  der  Prinz  von  Israel  erwähnt,  derjenige,  der  Israel  beschützt.
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Ein  Teil  seiner  Pflicht  war  es,  Menschen,  die  die  Kinder  des  Vaters  waren,  
dazu  zu  bringen,  dem  Polaritätsbaum  zu  folgen,  genau  dem  Instrument,  das  
Luzifer  geschaffen  hatte.  Nun,  Michael  sagte  ihnen,  sie  sollten  es  nicht  tun,  aber  
wie  ich  in  meinen  anderen  Arbeiten  erklärte,  dass  all  dies  eine  Falle  war,  um  
sicherzustellen,  dass  die  Menschen  versagten.

Daher  war  Michael  der  stellvertretende  Gott  als  YHVH  des  Alten  Testaments,  
der  als  oberster  Prinz  von  Luzifer  diente,  und  Satan  war  im  Typus  sein  Bruder.
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Die  alten  Sumerer  nannten  Michael,  En-Lil  oder  Herr  des  Geistes,  weil  er  ein  
Wächtergott  war,  der  sich  nach  Belieben  zwischen  den  Dimensionen  bewegen  
konnte.  Während  Satan  En-Ki,  Herr  der  Erde  genannt  wurde;  einer,  der  auf  den  
Bauch  gefesselt  war,  unfähig  zu  gehen,  sozusagen  zu  rutschen.

En-Ki  wurde  der  Gott  dieser  Welt,  wie  Satan  der  Gott  dieser  Welt  ist.  
Michael,  En-Lil  war  der  stellvertretende  Gottesengel  vom  Himmel,  als  er  hin  und  
her  manövrierte,  wie  es  ihm  befohlen  wurde.

In  der  Geschichte  vom  brennenden  Dornbusch  heißt  es,  dass  Moses  zum  
„Engel  des  Herrn“  sprach,  weil  er  der  Stellvertreter  für  Luzifer  war.

Daher  verlor  Satan  den  Krieg  im  Himmel,  aber  auf  die  Erde  geschickt  zu  
werden,  war  keine  Gefangenschaft,  es  war  eine  Delegationsaufgabe,  bei  der  er  
der  Gott  der  Erde  oder  der  Gott  des  Simulationsprogramms  der  unteren  Matrix  
werden  sollte.

Luzifer  bleibt  in  der  4.  Dimension,  während  er  Stellvertreter  oder  Engel  
sendet,  die  Boten  in  dieses  Reich  sind.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Wie  gab  es  dann  einen  Krieg  im  Himmel?  Die  Antwort  liegt  in  der  Tatsache,  dass  

wir  lange  Zeit  Teil  der  Matrix  waren  und  lange  Zeit  Teil  anderer  Welten,  Planeten  und  

Galaxien  waren.  Der  einzige  Unterschied  war,  dass  wir  Raum-  und  Zeitreisen  mit  den  

Protokollen  der  4.  Dimension  gemeistert  haben.

Deshalb  wurde  Satan  niemals  auf  der  Erde  eingesperrt,  die  Kinder  des  Vaters  

wurden  zu  Gefangenen  der  Erde,  um  Satan  zu  dienen.

Der  Krieg  stoppte  all  das,  so  dass  alle  Kinder  des  Vaters  in  das  Erdenprogramm  

eingewiesen  wurden  und  nicht  wieder  gehen  konnten.

Und  Luzifer  unter  der  Stellvertreterin  von  Michael  gab  uns  die  Illusion,  dass  wir  

auf  der  Seite  des  Siegers  des  großen  Krieges  im  Himmel  standen,  um  uns  in  die  Illusion  

von  Gut  und  Böse  zu  bringen,  immer  glaubend,  dass  wir  eines  Tages  wieder  siegen  

würden.

Daher  waren  es  die  Kinder  des  Vaters,  die  in  das  Erdgefängnis  geschickt  und  

von  Satan  gefangen  wurden,  um  ihm  in  das  Reich  der  Dualität  zu  folgen,  das  unser  

Wesen  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzte,  wo  wir  die  4.  Dimension  verließen  und  3.  wurden

Der  wirkliche  Krieg  im  Himmel  war  Luzifer,  der  gegen  die  Kinder  des  Vaters  

kämpfte.  Wir  waren  es,  die  im  großen  Krieg  im  Himmel  besiegt  wurden,  nicht  Satan.  

Wir  waren  die  Verursacher  des  Krieges,  während  wir  auf  verschiedenen  Planeten  lebten.

Satan  wurde  einfach  auf  die  Erde  geschickt,  um  der  Gefängniswärter  zu  werden  

und  sicherzustellen,  dass  die  Kinder  nie  wieder  gehen.  Wir  blieben  in  einer  Zeitschleife  

stecken,  anstatt  frei  durch  das  3  -  dimensionale  Universum  und  darüber  zu  streifen.

dimensional  matrical  geborene  Menschen.
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Die  Idee  war,  dass  ein  Engel  namens  Michael  für  die  Kinder  des  Vaters  
kämpfte,  und  doch  sind  wir,  die  Empfänger  dieses  Sieges,  jetzt  in  einer  schlechteren  
Verfassung  als  je  zuvor.

Das  Problem  mit  den  Menschen  heute  ist,  dass  sie  von  den  wahren  Siegern  
geführt  und  geleitet  wurden,  die  die  bösen  Kabalen  waren,  die  gefallenen  Engel,  die  
alles  tun  würden,  um  diesen  Kampf  zu  gewinnen.

Verstehst  du,  wenn  wir  in  der  Siegermannschaft  waren,  wenn  der  Vater  
wirklich  gegen  Satan  gekämpft  und  ihn  besiegt  und  auf  die  Erde  geschickt  hat,  
warum  sind  wir  dann  Satans  Gefangene?  Warum  regiert  er  über  diese  Welt?  Warum  
wird  er  der  Gott  dieser  Erde  genannt?

Die  Wahrheit  ist,  dass  Michael  der  Gott  Israels  ist;  die  unter  der  Autorität  von  
Luzifer  steht,  worüber  Sie  gleich  alles  erfahren  werden.

Es  geht  nicht  auf!  Das  macht  keinen  Sinn!  Etwas  ist  nicht
koscher  hier!

Er  tritt  unter  verschiedenen  Namen  für  verschiedene  Pläne  auf,  aber  es  ist  alles  für  
die  gleiche  Sache.

Verstehen  Sie,  es  gibt  immer  eine  Wahrheit  über  Gut  und  Böse,  und  das  
heißt,  das  Gute  ist  durch  seine  Natur  und  seinen  Charakter  dahingehend  begrenzt,  
was  es  tun  kann,  ohne  selbst  korrumpiert  zu  werden.

Lügen,  betrügen,  täuschen,  töten  und  zerstören,  was  auch  immer  nötig  ist...

Ich  behaupte,  dass  weder  der  Vater  noch  seine  Kinder  jemals  Krieg  führen  

würden,  es  sei  denn,  sie  fielen  von  ihren  Maßstäben  ab,  einfach  weil  Krieg,  Gewalt  
und  Töten  nicht  im  Charakter  des  Vaters  liegen.
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Das  Böse  hat  keine  Beschränkungen,  es  wurde  bereits  korrumpiert.  Es  kann  alles  
tun,  um  jeden  Rivalen  in  jeder  Situation  zu  besiegen.
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Sie  sehen,  es  gibt  eine  Sache,  die  Luzifer  immer  versucht,  uns  dazu  zu  
bringen,  und  das  ist,  den  Vater  abzulehnen,  im  Geiste  und  im  Charakter  wie  Luzifer  
im  Spiel  von  Gut  und  Böse  zu  werden.

Sobald  das  Gute  in  die  Welt  des  Bösen  eintritt,  beginnt  es,  es  nachzuahmen.

Das  bedeutet,  wenn  Sie  für  die  Sache  des  Guten  müssen,  werden  Sie  nur  
für  eine  kurze  Zeit  böse,  was  für  Luzifer  in  Ordnung  ist,  denn  er  weiß,  dass  Sie  
gefangen  sein  werden,  sobald  Sie  dies  tun.  Erinnere  dich  an  ihn

Ich  behaupte,  die  Kinder  des  Vaters  wurden  einfach  als  Kriegsursachen  besiegt  
und  hatten  keine  Möglichkeit,  sich  zu  verteidigen,  als  der  Krieg  über  sie  kam.
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Es  gab  keine  Möglichkeit,  gegen  diese  Warlord-Eroberer  zu  kämpfen,  ohne  
die  notwendigen  Kriegswerkzeuge  zu  haben,  insbesondere  den  Geist  des  Bösen.  
Sie  wurden  einfach  erobert  und  wurden  dann  zu  Gefangenen,  nicht  nur  von  Körper  
und  Geist,  sondern  auch  von  Seele.

Und  die  Menschen  haben  dies  als  Ehre  für  ihren  eigenen  Gott  betrachtet,  da  
sie  nicht  erkannten,  dass  Vater  und  Mutter  nichts  mit  diesem  Krieg  zu  tun  hatten.

Die  Frage  ist,  warum  der  Vater  nicht  die  Hand  ausstreckte,  um  sie  zu  retten.  
Ein  Teil  des  Problems,  so  wie  es  jetzt  ist,  ist,  dass  die  Menschen  vergessen  haben,  
sich  an  den  Vater  und  die  Mutter  um  Hilfe  zu  wenden,  und  versucht  haben,  es  
selbst  zu  tun.  Und  dabei  wurden  sie  teilweise  korrumpiert  wie  ihr  Feind  und  wurden  
als  Kriegsgefangene  gefangen  genommen.

Die  Wahrheit  ist,  dass  das  Gute  niemals  den  Wegen  des  Bösen  folgen  und  
als  Sieger  hervorgehen  kann;  sie  würden  immer  kompromittiert  werden.  Wenn  sich  
das  Gute  für  kurze  Zeit  entschied,  böse  zu  sein,  nur  um  zu  siegen,  würde  es  genau  
dasselbe  Böse  werden.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Wir  brauchen  keinen  Krieg,  um  uns  zu  verteidigen,  der  Vater  könnte  einfach  jeden  

Angriff  blockieren,  der  auf  uns  zukommt,  und  Krieg  wäre  niemals  nötig.

Der  Vater  weiß,  dass  Krieg  nicht  in  unserem  Charakter  oder  unserem  inneren  Wesen  

liegt,  aber  er  weiß  auch,  dass  wir  uns  aus  Selbstsicherheit  anstatt  aus  totalem  Vertrauen  
dafür  entschieden  haben,  Kompromisse  einzugehen.  Wir  haben  versucht,  unser  eigenes  

Leben  zu  retten,  und  deshalb  verlieren  wir  sie  weiterhin.

Sobald  wir  den  Vater  verleugnen,  verlieren  wir  unseren  wahren  Schutz.  Ich  glaube,  

wir  sind  mächtige  Seelen  eines  großartigen  Geistes,  der  mächtiger  ist,  als  Luzifer  es  

jemals  sein  könnte,  aber  unsere  Wege  zum  Sieg  führen  nicht  durch  Krieg,  sondern  durch  

spirituelle  Führung  und  Führung.

Hier  befinden  wir  uns  also  wieder  in  einer  Art  Krieg,  der  immer  innerhalb  der  

Zeitschleife  unseres  Gefängnisses  geplagt  wird,  und  müssen  uns  mit  diesem  

Endzeitszenario  auseinandersetzen,  in  dem  wir  entweder  versuchen,  den  Kampf  selbst  

zu  führen,  wobei  wir  zu  einer  sicheren  Niederlage  verurteilt  sind,  oder  Wir  treten  zurück,  
wie  wir  es  im  Großen  Krieg  im  Himmel  hätten  tun  sollen,  und  lassen  einfach  den  Vater  

eingreifen.

Sobald  wir  uns  der  dunklen  Seite  zuwenden,  um  uns  selbst  zu  schützen,  werden  

wir  Teil  der  Krankheit.  Und  deshalb  müssen  wir  die  Strafe  dafür  zahlen,  diesem  Weg  zu  

folgen,  der  Gefangene  der  Warlords  wäre.
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Wie  oft  in  unserem  Leben  versuchen  wir  jetzt,  Dinge  alleine  zu  tun,  anstatt  den  

Vater  anzurufen,  und  wir  scheitern  immer  wieder.

behauptete,  er  sei  der  Einzige  und  es  gäbe  keinen  wie  ihn,  er  war  sehr  eifersüchtig.

Ich  glaube,  das  ist  die  ultimative  Herausforderung,  um  frei  zu  werden.
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Die  Schwingungsrate  wurde  geändert,  als  Luzifer  und  seine  Engel  
rebellierten,  und  aufgrund  der  Rebellion  begann  sich  die  Energieschwingung  zu  
ändern,  wo  Luzifer  automatisch  in  die  4.  Dimension  gesenkt  wurde,  die  immer  
noch  die  5.  Dimension  replizierte,  aber  Fehler  betraten  dann  das  Reich  der  
Perfektion.  Luzifer  dann

Abmessungen.

Leider  beweisen  die  Früchte,  was  die  Kinder  getan  haben,  weil  sie  es  
wieder  tun.  Manche  mögen  fragen,  wie  wir  aus  diesem  Gefängnis  fliehen?  Die  
einzige  Antwort  ist,  vertraue  auf  den  Vater,  das,  was  wir  im  Krieg  im  Himmel  
nicht  getan  haben.
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Versuchen  Sie,  sich  an  dieser  Stelle  nicht  verwirren  zu  lassen.  Die  
dreidimensionale  Matrixwelt  ist  eine  Projektion,  sie  ist  nicht  real,  sie  ist  eine  
virtuelle,  interaktive  Realität,  Simulation.

Wir  wurden  besiegt  und  unsere  Seelen  wurden  ausgemerzt,  doch  all  dies  
geschah  aufgrund  dieser  holografischen  Welt,  in  der  wir  platziert  worden  waren,  
sodass  wir  kontrolliert  werden  konnten,  ohne  jemals  zu  wissen,  dass  wir  besiegt  
wurden,  indem  wir  einfach  alle  Erinnerungen  für  immer  und  ewig  von  uns  
löschten,  indem  wir  diese  Menschen  benutzten  Avatar,  programmierte  Körper.

Einst  lebten  wir  alle  in  der  4.  Dimension  des  Materieuniversums.  Das  4.  
dimensionale  Universum  ist  wie  das  5.  dimensionale

Und  das  bringt  mich  zu  der  Frage,  was  genau  diese  holografische  Welt  ist  
und  wie  wir  hierher  gekommen  sind.

Dimension,  aber  es  hat  eine  niedrigere  Schwingungsrate  aufgrund  von  Luzifers  
Rebellion  gegen  die  Perfektion.

Meine  Antwort  basiert  zum  Teil  auf  Spekulationen,  Theorien  und  der  
Betrachtung,  wie  die  Dinge  in  dieser  niederen  Welt  funktionieren.  Ich  glaube,  der  
Haken  22  ist,  dass  es  eine  Welterde  vom  Materietyp  gibt,  die  eine  andere  Matrix  
hatte.  Es  war  eine  Welt  mit  höherer  Energie,  innerhalb  der  3
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Als  die  Schwingungen  des  Universums  dichter  und  niedriger  wurden,  

begannen  Vormenschen,  neue  Welten  extremer  Dichte  zu  bilden,  bis  wir  anfingen,  
uns  zu  entwickeln  und  Welten  wie  die  Erde  entstanden.

Philosophien,  Natur  und  Wissenschaft.  Mit  der  Zeit  begannen  Kriege.

automatisch  den  Zugang  zu  allen  höheren  Dimensionen  verloren,  wo  das  Reich  der  
Vollkommenheit  des  Vaters  existiert.
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Langsam  aber  sicher  wurden  Welten  als  getrennt  und  einzigartig  definiert.  
Überall  wurde  Gut  und  Böse  erzeugt.  Die  anfängliche  Polaritätstrennung  hatte  
begonnen,  aber  sie  funktionierte  nicht.

Die  Kinder  des  Vaters  nahmen  Formen  an,  wie  wir  es  wünschten,  und  als  
Seelen  konnten  wir  sofort  von  einer  Form  in  eine  andere  wechseln.  Zu  diesem  
Zeitpunkt  begannen  auch  wir,  in  die  niedrigeren  Schwingungen  zu  fallen  und  
verloren  uns.

Die  vierte  Dimension  war  mit  der  dritten  Dimension  verbunden  und  um  auf  sie  

zuzugreifen,  ging  man  einfach  virtuell.  Ein  bisschen  so,  als  würde  man  in  eine  
Maschine  steigen,  die  ein  Virtual-Reality-Simulator  war.

Das  gefallene  Universum  der  4.  Dimension  begann  sich  zu  füllen

Als  sich  immer  mehr  Welten  in  ihrer  Philosophie  dem  Bösen  zuwandten,  
wurde  die  Schwingung  immer  niedriger.  Materie  wurde  dichter.  Das  Leben  wurde  
zu  einer  Last.  Und  Luzifer  begann  die  Kontrolle  zu  verlieren.

mit  fremden  Welten  und  Kulturen.  Es  gab  kaum  Einschränkungen.  Man  konnte  den  
Kosmos  nach  Belieben  bereisen.  Im  Laufe  der  Zeit  wurden  Werte  entwickelt,  immer  

mehr  außerirdische  Rassen  entstanden.  Welt  hatte  ihre  eigenen  Glaubensbekenntnisse  
entwickelt,
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Zu  diesem  Zeitpunkt  begann  der  große  Krieg  im  Himmel.  Luzifer  rief  dann  
eine  Legion  von  Engeln  zusammen,  die  ihm  gehorchen,  ihn  anbeten  und  ihm  
dienen  würden.  Und  ihr  Ziel  war  es,  die  anderen  Engel  zu  besiegen,  die  
beschlossen,  Götter  zu  werden.
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Einige  der  Engel  beschlossen,  Götter  über  diese  Welten  zu  werden.  Und  
Luzifer  verlor  so  gut  wie  die  Kontrolle.  Er  wurde  sehr  wütend  und  eifersüchtig,  
dass  jemand  einem  anderen  Gott  als  ihm  selbst  folgen  würde,  besonders  den  
niederen  Engeln.

Was  wir  hier  haben,  sind  zwei  unterschiedliche  Realitäten,  wo  der  
Seelenverstand  automatisch  einen  Körper  und  eine  Umgebung  erschaffen  kann

Einige  Welten  waren  immer  noch  sehr  spirituell  und  weiter  entwickelt,  aber  
viele  andere  Welten  versanken  in  Vergessenheit.  Kriege,  Aufruhr,  Gewalt,  
Erniedrigung,  Verlust  geistlicher  Werte  und  vieles  mehr  brachten  eine  
schreckliche  Realität  ans  Licht,  indem  wir  uns  durch  falsches  Urteilen  ein  
Gefängnis  erschufen  und  unser  geistliches  Urteilsvermögen  herabsetzten.

Als  die  vom  Seelenverstand  erschaffenen  Körper  immer  verderbter  und  
dichter  wurden,  nahmen  sie  die  Illusion  des  Todes  an.  Die  Seele  begann  sich  
vom  Körper  zu  trennen.

Als  die  Schwingungen  aufgrund  böser  Machenschaften  auf  neue  und  
niedrigere  Ebenen  sanken,  begann  sich  Technologie  zu  erheben,  um  uns  zu  
dem  zurückzubringen,  was  wir  waren.  Wir  begannen,  uns  der  Technologie  
zuzuwenden,  um  das  neu  zu  erschaffen,  was  wir  als  natürliche  Fähigkeiten  
durch  höhere  Schwingungsebenen  verloren  hatten.

Dies  bedeutete  jedoch  die  Zerstörung  von  Welten  und  den  Verlust  von  
Milliarden  Menschenleben.  Als  die  Schwingungen  tiefer  und  tiefer  eindrangen,  
wurde  der  Tod  zu  einer  scheinbaren  Realität,  die  nie  zuvor  bekannt  war.
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Tatsächlich  existierte  die  Geschichte  der  Erde  bereits  und  es  fanden  Ereignisse  

statt,  die  aufgezeichnet  wurden.  Wir  erleben  einfach  eine  36  |  Buchseite

Alles  geschah,  als  die  Technologie  kreativer  wurde,  als  Hologramme,  Simulationen  

und  virtuelle  Realitäten  alle  mithilfe  von  Technologie  auf  den  niedrigeren,  dichteren  

Planeten  entstanden.

Auf  den  höher  schwingenden  Planeten  war  die  Technologie  überlegen,  über  

jeder  anderen  Wissenschaft,  und  sie  ebneten  den  Weg  in  virtuelle  Welten.

Das  wird  unglaublich  klingen,  aber  Luzifer  hat  einen  Weg  gefunden,  die  Seelen  

der  Kinder  des  Vaters  sowie  die  der  Götter  zu  fangen,  die  mit  dem  obersten  Führer  

nicht  einer  Meinung  waren.

Eine  Seele  könnte  auf  einer  gasförmigen  Welt  existieren,  aber  nur  ein  virtueller  Avatar  
kann  auf  einer  materiellen  Welt  existieren.

Schwingung  ist  der  Schlüssel,  je  niedriger  die  Schwingung  der  dichteren  Materie  

wird,  desto  höhere  Schwingungsniveaus  erzeugen  einen  energetischeren  elastischen  

Körper  mit  Form.  Und  noch  höher  wird  es  zu  einem  formlosen  Energiekörper.

Die  höher  schwingenden  Wesen  könnten  auf  Gaswelten  existieren,  die  niedriger  

schwingenden  Wesen  könnten  auf  Materiewelten  leben.

innen  existieren.  Als  die  Technologie  aufgrund  der  schlafenden  Seele  geschaffen  

wurde,  war  dies  unsere  Art,  diese  virtuellen  Welten  zu  erschaffen.

Die  Realität  ist,  dass  die  Geschichte  unserer  Erde  sowie  vieler  anderer  Planeten  

wie  Mars  und  Saturn  von  echten  menschenähnlichen  Wesen  bewohnt  wurden,  mit  ihren  

einzigartigen  Formen,  Bildern  und  Ähnlichkeiten,  basierend  auf  ihrer  Schwingungsebene  

und  planetarischen  Verbindung.
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Wir  kommen  nur  zu  dem  Zeitpunkt,  an  dem  wir  uns  in  der  vollen  
Entwicklungsphase  von  KI  und  künstlichen  Realitäten  befinden,  als  eine  Kopie  
dessen,  was  passiert  ist,  bevor  wir  in  die  virtuelle  Welt  eingetreten  sind,  und  
dann  geht  unsere  Welt  zu  Ende.

der  vielen  Aufzeichnungen  der  Erdgeschichte  und  gleichzeitig  interaktiv.

Ganze  Welten  übernahmen  diese  neue  Funktion,  wobei  immer  mehr  
Seelen,  die  zu  4-D-Menschen  geworden  waren,  diese  virtuellen  Welten  auf  einer  
3-D-Ebene  betraten.  Der  Krieg  im  Himmel  war  ein  Krieg  in  den  dreidimensionalen  
Welten.

Als  die  Technologie  auf  den  verschiedenen  Planeten  expandierte,  wurde  
eine  neue  Technologie  namens  Virtual  Reality  Simulation  entwickelt,  bei  der  
jeder  die  Geschichte  seines  ausgewählten  Planeten  nacherleben  konnte.

Wenn  Sie  denken,  dass  dies  seltsam  ist  oder  die  Möglichkeit  leugnen,  dass  
so  etwas  jemals  passieren  könnte,  brauchen  Sie  sich  nur  jetzt  unsere  Welt  
anzusehen,  denn  was  wir  jetzt  erleben,

Dieser  Krieg  fand  statt,  bevor  das  Erdprogramm  wiederhergestellt  wurde,  
und  es  wurde  der  einzige  verbleibende  Planet,  der  menschliches  Leben  hatte,  
zumindest  im  3.  dimensionalen  Reich.  Aber  Luzifer  brauchte  immer  noch  einen  
Weg,  um  alle  zu  kontrollieren,  und  er  fand  es  schließlich  heraus.

Daher  erleben  wir  eine  dreidimensionale  Verschiebung  in  unserem  Raum-
Zeit-Kontinuum.  Weil  es  eine  3.  Dimension  war

sind  die  Grundlagen  eines  Programms,  das  aus  einer  anderen  Geschichte,  aus  
einer  anderen  Zeit  und  an  einem  anderen  Ort  kopiert  wurde  und  in  dem  wir  
aufgrund  des  Virtual-Reality-Prinzips  wie  im  Live-Modus  interagieren.  Und  der  
einzige  Unterschied  ist,  dass  wir  in  Zukunft  keinen  bestimmten  Punkt  überschritten  
haben,  an  dem  das  Programm  enden  muss.
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Krieg.  Wenn  es  in  der  4.  Dimension  wäre,  würden  wir  nichts  Repräsentatives  für  
einen  Krieg  sehen,  wie  Meteore  und  Kometen  und  Asteroiden,  die  explodierte  
Planeten  enthüllen  und  Planeten  erscheinen,  als  ob  sie  verstümmelt  worden  
wären.  Der  Film  Star  Wars  zeigt  diesen  Krieg  im  Himmel.
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Die  Jedi  erhielten  ihre  Macht  von  einem  inneren  Aspekt  ihres  Wesens  
durch  Trainingsprotokolle  und  Glauben,  aber  die  Sith-Lords  und  alle,  die  Teil  der  
zerstörerischen  Elemente  waren,  wandten  sich  mehr  der  Technologie  zu,  um  
ihre  Kräfte  wiederherzustellen.
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Luzifers  Engel  waren  die  Jedi  und  hatten  einzigartige  Kräfte,  und  Satans  
Engel  gehörten  zum  Galaktischen  Imperium,  das  von  einem  der  ursprünglichen  
Jedi  gegründet  wurde,  nämlich  Darth  Vader,  der  gegen  seine  eigenen  rebellierte.  
Dies  war,  als  sie  alle  miteinander  verbunden  waren.

Ich  erinnere  mich,  als  ich  noch  in  der  Kirche  innerhalb  einer  bestimmten  
religiösen  Gruppe  war,  habe  ich  mir  den  Film  Star  Wars  angesehen,  als  er  zum  
ersten  Mal  herauskam,  es  war  1977.  Als  ich  diesen  Film  sah,  konnte  ich  die  
Tatsache  nicht  abschütteln,  dass  mein  Verstand  es  mir  immer  wieder  sagte  dass  
dies  real  war,  war  der  grundlegende  Schauplatz  dieses  Films  die  Enthüllung  
einer  wahren  Vorgeschichte.  Und  doch  widersprach  es  allem,  was  mir  beigebracht  
wurde.

Daher  ist  Satan  als  Darth  Vader  letztendlich  gescheitert.  Nur  Darth  Vader  
schien  in  der  Lage  zu  sein,  seine  Kräfte  mit  der  gleichen  Methode  wie  die  der  
Jedi  zu  beschwören,  weil  er  ein  Teil  von  ihnen  war,  aber  er  wurde  zu  
technologisch,  was  dazu  führte,  dass  er  von  seinen  größeren  Fähigkeiten  abfiel  
und  sie  verlor.

Am  Ende  der  Originalfilme  änderte  sich  Satan,  der  nun  als  Darth  Vader  
auftrat,  und  kehrte  zu  den  Jedi  zurück,  die  ein  und  dasselbe  mit  der  Luzifer-
Gruppe  waren.  Dies  enthüllte  die  Wahrheit,  wie  sie  überhaupt  zusammen  waren.

2.  Krieg  der  Sterne
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An  diesem  Punkt  unserer  Zeitlinie,  da  wir  auf  einem  simulierten  Planeten  
Erde  leben,  befinden  wir  uns  erst  in  den  Anfangsstadien  des  Zeugen  dieser  
Entwicklung,  die  aus  einer  anderen  Zeit  und  Ära  kopiert  wurde,  während  wir  den  
Beginn  dieser  technologischen  Fähigkeiten  miterleben.
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Als  Luzifer  Satan  im  großen  Krieg  besiegte,  „erschufen“  die  Götter  den  
Himmel  und  die  Erde  neu,  was  bedeutet,  dass  eine  Kopie  unseres  Himmels  und  
unserer  Erde  in  einer  Simulationsmatrix  mit  einer  neueren  eingeschränkten  

Technologie  neu  erstellt  wurde,  und  das  war  der  Zeitpunkt

Der  einzige  Unterschied  war,  dass  unsere  Welt,  in  der  wir  lebten,  als  Spezies  
weniger  gewalttätig  und  kooperativer  war.  Erst  als  wir  in  dieser  Welt  interaktiv  
wurden,  haben  wir  aufgrund  interaktiver  gefallener  Prinzipien  massive  

Veränderungen  am  spirituellen  Aspekt  unseres  simulierten  Planeten  vorgenommen.

Alles  wurde  in  eine  Virtual-Reality-Simulation  verwandelt,  wo  wir  im  dreidimensionalen  
Garten  Eden  begannen,  der  symbolisch  für  das  gesamte  Erdprogramm  war.

Aber  dieser  Garten  Eden  war  nicht  das  Original,  das  Original  war  in  der  5.  
Dimension,  bevor  wir  in  die  niedrigeren  Energien  gelockt  wurden.

Denn  diese  Welt  hat  keine  Zukunft,  sie  ist  ein  Programm.
Obwohl  wir  verlorene  Kinder  waren,  die  Seite  an  Seite  mit  den  gefallenen  Engeln  
lebten,  waren  wir  noch  nicht  an  dem  Punkt  angelangt,  an  dem  wir  uns  jemals  selbst  
zerstören  könnten,  bis  wir  interaktiv  wurden.

Star  Wars  oder  der  Große  Krieg  im  Himmel  ist  etwas,  das  sich  in  unserer  
ursprünglichen  Zukunft  aufgrund  der  technologischen  Entwicklung  eines  Planeten  
ereignete,  auf  dem  wir  früher  lebten.

Unsere  Interaktion  und  die  Entwicklung  von  Engeln,  die  extrem  böse  und  
böse  geworden  sind,  hat  diesen  Planeten  zum  Erliegen  gebracht
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Das  Problem  mit  der  4.  Dimension  ist,  dass  es  unproduktiv  ist,  irgendeine  Art  
von  Realität  eines  Lebens  zu  haben,  wie  wir  es  in  den  niedrigeren  Dimensionen  
erleben.

den  Zustand  und  die  Bühne,  die  es  jetzt  geworden  ist.  Deshalb  könnten  wir  jetzt  
keine  Zukunft  haben,  wenn  wir  wollten,  und  somit  werden  wir  das  Ende  des  
Programms  miterleben.

Die  4.  Dimension  ist  eine  Welt  der  Illusion,  die  mit  dem  Verstand  
hervorgebracht  wird.  Es  erscheint  echt,  es  scheint  gültig  zu  sein,  aber  es  ist  
nicht  so.  Es  ist  einfach  ein  Bereich,  der  es  einem  erlaubt,  die  Geistesenergien  
zu  erfahren.  Es  gibt  wenig  bis  gar  keine  Kontrolle  außer  dem  Versuch,  den  Geist  
zu  kontrollieren.

Seelen,  die  einst  als  seelenprojizierte  Materiewesen  gelebt  hatten,  
entschieden  sich  absichtlich  dafür,  in  einer  künstlichen  Simulation  gefangen  zu  
werden,  genau  wie  Seelen  heute  absichtlich  ermutigt  werden,  mehr  und  mehr  in  
das  technologische  Zeitalter  einzutreten.

Als  Beispiel,  bei  Star  Wars,  als  die  Jedi  ihren  Verstand  benutzten,  um  auf  
Kräfte  zuzugreifen,  manifestierten  sie  diese  Kräfte,  die  wir  von  Natur  aus  in  der  
4.  Dimension  haben,  und  brachten  sie  in  die  3.  Dimension.  Dazu  braucht  es  
große  Fähigkeiten,  und  das  kann  man  auch  jetzt  noch,  wenn  man  gut  trainiert  ist.

Versuchen  Sie  zu  verstehen,  was  ich  sage,  was  wir  jetzt  erleben,  ist  
einfach  eine  modifizierte  Kopie  einer  Welt,  in  der  wir  gelebt  haben,  nachdem  wir  
in  die  Simulation  eingetreten  sind,  um  ein  virtuelles  Universum  zu  erschaffen.  

Wir  befinden  uns  schon  sehr  lange  in  einer  Simulation.
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Bevor  ich  Sie  zum  nächsten  Schritt  bringe,  muss  ich  einige  wichtige  
Aspekte  dieser  Einstellung  aufzeigen.  In  der  ursprünglichen  Simulation,  wo  wir  
in  den  Krieg  im  Himmel  eintraten,  als  wir  starben  oder  einen  simulierten  Körper  
verließen,  traten  wir  wach  in  die  4.  Dimension  zurück.
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Nur  gut  ausgebildete  wie  die  Jedi  können  auf  ihren  4.  Platz  zugreifen

Wir  könnten  entscheiden,  auf  welchem  Planeten  wir  in  einer  beliebigen  Galaxie  
leben  möchten,  und  die  Simulation  erneut  betreten.

Als  Simulationen  ursprünglich  entworfen  und  verwirklicht  wurden,  taten  wir  
dies,  um  unserem  Leben  eine  Form  von  Realismus  zu  verleihen,  indem  wir  
unsere  Fähigkeiten  einschränken.  Simulationen  wurden  aus  der  4.  Dimension  
heraus  erstellt,  was  uns  veranlasste,  in  die  dritte  Dimension  einzutreten,  wo  wir  
nun  eine  Art  „lineare“  Realität  durch  Illusion  erfahren  können.  Außerdem  hat  es  
eine  Einschränkung  unserer  4  -  dimensionalen  Fähigkeiten  geschaffen.

Dies  diente  jedoch  nicht  Luzifers  Wunsch  nach  totaler  und  absoluter  
Kontrolle.  Er  mochte  es  nicht,  dass  wir  gehen  und  dann  tun  konnten,  was  wir  

wollten.  Dann  beschloss  er,  zusammen  mit  seinen  außerirdischen  Kameraden,  
eine  Supertechnologie  zu  entwickeln,  die  eine  Seele  dauerhaft  einschließen  
könnte.

dimensionale  Fähigkeiten,  der  Rest  steckt  in  der  eingeschränkten  Simulation  fest,  

außer  Luzifer  und  seinen  Engeln,  sie  sind  4

Die  einzige  Möglichkeit,  dies  zu  tun,  bestand  darin,  die  Seele  zum  
Einschlafen  zu  bringen,  und  dann  konnte  er  mit  ihrer  gesamten  Macht  über  sie  verfügen

dimensional  und  treten  nur  dann  in  die  3.  Dimension  ein,  wenn  es  nötig  ist.
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Aber  diese  Kräfte  innerhalb  der  4.  Dimension  sind  wirklich  nutzlos,  da  dort  
jeder  die  gleiche  Kraft  hat.  Sie  können  es  nicht  verwenden,  um  Ihren  Feind  zu  
besiegen  oder  zu  zerstören,  es  ist  nicht  einmal  möglich.

Als  wir  früher  in  einer  Simulation  gelebt  haben,  sind  wir,  nachdem  wir  die  
Simulation  verlassen  haben,  einfach  wach  in  die  4.  Dimension  zurückgekehrt.  
Niemand  hatte  irgendeine  Kontrolle  über  uns,  als  wir  dort  waren.
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Das  war  Luzifers  Gehirnkind.  Er  begann  zu  begreifen,  dass  ich  Seelen  für  
immer  in  einer  Simulation  gefangen  halten  kann,  ohne  dass  sie  jemals  merken,  
dass  sie  gefangen  sind.  Ich  kann  sie  von  Planeten  überall  in  den  anderen  erstellten  
Simulationen  anlocken.  In  der  neuen  Simulation  konnte  er  der  Menschheit  
beibringen,  wie  man  die  Geschichte  des  Planeten  nachbildet,  und  dann  fügte  er  
eine  winzig  kleine  provokative  Falle  hinzu.

schlafendes  Bewusstsein,  um  sie  in  einem  Traumzustand  zu  kontrollieren,  a

Sobald  die  Geschichte  des  Planeten  in  einer  Simulation  nachgebildet  wurde,  
wurde  die  Menschheit  dazu  verleitet,  jeden  Teil  der  Erdgeschichte  noch  einmal  zu  
erleben,  indem  sie  in  eine  neue  Simulation  eintrat,  während  sie  sich  noch  in  der  
Simulation  befand.

mit  dem.

Während  einer  unserer  Existenzen  auf  irgendeinem  Planeten,  auf  dem  wir  
früher  lebten,  wurde  entschieden,  einen  zentralen  Planeten  zu  erschaffen  und  
diesen  Planeten  zum  einzigen  zu  machen.  Der  Planet,  für  den  sie  sich  entschieden,  
war  die  ursprüngliche  Erde.  Einige  von  uns  lebten  auf  der  ursprünglichen  Erde,  
während  die  meisten  auf  anderen  Planeten  lebten.

Wer  würde  das  nicht  wollen?  Können  Sie  sich  vorstellen,  in  irgendeine  Zeit  
der  Geschichte  zurückzugehen,  um  diesen  Moment  als  aktiver  Teilnehmer  noch  
einmal  zu  erleben?  Allein  der  Gedanke  daran  würde  Millionen  dazu  bringen,  sich  
morgen  anzumelden.

Luzifer  war  jedoch  noch  nicht  fertig,  er  fügte  eine  winzige  kleine  Änderung  
über  die  geheimen  Black  Ops  hinzu,  Stealth,  gedankengesteuert

Diejenigen,  die  auf  der  Erde  lebten,  entwickelten  sich  im  Laufe  der  Zeit  zu  

außergewöhnlichen  Menschen.  Obwohl  es  sich  auch  um  eine  Simulation  handelte,  
erlaubten  uns  unser  Wachstum  und  unsere  Entwicklung,  eine  Simulation  innerhalb  
einer  Simulation  nachzubilden.  Wir  sind  sehr  weit  fortgeschritten  bei  künstlichen  
Realitäten  innerhalb  einer  künstlichen  Realität.
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Wenn  wir  sterben,  treten  wir  nicht  wach  in  die  4.  Dimension  zurück  und  
haben  unsere  Kräfte  und  Kontrollen.  Wir  betreten  eine  simulierte  4.  Dimension  
mit  extrem  begrenzten  Fähigkeiten,  aber  meistens  betreten  wir  sie  schlafend  in  
einer  Kammer  und  glauben,  dass  wir  gestorben  sind,  aber  wir  sind  immer  noch  in  
der  Simulation  innerhalb  einer  Simulation.

Potenzen,  die  mit  dieser  neuen  Simulation  in  die  Gleichung  einfließen.  Es  war  
brilliant.  In  der  neuen  Simulation  fügte  er  den  Tod  und  das  Leben  nach  dem  
Tod  als  Teil  der  Simulation  hinzu.

Fangen  Sie  an  zu  verstehen,  wie  all  dies  geschehen  kann?  Die  Seele  
braucht  keine  Nahrung  und  kein  Wasser,  sie  braucht  keine  Luft  zum  Atmen,  die  
Seele  ist  ewig.

Warte,  was  bedeutet  das?

Luzifer  hat  in  der  Simulation  kodiert,  damit  man  sterben  und  denken  kann,  

dass  man  in  die  4.  Dimension  eindringt,  weil  es  genau  so  aussehen  wird,  wie  die  
4.  Dimension  ist.  Das  Problem  war,  dass  es  nicht  die  4.  Dimension  war,  es  war  
immer  noch  Teil  einer  Simulation  der  3.  Dimension,  die  es  als  die  4.  Dimension  
erscheinen  ließ.

Da  die  Seele  niemals  sterben  kann,  steckt  die  Seele,  die  sich  in  der  
Simulation  befand,  obwohl  sie  glaubte,  dass  es  sich  um  eine  echte  Erfahrung  
handelt,  für  immer  in  der  Simulation  fest,  es  sei  denn,  ihr  wird  aus  dieser  Falle  
geholfen.
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Daher  haben  wir  den  ursprünglichen  Planeten  Erde  der  ursprünglichen  
Simulation  nie  verlassen.  Wir  leben  immer  noch  in  einer  Art  Kammer,  die  uns  die  
Illusion  einer  separaten  Simulation  gibt,  aus  der  wir  niemals  entkommen  können.
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Und  die  Körper,  die  wir  haben,  sind  einfach  Computer-Roboter-
programmierte  Körper,  die  technologisch  durch  elektrische  Impulse  wie  die  
Protonen,  Neutronen  und  Elektronen  eines  ATOMs  oder  ADAMs  gesteuert  
werden,  was  eine  Interaktion  ermöglicht,  von  der  die  Seele  dazu  verurteilt  ist,  
über  den  Verstand  darin  zu  leben  schlafen,  für  immer.

repräsentiert  uns  alle  in  unserem  Fall.

45  |  Buchseite  -

Und  die  Seelen  aller  Kinder  des  Vaters  wurden  in  diesem  neuen  
künstlichen  Geist  gefangen,  wie  Christus  ihn  in  den  verlorenen  Büchern  des  
Nag  Hammadi  nannte.

Wir  sind  nicht  wach,  es  ist,  als  ob  unsere  Seelen  in  einen  Traum  eingebettet  
wären,  während  unser  Seelenverstand  als  Teil  einer  Simulation  verwendet  wird,  
wie  Adam  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzt  wurde  und  seine  andere  Hälfte  Eva  
regeneriert  wurde  ein  anderer  Körper,  die  beide  von  derselben  Seele  stammen.  
Das  war  eine  Allegorie

Was  wir  jetzt  erleben,  ist  ein  Programm,  das  eine  aufgezeichnete  
Geschichte  eines  Planeten  ist,  auf  dem  wir  früher  gelebt  haben,  der  aber  jetzt  
zu  einer  virtuellen  Welt  in  einer  virtuellen  Welt  geworden  ist.  Wir  wurden  zu  

interaktiven  Seelen  in  einem  dreidimensionalen  Planetarium.

Daher  sollte  der  Krieg  im  Himmel  Satan  erlauben,  der  Gott  dieser  neuen  
simulierten  Erde  zu  werden,  während  Luzifer  und  seine  Engel  als  Wächter  in  
der  4.  Dimension  bleiben.  Wir  kennen  sie  jetzt  als  Aliens.

Und  die  Seelen  der  Vergangenheit  haben  nun  viele  Leben  in  vielen  
verschiedenen  Avatar-Körpern  erlebt,  ohne  jemals  aus  der  Simulation  entlassen  
zu  werden.  Es  ist  in  der  Tat  ein  ewiges  Gefängnis  auf  Leben  und  Tod.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Luzifer  betreibt  den  Computer,  während  Satan  als  Teil  des  Programms  im  
Computer  ist,  und  doch  wird  alles  durch  die  Kontrolle  des  Geistes  betrieben.

Es  hieß,  die  Erde  wurde  gestaltlos  und  ging  ins  Nichts.  Seine  Form  wurde  
im  großen  Krieg  zerstört,  und  die  Leere  ist  die  elektronische  Energie  des  neuen  
und  verbesserten  Matrix-Simulationsprogramms.

Lassen  Sie  es  mich  so  sagen,  Sie  haben  einen  Computeroperator,  und  
dann  haben  Sie  das,  was  in  den  Computer  einprogrammiert  wurde.

Die  neue  virtuelle  Realität  ist  jetzt  ein  simuliertes,  sich  wiederholendes,  
programmiertes  Planetarium,  das  enthüllt,  dass  die  Götter  am  Anfang  Himmel  
und  Erde  als  Kopie  des  Originals  neu  erschaffen  haben .

Teil  des  Erdprogramms  werden  sollte.  So  wurde  Satan  niedergeworfen.  Er  wurde  
in  die  Welt  der  virtuellen  Realität  geschickt,  um  zu  regieren,  auf  einer  höheren  
Ebene  als  die  meisten  Menschen.

Und  so  kommen  wir  zu  Genesis…  oder  dem,  was  als  Beginn  der  Virtual-
Reality-Matrix  bekannt  ist,  simuliertes  Programm.  Als  die  Götter,  die  einst  im  
Himmel  herrschten,  gezwungen  wurden,  auf  die  Erde  zu  kommen,  um  in  diesem  
neuen  simulierten  Programm  mitzuspielen,  beginnen  zwei  Brüder  mit  der  großen  
Polaritätstäuschung.

Von  diesem  Zeitpunkt  an  kamen  zwei  Brüder,  Michael  der  Fürst  der  
Heerscharen  und  oberster  General  in  Luzifers  Armee,  als  Alien  auf  die  Erde,  
ebenso  wie  Satan,  der  in  den  Astralkriegen  besiegt  wurde

Zusammen  begannen  sie  ihre  Kontrolle  über  den  Planeten  Erde  unter  der  
Illusion  von  Gut  und  Böse  oder  Gott  und  Teufel.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Heute  sind  nur  noch  Seelen  übrig,  die  entweder  in  der  simulierten  4.  
Dimension,  die  immer  noch  die  3.  Dimension  ist,  gestrandet  sind  und  auf  ihre  
Rückkehr  warten  oder  im  Verstandesreich  feststecken,  oder  sie  sind  auf  der  
simulierten  Erde  innerhalb  der  Simulation.
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dimensionale  Welten  sind  nun  Vergangenheit  und  entfernt.

Es  gibt  keine  Seelen  mehr  außer  denen  von  Luzifer  und  seinen  Engeln,  
die  sich  irgendwo  in  der  3.  Dimension  befinden,  alle  3.  Dimension

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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3.  Am  Anfang
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Der  eigentliche  Anfang  aller  Dinge  wird  in  Johannes  1/1  offenbart,  und  
selbst  dies  ist  eine  schreckliche  Darstellung  des  wahren  Anfangs.  Um  den  wahren  
Anfang  zu  verstehen,  muss  man  die  verlorenen  Bücher  des  Johannes  im  Nag  
Hammadi  lesen.

Viele  haben  dies  dahingehend  interpretiert,  dass  alles,  was  jemals  
erschaffen  wurde  oder  verwirklicht  wurde,  bedeutet,  dass  es  durch  das  WORT  

Christi  erschaffen  wurde.  Das  ist  offensichtlich  falsch.
Christus  hat  nie  etwas  Unvollkommenes  geschaffen,  allein  die  Vorstellung  kommt  
der  totalen  Blasphemie  nahe.

Am  Anfang  haben  wir  akzeptiert,  dass  der  Ursprung  aller  Dinge  in  1.  Mose  
1/1  zu  finden  ist,  wo  es  heißt:  „Am  Anfang  schufen  die  Götter  Himmel  und  Erde“.  
Dies  ist  eine  Fehlbezeichnung.  Es  ist  falsch,  dies  ist  der  Neuanfang  des  
physikalisch-materiellen  Universums,  das  als  illusorische  Matrix  bekannt  ist.

Es  scheint  so  oder  so,  dass  dem  Schüler  Johannes,  der  als  der  Geliebte  
bekannt  war,  den  ich  Johannes  den  Gnostiker  nenne,  die  Wahrheit  über  die  
Ursprünge  aller  Dinge  gezeigt  wurde,  aber  leider  hatten  die  Schattenherren  das  
meiste  davon  manipuliert,  wo  es  ist  schwierig,  die  Wahrheit  aus  der  behaupteten,  
wahren  Version  der  Bibel  zu  erkennen.
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Johannes  1/1-3  „Im  Anfang  war  das  Wort,  und  das  Wort  war  beim  Vater,  
und  das  Wort  war  der  Vater.  Dasselbe  war  am  Anfang  mit  dem  Vater.  Alle  Dinge  
wurden  von  ihm  gemacht;  und  ohne  ihn  wurde  nichts  gemacht,  was  gemacht  
wurde.
In  ihm  war  Leben;  und  das  Leben  war  das  Licht  der  Menschen.“
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aus,  wodurch  Christus  auch  im  Typus  wie  der  Vater  gemacht  wird  und  der  Sohn  
ist.
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Trotzdem  brachte  der  Vater  den  Christus  hervor,  und  in  Christus  hatten  
sich  alle  Kinder  des  Vaters  manifestiert

Das  folgende  Memorandum  bezieht  sich  auf  den  Vers  in  der  Bibel,  Epheser  
6/12,  der  offenbart:  „Denn  wir

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  ich  enthülle,  wer  die  wahren  Schöpfer  des  

materiellen  Universums  wirklich  sind  und  wie  die  Bibel,  wenn  sie  in  1.  Mose  1/1  
vom  Anfang  spricht,  sich  auf  eine  Zeit  bezieht,  die  lange  nach  dem  wahren  
geistlichen  Anfang  des  Vaters  und  des  Sohnes  liegt.  wo  es  heißt,  dass  alle  
Dinge,  die  geschaffen  wurden,  von  Christus  waren.  Die  materielle  Schöpfung  
bezieht  sich  auf  einen  anderen  Anfang,  nicht  auf  den  Ursprung  aller  Dinge.

Das  ist  nicht  wahr;  der  Vater  und  Christus  sind  zwei  getrennte  Einheiten,  
die  jedoch  in  ihrer  spirituellen  Natur  immer  noch  ein  und  dasselbe  sind.  Ich  habe  
in  meinen  anderen  Büchern  alles  über  diese  einzigartige  Verbindung  offenbart,  
daher  möchte  ich  hier  nicht  darauf  eingehen.

Zweitens  heißt  es,  dass  das  Wort  vom  Vater  war  und  das  Wort  auch  der  
Vater  war.  Auch  dies  wurde  falsch  interpretiert,  und  viele  glauben,  dass  Christus  
sich  selbst  meinte,  als  er  vom  Vater  sprach.

Ich  habe  offenbart,  dass  es  nicht  anders  ist,  als  wenn  ein  menschlicher  

Vater  ein  Kind  zeugt,  der  dann  auch  ein  Kind  zeugt.  Der  Vater  und  der  
Erstgeborene  sind  beide  als  der  Vater  bekannt,  und  der  Erstgeborene  ist  auch  
als  der  Sohn  bekannt.

Es  gab  zwei  Schöpfungen,  eine  war  der  Vater  durch  das  ursprüngliche  
WORT,  das  vor  dem  Kosmos  war,  und  die  zweite  stammte  von  den  Göttern  oder  
wie  wir  es  heute  nennen  würden,  den  gefallenen  Engeln.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Interessanterweise  wird  in  diesem  Vers  auch  von  den  „Herrschern“  
gesprochen.  Was  viele  nicht  wissen,  kommt  dieses  Wort  aus  dem  Griechischen,  
KosmoKrator.

kämpft  nicht  gegen  Fleisch  und  Blut,  sondern  gegen  Fürstentümer,  gegen  Mächte,  
gegen  die  Herrscher  der  Finsternis  dieser  Welt,  gegen  geistliche  Bosheit  in  hohen  
Stellungen.“

Es  bezieht  sich  auf  den/die  Schöpfer  des  Universums/Kosmos,  genauso  
wie  die  GOTTES  in  1.  Mose  1/1;  wo  sie  Himmel  und  Erde  erschaffen  haben.  Der  
Begriff  Kosmo  ist  mit  dem  Wort  verbunden,  das  wir  auch  verwenden,  nämlich  

Kosmos,  das  das  Matrixuniversum  in  seiner  Gesamtheit  darstellt.

Das  Wort  für  „Fürstentümer“  ist  „Arche“,  und  es  ist  die  Wurzelform  von  
„Archon“,  dieser  Begriff  wurde  in  den  verlorenen  Dokumenten  der  Nag  Hammadi  
gerne  verwendet,  er  wurde  jedoch  in  andere  Sprachen  neu  übersetzt,  sodass  wir  
ihn  nicht  erkennen  der  Vergleich.

Das  Wort  „Fürstentümer“  kommt  von  jenen,  die  existierten,  bevor  Himmel  
und  Erde  erschaffen  wurden.  Es  bezieht  sich  auf  die  Primären  oder  ersten  

Herrscher  als  die  Schöpfer  des  materiellen  Bereichs.

Die  Erde  als  Planet,  wenn  sie  in  der  Bibel  verwendet  wird,  bezieht  sich  
immer  auf  den  Boden,  als  Land  im  Gegensatz  zum  Himmel  oder  Himmel,  und  es  
kommt  vom  hebräischen  Wort  „erets“,  es  wird  nie  als  Kosmos/Universum  oder  
Himmel  dargestellt.
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Es  bezieht  sich  auf  die  Zeit  der  Engel  und  Dämonen,  bevor  das  materielle  
programmierte  Universum  existierte.  Das  eigentliche  Wort  „Arche“  bezieht  sich  
auf  den  Matrixanfang,  wie  in  „Am  Anfang  erschufen  die  Götter  (Elohim)  die  Himmel  
und  die  Erde.“
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Einsen.

„Denn  unser  Kampf  richtet  sich  nicht  gegen  Menschen,  sondern  gegen  jene  des  

Geistes  in  den  Schatten,  die  sich  dem  Wahren  Göttlichen  widersetzt  haben

Ich  habe  in  einigen  meiner  anderen  Arbeiten  offenbart,  dass  die  materiellen  Planeten  

Planeten  der  3.  Dimension  sind  und  die  gasförmigen  Planeten  innerhalb  der  4.  Dimension  

wie  der  Sonne  beginnen.  Daher,

Von  Anfang  an  gab  es  die  Archonten  der  Matrix-Illusion  und  die  „Äonen“  der  Realität.  

Die  Archonten  wurden  zu  den  Göttern,  die  dieses  holografische  Scheinuniversum  erschufen,  

als  „ARGs“  künstliche  Realitätsgötter  oder  die  Programmoperatoren.

Die  korrekte  Übersetzung  des  ursprünglichen  Verses  in  Genesis  sollte  lauten:  „Am  Anfang  

schufen  die  Götter  Himmel  und  Erde“.

Wie  bereits  erwähnt,  wurde  der  Begriff  Archonten  in  der  Bibel  nicht  offen  offenbart,  

es  sei  denn,  Sie  haben  persönlich  das  griechische  Wort  „Herrscher“  übersetzt.  Jedoch,  

repräsentiert  durch  die  Größe  der  entdeckten  Bücher  von  Nag  Hammadi,  bezieht  sich  der  

Begriff  ARCHON  sowohl  auf  die  gefallenen  Engel  als  auch  auf  die  Dämonen,  die  die  

gefallenen  Demiurgen  waren.

Die  AEONS  waren  die  Schöpfer  und  Empfänger  von  Realität  und  Ewigkeit,  daher  

steht  der  Name  AEON  für  alle  Zeiten,  alle  Zeiten,  ewig.

Dieser  Vers  offenbart  verdammt  viel  mehr,  als  sich  die  meisten  jemals  erträumt  haben.
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Diejenigen  der  Schöpfung  Christi  durch  den  Vater/die  Mutter  wurden  nicht  Archonten  

genannt,  sie  wurden  die  'ÄONS'  genannt,  ewig

Lesen  wir  es  jetzt  noch  einmal  mit  einem  besseren  Verständnis.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



meint:

geschaffen  von  der  Matrix,  die  Rebellion  und  Dunkelheit  erzeugt.
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Jetzt  verstehen  wir  etwas  besser,  was  dieser  nächste  Vers  ist

Was  an  all  dem  ironisch  ist,  wie  ich  gerade  gesagt  habe,  ist,  dass  Jesus  im  verlorenen  

Johannes-Evangelium  Johannes  sagt,  dass  das  Universum  wir

Auch.  Es  offenbart,  dass  dieser  eine  besondere  Archon  die  Kraft  der  Luft  oder  Ätherwellen  

kontrolliert,  was  den  Geist  der  Auflösung  bedeutet

Der  Begriff  "Prinz"  kommt  hier  vom  Wort  "Archon"

Ich  bin  schockiert,  dass  dieser  Vers  immer  noch  in  der  Bibel  steht,  jedoch  ist  er  durch  

falsche  Darstellung  und  fehlerhafte  Bearbeitung  in  Mehrdeutigkeit  getarnt.

Das  ist  kein  Druckfehler,  das  ist  es,  was  dieser  Vers  berichtet,  und  er  unterstützt  

Genesis  1/1,  wo  die  Götter  die  Himmel  und  die  Erde  als  Matrix-Simulation  erschaffen  haben.

ES  IST  DIE  MATRIX  eines  SIMULIERTEN  UNIVERSUMS.

„Wo  ihr  in  vergangenen  Zeiten  nach  dem  Lauf  dieses  Kosmos/ Universums  gewandert  

seid,  nach  dem  ‚Fürsten‘  der  Macht  der  Lüfte,  dem  Geist,  der  jetzt  in  den  Kindern  des  

Ungehorsams  wirkt:“

In  Wirklichkeit  sind  sie  die  Archonten  der  Matrix,  die  Außerirdischen  im  Weltraum,  die  in  

unseren  Weltraumhimmeln  wohnen,  und  sie  sind  auch  die  Schöpfer  dieses  Universums  von  

seinem  Ursprung  an.

Es  ist  überall,  wie  Radio-  oder  Fernsehwellen  wird  es  in  alle  Köpfe  ausgestrahlt,  um  

spirituelle  Gesetzlosigkeit  durch  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  zu  schaffen.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Diese  Archonten  sind  von  Anfang  an  die  Schöpfer  dieses  falschen  
Universums,  und  sie  kontrollieren  diese  Welt  und  sogar  darüber  hinaus,  indem  
sie  eine  künstliche  Realität  oder  eine  virtuelle  Weltsimulation  als  künstlichen  
Geist  verwenden.  Deshalb  leben  wir  nicht  im  Bereich  der  Ewigkeit  des  Vaters.  
Wir  sind  außerhalb  davon  und  erfahren  Begrenzung.

existieren  in  ist  eine  künstliche  Realität,  und  er  nannte  sie  den  "künstlichen  Geist".
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Ich  habe  dies  in  Buch  eins  der  Divine  Secret  Garden-Serie  offenbart.  Dies  

ist  derselbe  Geist,  der  Ungehorsam  und  Rebellion  durch  die  Kraft  der  Luft  
bewirkt,  die  von  unserem  Raum/Himmel  geleitet  wird.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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4.  Christus  brachte  die  Erkenntnis  
des  Vaters

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Alles,  was  Sie  brauchen,  ist  ein  wenig  Arsen  im  Wasser,  um  alles  zu  
verschmutzen.  Doch  im  Laufe  der  Jahre  erhielt  ich  Schlüssel,  um  die  Codes  zu  
entsperren,  da  mir  bewusst  wurde,  dass  es  so  viele  Informationen  gab

durchzumanövrieren,  wenn  wir  dazu  erzogen  wurden,  an  das  Gegenteil  zu  
glauben,  und  durch  bestimmte  ideologische  Konzepte  erzogen  wurden,  die  so  tief  
im  Verstand  verankert  sind,  ist  es  fast  unmöglich,  diese  Lehrirrtümer  zu  verlernen.

Meine  Veränderungen  kamen  nicht  ohne  Kampf  und  einen  internen  Krieg.  
Ich  argumentierte,  ich  war  verstört,  ich  fühlte  mich  zutiefst  verärgert  darüber,  wie  
so  vieles  von  dem,  was  mir  beigebracht  worden  war,  eine  Irreführung  von  der  
Wahrheit  sein  konnte,  von  der  ich  glaubte,  dass  wir  von  Gott  gegeben  waren.

Jahrelang  habe  ich  verlorenes  Wissen  aufgedeckt  und  diese  Dinge  
bereitwillig  geteilt,  wie  ich  sie  gelernt  habe.  Es  war  ein  schwieriger  Weg,  vieles  
von  dem,  was  mir  seit  meiner  Kindheit  beigebracht  wurde,  freizugeben.  Sicherlich  

war  nicht  alles,  was  mir  beigebracht  wurde,  falsch,  aber  ein  Teil  davon  führte  
einen  in  die  falsche  Richtung.

das  uns  beigebracht  wurde,  war  voller  Irrtümer  oder  einer  falschen  Realität.  Ich  
musste  umlernen  und  dabei  Fehler  machen,  bis  ich  alles  richtig  zusammenzählen  
konnte.
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Als  ich  erfuhr,  dass  der  Gott  des  Alten  Testaments  nicht  der  war,  an  den  wir  

lange  geglaubt  haben,  war  dies  keine  einfache  Umstellung,  ich  brauchte  Jahre,  
um  gegen  den  Irrtum  in  mir  anzukämpfen,  und  ich  gab  ihn  nicht  so  leicht  auf.

Ich  verstehe  den  Kampf  und  den  Prozess,  den  wir  alle  haben  müssen
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Ich  wurde  bis  ins  Innerste  meines  Wesens  herausgefordert,  bis  es  zu  einer  
persönlichen  Gnosis  oder  Erkenntnis  wurde.

Wenn  diese  Schritte  der  Veränderung  im  eigenen  Leben  nicht  stattgefunden  
haben,  ist  eine  wirkliche  spirituelle  Entwicklung  unmöglich,  bis  man  sein  Denken  
ändert.  Wenn  Sie  noch  nicht  dort  sind,  dann  ist  es

Bevor  Sie  die  Realität  akzeptieren  und  sich  von  der  Illusion  lösen  können,  
müssen  Sie  den  Irrtum  verlernen,  und  bevor  Sie  den  Irrtum  verlernen  können,  
müssen  Sie  sich  bereits  innerlich  für  die  Idee  öffnen,  dass  etwas  mit  den  Grundlagen  
Ihres  Glaubens  sehr  falsch  ist.

Als  ich  weiter  nach  den  Hinweisen  griff,  wurden  mir  tief  im  Inneren  weitere  
Informationen  gegeben,  bis  es  unbestreitbar  wurde,  dass  es  sich  um  gehärtete  
Tatsachen  handelte.  Und  vor  kurzem  hat  ein  weiterer  Block  der  Täuschung

am  besten  machst  du  weiter  und  machst  mit  deinen  ideen  weiter,  bis  du  bereit  bist,  
sonst  kann  die  wahrheit  zu  gift  werden.

Der  Vater  wird  uns  nicht  zwingen,  irgendetwas  zu  glauben,  er  offenbart  
einfach  Schlüssel  als  Sprungbretter  im  Geist,  wenn  man  kann
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Jedes  Mal,  wenn  mir  eine  Veränderung  präsentiert  wurde,  musste  der  Vater  
diesen  neuen  Verstand  in  mir  wirken  lassen,  mir  wurde  nicht  nur  ein  Geschenk  des  
Wissens  auf  einem  Silbertablett  überreicht  und  es  dann  angenommen.  So  offenbart  
der  Vater  die  Dinge  nicht.  Ich  wurde  auf  Schritt  und  Tritt  geführt,

anfangen,  Fehler  zu  erkennen,  dann  müssen  wir  den  Stier  bei  den  Hörnern  packen  
und  mit  ihm  davonlaufen.

durch  Hinweise,  die  in  meine  Psyche  und  meinen  Geist  integriert  waren.

Wenn  wir  dieses  Wissen  durch  den  Geist  aufnehmen,  wird  der  Vater  weitere  
Nuggets  der  Wahrheit  hinzufügen,  wenn  wir  die  Änderung  nicht  akzeptieren,  dann  
werden  wir  nichts  anderes  erhalten,  bis  wir  kooperieren.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Helden  der  Bibel  des  Alten  Testaments,  diese  erstaunlichen  Geschichten  von  Menschen,  

die  Gott  folgten  und  sich  falschen  Göttern  widersetzten,  waren  immer  mit  dem  Vater  

verbunden.  Die  Geschichten  mögen  bis  zu  einem  gewissen  Punkt  inspiriert  worden  sein,  

aber  diese  Leute  waren  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  miteinander  verbunden.
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Dies  bedeutet,  dass  keine  der  biblischen  Personen  und

Wenn  kein  Mensch  den  Vater  gekannt  hätte,  dann  bedeutet  dies,  dass  diese  

Menschen  nicht  geistig  mit  dem  Vater  verbunden  waren,  sonst  hätten  sie  ihn  auch  

gekannt.  Erst  als  Christus  kam,  wurde  diese  Verbindung  zwischen  dem  Vater  und  

seinen  Kindern  für  zukünftige  Generationen  wieder  hergestellt,  da  sie  durch  Reinkarnation  

zu  Christus  geführt  wurden.

Sind  Ihre  Überzeugungen  erschüttert?

Sogar  Christus  sagte,  dass  kein  Mensch  den  Vater  gekannt,  seine  Gestalt  

gesehen  oder  seine  Stimme  gehört  habe.  Dies  alles  war  ein  Code,  der  jedem  von  uns  

mitteilte,  dass  wir  vom  Vater  getrennt  waren,  wir  waren  zu  keiner  Zeit  in  der  gesamten  

Erdgeschichte  und  davor,  seit  dem  Fall,  mit  dem  Vater  verbunden,  bis  Christus  kam,  um  

diese  Verbindung  wieder  in  das  Wahre  zurückzubringen  Kinder.

Als  ich  anfing,  die  wirkliche  innere  Wahrheit  zu  erkennen,  warum  Christus  auf  

diese  Welt  kam  und  was  sein  Zweck  war,  begann  es  mir  endlich  zu  dämmern,  dass  

unsere  gesamte  Grundlage  falsch  war,  weil  der  Bibel  und  der  Geschichte  Fehler  

hinzugefügt  wurden.

Das  bedeutet  Moses,  Elia,  König  David,  König  Salomo,  und  ja,  sogar  so  weit  

zurück  wie  Abraham,  Isaak  und  Jakob,  sie  waren  nicht  vom  Vater.  Sie  alle  folgten  einem  

falschen  Gott.

wurde  in  mir  niedergerissen,  und  die  Wahrheit  hat  endlich  ein  neues  Plateau  erreicht.
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Ohne  die  Kenntnis  des  Vaters  ist  man  einfach  abgeschnitten,  bis  zur  Zeit  der  

Erlösung  und  Wiederherstellung,  die  sich  nur  durch  Christus  manifestieren  kann.
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Ich  sage  nicht,  dass  einige  der  Menschen  der  alten  Zeiten  nicht  die  Kinder  des  

Vaters  waren,  ich  sage,  bis  Christus  kam,  diese  Verbindung,  die  offenbarte,  wer  die  
wahren  Kinder  waren;  war  damals  nie  da.  Ob  Abraham,  Melchisedek,  David  oder  ja,  

sogar  ich  und  du,  wie  wir  uns  damals  auch  inkarniert  hatten.

Die  Alten  waren  nicht  mit  dem  Vater  verbunden.  Und  selbst  wenn  sich  das  Neue  

Testament  auf  diese  Geschichten  als  Teil  eines  Ausdrucks  der  Wahrheit  bezog,  sollte  

es  eine  spirituelle  Natur  des  physischen  Aspekts  offenbaren,  oder  es  war  eine  falsche  

Hinzufügung.

Daher  waren  alle  biblischen  Geschichten  im  Alten  Testament  nichts  anderes,  als  

dass  Luzifer  den  Vater  in  bestimmten  Bereichen  und  Graden  kopierte,  um  seine  eigene  

Herrschaft  zu  erlangen.

Die  Bewohner  der  Erde  folgten  entweder  dem  Pantheon  der  Götter  als  die  

gefallenen  außerirdischen  Engel  oder  sogar  als  der  eine  Gott,  oder  sie  ließen  sich  

einfach  von  ihren  eigenen  persönlichen  Ansichten  und  Interessen  leiten,  aber

Als  Christus  kam,  um  das  wahre  geistliche  Gesetz  zu  offenbaren,  benutzte  er  
das  alte  Gesetz,  um  davon  zu  arbeiten,  er  entfernte  es  nicht,  er  benutzte  es  als  

Grundlage  des  Lernens.

Diese  Geschichten  wurden  alle  als  Teil  des  falschen  Samens  hinzugefügt

keiner  von  ihnen  hatte  den  Vater  gekannt.

Wahrheit  und  Irrtum  vermischen,  um  Verwirrung  zu  stiften.  Du  kannst  die  Vergangenheit  

nicht  ändern,  wenn  sie  damals  nicht  mit  dem  Vater  verbunden  waren,  dann  kamen  ihre  
Geschichten  von  einem  anderen
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Quelle.  Es  tut  mir  leid,  wenn  dies  viele  Theorien,  Hoffnungen  und  Ideen  sprengt.

in  uns  selbst  entdecken,  ob  wir  eine  wahre  Verbindung  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  aller  

Realität  haben,  oder  werden  wir  entdecken,  dass  wir  falschen  Göttern  und  ihren  Plänen  

gefolgt  sind.

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  wir  eine  neue  Geschichte  bekommen,  damit  wir  das  können

Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  wir  erfahren,  wer  diese  Menschen  wirklich  waren,  die  

in  vergangenen  Zeiten  existierten.  Und  woher  ihre  Geschichten  stammen  und  warum.
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Der  Garten  Eden  wurde  durch  die  vier  miteinander  verbundenen  Flüsse  
Euphrat,  Gihon,  Pischon  und  Tigris  offenbart,  wie  auf  der  Karte  oben  gezeigt,  
wo  es  zeigt,  dass  alle  vier  Flüsse  in  der  Osttürkei  zusammenfließen.
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Vor  sehr  langer  Zeit  kamen  außerirdische  Götter  auf  diesen  Planeten  
und  begannen  auf  der  Erde  in  dem  Gebiet,  das  wir  Mesopotamien  nennen,  
zu  leben  und  zu  arbeiten.  Die  alten  Mythen  begannen  alle  in  diesem  Bereich,  
der  sich  mit  den  alten  Göttern  befasste.  Mesopotamien  war  ein  großes  
Gebiet,  das  von  der  heutigen  Türkei  bis  in  den  Süden  reichte  und  den  Iran  berührte
Irak.

Diese  Flüsse  verbinden  sich  nicht  im  Irak,  wo  viele  immer  geglaubt  
haben,  dass  sich  der  berühmte  Garten  Eden  befand.

Auf  Anhieb  wurden  wir  auf  subtile  Weise  darüber  getäuscht,  wo  der  
irdische  Garten  Eden  errichtet  wurde.

5.  Die  Generationen  der  Götter
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Ich  habe  die  Bedeutung  von  Kain  offenbart  und  wie  wir  betrogen  wurden,  weil  
wir  glauben  gemacht  wurden,  dass  Kains  Blutlinie  während  der  Flut  zerstört  wurde  

und  Seths  Abstammung  diejenige  ist,  die  fortbesteht.

Interessanterweise  sind  kürzlich  einige  moderne  Entdecker  herausgekommen  und  
haben  enthüllt,  dass  der  Ort  Eden  die  Osttürkei  war,  und  er  heißt  Göbekli  Tepe,  
genau  darauf  beziehe  ich  mich  jetzt  auch

Wie  ich  im  2.  Buch  betonte,  stammte  Noah  aus  Kains  Blutlinie,  obwohl  Seth  
später  integriert  wurde.  Dies  wurde  bequemerweise  verzerrt,  damit  wir  die  Wahrheit  
dieser  Blutkönige  nicht  erkennen  würden  und  wo  sie  sich  verbreiteten  oder  auf  der  
Erde  ausgesät  wurden.

als  oberer  Teil  dieser  Karte,  wo  die  vier  Flüsse  zusammenkommen.

Daher  waren  Noah  und  seine  Familie  nicht  nur  irgendein  Überlebender  einer  
großen  weltweiten  Flut,  sondern  hier  beginnt  die  Bibel,  uns  durch  drei  verschiedene  
königliche  Linien  zu  führen,  die  von  Shem,  Ham  und  Japheth,  den  drei  Söhnen  
Noahs,  die  miteinander  verbunden  waren,  hervorgebracht  wurden  zurück  zu  Kain.

Die  sumerischen  Keilschrifttafeln  enthüllten,  wie  die  Götter  von  den  Sternen  
heruntergekommen  waren  und  begannen,  über  die  Erde  zu  herrschen,  indem  sie  
königliche  Linien  durch  die  Blutlinie  der  Götter  errichteten.

Dies  waren  Blutskönige,  perfekt  in  ihren  Generationen,  wie  sie  es  seit  der  Zeit  
Kains  gewesen  waren.

Was  aufgrund  zügelloser  Täuschung  stark  missverstanden  wurde,  ist,  dass  
diese  Blutlinie  durch  Kain  hervorgebracht  wurde,  wie  im  Detail  in  Buch  zwei  der  
„The  Divine  Secret  Garden  Series“  offenbart  wird.
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Erstaunlicherweise  waren  die  anderen  Rassen  ebenfalls  Überlebende  der  
großen  Sintflut  und  wurden  über  die  ganze  Erde  vertrieben,  aber  weil  sie  zumindest  
noch  nicht  der  auserwählten  Rasse  angehörten,  wurden  sie  als  nicht  existent  
angesehen.

Offensichtlich  lebten  nach  der  Flut  mehr  Menschen  auf  der  Erde,  die  viele  
verschiedene  Rassen,  Glaubensrichtungen  und  Hautfarben  zum  Vorschein  
brachten,  und  dass  die  Vorstellung,  dass  die  gesamte  Menschheit  mit  Ausnahme  
dieser  achtköpfigen  Familie  ausgelöscht  wurde,  nicht  nur  falsch,  sondern  ziemlich  
absurd  ist .  Sogar  die  Elohim-Riesen  lebten  weiterhin  von  Höhlen,  in  denen  sie  sich  
auf  der  ganzen  Erde  versteckt  hatten,  sogar  in  Nordamerika.

Diese  drei  Abstammungslinien  begannen,  die  Erde  wie  zuvor  zu  durchstreifen,  
und  sie  begannen  im  Land  Mesopotamien,  das  die  Osttürkei  war,  und  viele  von  
Hams  Abstammungslinien  wanderten  schließlich  nach  Süden  in  das,  was  wir  heute  
als  Südmesopotamien  kennen,  und  später  nach  Afrika  und  andere  Regionen.  Shem  
blieb  dort,  wo  sie  begonnen  hatten,  in  der  Osttürkei,  und  Japhet  ging  durch  Asien  
nach  Osten.

Woher  wissen  wir  das,  denn  wo  hat  die  Arche  ihr  Zuhause  gefunden?  Die  
Bibel  sagt,  dass  die  Arche  auf  dem  Berg  Ararat  im  Osten  gelandet  ist

Bei  der  Arche  Noah  ging  es  nicht  darum,  den  letzten  Rest  der  Menschheit  zu  
retten;  es  ging  darum,  die  zuvor  befruchtete  Blutlinie  der  Götter  zu  retten,  damit  sie  
ihre  Herrschaft  wieder  unvermindert  fortsetzen  konnten.

Wenn  diese  Familie,  wie  von  Noah  berichtet,  in  ihren  Generationen  
vollkommen  war,  dann  repräsentierten  sie  nur  eine  Rasse.  Woher  kamen  also  die  
anderen  Rassen  der  Menschheit  nach  der  Sintflut?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Das  sind  nur  drei  Generationen  von  Noah,  das  ist  alles.  Es  war  nicht  genug  
Zeit,  um  die  Welt  per  se  erobert  zu  haben.  Eine  der  Städte,  die  Nimrod  baute,  
hieß  Babel  an  einem  Ort  namens  Shinar,  der  eine  flache  Ebene  westlich  der  
Bergregion  war,  wo  die  Bundeslade  gelandet  war.

Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  uns  gesagt  wurde,  dass  Ham  seinen  Sohn  
Kusch  zeugte,  und  dann  zeugte  Kusch  einen  Sohn  namens  Nimrod.  Es  war  
Nimrod,  der  begann,  viele  verschiedene  Städte  zu  bauen.
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Es  waren  ihre  eigenen  Kinder,  die  begannen,  über  die  ganze  Erde  zu  
wandern  und  sich  dann  mit  anderen  Rassen  zu  vermischen,  die  die  Flut  überlebt  
hatten.  Dies  waren  der  königliche  Stammbaum,  die  drei  aristokratischen  
königlichen  Linien.

Ihre  Familien  hätten  langsam  zu  wachsen  begonnen  und  hätten  gemächlich  
ihre  Häuser,  Umerziehungshäfen,  Arbeitsstätten  usw.  gebaut,  es  hätte  viele  
Generationen  gedauert,  bis  sie  eine  große  Entfernung  zurückgelegt  hätten.

Offensichtlich  bewegte  sich  Noahs  Familie  nicht  gleich  nach  der  Landung  
der  Arche  um  die  Erde.  Es  hätte  viele  Generationen  gedauert,  bis  sie  sich  
überhaupt  von  dem  Gebiet  entfernt  hätten,  auf  dem  sie  gelandet  waren,  um  sich  
auf  dem  Planeten  aufzuhalten.

Diese  Menschen  haben  während  der  Sintflut  alles  verloren,  sie  mussten  
ganz  von  vorne  anfangen,  als  ob  es  die  dunklen  Zeiten  wären,  und  das  einzige,  
was  sie  mit  sich  trugen,  war  ihr  Wissen,  dass  sie  die  Kinder  der  Götter  waren  und  
ihnen  die  Macht  der  Herrschaft  auf  der  Erde  verliehen  wurde .

Die  Türkei,  genau  das  geografische  Gebiet,  in  dem  alles  von  Anfang  an  begonnen  
hatte.
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Daher  würden  viele  der  Kinder  der  Götter  vom  Zugang  abgeschnitten  werden.  
Und  sie  würden  gezwungen  werden,  wie  alle  anderen  Landbewohner  zu  sein.  Wie  
eine  Schlange,  die  auf  ihrem  Bauch  kriecht.

Dieses  neue  Glaubensbekenntnis  wurde  auch  vielen  der  Kinder  der  Götter  
oder  auch  der  niederen  Götter  gegeben,  und  sie  würden  auch  eingeschränkt  
werden,  zumindest  bis  zum  Ende  der  Tage.
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Macht  der  Herrschaft,  aber  nicht  wie  die  Machtlinie,  die  durch  Shem  etabliert  wurde.

Das  würde  nicht  akzeptabel  sein;  je  höher  Gott  erachtete,  dass  den  Kindern  
der  Menschheit  der  Zugang  zu  den  Sternen  verboten  werden  sollte,  um  die  
Menschen  von  den  Göttern  getrennt  zu  halten.

In  der  Geschichte  von  Nimrod  und  Babel  drehte  sich  alles  um  eine  Sache,  
und  das  war,  dass  sie  wussten,  woher  ihre  Vorfahren  kamen,  und  sie  wollten  eine  
Stadt  und  Maschinen  bauen,  die  ihnen  den  Zugang  zu  den  Sternen  ermöglichen  
würden.  Nimrod  war  einer  der  Söhne  der  Schlange  Satan,  also  suchten  sie  nach  

Wegen,  um  wieder  in  den  Himmel  zu  gelangen,  nachdem  sie  den  großen  Krieg  
verloren  hatten.

Hams  Abstammung  wurde  nicht  ausgewählt,  um  die  wahren  Herrscher  der  
Zepterlinie  zu  sein.  Obwohl  sie  königliche  Prinzen,  Kinder  der  Götter,  waren,  hatten  
sie  nicht  den  Geburtsritus  wie  Shem  und  wurden  daher  wie  der  Rest  der  Menschheit,  
indem  sie  welche  hatten

Als  die  Fluten  kamen,  kehrten  diejenigen  der  ursprünglichen  Götter,  die  
Wächter  genannt  wurden,  in  den  Himmel  des  Weltraums  zurück,  viele  der  
Überbleibsel  der  Götter,  die  auf  der  Erde  zurückgeblieben  waren,  wurden  getötet.  
Dann  sollte  diese  achtköpfige  königliche  Familie  den  Prozess  von  vorne  beginnen,  
damit  die  Götter  über  die  Menschen  herrschen  würden.
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Noahs  Kinder  hatten  Mesopotamien  nach  der  Sintflut  nicht  verlassen.

Dies  war,  als  Hams  Kinder  nach  Südmesopotamien  gingen  und  Japheths  

Kinder  nach  Osten  nach  Asien  gingen,  alle  von  ihnen  waren  mit  den  Blutskönigen  
verwandt,  die  über  alle  verschiedenen  Regionen  auf  der  Erde  herrschten.

auftauchte,  das  heißt,  als  die  Stadt  Babel  gebaut  wurde,  Noah  und  seine  Familie  
noch  in  der  Osttürkei  waren,  bevor  sie  nach  Osten,  Westen  und  Süden  
auswanderten,  und  dass  dies  die  Gegend  ist,  in  der  alles  begann.

Darin  hieß  es,  dass  ihr  Gott  die  Sprachen  verwechselt  habe  und  die  
Menschen  daraufhin  ausgezahlt  und  über  die  Erde  verstreut  seien.

Menschen  wurden  dann  auf  der  Erde  vertrieben.

Ich  behaupte,  bei  Nimrod  die  dritte  Generation  von  Noah

Offensichtlich  haben  sie  die  Arche  nicht  verlassen  und  sich  dann  über  die  
ganze  Erde  verstreut,  das  ist  weder  logisch  noch  machbar.  Sie  zogen  an  einen  
beliebigen  Ort,  der  ihren  Bedürfnissen  am  besten  entsprach,  um  als  Familie  zu  

wachsen,  und  würden  sich  später  mit  der  Zeit  auf  der  Erde  bewegen.
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Tatsächlich  wurden  sie  erst  während  des  Baus  des  Turms  zu  Babel,  auf  den  sich  
die  Bibel  bezieht,  ausgezahlt;  wie  wenn  diese

Noahs  Familie  war  von  Ararat  nach  Westen  gezogen  und  begann,  Land  zu  
finden,  das  in  der  Nähe  von  zwei  Flüssen  und  anderen  geografischen  Regionen  
erschlossen  werden  konnte,  die  leicht  die  grundlegende  Heimat  für  kommende  
Generationen  sein  könnten.

Als  Hams  Kinder  in  das  zogen,  was  wir  heute  Irak  nennen,  gründete  er  
seine  königliche  Linie  und  dann  Hams
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Hams  Gott  war  einzigartig,  Hams  Kinder  folgten  dem  anderen  Gott,  der  im  
Garten  war,  er  war  der  Magier  und  Schlangenheiler  und  Bruder  von  Enlil.

Kinder  wanderten  nach  Westen  aus  und  besetzten  Länder  zwischen  Mesopotamien  
und  Afrika.

Der  Unterschied  war,  dass  die  Schlange  mehrere  Götter,  Rassen,  
Glaubensbekenntnisse,  Kulturen  und  verschiedene  unterschiedliche  Überzeugungen  
zuließ.  Denken  Sie  daran,  dass  er  Eva  sagte,  wenn  Sie  vom  Baum  der  Erkenntnis  
von  Gut  und  Böse  nehmen,  werden  Sie  wie  die  Götter.

Es  gab  jedoch  einen  großen  Unterschied  zwischen  den  Kindern,  welcher  
Sohn  die  Blutregel  hatte.  Viele  können  sein
Prinzen,  aber  nur  eine  Linie  kann  König  sein.  Das  bedeutet  nun  nicht,  dass  die  
anderen  Söhne  ihre  Herrscher  nicht  Könige  nannten,  aber  sie  wurden  vom  biblischen  
Standpunkt  aus  nicht  als  die  wahre  Abstammung  akzeptiert.  Aus  weltlicher  Sicht  
waren  sie  jedoch  auch  Könige  und  Königinnen,  oft  als  Pharaonen  bezeichnet.

Die  Schlange  schien  zu  wollen,  dass  die  Menschheit  an  ihrer  göttlichen  Macht  
teilnimmt,  aber  es  war  eine  trügerische  Überlegenheit,  da  die  Götter  nicht  das  
waren,  woran  viele  glaubten.

YHVH  wollte  nicht,  dass  Menschen  Zugang  zu  ihrem  Baum  haben,  oder  

zumindest  schien  es  so.  Wie  ich  in  meinem  offenbart  habe

Shems  Kinder  wurden  die  Anhänger  des  einen  Gottes,  eines  Befreiers,  des  
Gottes,  der  behauptete,  er  sei  der  einzige  Gott,  und  es  gab  keinen  anderen  Gott  
vor  ihm.  Das  ist  derselbe  Gott,  der  im  Garten  zu  Adam  und  Eva  sprach.  Sein  Name  
war  YHVH  oder  Jehova,  und  die  Sumerer  nannten  ihn  Enlil,  und  wie  ich  offenbarte,  
war  es  auch  Michael  der  Hoheprinz.
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Dies  ist  der  Beginn  der  größten  Täuschung  auf  dieser  Erde.  Ham  und  seine  
Kinder  zogen  schließlich  nach  Afrika,  wo  sie  regierten  und  königliche  Linien  
errichteten  und  begannen,  sich  mit  der  schwarzen  Rasse  zu  vermischen,  die  von  
anderen  himmlischen  Orten  gekommen  war  und  ebenfalls  Teil  des  Adels  wurde.

Ich  habe  ausführlich  darüber  geschrieben,  dass  der  Gott  des  Gartens  nicht  
der  Vater  war,  er  war  nicht  Christus,  tatsächlich  kannten  diese  von  den  Göttern  
geborenen  Menschen  nie  den  Vater  oder  Christus.  Ihr  Gott  war  anders,  ihr  Gott  
war  jemand,  der  zornig,  eifersüchtig  und  voller  Stolz  war.

Luzifer  repräsentiert  den  einen  Gott  und  ein  zentrales  Glaubenssystem,  und  
die  Schlange  repräsentiert  als  Satan  mehrere  Götter  und  Glaubensrichtungen.

Schriften,  es  war  alles  ein  Trick  und  eine  Täuschung,  Menschen  als  Sklaven  der  
Götter  einzufangen.

Da  war  Gott  Luzifer!

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  eine  der  größten  Täuschungen  auf  der  Erde  
aufzudecken  und  wie  sie  zu  dem  Punkt  geführt  hat,  an  dem  wir  uns  jetzt  in  der  
Geschichte  befinden.
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die  stärkste  Militärmaschine  in  der  Geschichte  und  es  wurde  nichts  über  den  Aufstieg  
dieser  Großen  Nation  vorhergesagt?

Ich  habe  mit  vielen  Menschen  gesprochen  und  bin  mir  einer  Vielzahl  von  prophetischen  

Ansichten  westlicher  und  östlicher  Religionen  bewusst,  und  kaum  einer  von  ihnen  
versteht,  wo  die  Vereinigten  Staaten  in  der  Bibel  erwähnt  werden.

Vielleicht  ist  die  Wahrheit,  die  wahre  Identität  dieser  Nationen  war

Lassen  Sie  uns  auch  Großbritannien  nicht  vernachlässigen,  wo  einst  die  Sonne  

nie  auf  seiner  Flagge  unterging.  Großbritannien  beherrschte  den  gesamten  Planeten.

verborgen,  um  einige  sehr  schändliche  Pläne  am  Ende  der  Zeit  zu  schützen.

Die  Leute  sprechen  von  Prophezeiungen,  sie  sprechen  von  diesem  winzigen  
Fleckchen  Erde  im  Nahen  Osten,  von  dem  die  meisten  glauben,  dass  es  Israel  ist,  

und  sie  sagen,  dass  sich  alle  Prophezeiungen  um  dieses  Gebiet  drehen.  Allerdings  

werden  die  meisten  der  militärisch  mächtigsten  Nation,  die  jemals  existiert  hat  und  

die  jemals  Teil  dieser  Welt  war,  sagen,  dass  Amerika  in  der  Bibel  nicht  erwähnt  

wurde ...  Dann  müssten  Sie  fragen
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Dennoch  frage  ich,  wie  Amerika,  wo  Großbritannien  in  der  Bibel  steht.

selbst,  warum  nicht?

Natürlich  wissen  meine  Leser  in  diesem  Stadium  des  Spiels  bereits  Bescheid,  

aber  für  diejenigen,  die  es  immer  noch  nicht  verstehen,  ist  es  Zeit  für  ein  Exposé.

Ist  es  nicht  an  der  Zeit  zu  fragen,  wie  das  möglich  ist?  Vielleicht  ist  die  

Prophezeiung  doch  nicht  so  voraussagend,  wenn  sie  nicht  begreifen  könnte

Der  Großteil  der  Menschheit  ist  sich  nicht  einmal  im  Geringsten  bewusst,  wo  

die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  in  die  biblische  Prophezeiung  passen.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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fabrizierter  Wahn.

Unglücklicherweise  für  die  Millionen  von  Gläubigen  ist  das  meiste  davon  
historisch  falsch.  Ich  habe  nicht  die  Zeit,  hier  alles  aufzudecken,  wie  ich  es  in  
meinen  anderen  Schriften  über  die  vielen  Jahre  sorgfältig  getan  habe.  Was  ich  
jedoch  entwirren  werde,  sind  bestimmte  Mythen,  die  die  Welt  akzeptiert  hat,  
während  sie  sie  leugnete

Ich  möchte  Sie  nicht  mit  einem  Haufen  biblischer  Informationen  langweilen,  
aber  Tatsache  bleibt,  dass  in  der  Bibel  Codes  und  Hinweise  gegeben  wurden,  die  
nur  wenige,  wenn  überhaupt,  jemals  entschlüsselt  haben,  weil  sie  alle  an  der  
falschen  Stelle  gesucht  haben.
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echte  Beweise;  wegen  Falschaussage.

Was  viele  jedoch  nicht  festgestellt  haben,  ist,  dass  viele  dieser  Hinweise  von  
den  gefallenen  Engeln  als  ihr  eigenes  Codebuch  hinzugefügt  wurden,  nicht  so  sehr  
als  prophetische  Einsicht  in  die  Zukunft,  sondern  als  teuflischer  Plan,  der  zur  
Kontrolle  der  Menschheit  ausgeführt  wird

Was  ich  gleich  enthüllen  werde,  führt  zu  genau  dem  Tag,  an  dem  wir  gerade  
leben,  und  warum  bestimmte  Ereignisse  stattfinden.  Das  mag  schockierend  sein,  
es  mag  unglaublich  klingen,  aber  Sie  müssen  nach  innen  schauen,  um  zu  
verstehen,  dass  wir  betrogen  wurden

innerhalb  eines  geskripteten  Programms.  So  viel  Prophezeiung  kommt  von  den  
eigenen  Codes  dieser  dämonischen  Kreatur.

von  Anbeginn  der  Zeit  und  dass  fast  alles,  was  uns  jemals  gesagt  wurde,  eine  
gefälschte  Täuschung  ist  und  a

Die  meisten  westlichen  Religionen  glauben,  dass  die  Bibel  von  den  
israelitischen  Nationen  spricht  und  dass  sie  eine  Rasse,  eine  Nation,  ein  Volk,  ein  
Standartenträger  des  Glaubens  waren.  Und  dass  sie  irgendwie  von  Anfang  an  hier  
waren,  und  jetzt  glaubt  die  Welt,  dass  dieses  winzig  kleine  Land,  das  wir  Israel  
nennen,  die  Überreste  dieser  Rasse  von  Menschen  sind,  und  dass  sie  Juden  
genannt  wurden,  und  dass  sie  angeblich  Gottes  Auserwählte  waren.
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Amerika  ist  ein  Land,  seine  Menschen  kommen  zusammen,  um  eine  
Nation  und  ein  Land  zu  gründen,  aber  es  ist  keine  einzelne  Rasse  von  Menschen.  
Es  ist  ein  Konglomerat  vieler  Rassen,  die  eine  nationale  Identität  schaffen.

gefragt,  woher  das  arabische  Volk  komme,  raten  Sie  mal,  wie  die  Antwort  lauten  
würde?  Nicht  sicher,  aber  sie  sind  nicht  von  Gott,  wäre  eine  von  vielen  schnellen  
Antworten.

Israel  ist  auch  eine  nationale  Identität  und  nicht  mehr  so  sehr  eine  Rasse ...  jetzt  
ist  es  an  der  Zeit  zu  erfahren,  wer  sie  wirklich  waren

Hmmm,  seltsam,  denn  Araber  kamen  auch  von  Abraham.

und  sind.

sind,  es  hat  nichts  damit  zu  tun,  ein  Israelit  zu  sein,  weißt  du  warum?  Denn  
auch  Abraham  war  kein  Israelit.

Die  Araber  sind  die  Kinder  Abrahams,  aber  sie  bekommen  nie  wirkliche  
Aufmerksamkeit  oder  Respekt,  weil  die  Leute  sagen,  sie  seien  keine  Israeliten.

Ich  höre  schon  das  ungläubige  Geschwätz:  Bist  du  verwirrt?

Wenn  jemand  gefragt  würde,  woher  Israel  oder  die  Israeliten  kämen,  
würden  viele  Christen  schnell  und  auf  den  Punkt  antworten:  „Israel  ist  Gottes  
Volk,  das  von  seinem  Vater  Abraham  eingesetzt  wurde.“
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Die  Tatsachen,  die  auf  der  biblischen  Darstellung  beruhen

Fangen  wir  an…  Weder  Israel  noch  die  Juden  sind  eine  Rasse  von  Menschen,  
tatsächlich  sind  sie  nicht  mehr  eine  Rasse  von  Menschen,  die  mit  diesem  Namen  

identifiziert  werden,  als  die  Amerikaner  eine  Rasse  von  Menschen  sind,  die  mit  dem  

Namen  Amerikaner  identifiziert  werden.

Sie  wollen  wissen,  was  interessant  ist?  Wenn  westliche  Religionen
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was  ich  gleich  enthüllen  werde,  lasse  ich  jedoch  das  folgende  Exposé  eine  neue  
Realität  hervorbringen,  oder  eine  bittere  Pille  zum  Schlucken.

Ismael  wurde  geboren,  damit  Abraham  einen  Erben  haben  konnte,  der  an  

den  Auserwählten  weitergegeben  werden  konnte,  da  Sara  unfruchtbar  war.  Als  
Sarah  jedoch  ein  Kind  bekam,  änderte  sich  alles.

Zweifellos  würden  einige  dann  antworten:  „Oh,  weil  er  von  einer  Ägypterin  
geboren  wurde.“  An  diesem  Punkt  möchte  ich  lachen,  weil  die  Ignoranz  vieler  
überwiegt

Stoppt  die  Presse!  Wie  wurde  Ismael  aus  dem  Königshaus  geboren?  Wir  
werden  dazu  kommen.

Abrahams  Nachkommen  waren  nicht  Israel,  weil  weder  eine  Rasse  von  Menschen  
noch  eine  nationale  Identität,  genannt  Israeliten,  jemals  während  Abrahams  Zeit  
oder  früher  existiert  hatte.  Und  wenn  Abraham  ein  Israelit  war,  warum  war  Ismael  
dann  kein  Israelit?

Abraham  hatte  einen  Sohn  mit  einer  Ägypterin  namens  Hagar,  die  zufällig  
Saras  Magd  war.  Der  Name  dieses  Sohnes  war  Ismael,  und  er  wurde  als  
königlicher  Prinz  geboren.

Es  ist  an  der  Zeit  zu  verstehen,  wer  diese  Leute  wirklich  waren.
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Es  läuft  alles  auf  die  königlichen  Blutlinien  hinaus,  die  ich  im  zweiten  Buch  
von  The  Divine  Secret  Garden  offenbart  habe.  Es  dreht  sich  alles  um  Erstgeborene  
und  wer  der  Vater  war  und  sogar  wer  die  Mutter  war  und  ihre  königliche  

theokratische  Vormachtstellung.

Es  war  vorherbestimmt,  dass  Ismael  nicht  der  Auserwählte  sein  würde.  
Später  brachte  Abrahams  Frau  Sarah  Isaak  zur  Welt  und  er  wurde  zur  königsblauen  
Blutslinie,  die  die  Bibel  als  Schlüsselanerkennung  bezeichnet.  Ishmael  war  jedoch  
immer  noch  königlich  und  bald  werden  Sie  verstehen,  wie  dies  alles  geschah.
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Beginnend  mit  dem  Stamm  Sem,  dem  Auserwählten,  lebten  seine  Kinder  noch  
in  der  Osttürkei,  wo  Sems  Nachkommen  noch  lebten.

Die  Logik  herrscht  vor,  dass  Terah  einen  Bruder  oder  Elternteil  hatte,  der  war

Nun  war  das  Land  Mesopotamien  ein  Name  und  Vorläufer  der  Hauptherrscher  

der  Menschen,  die  schließlich  Babylonier,  Assyrer,  Ägypter,  Afrikaner  usw.  wurden.  

Und  ja,  sogar  die  berühmten,  nicht  existierenden  Israeliten  …

war  ein  blaublütiger  König  oder  innerhalb  der  Abstammung  von  Königen.

Nun,  Terah,  Abrahams  Vater,  könnte  ein  Hohepriester  gewesen  sein,  wie  die  
Tafeln  bestätigten,  aber  aufgrund  der  Abstammung  der  Blutlinie  ist  es  offensichtlich,  

bestätigt  durch  weltliche  historische  Berichte  sowie  einige  biblische  Erzählungen,  die  

ebenfalls  darauf  hindeuten;  dieser  Abram

die  alten  sumerischen  Keilschrifttafeln  als  Hohepriester,  der  in  Mesopotamien  lebte,  
im  Land  Ur  von  Chaldäa.

Abram  war  der  Sohn  von  Terah,  und  Terah  war  im  Innern  bekannt
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Die  Sumerer  schrieben  alles  über  diese  blutkönigliche  Abstammung  als  Kinder,  

die  von  den  Göttern  der  Sterne  abstammten.  Die  Menschen  von  Sumer  und  Ägypten  

begannen  im  Land  Mesopotamien,  und  selbst  nach  der  Sintflut  änderte  sich  nichts  

wirklich.

Um  den  Ursprung  einer  Person  zu  finden,  müssen  Sie  durch  ihre  Abstammung  

zurückgehen,  und  das  bedeutet,  da  Abraham  all  dies  durch  seinen  Blutliniensamen  

begonnen  hat,  dann  ist  es  unerlässlich,  herauszufinden,  woher  Abraham  kam  und  mit  
wem  er  auch  blutsverwandt  war.

ein  König,  was  Abram  zu  einem  Prinzen  macht.  Somit  war  Abraham  ein  Sumerer  aus  

der  Dynastie  der  Könige.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Der  Name  Sarai  kommt  von  der  Wurzel  „Prinzessin“,  also  war  dies  nicht  irgendeine  
Frau,  sie  war  auch  eine  Königin,  geboren  von  demselben  Vater  Abrahams.

Daher  war  Sarah  eine  Prinzessin  und  Abraham  ein  Prinz  und  seine  Nachkommen  
brachten  Könige  hervor,  was  unbestreitbar  ist,  wie  Sie  sehen  werden.

Sie  war  als  Sarai  bekannt,  aber  das  Problem  war,  dass  sie  unfruchtbar  war  
und  keine  Kinder  bekommen  konnte,  das  ist  für  Könige  tabu.

Es  ist  selten  bekannt,  dass  Abraham  eine  andere  Frau  nahm,  er

Terah  war  sowohl  der  Vater  von  Abraham  als  auch  der  Vater  von  Abrahams  

Frau  Sarai?  Das  einzige,  was  wir  nicht  wissen,  war,  wer  Sarais  Mutter  war,  aber  
während  ich  in  dieser  Arbeit  vorankomme,  werde  ich  beginnen,  ein  verlorenes  
altes  Geheimnis  zu  enthüllen  und  zu  enträtseln.

In  den  österreichischen  Chroniken  heiratete  Abraham  jedoch  offensichtlich  
eine  andere  Frau  namens  Susanna,  die  offensichtlich  eine  war

hatte  andere  Frauen  und  Konkubinen,  aber  nur  die  biblische  Erzählung
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Das  bedeutet,  Abraham  stammte  aus  dem  Königshaus,  das  war  nicht  
irgendeine  Familie,  das  waren  keine  Vagabunden,  die  als  Nomaden  in  der  Wüste  
umherzogen,  wie  uns  alle  glauben  machen  wollen.  Diese  Familie  stammte  aus  
der  königlichen  königlichen  Linie  von  Sumer.

spricht  von  Keturah,  die  Abraham  nach  Sarah  heiratete,  und  Keturah  schenkte  
ihm  auch  viele  Kinder,  die  verlängerte  Blutlinien  des  Königtums  hätten.

Als  Abraham  im  Begriff  war,  sein  Land  und  sein  Erbe  zu  verlassen  und  nach  
Kanaan  zu  ziehen,  hatte  er  sich,  basierend  auf  dem,  was  die  Bibel  erwähnt,  eine  
Frau  aus  seiner  eigenen  Blutlinie  genommen,  eine  Tochter  seines  Vaters,  aber  
nicht  seiner  Mutter.

Dies  waren  Blutskönige  von  den  Göttern  der  Sterne.
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Frauen.

Es  ist  höchst  einzigartig,  dass  eine  alte  österreichische  historische  Aufzeichnung  ihre  

Herrscherliste  mit  einem  hebräischen  Namen  beginnt.  Doch  anscheinend  haben  die  Compiler  

dieser  Platte  ihre  Arbeit  in

auch  eine  Prinzessin,  vielleicht  sogar  eine  Königin,  und  war  der  Vorläufer  der  österreichischen  

Völker.  Sie  werden  nicht  einfach  willkürlich  Prinzen  und  Prinzessinnen  und  Könige  und  

Königinnen,  Sie  müssen  von  königlichem  Blut  sein.

Susanna  wird  außer  in  österreichischen  historischen  Aufzeichnungen  nie  namentlich  

erwähnt.  Pro  österreichische  Geschichte;  Susanna  war  extrem  wichtig,  und  es  scheint,  dass  

sie  es  gewesen  sein  könnte

Um  den  Hintergrund  der  größten  List  auf  dem  Planeten  Erde  zu  erfassen

Sie  müssen  in  der  Lage  sein,  diese  Hinweise  zu  entziffern.  Von  Anfang  an  haben  wir  es  mit  

königlichen  Linien  und  mächtigen  Abgesandten  aus  dem  als  Mesopotamien  bekannten  

Gebiet  sowie  Babylon,  Assyrien  und  Ägypten  zu  tun.

Österreichs  erste  Prinzessin,  vielleicht  sogar  eine  Königin.  Nachfolgend  finden  Sie  einen  

Teil  dieser  Österreichischen  Chronik,  der  Informationen  über  Abraham  und  Susanna  enthält.
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Wie  ich  bereits  sagte,  nahm  Abraham  eine  andere  Frau  namens  Susanna,  

höchstwahrscheinlich,  weil  Sarah  bis  zu  ihrem  90.  Lebensjahr  unfruchtbar  war,  er  nahm  

Susanna  wahrscheinlich  zur  Frau,  um  auch  Kinder  zu  zeugen,  da  dies  für  diese  Menschen  

die  Norm  zu  sein  schien,  aber  die  Bibel  spricht  nicht  wirklich  viel  über  diese  anderen

„Die  Österreichische  Chronik  beginnt  ihre  fortlaufende  Geschichte  mit  einem  Mann  

von  fürstlicher  Herkunft  –  keinem  geringeren  als  dem  Patriarchen  Abraham.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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"

Als  ich  anfing,  dieses  letzte  Buch  zu  schreiben,  wusste  ich,  dass  mir  einige  
Puzzleteile  fehlten,  die  mit  den  Reisen  Abrahams,  die  keinen  Sinn  ergaben,  da  
sie  in  der  Bibel  geschrieben  stehen,  verglichen  mit  unserer  heutigen  Landkarte,  
verknüpft  waren  mit  Geschichte.

im  15.  Jahrhundert  nicht  einmal  erkannte,  dass  dies  der  große  biblische  Patriarch  
war.

Die  säkulare  Geschichte  zeichnet  ein  völlig  anderes  Bild,  als  wir  immer  
glauben  gemacht  haben.  Doch  eines  wissen  wir,  dass  es  bis  später  nie  so  etwas  
wie  einen  Stamm  oder  eine  Rasse  von  Menschen  namens  Israel  gab.

Zumindest  besagt  diese  Aufzeichnung  nirgends,  dass  dies  der  Abraham  der  

Bibel  war.  Und  doch  konnte  dies  niemand  anders  sein
denn  wenn  die  Chronologie  der  Chronik  mit  der  Geschichte  von  Abraham  in  der  
Bibel  abgeglichen  wird,  passen  alle  Daten  genau.

Der  Schlüssel  ist,  woher  sie  kamen  und  was  ihnen  gehörte
Zweck  in  dieser  Welt?  Und  wer  waren  sie?

Am  Ende  benutzte  ich  die  Geographie,  die  uns  von  unserer  bekannten  

akademischen  Welt  gegeben  wurde,  bis  ich  die  Teile  des  Puzzles  zusammensetzen  

konnte.  Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  meine  Geschichte  und  Offenbarung  in  jedem  Fall  

solide  waren,  auch  wenn  die  Geographie  etwas  schief  war.  Ich  habe  jetzt  angefangen,  

alles  zusammenzufügen.

Es  gibt  keine  Konflikte;  Die  Geschichte  ist  bis  ins  Detail  stimmig.
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Wir  erleben  jetzt  aus  erster  Hand,  dass  die  uns  überlieferte  Geschichte,  
dass  diese  Menschen  einfach  Nomaden  ohne  Land  oder  Einfluss  waren,  
offensichtlich  nicht  wahr  ist.  Dies  waren  sehr  wichtige  und  einflussreiche  Menschen  
auf  der  Erde.
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Im  Grunde  genommen  verließ  Abraham  auf  seiner  Suche  nach  Kanaan,  das  
nach  Westen  lag,  die  Familie  UR  und  machte  sich  auf  den  Weg  nach  Kanaan,  aber  
seltsamerweise  reisten  sie  schließlich  nach  Norden  nach  Haran;  und  sie  lebten  dort.

Beachten  Sie  diese  beiden  Verse:  „Und  Haran  starb  vor  seinem

Die  Geschichte  geht  weiter…,  „So  zog  Abram  fort,  wie  der  Herr  zu  ihm  geredet  
hatte;  und  Lot  ging  mit  ihm:  und  Abram  war  fünfundsiebzig  Jahre  alt,  als  er  aus  
Haran  ‚zog‘.

Vater  Terah  im  Land  seiner  Geburt,  in  Ur  der  Chaldäer.

Und  Abram  zog  durch  das  Land  bis  an  den  Ort  Sichem,  an  die  Ebene  von  
Moreh.  Und  der  Kanaaniter  war  damals  im  Land.  Und  Abram  reiste  weiter  nach  
Süden.  Und  es  entstand  eine  Hungersnot  im  Land,  und  Abram  zog  hinab  nach  
Ägypten,  um  sich  dort  aufzuhalten;  denn  die  Hungersnot  war  schwer  im  Land.“

Und  Terach  nahm  seinen  Sohn  Abram  und  Lot,  den  Sohn  Harans,  des  
Sohnes  seines  Sohnes,  und  Sarai,  seine  Schwiegertochter,  die  Frau  seines  Sohnes  
Abram;  und  sie  zogen  mit  ihnen  aus  Ur  in  Chaldäa,  um  in  das  Land  Kanaan  zu  
gehen;  und  sie  kamen  nach  Haran,  und

Die  Bibel  spielt  an,  dass  Abram  aus  der  Stadt  Ur  der  Chaldäer  stammte.  Ihm  
wurde  gesagt,  er  solle  sein  Land  verlassen,  weil  sein  Gott  ihm  und  seinen  
Nachkommen  das  Land  Kanaan  geben  würde
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wohnte  dort.“

Wenn  Sie  sich  eine  Karte  ansehen,  befindet  sich  „UR“  direkt  östlich  von  Israel  
und  Ägypten.  Und  von  hier  stammt  angeblich  Abraham.  Aber  warum  reist  er  dann  
an  einen  Ort  namens  Haran?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Die  Karte  unten  zeigt  das  Dunkelgrün  von  Obersyrien  bis  zur  Grenze  
Ägyptens,  im  Süden  und  darüber  hinaus,  wo  das  gesamte  Land  Kanaan  existierte.

Das  Problem  mit  diesem  Text  ist  etwas  verwirrend,  da  er  besagt,  dass  sie  UR  
verlassen  haben,  in  Haran  gelandet  sind  und  dort  gelebt  haben.
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Dies  ist  eine  seltsame  Reise  für  einen  Mann,  dem  gesagt  wurde,  er  solle  nach  Kanaan  gehen.

Warum  sollte  er  genau  nach  Norden  gereist  sein,  eine  Stadt  namens  Haran  
gefunden  haben,  und  dort  haben  sie  es  schließlich  für  eine  Weile  nach  Hause  
geschafft.  Tatsächlich  muss  es  eine  ganze  Weile  her  sein,  denn  Abram  war  bereits  
75  Jahre  alt,  bevor  sie  Haran  verließen,  und  der  Rest  seiner  Familie  blieb  von  
diesem  Zeitpunkt  an  dort.

Dies  sind  Schlüssel,  die  die  verfügbaren  Informationen  verwenden,  die  wir  
erhalten  haben.  Diese  Schlüssel  sagen  uns,  dass  die  gesamte  Reise  nach  Haran  
und  darüber  hinaus  nach  Süden  führte,  und  selbst  als  er  das  Land  Kanaan  
erreichte,  reiste  er  immer  noch  nach  Südwesten  nach  Ägypten,  wie  es  offenbart,  er  
ging  von  Kanaan  nach  Ägypten  hinunter.

Es  ist  wichtig  zu  verstehen,  dass  das  gesamte  Land  Kanaan,  in  dem  die  
Kanaaniter  lebten,  von  der  Südgrenze  der  Türkei,  wo  Syrien  beginnt,  bis  hinunter  
zu  dem,  was  wir  heute  Israel  nennen,  in  Richtung  Ägypten  reichte.  Wenn  Sie  sich  
also  eine  Karte  ansehen,  war  das  gesamte  Gebiet  einschließlich  Syrien  bis  hinunter  
nach  Israel  ganz  Kanaan  oder  das  Land  der  Kanaaniter,  ganz  zu  schweigen  von  
den  verschiedenen  anderen  Volksstämmen.

Dies  hätte  nicht  passieren  können,  wenn  'UR'  dort  gewesen  wäre,  wo  wir  
zuvor  geglaubt  haben.  Haran  liegt  zufällig  nördlich  von  Syrien  und  war  immer  noch  
als  Teil  des  mesopotamischen  Tals  bekannt.
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Beachten  Sie  nun  direkt  über  dem  Dunkelgrün  von  Syrien,  dass  sich  Haran  hier  

befindet.  Anstatt  direkt  nach  Westen  zu  schießen,  um  das  Land  Kanaan  zu  finden,  wie  

es  der  ursprüngliche  Zweck  der  Reise  war,  gehen  sie  am  Ende  direkt  nach  Norden  und  

ziehen  dort  für  eine  ganze  Weile.

Dies  ist  das  Land,  womit  Abram  gesagt  wurde,  dass  sein  Same  erobern  und  

kontrollieren  würde.  Uns  wurde  gesagt,  dass  Israel  sehr  lange  hier  gelebt  hat.  Hier  ist  ein  

Link  zu  einer  Karte  von  15  v.  Chr.  http://bit.ly/2onuIqX

Beachten  Sie  genau  die  obige  Karte,  500  Jahre  später,  nachdem  Abraham  

versprochen  wurde,  dieses  Land  seinem  Samen  zu  geben,  ist  es  immer  noch  das  Land  

Kanaan,  es  würde  schließlich  unter  Ramses  II.  Teil  des  ägyptischen  Reiches  werden.

Beachten  Sie  die  Stadt  UR  unterhalb  der  berühmten  sumerischen  babylonischen  

und  Nippur-Region  unten  rechts  auf  der  Karte.

Während  des  15.  Jahrhunderts  v.  Chr.  Bis  mindestens  zum  9.  Jahrhundert

BC,  basierend  auf  unserer  akzeptierten  Chronologie,  wird  Ägypten  schließlich

Es  liegt  genau  östlich  des  Gebiets,  das  wir  Israel  und  Ägypten  nennen.
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Wie  praktisch,  dass  ihr  gesamtes  Gefolge  von  Menschen,  einschließlich  
Abram  und  Lot  und  seiner  Familie,  einen  Ort  namens  Haran  fanden,  innerhalb  
dessen,  was  wir  die  Türkei  des  alten  hethitischen  Reiches  nennen,  und  es  geschah  
einfach  so,  dass  sie  einen  Ort  fanden,  der  nach  dem  benannt  wurde  Bruder,  der  
gerade  gestorben  ist.

Er  kam  offensichtlich  irgendwo  aus  der  Türkei  als  Teil  des  alten  Mesopotamiens,  
basierend  auf  dem,  was  in  der  Bibel  offenbart  ist.

genau  das  Gebiet  zu  kontrollieren,  wo  Abram  von  seinem  Gott  versprochen  wurde,  
dass  seine  Nachkommen  dieses  Land  erobern  würden,  aber  die  Kanaaniter  waren  
immer  noch  in  diesem  Land,  bis  etwa  zum  13.  Jahrhundert  v.  Chr.,  was  ich  später  
enthüllen  werde.
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Abram  verließ  'Ur'  und  reiste  dann  nach  Süden  zu  einem  Ort  namens  Haran,  
nachdem  sein  Bruder  Haran  gestorben  war.

Uns  wurde  gesagt,  dass  die  Israeliten  hier  regierten,  sogar  König  David  und  
König  Solomon  sollen  dort  bis  zum  11.  Jahrhundert  v.  Chr.  Regiert  haben.

Warum  sage  ich  das,  weil  es  hieß,  dass  sie  fortfuhren

Also,  was  an  diesem  Bild  falsch  ist,  ist  es  nicht  seltsam,  dass  Abram  dieses  
Land  versprochen  wurde,  aber  es  ist  in  den  Händen  der  Ägypter  und  wird  es  bleiben,  
bis  die  Assyrer,  Babylonier  und  dann  die  Griechen  dieses  Gebiet  vor  den  Römern  
erobern .

Süden,  als  sie  Haran  verließen?  Der  Begriff  „weiter“  bedeutete,  dass  sie  den  ganzen  
Weg  nach  Süden  fuhren.

Und  beachten  Sie  oben,  dass  es  in  der  Türkei  das  hethitische  und  das  
assyrische  Reich  genannt  wird.  Also,  wo  kam  Abram  her,  wenn  er  die  ganze  Zeit  
nach  Süden  reiste?
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Und  der  größte  Teil  dieser  Anziehungskraft  wäre  in  der  Türkei  gewesen,  nicht  in  
Südmesopotamien  oder  Kanaan,  wo  Hams  Kinder  lebten.

Und  was  so  interessant  ist,  ist,  dass  es  einen  Ort  namens  Harran  gibt,  obwohl  
mit  zwei  Rs,  und  es  existiert  sogar  heute  noch,  nur  drinnen

Dies  bedeutet,  dass  sie  aufgrund  ihres  königlichen  Gefolges  eine  gewisse  
Macht  und  Anziehungskraft  hatten,  wohin  sie  gingen  und  wer  sie  waren.

Alles,  vom  Garten  Eden  über  die  berühmte  Arche  Noah  bis  hin  zur  
Wiederherstellung  der  Menschheit  auf  der  Erde,  alles  begann  in  genau  dieser  
Gegend  im  Nordosten  der  Türkei.

Da  immer  mehr  Informationen  bekannt  werden,  glaube  ich,  dass  Abram  nie  

im  Südirak  war,  er  war  in  der  Nordosttürkei,  und  hier  war  'UR'  ursprünglich,  bis  es  
entweder  verschoben  oder  in  Kriegen  verändert  wurde  oder  es  eine  erfundene  
Geschichte  war,  nicht  im  Gegensatz  zu  den  meisten  Geschichten  über  diese  
seltsame,  rätselhafte  Familie.

Ich  glaube  nicht,  dass  sie  zufällig  einen  Ort  namens  Haran  gefunden  haben,  
an  den  sie  gezogen  sind,  und  dann  für  längere  Zeit  dort  geblieben  sind.  Ich  glaube,  
sie  haben  den  Ort  benannt,  an  dem  sie  nach  dem  Tod  ihres  Bruders  gelandet  sind,  
als  Hommage  an  Haran  aufgrund  seines  Todes.

alt,  als  sie  endlich  Haran  verließen.
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Wie  ich  bereits  sagte,  waren  Abram  und  seine  Familie  Sumerer,  die  mit  
Ägyptern  verheiratet  waren,  daran  besteht  kein  Zweifel.  Sie  kamen  aus  
Mesopotamien,  und  wie  ich  sagte,  erstreckte  sich  Mesopotamien  von  der  Osttürkei  
bis  hinunter  in  den  Südirak.

Sie  blieben  dann  eine  ganze  Weile  in  Haran,  vielleicht  jahrelang,  hieß  es:  
„und  sie  kamen  nach  Haran  und  wohnten  dort.“  Weiter  wird  offenbart,  dass  Abram  
bereits  75  Jahre  alt  war

Syrien  im  Nordosten,  bevor  es  südlich  von  dem,  was  war,  eintritt
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Aber  Moment  mal,  was  ist  mit  Kanaan  und  dem  Land  Jerusalem  und  Israel.  
Wurde  Abrahams  Same  dieses  Land  nicht  gegeben?
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damals  das  Land  der  Kanaaniter  genannt.  Ich  finde  es  seltsam,  auch  nur  zu  
ergründen,  warum  Abraham  nach  Norden  gereist  sein  sollte,  als  ihm  gesagt  wurde,  
er  solle  überhaupt  nach  Kanaan  gehen,  das  von  Ur  ganz  westlich  lag.

Bedeutet  das  dann  nicht,  dass  dies  das  wahre  Israel  war?

Glaubst  du,  das  ist  nur  ein  Zufall?  Ich  glaube  nicht.
Ich  glaube,  dies  ist  der  Ort,  an  dem  Abram  und  sein  gesamtes  königliches  Gefolge  
landeten  und  einige  Zeit  lebten,  bis  sein  Gott  ihm  sagte,  er  solle  wieder  nach  Süden  
gehen,  und  schließlich  würde  sein  Same  das  Land  Kanaan  erhalten.

Ja  und  nein,  aber  mit  einer  Wendung  …  Denken  Sie  daran,  dass  dieses  Land  
von  den  Ägyptern  erobert  wurde.  Abram  und  seine  Familie  waren  mit  den  Ägyptern  
verbunden,  wie  ich  vollständig  beweisen  werde;  und  sein  Gott  war  aus  Ägypten;  
wie  ich  verraten  werde.

Was  wichtig  zu  verstehen  ist,  ist,  dass  Abrams  Gott  ihm  sagte,  dass  seine  
Nachkommen  dieses  Land  erobern  würden,  das  Problem  ist,  dass  Ägypten  dieses  
Land  erobert  hat,  nicht  irgendeine  Gruppe  von  Nomaden  namens,

Nun  wurde  dieses  Land  über  Kanaan  das  Land  der  Hethiter  genannt,  das  

heute  die  Türkei  ist.  Es  liegt  auch  in  der  Nähe  der  Gegend,  in  der  viele  der  Jünger  
Christi  lebten  und  predigten,  Kleinasien  genannt.  Ich  beginne  festzustellen,  dass  
das  hethitische  Reich  das  nordägyptische  Hyksos-Reich  geworden  war  oder  immer  
war;  wie  Sie  bald  feststellen  werden.

Israeliten,  und  dies  wird  auch  in  der  weltlichen  Geschichte  bestätigt,  um  mit  dem  
übereinzustimmen,  was  die  Bibelversion  offenbarte.
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Bevor  ich  Ihnen  enthülle,  wozu  diese  Reise  geführt  haben  könnte,  lassen  Sie  
mich  dies  für  Sie  vorbereiten.  Hier  war  Abraham,  ein  Mann  „fürstlicher  Abstammung“  
mit  seiner  Halbschwester  Sarah,  die  durch  Heirat  und  Geburt  ebenfalls  eine  
Prinzessin  ist.

Was  sagt  uns  das?  Entweder  sagte  ihm  sein  Gott  nicht  die  Wahrheit,  oder  
seinen  Nachkommen  wurde  dieses  Land  gegeben,  wie  es  verkündet  wurde,  aber  
sie  waren  nicht  die,  von  denen  alle  behaupteten,  sie  seien  Abrams  Nachkommen.

Abraham  war  überaus  wohlhabend  und  hatte  viel  Vermögen,  und  doch  wird  
er  heute  von  den  Menschen  als  Vagabund  dargestellt,  der  nur  versucht,  in  einer  
fremden  Welt  eine  neue  Heimat  zu  finden.  Der  folgende  Vers  offenbart  einen  
Diener,  der  davon  spricht,  wie  viel  Abraham  besaß.

An  diesem  Punkt  werden  die  Dinge  tatsächlich  seltsam.  Als  Abraham  
Mesopotamien  verließ  und  sich  vom  sumerischen  Clan  löste,  ging  er  schließlich  in  
den  Süden  nach  Ägypten.

Genesis  24/35  „Und  der  HERR  hat  meinen  Herrn  sehr  gesegnet;  und  er  ist  
groß  geworden  und  hat  ihm  Schafe  und  Rinder  und  Silber  und  Gold  und  Knechte  
und  Mägde  und  Kamele  und  Esel  gegeben.“

Ihm  wurde  gesagt,  dass  Gott  seinen  Nachkommen  das  Land  Kanaan  geben  
würde,  das  wir  jetzt  einen  Teil  von  Kanaan  als  nennen
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Israel  heute  im  Nahen  Osten.  Abram  ging  jedoch  schließlich  nach  Ägypten,  
nachdem  eine  Hungersnot  das  Gebiet  von  Kanaan  heimgesucht  hatte.  Das  ist  
extrem  wichtig  und  wurde  in  fast  allen  Kirchen  heruntergespielt.
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Genesis  15/12  „Auch  die  Fürsten  des  Pharao  sahen  sie  und  lobten  sie  vor  
dem  Pharao;  und  die  Frau  wurde  in  das  Haus  des  Pharao  aufgenommen.“

Er  war  königlich.  Als  es  in  Abraham  geändert  wurde,  bedeutete  es  dann  
„Häuptling  einer  Vielzahl“,  was  ihn  als  einen  obersten  König  oder  einen  Vater  einer  
großen  Abstammung,  wie  einer  Zepter-Herrscher-Abstammung,  repräsentierte.

Gemäß  der  biblischen  Erzählung  wies  Abraham  seine  Frau  Sarah  jedoch  an,  dass  
sie  dem  Pharao  sagen  müssten,  dass  sie  nur  Abrahams  Schwester  und  nicht  seine  
Frau  sei,  denn  der  Pharao  würde  sie  zur  Paarung  mitnehmen  wollen.

Der  dargestellte  Name  „erhabener  Vater“  kennzeichnete  sein  edles  Blut.

Die  Bibel  spricht  von  dieser  Geschichte,  aber  sie  ist  so  kompromittiert  durch  
Mehrdeutigkeit,  fehlende  Informationen  und  Irreführung,  dass  sie  einen  vermissen  
lässt.  Und  nur  wenige  haben  es  jemals  herausgefunden.

Der  ursprüngliche  Name  für  Abraham  wurde  von  Abram  geändert.

Das  wäre  fast  so,  als  ob  ein  Reisender  in  den  Urlaub  nach  Washington  DC  
fährt  und  irgendwie  in  einem  persönlichen  Pow-Wow  vor  den  Präsidenten  der  
Vereinigten  Staaten  gebracht  wird.  Die  Wahrscheinlichkeit  dafür  ist  gering  bis  gar  
nicht,  aber  es  war  noch  zweifelhafter,  dass  ein  vagabundierender  Wüstenbewohner  
den  Pharao  traf,  besonders  wenn  er,  Zitat,  Zitat,  ein  Nomade  war.
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Beachten  Sie  den  Begriff  Diener.  Wir  sprechen  nicht  nur  von  einem  Haufen  
Nomaden,  die  ihm  folgten,  das  waren  Militärangehörige.  Da  kommt  noch  mehr…

Abraham  zieht  dann  mit  seiner  Frau  nach  Ägypten  ein  und  trifft  ausgerechnet  
direkt  mit  dem  Pharao  zusammen.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google



Doch  Abrahams  Gott  stand  hinter  ihm,  obwohl  Abraham  log  und  seine  Frau  
schickte,  um  von  einem  Pharao  ins  Bett  gebracht  zu  werden,  und  angeblich  
geschah  dies  alles,  weil  Abraham  um  sein  Leben  fürchtete.  Und  die  Ägypter  haben  
nichts  falsch  gemacht.

Was  Sie  über  diese  Geschichte  verstehen  müssen,  ist,  dass  es  nur  eine  
Geschichte  war,  die  später  von  Rabbinern  hinzugefügt  wurde,  nachdem  sie  in  
Babylon  in  Gefangenschaft  genommen  worden  waren,  und  dann  wurden  diese  
Geschichten  lange  nach  dem  Ereignis  von  Mönchen  umgeschrieben.  Das  waren  
Geschichten,  die  Codes  enthüllen.  Warum  sage  ich  das?
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Basierend  auf  der  biblischen  Satire  oder  der  Geschichte,  dass  Abraham  sich  
wie  ein  Feigling  benahm,  machte  er  seine  Frau  zum  Freiwild  für  andere  Könige,  
weil  er  Angst  hatte,  dass  ihm  das  Leben  genommen  würde.
Dies  kommt  von  einem  Mann,  der  als  der  Vater  der  Gläubigen  bekannt  war,  der  
von  einem  GOTT  geführt  und  geleitet  wurde,  und  er  war  auch  ein  König,  außerdem  
hatte  er  eine  Armee  bei  sich.  Wovor  hatte  er  Angst?

Warum  sollte  Abraham  das  tun?  Und  warum  sollte  der  Pharao  sie  wollen?  
Warum  sollte  Abram  das  Bedürfnis  verspüren,  seine  Frau  auf  diese  Weise  zu  
kompromittieren?

Dies  war  jedoch  nicht  das  einzige  Mal,  dass  dies  vorkam.  Als  der  Pharao  
erfahren  hatte,  dass  Abraham  ihn  getäuscht  hatte  und  sein  Gott  die  Ägypter  
bestrafte,  weil  sie  glaubten,  Sarah  sei  Freiwild,  endete  es  nicht.

Auf  den  ersten  Blick  klingt  Abraham  nicht  so,  als  hätte  er  sehr  gute  Skrupel,  
auch  nur  daran  zu  denken,  seine  Frau  so  zu  vertauschen,  war  bestenfalls  sehr  
geschmacklos  und  macht  ihn  im  schlimmsten  Fall  zum  Zuhälter.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Was  ich  zu  sagen  versuche  ist,  dass  dies  nie  passiert  ist.  Es  war  eine  
Geschichte  mit  einem  eingebetteten  Code,  und  es  hatte  damit  zu  tun,  wer  Sarah  
war,  nicht  wie  sie  aussah.

Später  passierte  es  noch  einmal.  Als  sie  Ägypten  verließen,  zogen  sie  
schließlich  an  einen  Ort  namens  Gerar,  wo  der  große  König  Abimelech  lebte.
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Diese  Geschichte  endet  auch  nicht  mit  Abraham.  Eine  späte  Zeit,  als  Isaac  
auf  der  Bildfläche  erschien  und  mit  Rebekah  verheiratet  war,  zog  er  auch  nach  

Gerar  und  traf  auch  König  Abimelech,  und  wenn  die  Autoren  nicht  ein  wenig  
erfinderischer  sein  könnten,  beschrieben  sie  genau  dasselbe  Ereignis  aber  diesmal  
ist  es

Wieder  einmal  sagte  Abraham  zu  Sarah,  wenn  der  König  dieses  Landes  
sieht,  wie  schön  du  bist,  wird  er  dich  als  sein  Eigentum  haben  wollen,  aber  wenn  er  
herausfindet,  dass  wir  verheiratet  sind,  wird  der  König  Abraham  töten  lassen.

war  Isaak  und  seine  Frau.

Sollten  wir  nicht  fragen,  warum,  anstatt  diese  Geschichte  einfach  in  sich  
hineinzuschlürfen,  als  wäre  es  Haferbrei?  Warum  verpfändete  Abraham  seine  Frau  
als  eine  Art  Handelsware,  um  seine  eigene  Haut  zu  retten?

Genesis  12/17  „Und  der  HERR  plagte  den  Pharao  und  die  Seinen

Isaac  sagte  Rebekka,  dass  sie  Abimelech  sagen  müssten,  dass  sie  nur  seine  
Schwester  und  keine  Frau  sei,  weil  sie  so  verdammt  schön  sei  und  Isaac  Angst  um  
sein  Leben  habe.

In  dieser  Nacht  nahm  König  Abimelech  Sarah  in  sein  Bett,  aber  er  rührte  sie  
nicht  an.  Was  dachte  Abraham?  Er  hat  es  wieder  so  weit  kommen  lassen,  und  er  
hat  es  nicht  aufgehalten?

Haus  mit  großen  Plagen  wegen  Sarai  Abrams  Frau.“
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Warum  sollte  der  Pharao  eine  über  66-jährige  Frau  wollen?

Es  war  dieselbe  Geschichte,  denn  die  meisten  dieser  Geschichten  waren  
Allegorien,  sie  waren  keine  wirklichen  Ereignisse.  Es  waren  Geschichten,  die  
erfunden  wurden,  um  ein  Dramatiker  zu  werden,  der  sich  auf  eine  andere  
Geschichte  eines  anderen  Volkes  konzentrierte  und  vor  dem  Blick  verbarg,  was  
wirklich  geschah.

Könnte  es  gewesen  sein,  weil  Sarah  blutsköniglich  war  und  irgendwie  direkt  mit  
dem  ägyptischen  Königreich  verbunden  war.

Zurück  zu  dieser  Geschichte,  die  über  Abraham  und  Sarah  geschrieben  
wurde.  Diese  Allegorie  ist  so  wahnsinnig  und  lächerlich,  wie  es  nur  sein  kann.  
Erstens  war  Abrahams  Stammbaum  und  seine  Karawane  eine  königliche  
Abstammung,  kein  Haufen  Wüstennomaden.  Diese  sogenannten  niedrigen  
Wüstenbewohner  hatten  sogar  ein  Treffen  mit  dem  Pharao  von  Ägypten,  was  
bewies,  dass  es  sich  nicht  um  unbedeutende  Nomaden  handelte.

Zweitens  war  es  nicht  so,  dass  Sarah  so  verdammt  schön  war,  dass  ein  König  
sie  um  jeden  Preis  haben  musste,  selbst  wenn  es  bedeutete,  Abraham  zu  töten.  
Schöne  junge  reife  Frauen  gab  es  auf  Wunsch  des  Pharaos  und  der  Könige  wie  
Sand  am  Meer.

Was?  Halten  Sie  Ihren  Hut  fest  …
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Das  Problem  mit  dieser  Theorie  ist,  dass  Sarah  kein  Frühlingshuhn  war.  
Denken  Sie  daran,  dass  Abram  bereits  75  Jahre  alt  war,  als  sie  Haran  verließen.  
Basierend  auf  dem  biblischen  genealogischen  Diagramm  war  Sarah  ziemlich  alt,  
wahrscheinlich  ungefähr  66  Jahre  alt,  und  das  heißt,  wenn  sie  diese  Reise  in  einem  
Jahr  gemacht  hätten,  hätte  sie  viel  älter  sein  können.  Und  später  bei  König  
Abimelech  war  sie  noch  viel  älter.
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Ägypter  und  das  würde  Abraham  zu  einer  Bedrohung  für  den  Pharao  und  seine  
Abstammung  und  sein  Königreich  machen.
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Hier  kommt  Sarahs  Mutter  ins  Spiel.  Denken  Sie  daran,  dass  ihr  Vater  Terah  
war,  aber  ihre  Mutter  wird  nie  offenbart,  wie  unglücklich.

Nun,  warum  sollte  irgendetwas  davon  eine  Rolle  spielen.  Weil  es  zwei  
Abstammungslinien  von  Pharaonen  gab,  die  eine  waren  die  Hirtenkönige  und  die  
andere  die  Stierkönige  oder  die  Schafe  und  die  Rinder.  Es  war  der  Unterschied  
zwischen  den  Religionen.

Es  macht  mich  verrückt,  wenn  ich  über  diese  Geschichte  von  anderen  Autoren  
lese,  wie  sie  alle  versuchen,  Abraham  und  Sarah  zu  nomadischen  Juden  zu  
machen,  und  wie  dies  das  Geheimnis  Israels  ist.  Das  ist  alles  erfundener  Unsinn.  
Abraham  war  kein  Jude,  noch  war  es  seine  Frau  Sarah,  weil  Juden  nie  existierten  
…  noch  nicht.

Ein  Pharao  oder  König  würde  sie  wegen  ihrer  Abstammung  zur  Frau  haben  
wollen,  so  einfach  ist  das.  Sie  sahen  eine  Chance,  innerhalb  der  sumerisch-
ägyptischen  Königslinie  zu  heiraten  und  Clans  irgendwie  zu  vereinen.

Lassen  Sie  mich  ein  wenig  nach  vorne  springen  und  darstellen,  was  geschah,  
als  Joseph  der  zweite  Befehlshaber  über  ganz  Ägypten  war.  Einige  dieser  
Informationen  stammen  aus  dem  Buch  von  Ralph  Ellis  mit  dem  Titel:
'Jesus  der  letzte  der  Pharaonen.'

Wenn  herauskam,  dass  Abraham  mit  ihr  verheiratet  war,  dann  war  Abraham  
ein  Feind,  weil  er  jemanden  geheiratet  hatte,  der  in  der  Reihe  stehen  könnte,  um  
Teil  des  königlichen  Hauses  der  zu  werden

Joseph  war  Teil  des  ägyptischen  Imperiums,  das  den  Stier  Stier  oder  das  
Pantheon  der  Götter  verehrte.  Allerdings  Josef
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Als  Joseph  seine  Brüder  und  seinen  Vater  traf,  nachdem  sie  aus  ihrem  Land  geflohen  

waren,  um  nach  Ägypten  zu  kommen,  sagte  Joseph  ihnen,  dass  sie  sicherstellen  
sollten,  dass  sie  dem  Pharao  diese  Worte  sagen.

Was  während  dieser  Dynastien  geschah,  war,  dass  sich  die  Zeitalter  der  Sterne  
änderten,  das  Zeitalter  des  Stiers,  des  Stiers,  geführt  von  Satan,  wechselte  nun  zu  
Ares,  dem  Widder,  angeführt  von  YHVH.

Irgendwann  zwischen  der  14.  und  16.  ägyptischen  Dynastie  kam  ein  brandneues  
Volk  auf  die  Bühne  und  wurde  zu  Pharaonen.

Die  Sterne  gaben  diesen  Menschen  ihre  Religion.

Genesis  46/33  „Und  es  wird  geschehen,  wenn  der  Pharao  dich  rufen  und  sagen  
wird:  Was  ist  dein  Beruf?  Das  sollt  ihr  sagen,  der  Handel  deiner  Knechte  hat  sich  von  
unserer  Jugend  an  um  Vieh  gehandelt,  sowohl  wir  als  auch  unsere  Väter,  damit  ihr  im  
Land  Gosen  wohnen  dürft;  denn  jeder  Hirte  ist  den  Ägyptern  ein  Greuel.“

1.  Mose  46/32  „Und  die  Männer  sind  Hirten,  denn  ihr  Beruf  ist  es  gewesen,  Vieh  

zu  weiden;  und  sie  haben  ihre  Schafe  und  ihre  Rinder  und  alles,  was  sie  haben,  
mitgebracht.“

Hier  ist,  was  Jakob  und  seine  Söhne  Joseph  vorher  gesagt  haben
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Der  Grund  war,  dass  dies  Hirten  und  keine  Viehhirten  waren.

Joseph  sagt  ihnen,  sie  sollen  ihre  Geschichte  ändern.

kamen  von  den  Hirtenkönigen,  die  den  Gott  des  Widders,  den  Widder  oder  das  Lamm  
oder  den  einen  Gott  anbeteten.

Aber  all  dies  war  ein  Code.  Als  gesagt  wurde,  dass  jeder  Hirte  ein  Greuel  ist,  

bedeutete  das  nicht,  dass  Ägypter  es  nicht  ertragen  können,  Hammelfleisch  zu  essen,  
dass  sie  T-Bone-Steaks  haben  müssen.
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Zurück  zu  Sarah,  wie  viel  willst  du  wetten,  dass  Sarahs  Mutter  eine  ägyptische  
Frau  von  Terah  war;  aus  der  Linie  von  Ham,  aber  auch  aus  königlich  sumerischem  
Blut,  aus  der  Linie  von  Shem?

Die  ursprünglichen  Ägypter  folgten  der  Religion  von  Stier  dem  Stier,  und  als  
sie  sich  änderte,  würden  viele  ihren  Glauben  niemals  einem  neuen  Glaubenssystem  
überlassen.  Das  war  Blasphemie,  es  war  ein  Greuel.  Dies  war  alles  Kodex  der  
verschiedenen  Religionen  zwischen  den  beiden  Häusern  der  Pharaonen.

Ich  glaube  wirklich,  dass  der  Videolink  unten  Abraham  und  Sarah  zeigt,  und  
Sie  werden  feststellen,  dass  sich  über  ihnen  ein  außerirdisches  UFO-Schiff  befindet,  
das  von  Luzifer  gesandt  wurde.

Sie  hatte  das  Beste  aus  beiden  Welten.  Plötzlich  diese  Geschichte
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bekommt  ein  neues  Licht.  Sarah  nahm  offenbar  die  Eigenschaften  und  das  
Aussehen  einer  Ägypterin  und  Sumererin  an,  weil  sie  Halbägypterin  war.  Das  
bedeutete,  dass  sie  verwendet  werden  konnte,  um  die  Stieranbeter  zu  bekehren,  
und  um  zu  versuchen,  das  untere  Königreich  Ägypten  durch  Infiltration  zu  
übernehmen.

Um  das  zu  entschlüsseln,  was  sie  sagten,  unser  Volk  sind  die  Hirten  oder  die  
Anhänger  von  Ares  dem  Widder,  und  wir  machen  es  uns  zur  Aufgabe,  das  Vieh  zu  
füttern  oder  zu  bekehren,  um  auf  den  Weg  des  einen  Gottes  zu  gelangen.

Und  es  ist  möglich,  dass  Sarah  aufgrund  der  Kreuzung  mit  den  außerirdischen  
Göttern,  die  viele  der  königlichen  Ägypter  damals  hatten,  einen  leicht  verlängerten  
Kopf  hatte,  was  jetzt  in  unserer  Zeit  durch  die  Entdeckung  einiger  Schädel  enthüllt  
wird.
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Abraham  heiratete  nicht  nur  seine  Schwester  königlichen  Blutes  von  ihrem  
gemeinsamen  Vater,  er  heiratete  eine  ägyptische  Königsprinzessin.

als  sie  als  königliche  Abgesandte  reiste.

Und  über  ihnen  allen  steht  eine  weibliche  Gottheit,  die  ich  als  Luzifer  beschreibe.

Daher  wurde  ihr  Name  als  Prinzessin  charakterisiert,  als  sie  vor  ihrer  Heirat  als  
Sarai  bekannt  war.

Da  Sarai,  wie  sie  vor  ihrer  Heirat  mit  Abram  genannt  wurde,  als  Prinzessin  
bekannt  war,  erhielt  sie  diesen  Marker  entweder  von  ihrem  Vater,  Terah  und/oder  
ihrer  Mutter.  Offensichtlich  hatte  sie  königliche  Gene  von  beiden  Elternteilen.  Einer  
von  Sumer  und  einer  von  Ägypten.

Die  ägyptische  Magd  namens  Hagar  und  aus  ihr  kam  Ismael

Und  beachten  Sie  die  beiden  Personen,  über  ihnen  steht  eine  Sonne,  und  dies  
stellt  den  Sonnengott  RA  oder  YHVH  dar,  der  sie  führt,  der  sich  später  in  Aten  
verwandeln  wird,  wenn  Moses  auf  der  Bildfläche  erscheint.

Deshalb  hatte  Sarai  bereits  eine  Magd  namens  Hagar,  die  sie  Abraham  zur  
Frau  gab,  um  einen  Nachwuchs  zu  zeugen.

Es  ging  nie  darum,  wie  schön  Sarah  war,  auch  wenn  sie
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Wie  konnte  sie  das  tun,  wenn  sie  kein  Königshaus  war.  Und  warum  sollte  Abraham  
dies  zulassen,  wenn  er  nicht  auch  mit  Ägypten  verbunden  war.

herausgefunden  hat,  dass  sie  Abrams  Frau  und  keine  Schwester  ist,  dann  wären  
Abram  und  Sarah  einfach  ignoriert  worden,  wenn  die  uns  überlieferte  Geschichte  
legitim  gewesen  wäre.

Daher  wäre  Sarah  als  königliches  Blut  einer  ägyptischen  Linie  anerkannt  
worden,  da  sie  höchstwahrscheinlich  den  Marker  ihrer  Abstammung  über  ihre  
Mutter  mit  sich  trug,

Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  Abraham  auch  die  seiner  Frau  Sarah  nahm
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war  Hagar.“

Stellen  Sie  sich  vor,  ein  Reisender  in  einem  königlichen  Gefolge  kommt  nach  
Ägypten  und  ist  mit  einer  schönen  Frau  verheiratet.  Die  Vorstellung,  dass  dies  den  
Ehemann  anfällig  dafür  machen  würde,  vom  Pharao  getötet  zu  werden,  trifft  es  nicht  
wirklich.

Genesis  16/1  „Aber  Sarai  Abrams  Frau  gebar  ihm  keine  Kinder,  und  sie  hatte  

eine  Magd,  eine  Ägypterin,  deren  Name

Aber  zu  sagen,  sie  sei  nur  meine  Schwester,  befreite  Abraham  aus  den  
Händen  des  Königs,  der  sie  zu  seiner  ägyptischen  Königin  machen  wollte.  Aber  
herauszufinden,  dass  Abraham  bereits  mit  ihr  verheiratet  war,  wäre  eine  direkte  
Bedrohung  seiner  Macht  gewesen.

Wie  Sie  erfahren  werden,  hatte  diese  gesamte  sumerische  Linie  oft  ägyptische  
Frauen  geheiratet  oder  zumindest  ihre  Kinder  bekommen.  Diese  Praxis  wird  
„königliche  Mischehe“  genannt.

Seien  wir  ehrlich,  die  Gefahr,  in  der  sich  Abraham  befand,  war  viel  größer,  
den  Pharao  anzulügen  und  zu  sagen,  dass  Sarai  nur  seine  Schwester  war,  als  nur  
zu  enthüllen,  dass  es  Abrahams  Frau  war.

Deshalb,  wie  Abraham;  Es  ist  nicht  so  weit  hergeholt,  dass  der  liebe  alte  Vater  
Terah  auch  eine  ägyptische  Konkubine  und /  oder  Frau  hatte,  die  sich  von  Abrahams  
Mutter  unterscheidet.

Wenn  diese  Geschichte  jedoch  nicht  korrekt  wäre,  würde  ich  sagen,  die  90  |  
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der  auch  ein  Fürst  der  Fürsten  war,  also  ist  das  keine  seltsame  Anomalie.  Warum  
hatte  Sarah  eine  ägyptische  Magd?  Könnte  es  sein,  dass  sie  auch  dem  Stammbaum  
nach  königlich  war.

Was  war  es,  was  der  König  in  Sarah  sah,  das  ihn  wirklich  anzog?  War  es,  
weil  sie  so  verdammt  schön  war?  Du  merkst  jetzt,  das  würde  keinen  Sinn  machen.
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Die  Geschichte  enthüllte,  wer  Abraham  und  Sarah  wirklich  waren.  Und  die  
Tatsache,  dass  Sarais  ägyptische  Magd  bei  ihr  war,  bewies,  dass  Sarai  königlich  
war,  bevor  sie  Abraham  heiratete.

King  würde  sich  fragen  müssen,  was  Abrahams  Motiv  war,  mit  einer  ägyptischen  
Königin,  mit  der  er  verheiratet  war,  nach  Ägypten  zu  kommen.

Und  deshalb  bedeutete  ihr  ursprünglicher  Name  Prinzessin.  Und  dann,  um  das  
wirklich  auszudehnen,  gab  sie  Abram  ihre  Magd,  damit  er  sie  heiraten  und  sich  
paaren  konnte,  um  Kinder  zu  bekommen,  die  sie  zumindest  noch  nicht  bekommen  
konnte.

Verstehen  Sie,  was  ich  hier  weitergebe?  Königliche  Mischehen  wurden  
verwendet,  um  Königreiche  anderer  königlicher  Familien  zu  erobern  oder  sich  mit  
ihnen  zu  vereinen.

Wieso  den?  Denn  selbst  in  unserer  zeitgenössischen  Geschichte  passiert  es  
immer  wieder,  dass  Blutkönige  Häuser  mischen,  um  sich  ihren  Weg  in  dieses  
Königreich  zu  bahnen,  um  sich  darin  zu  mischen  oder  sie  sogar  zu  erobern.

Wenn  sie  nicht  bereits  mit  den  Ägyptern  verbunden  gewesen  wären,  hätte  
Abram  dieses  Angebot  nicht  annehmen  können.  Offensichtlich  war  es  für  Abram  
kein  Problem  zu  glauben,  dass  er  seine  auserwählte  Nachkommenschaft  mit  einer  
Ägypterin  zeugen  könnte,  weil  er  mit  ihr  ins  Bett  ging  und  sie  ein  Kind  bekamen.

Dies  war  die  wahre  Geschichte,  die  wahre  Allegorie  von  Hagar,  der  Sklavin,  
und  Sarah,  der  freien  Frau.  Einer  war  ein  Ägypter,

Ehen  wurden  mit  anderen  Königshäusern  arrangiert,  da  dies  oft  zu  einem  
kombinierten  Königreich  führte.  Anstatt  also  in  den  Krieg  zu  ziehen,  hast  du  einfach  
in  das  andere  Königreich  geheiratet,  und  voila,  einfach  so  verbündest  du  dich  in  
einer  gemeinsamen  Anstrengung.
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aber  war  ein  Diener  von  Sara,  der  andere  war  auch  ein  Ägypter,  aber  sie  herrschte  
über  Hagar.

Also,  was  sagt  uns  diese  Geschichte  wirklich?

Und  was  so  ironisch  ist,  ist,  dass  das  Volk  des  Gesetzes,  das  Volk  Israel,  das  
schließlich  aus  den  Lenden  Abrahams  und  Saras  geboren  wurde,  diejenigen  waren,  
die  in  Knechtschaft  waren,  es  war  nur  durch  Christus,  dass  man  frei  vom  Gesetz  
war.

Einer  war  frei,  der  andere  ein  Sklave.
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Wenn  Sie  diese  Informationen  nicht  haben,  werden  Sie  nie  feststellen,  was  heute  
in  unserer  Welt  vor  sich  geht.  Lassen  Sie  uns  nun  ein  paar  Schritte  in  der  Zeit  von  
dieser  Zeit  zurückgehen  und  beginnen,  alles  einzurichten.

Zitat  aus:

Die  Informationen  in  diesem  Buch  sind  dennoch  überwältigend,

die  Menschen  waren  über  das  Antlitz  der  Erde  verstreut.

Nach  der  Sintflut  begannen  Noahs  Kinder  wieder  auf  dieser  Erde  zu  migrieren,  
wie  es  die  Menschheit  zuvor  getan  hatte,  und  einige  von  Noahs
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„Alles  begann  in  der  Türkei  –  hier  wurde  die  Menschheit  sozusagen  
wiedergeboren.  Überreste  der  zahlreichen  und  unterschiedlichen  Nationen,  die  alle  
‚geboren‘  wurden,  als  sie  durch  die  Verwirrung  der  Sprache  getrennt  wurden,  sind  
hier  noch  zu  finden:  ‚Die  Türkei  hat  so  viele  archäologische  Stätten,  dass  noch  
niemand  sie  zählen  konnte…‘“

Söhne  und  ihre  Kinder  verließen  die  Türkei,  wo  sie  sehr  langsam  nach  Süden  in  
das  Gebiet  zogen,  das  wir  Untermesopotamien  nennen,  das  Babylon,  Assyrien  und  
später  Ägypter  hervorbrachte,  nachdem  sie  nach  dem  Babel-Vorfall  über  die  ganze  
Erde  zerstreut  worden  waren.

Denken  Sie  daran,  ihr  Gott  verwirrte  die  Sprachen  und  dann

Ich  sage  langsam  ausgewandert,  weil,  wie  bereits  erwähnt,  der  Turmbau  zu  
Babel  in  der  Türkei  stand  und  nicht  in  Babylon  oder  Assyrien,  wie  uns  gesagt  
wurde.  Es  war  nach  dem  Turmbau  zu  Babel,  als  die  Kinder  Noahs  und  ihre  Familien  
über  die  Erde  verstreut  wurden.
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Als  die  Bibel  oder  wie  wir  es  nennen,  das  Alte  Testament  von  Rabbis  neu  

geschrieben  wurde,  nachdem  es  in  Gefangenschaft  genommen  wurde
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Und  dies  ist,  wenn  einige  der  Kinder  von  Noah,  die

Babylon  im  Jahr  586  v.  Chr.,  das  erst  im  7.  bis  9.  Jahrhundert  n.  Chr.  als  das,  was  
wir  heute  das  Alte  Testament  nennen,  wieder  gedruckt  wurde.  Zu  diesem  Zeitpunkt  entwickelte  sich  die  Geschichte  zu  etwas  ziemlich  Innovativem,  
und  Seth  wurde  neu  geschrieben,  um  den  Anschein  zu  erwecken,  dass  die  Israeliten  
Seth  gegen  Kains  böse  Linie  waren.

Vorfahren  von  Kain  begannen  nach  Süden  in  das  zu  ziehen,  was  wir  heute  Irak  und  
Kanaan  nennen,  und  dann  nach  Afrika  und  nach  Osten  nach  Asien,  aber  diejenigen,  
die  nach  Süden  zogen,  begannen,  Untermesopotamien  zu  übernehmen  und  Städte  
und  Nationen  wieder  aufzubauen,  wie  sie  einst  von  den  Göttern  von  Sumer.

Ich  enthüllte,  wie  Kain  in  Buch  zwei  die  wahre  Linie  der  königlichen  Linien  von  
Sumer  war  und  Seth  aus  der  Geschichte  entfernt  wurde

Offensichtlich  wollten  sie  nicht,  dass  die  Anführer  der  Israeliten  als  Pharaonen  
erscheinen.  Aber  wir  müssen  uns  daran  erinnern,  dass  die  Seth-Linie  immer  noch  
existieren  musste,  damit  der  Plan  der  Feindschaft  erfüllt  werden  konnte.  Offensichtlich,
Seths  Kinder  haben  die  Flut  überstanden.  Und  es  ist  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  
in  dem,  was  wir  heute  als  1.  Mose  6/1  verstehen,  eine  Kreuzung  stattgefunden  hat.  
Wo  die  Göttersöhne  Menschenfrauen  nahmen  und  sie  heirateten.

als  unbedeutend.

Die  Söhne  Gottes  würden  Kains  Abstammung  sein,  und  die  Menschen  würden  
Seths  Abstammung  sein.  Es  ist  also  möglich,  dass  die  Kinder  von  Kain  und  die  
Kinder  von  Seth  nach  der  Sintflut  miteinander  vermischt  wurden.
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Es  spielt  wirklich  keine  Rolle  mehr  über  Noah  und  seine  perfekten  
Generationen,  denn  beide  Linien  von  Seth  und  Kain  würden  es  jetzt  tun

Wie  auch  immer  Sie  dies  betrachten,  Sem,  Ham  und  Japhet  waren  Brüder  
gleichen  Blutes.  Es  waren  nicht  drei  verschiedene  Rassen.

Offensichtlich  haben  wir  nicht  auf  jede  Frage  schnelle  Antworten,  daher  
müssen  wir  im  Hinblick  auf  die  Gesamtkonsistenz  des  vorliegenden  Problems  
im  Fluss  bleiben.  Und  diese  anderen  Probleme  werden  sich  schließlich  von  
selbst  lösen.

Luzifer  und  Satan  würden  ihre  eigenen  durch  Reinkarnation  in  die  
königlichen  Linien  säen,  da  sie  diesen  Aspekt  des  Programms  betrieben,  aber  
der  Vater  und  die  Mutter  säten  auch  ihre  eigenen  in  die  Welt  und  sie  wurden  
auch  in  die  dualen  Linien  integriert,  wie  Esau  gegen  Jakob.  wie  Sie  bald  erfahren  
werden.

Das  einzige,  was  die  beiden  trennte,  war  das  Königtum.  Wie  in  Buch  eins  
erwähnt,  sehen  beide  Seeds  jetzt  gleich  aus  und  es  ist  fast  unmöglich,  den  
Unterschied  zu  erkennen.

Daher  mussten  königliche  Linien  ihre  Macht  behalten,  um  die  beiden  zu  
trennen.  Dies  wurde  nun  wichtiger  als  selbst  reines  Blut.  Das  Problem  ist,  sagten  
die  Schriften  nicht,  dass  Noah  in  seinen  Generationen  perfekt  war?

sowohl  die  Kinder  von  Seth  als  auch  von  Cain,  und  deshalb  bekommen  wir  die  
gleichen  Namen  beider  Linien,  wie  ich  in  Buch  Zwei  offenbart  habe.

zusammenkommen  durch  die  drei  Söhne,  die  mit  beiden  Gruppen  ausgesät  
würden.  Ich  behaupte,  dass  Noahs  drei  Söhne  mit  Frauen  der  Sethian-Linie  
verheiratet  waren.  Ihre  Frauen  waren  der  Katalysator,  um  beide  Linien  
miteinander  zu  kombinieren.

Daher  würde  danach  die  neue  Menschheit  werden
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Und  dann  wurde  die  Seth-Linie  wieder  in  die  Kain-Linie  eingeführt,  aber  sie  
wurden  abgelehnt  und  weitergegeben

Und  es  war  in  Mesopotamien,  wo  sie  begannen,  königliche  Linien  über  die  
Götter  zu  schaffen.  Aber  die  Flut  zerstörte  im  Grunde  all  das,  und  als  sich  die  
Arche  niederließ,  war  sie  wieder  in  der  Türkei  auf  dem  Berg  Ararat,  wo  alles  
begonnen  hatte.
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Das  nenne  ich  einen  sich  wiederholenden  Aspekt  der  programmierten  Welt.  
Alles  beginnt  wieder,  wie  es  einmal  war.  Quasi  wie  ein  Do-Over.

Dieses  Gebiet  war  als  Osttürkei  bekannt,  wo  sich  der  Garten  Eden  an  den  
vier  Flüssen  befand.  Also  fing  alles  von  vorne  an  und  dann  später,  als  der  Turm  
zu  Babel  errichtet  wurde,  von  wo  aus  die  Menschen  nach  Westen  zogen,  in  das  
flache  Land  von  Shinar.

Vor  der  Sintflut  war  es  das  Volk  Mesopotamiens,  das  diese  Welt  regierte,  
und  dies  ist  die  unerwünschte  Tatsache,  von  der  viele  nicht  gerne  sprechen,  als  
die  Götter  von  oben  auf  die  Erde  kamen  und  begannen,  sich  mit  den  menschlichen  
Frauen  zu  paaren,  wie  es  in  heißt  6.  Gen.

Daher  waren  Terah  und  sein  Sohn  Abraham  direkt  mit  den  Söhnen  der  
Götter  verwandt,  von  den  Sternen  durch  die  blutkönigliche  Abstammung  von  Eva  
über  die  Schlange  und  ihre  Brut  namens  Kain,  und  setzten  sich  dann  sogar  nach  
der  Sintflut  durch  Noahs  Kinder  bis  zu  Abraham  fort  Darüber  hinaus.

Genau  wie  ich  in  meinen  früheren  Büchern  offenbart  habe,  wie  Eva  von  der  
Schlange  vergewaltigt  wurde  und  ihre  Kinder  Kain  und  Abel  aus  dieser  Verbindung  
hervorgingen.  Erst  als  Seth  als  Erstgezeugter  von  Adam  geboren  wurde,  war  

Seth  wirklich  Adams  Sohn.
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Der  „eine  Gott“  war  jedoch  sehr  eifersüchtig  und  wollte  nicht,  dass  jemand  
anderes  als  der  hohe  Gott  verehrt  wird.  Und  das  ist  der  Kern  der  Geschichte,  
als  die  Drachenkönige  aus  dem  Osten  und  die  Hirtenkönige  und  die  
Schlangenkönige  begannen,  diese  Welt  als  getrennte  Einheiten  zu  regieren,  
obwohl  sie  aus  derselben  Blutlinie  stammten.
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Geschichte  als  unwichtig,  nicht  königlich,  aber  wurden  neu  angepasst,  um  in  
alle  Linien  zu  passen.

durch  Noah  und  seine  drei  Söhne  Sem,  Ham  und  Japhet.

Es  ist  wichtig,  dass  Sie  die  Tatsache  begreifen,  dass  in  dieser  Zeit  das  
rassische  Erbe  oder  die  Kultur  nicht  mehr  der  Schlüssel  war,  um  die  Kinder  des  
Vaters  zu  identifizieren.  Dort  wurde  die  Seele  gepflanzt.  Wenn  sie  von  den  
Kindern  des  Vaters  waren,  dann  wurden  sie  durch  die  Seele  identifiziert,  nicht  
durch  Fleisch  und  Blut.  Fleisch  und  Blut  schienen  identisch,  also  war  die  einzige  
Trennung,
Woher  kam  die  Seele,  entweder  von  den  Göttern  oder  von  Vater  und  Mutter.

Es  war  Luzifer,  der  durch  seine  irdische  Delegation  verlangte,  dass  er  
immer  als  der  Eine  und  Einzige  bekannt  sein  würde
Gott,  und  Satan  war  die  Macht  und  der  Einfluss  über  viele  Götter  mit  vielen  
Namen  und  Gesichtern.

Kains  Abstammung  und  Seths  Abstammung  hatten  genau  die  gleichen  
Söhne  in  etwas  schiefer  Reihenfolge,  um  die  Täuschung  zu  unterdrücken,  dass  
sie  einzigartig  seien,  aber  tatsächlich  waren  sie  die  gleichen  Namen.  Dies  waren  
Kains  Söhne,  aber  durch  Mischehe  waren  sie  auch  Seths  Kinder.

Luzifer  wählte  durch  sein  engelhaftes  Gegenstück,  Michael  als  YHVH,  
sowie  Melchisedek,  Abraham,  um  ihm  zu  folgen  und  sich  vom  Pantheon  der  
Götter  zu  lösen  und  ein  zu  werden
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über  die  Erde  verstreut,  die  glücklicherweise  die  große  Flut  in  kleiner  Zahl  auf  dem  
ganzen  Planeten  überlebt  hatten,  aber  sich  selbst  überlassen  wurden,  bis  sie  von  
den  Söhnen  Gottes  als  Sklaven  zusammengeführt  wurden.

Diese  List  hat  so  viel  Täuschung  auf  dieser  Erde  geschaffen,  weil  es  so  
aussah,  als  ob  Luzifer  und  seine  Anhänger  vom  wahren  Vater  und  Christus  
stammten.
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Abrahams  Dynastie  wurde  das  königliche  Haus  aus  der  sumerischen  
Blutsüberlegenheit  als  Kinder  Gottes  oder  Kinder  der  Götter  der  Sterne  als  
Hirtenkönige.  Das  bedeutete  nicht  notwendigerweise,  dass  keiner  ihrer  
Abstammung  KEINE  Kinder  des  Vaters  war,  natürlich  hätten  sie  es  sein  können,  
aber  es  war  damals  ein  verborgenes  Wissen;  denn  bis  Christus  waren  sie  getrennt.

Von  Ham  und  seinen  Kindern  stammten  die  Menschen  in  Ägypten  oder  dem,  
was  Mizraim  genannt  wurde,  sowie  Assyrien  und  viele  andere  Nationen,  darunter  
ein  Großteil  Afrikas.

gehorsamer  lammähnlicher  Anhänger  als  einer  der  primären  Hirtenkönige.

Das  Einzige,  was  sie  trennte,  waren  die  Götter  und  ihre  Vorlieben.  Denken  
Sie  darüber  nach,  es  gab  nur  eine  Rasse  nach  der  Flut  durch  die  Noah-Linie,  
andere  Rassen  waren  es  jetzt

Verstehen  Sie  jetzt  ein  Geheimnis.  Wenn  man  Teil  der  Linie  der  Könige  oder  
Herrscher  war,  bedeutete  das  nicht,  dass  man  nicht  die  Kinder  des  Vaters  war.  Der  
Vater  hätte  jederzeit  eine  Saatseele  in  die  königliche  Linie  einpflanzen  können.  Ich  
wiederhole  dies,  weil  ich  möchte,  dass  Sie  das  Mysterium  des  Menschen  verstehen.
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und  das  andere  in  Ägypten  und  schließlich  das  letzte  in  Asien.

Japhet,  und  spielte  eine  ganz  andere  Rolle  über  einen  sehr  langen  Zeitraum

Noahs  Abstammung  war  eine  einzige  Rasse  und  sie  waren  Kaukasier,  
ebenso  wie  die  Götter  von  Sumer,  die  von  den  Sternen  kamen.  Nicht  alle  Götter  

der  Sterne  waren  Kaukasier,  es  gab  verschiedene  Rassen  aus  verschiedenen  
Teilen  der  Galaxie,  als  sie  alle  in  das  Erdprogramm  aufgenommen  wurden.  
Allerdings  die  sumerischen  Götter

Die  Hirtenkönige  und  die  Schlangenkönige  und  schließlich  die  Drachenkönige.  
Seltsamerweise  waren  sie  alle  rassisch  verwandt,  abgesehen  von  ihrem  Glauben  
und  ihren  Sprachunterschieden,  aber  als  sie  diese  anderen  Länder  betraten,  fanden  
sie  die  Vielfalt  der  Rassen  vor,  die  die  Flut  überlebt  hatten.

waren  Kaukasier.

Erst  als  Noahs  Familie  begann,  sich  in  die  Welt  zu  integrieren,  eroberten  sie  
langsam  alle  Rassen,  die  noch  übrig  waren,  und  vermischten  sich  dann  mit  ihnen,  
um  ihren  interrassischen  Kindern  auch  eine  Art  Königshaus  zu  geben.

Manche  fragen  sich  vielleicht,  wie  die  Welt  vor  der  Flut  aussah?  Die  Antwort  
wird  Sie  überraschen,  es  war  genauso  wie  unsere  Welt  heute  ist.  Christus  sagte,  
so  wie  die  Tage  Noahs  waren,  so  wird  auch  das  Ende  der  Tage  sein,  es  ist  einfach  
eine  Verdoppelung  von  Ereignissen  vor  dem  Neustart,  genannt  das  Ende  der  Welt  
oder  die  letzten  Tage  oder  der  große  und  schreckliche  Tag  von  der  Herr.

Nun  kam  die  sumerische  Linie,  die  damals  durch  Abraham  erweitert  wurde,  
von  Noahs  Sohn  Sem,  und  die  ursprüngliche  ägyptische  Linie  kam  von  Ham.
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Jetzt  haben  wir  also  drei  Königslinien,  eine  in  Ober-Sumer,

Die  Asiatic  Dragon  Society  kam  von  ihrem  Vater
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Wenig  war  mir  klar,  als  ich  diese  Silbermünze  kaufte,  die  die  Arche  Noah  
zeigt  und  in  Armenien  geprägt  wurde,  wo  der  Mt.

Die  Linie  von  Shem  ist  der  Ort,  an  dem  die  biblische  königliche  Blutlinie  
fortgesetzt  wurde  und  bis  zu  Christus  bleibt,  aber  wie  Sie  erfahren  werden,  ist  
es  aufgrund  des  Debakels  von  Jakob  und  Esau  ein  falscher  Christus  und  nicht  
der  wahre  Christus.

Ararat  liegt;  dass  das  älteste  Geheimnis  der  Welt  in  das  Design  der  Münze  
eingebettet  wird.

Diese  drei  Blutlinien  sind  die  zentralen  Charaktere  dafür,  wie  die  Blutregel  

zum  Muster  wurde,  wie  alles  entworfen  und  blau  gedruckt  wurde.
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Die  Shem-Blutlinie  waren  die  Anhänger  des  einen  Gottes,  sie  hatten  ihre  
eigenen  Gesetze  und  Regeln  und  Bündnisse.  Sie  waren  als  der  ägyptisch-
sumerische  Hyksos-Stamm  bekannt,  der  sie  als  die  Hirtenkönige  darstellte,  die  
des  EINEN  GOTTES.

unterschiedliche  und  einzigartige  Menschen.  Dennoch  werde  ich  sie  in  diesem  
Buch  nicht  viel  behandeln,  obwohl  sie  in  der  Endzeit  eine  Schlüsselrolle  spielen.

Jetzt  haben  wir  also  drei  königliche  Linien,  eine  war  die  der  Hirtenkönige  
von  Shem  und  die  andere  waren  die  Schlangenkönige  von  Ham.  Und  
Japheth  repräsentierte  die  Drachenkönige  des  östlichen  Orients.

Noahs  Kinder  setzten  die  blutköniglichen  Linien  auf  dieser  Erde  nach  der  
Sintflut  fort,  aber  es  war  Shems  Linie  als  die  Hirtenkönige,  der  die  Bibel  auch  
mehr  Gewicht  beimisst.  Denn  diese  waren  die  Schafanhänger  von  YHVH.
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Als  ich  merkte,  als  ich  kurz  vor  dem  Abschluss  dieses  Buches  stand  und  

diese  Münze  bemerkte,  dass  das  Wappen  offensichtlich  aus  der  Zeit  von  
Noah  und  seinen  drei  Söhnen  überliefert  wurde,  und  die  Menschen  in  
Armenien  diese  Information  aufbewahrten.

Dieses  Familienwappen  enthüllt  die  drei  Söhne  und  weist  jedem  Sohn  
das  spezifische  Tierverhalten  zu,  das  die  Nuancen  ihres  Vermächtnisses  
offenbart.

Sem  war  der  Größte  unter  ihnen.  Später  wurde  dasselbe  Attribut  dem  Stamm  
Juda  zugeschrieben  und  mit  König  David  und  seiner  Abstammung  in  
Verbindung  gebracht,  die  das  „GLEICHE“  Zepter  der  Könige  trugen,  beginnend  
mit  Terah,  Abrams  Vater.

Das  Geheimnis  wird  auf  dieser  Silbermünze  offenbart,  die  auf  der  
Vorderseite  die  Arche  Noah  und  auf  der  Rückseite  das  Familienwappen  von  
Noah  zeigt.

Der  Löwe  auf  der  rechten  Seite  repräsentiert  die  Hirtenkönige  als

Der  Adler  auf  der  linken  Seite  repräsentiert  Ham,  den  Vater  der  
Schlangenkönige,  der  ursprünglichen  Herrschaft  der  Pharaonen  sowie  der  
Babylonier  und  Römer,  bevor  sie  in  der  letzten  Zeit  mit  den  Hirtenkönigen  
verflochten  wurden.
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Drachen  und  wird  direkt  mit  den  Hirtenkönigen  verbunden  sein,  was  beweist,  dass  alle  

Brüder  immer  miteinander  verwandt  waren.
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Denken  Sie  an  Buch  drei,  Nebukadnezar  von  Babylon,  der  von  Ham  war,  war  

der  Große  Adler,  ebenso  wie  der  Löwe,  der  von  Shem  war.  Offensichtlich  war  er  eine  

Mischung  aus  beidem.

So  erstaunlich  das  auch  ist,  beachten  Sie  rechts  neben  dem  Löwen,  auf  der  

Münze  und  direkt  darunter  etwas,  das  wie  ein  Drache  aussieht,  da  es  aus  der  Spitze  

des  Schwanzes  kommt  und  die  Drachenkönige  darstellt,  die  eine  andere  und  

einzigartige  Rolle  spielen  werden  in  dieser  Welt.

Und  schließlich  hatte  ich  offenbart,  dass  Luzifer  aus  dem  Osten  noch  einmal  als  

der  zurückkehrende  Christus  auferstehen  würde,  indem  ich  offenbarte,  dass  es  so  war

die  von  den  Drachenkönigen  stammten,  die  von  ihrem  Vater  Japhet  waren.

Ironischerweise  befindet  es  sich  auf  der  Ostseite  der  Münze,  aus  dem  Schwanz  

des  Löwen  geht  der  Drache  als  letzter  Sohn  und  seine  königliche  Vorherrschaft  hervor.

Dies  ist  Zarah,  wie  ich  später  offenbaren  werde,  aus  der  jüdischen  Zepterlinie,  

die  sich  von  den  Drachenkönigen  als  die  zweite  Hälfte  des  Löwen  erheben  wird,  daher  

kommt  der  Drache  aus  dem  Schwanz  des  Löwen  oder  repräsentiert  ihren  Aufstieg  zur  

Vorherrschaft  bei  letzterem  Ende  der  Welt.

Das  sind  die  Könige  der  asiatischen  Welt  des  östlichen  Orients.  Und  sicher,  

genug,  sie  sind  bekannt  als  die  "Weißen"

Dies  ist  das  aufsteigende  Zepter  von  Juda,  das  jetzt  von  Pharez  an  Zarah  

weitergegeben  wird,  um  den  Aufstieg  aus  dem  Osten  als  geheilten  Bruch  darzustellen;  

während  Luzifer  wieder  als  König  der  Erde  wiederhergestellt  und  Satan  verringert  wird.
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Diese  Münze  stellt  das  Familienwappen  von  Noah  und  seinen  drei  Söhnen  dar,  

die  den  gesamten  Planeten  unter  Luzifer  und  Satan  regieren.

Obwohl  die  Drachenkönige  wie  die  Schlangenkönige  ihre  eigene  Sprache  hatten  

und  ihre  eigenen  Glaubens-  und  Glaubenssysteme  schufen.  Sogar  bis  zum  heutigen  

Tag  sind  sie  in  den  unzähligen  orientalisch-östlichen  Religionen  vertreten,  die  

höchstwahrscheinlich  aus  ihren  Welten  vor  diesem  Erdprogramm  stammen,  aber  sie  

sind  jetzt  alle  mit  derselben  Familie  verbunden,  obwohl  diese  anderen  Rassen  unter  

der  Kontrolle  der  sumerischen  Götter  stehen .

Es  ist  eine  große  Familie,  die  von  den  Göttern  hervorgebracht  wurde,  die  über  
die  Menschen  herrschen.

Der  erste,  der  Schlangenkönig,  war  wie  ein  Raubtier,  verglichen  mit  einem  Wolf.  

Der  andere,  der  Hirtenkönig,  war  ein  demütiges  Lamm  und  ein  passiver  Anhänger  von  

YHVH,  aber  aufgrund  der  Macht  von  YHVH  hatten  sie  die  Macht  eines  Löwen.  

Schließlich  aber  103  |  Buchseite  -

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Als  Abraham  seine  eigene  ägyptische  Blutsschwester  heiratete,

Am  Ende  der  Tage,  wo  wir  uns  jetzt  befinden,  regieren  sowohl  die  Hirtenkönige  
als  auch  die  Schlangenkönige  vom  selben  britischen  Königshaus,  aber  das  
Drachenreich  ist  getrennt,  all  dies  wurde  prophezeit,  aber  die  meisten  waren  sich  
nie  bewusst,  wer  diese  Wesen  sind  wirklich  waren.

Sarai,  dies  gab  Abraham  mehr  Macht,  Ägypten  zu  betreten  und  die  Macht  an  sich  
zu  reißen.

Zu  der  Zeit,  als  Abraham  die  Bühne  betrat,  wurde  Ägypten  zum  mächtigsten  
Königreich  der  Erde,  und  das  Königreich  Sumer  in  Mesopotamien  begann  an  
Einfluss  und  Macht  zu  schwinden.  Es  lag  an  Abraham,  diese  lebenswichtige  Linie  
und  dieses  Königreich  über  den  Gott  von  Ares,  dem  Widder,  über  die  ganze  Erde  
auszudehnen.

Abraham  kehrte  in  das  Land  Kanaan  zurück,  das  Land,  das  den  Namen  über  
den  Sohn  von  Ham  erhielt,  der  verflucht  worden  war,  weil  Ham  Noah  in  irgendeiner  
Art  von  Trunkenheit  verletzt  hatte

Luzifer  wollte,  dass  Shem  die  Linie  ist  und  nicht  Ham.

Die  beiden  würden  im  großen  Stück  miteinander  verschmelzen,  wenn  die  Mischehe  
produktiver  wird.
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Abraham,  der  jetzt  Hochprinz  der  Sumerer  war,  ging  nach  Ägypten,  um  eines  zu  
tun,  und  das  war,  seine  rechtmäßige  Herrschaft  auch  über  Ägypten  zu  errichten,  
und  so  heiratete  er  Sarai,  die  ägyptische  Prinzessin,  um  eine  königliche  Mischehe  
zwischen  Sumer  und  Ägypten  zu  schaffen.

Und  die  Drachenkönige  würden  getrennt,  bis  sie  eine  mächtige  Endzeitrolle  
erfüllen,  da  sie  auch  Teil  der  orchestrierten  Täuschung  sind.
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das  Land  Kanaan.
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Abraham  lebte  und  blieb  Herrscher  bis  zu  seinem  Enkel

Fehlverhalten,  was  dazu  führte,  dass  Kanaan  Sem  und  seinem  Volk  zum  Sklaven  
gemacht  wurde.

Die  Riesen,  von  denen  viele  in  Kanaan  waren,  waren  einige  der  Götter  von  
den  Sternen  und  blieben  später  als  menschliche  Riesen  bestehen

Abraham  betrat  gemäß  den  Schriften  weiterhin  das  Land  Kanaan,  das  
immer  noch  königliches  Blut  von  Sumer  ist,  das  wir  heute  im  Nahen  Osten  Israel  
nennen.

Es  scheint  nicht,  dass  Abraham  jemals  Kanaan  erobert  hat.  Wie  wir  bereits  
früher  erfahren  haben,  war  Abraham  ein  wenig  auf  Reisen,  aber  so  oder  so,  
Abraham  war  von  königlicher  Abstammung  und  wohin  er  auch  ging,  er  war  ein  
Aristokrat.

aufgrund  der  Kreuzung  der  Götter  und  weiblichen  Frauen,  was  ein  No-No  war.  
Es  gab  viele  verschiedene  Gruppen  von  Riesen,  wie  die  Nephilim,  Raphaim,  
Amoriter  und  Philister
usw.

Jakob  war  ungefähr  15  Jahre  alt,  und  dann  starb  Abraham.

Ich  werde  bald  den  Beweis  erbringen,  dass  die  Kanaaniter  Hunderte  von  
Jahren  später  und  sogar  lange  nach  Moses  und  Josua,  die  angeblich  eroberten,  
immer  noch  sehr  lebendig  im  Land  Kanaan  waren

Isaak  hätte  dann  nach  Abrahams  Tod  das  Herrschaftsrecht  übernommen.  
Die  Stabübergabe  wäre  gewesen

Und  auch  nach  der  Flut  gab  es  noch  Riesen,  was  beweist,  dass  nicht  alle  
in  der  Flut  gestorben  sind.  Das  sind  alles  Codes  und  Hinweise,  die  wir  brauchen,  
um  diese  gebrochenen  Mythen  und  Allegorien  zu  verstehen.
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Kanaan  wurde  von  den  Ägyptern  erobert,  die  meiner  Meinung  nach  
Oberägypten  oder  der  Hyksos-Stamm  waren,  wobei  weitere  Beweise  folgen  werden.  
Dies  ist  Abrahams  Nachkommen,  wo  seine  Nachkommen  Kanaan  eroberten.  seine  
Nachkommen  waren  der  Rasse  nach  Sumerer/Ägypter,  keine  Israeliten.

Hier  sind  wir,  von  vor  Beginn  der  Tage  über  Abraham  und  Isaak  bis  hin  zu  
Jakob,  und  doch  gibt  es  immer  noch  kein  Israel.  Die  Nation  noch  das  Volk  hatten  
überhaupt  jemals  existiert.

Eines  wissen  wir  jetzt  mit  Sicherheit,  die  Kanaaniter  lebten  noch  lange  nach  
Abraham  in  Kanaan,  weil  sie  noch  während  einer  späteren  Pharaonenzeit  dort  
waren,  die  ich  in  diesem  Buch  enthüllen  werde.
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Aber

Im  weiteren  Verlauf  der  Geschichte  würde  schließlich  ein  Erbe  Abrahams  auf  
die  verheißungsvollsten  Weisen  auftauchen  und  dann  Ägypten  als  Pharao  
übernehmen.

an  Isaak  in  seinen  späteren  Jahren  weitergegeben,  kurz  bevor  er  es  an  Esau  
weitergab.

Bevor  wir  dorthin  gelangen,  müssen  wir  mit  Jakob  beginnen,  dem  Sohn  von  
Isaak  und  Enkel  von  Abraham.  Denn  von  nun  an  wird  sich  die  Geschichte  in  das  
verwandeln,  was  wir  heute  glauben,  und  es  ist  eine  grausame  Täuschung.
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Es  gibt  zwei  mögliche  Szenarien,  und  ich  gehe  nicht  davon  aus,  dass  
beide  etwas  richtig  sind.  Erstens  waren  die  Frauen  nicht  unfruchtbar

Es  war  sehr  wichtig,  wie  ich  in  Buch  zwei  sagte,  dass  die  Götter  die  
königliche  Linie  mit  mehr  Blut  der  Götter  als  die  neu  erschaffenen  Menschen  
rein  hielten.

So  wie  Abraham  seine  eigene  Halbschwester  heiratete,  war  dies  üblich  
und  blieb  in  der  gesamten  Geschichte  dieser  Menschen  üblich.  Genau  wie  die  
Königshäuser  bis  heute  hat  sich  an  diesen  königlichen  Abstammungen  nie  
etwas  geändert,  sie  paaren  sich  alle  innerhalb  der  Familie.

Warum  waren  die  Hauptfrauen  Gottes  in  der  Bibel,  die  weiterhin  die  
königliche  Linie  als  Zepterlinie  aufrechterhielten,  immer  unfruchtbar  und  oft  
sehr  alt,  bevor  sie  einen  erstgeborenen  Sohn  auf  die  Welt  brachten,  was  wie  
ein  Wunder  schien?

per  se,  aber  sie  hatten  nur  Töchter  und  keine  Söhne.

Die  Verbindungen  werden  noch  absurder,  wenn  Sie  anfangen  zu  
erkennen,  dass  die  inzestuösen  Beziehungen  in  dieser  gesamten  Linie  zum  
Vorteil  eines  königlichen  Hauses  gegenüber  einem  anderen  zu  sein  schienen.  
Allerdings  waren  viele  in  diesen  inzestuösen  Linien

Zweitens  und  der  wahrscheinlich  vorherrschende  Grund,  warum  ich  fest  
davon  überzeugt  bin,  dass  diese  Frauen  unfruchtbar  waren,  ist  Inzest.
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Die  meisten  Ehen  über  diese  königliche  Linie  schienen  Vereinigungen  
zwischen  Familienmitgliedern  zu  sein.

8.  Die  inzestuöse  königliche  Blutlinie?
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Die  Idee,  dass  er  seine  Schwester  geheiratet  hat,  wurde  extrem  
heruntergespielt,  als  wollte  er  sagen,  ja,  er  hat  seine  Halbschwester  geheiratet  …  
als  ob  ihn  das  vom  Inzest  befreit  hätte.  Und  dann  wurde  das  Thema  nie  darüber  
hinaus  diskutiert.  Weil  wir  Abraham,  den  Vater  der  Gläubigen,  nicht  herausfordern  
sollten;  das  war  gleichbedeutend  damit,  Gott  herauszufordern.

aufgrund  dieser  Verpaarung  geistig  schief  geboren.  Es  war  harter  Kern  und  die  
meisten  haben  nie  sehr  viel  darüber  nachgedacht.

Wie  wir  gesehen  haben,  war  dies  mehr  als  eine  Lüge,  dies  war  etwas  äußerst  
Teuflisches,  da  es  aufgrund  der  Geschichte,  die  uns  erzählt  wurde,  so  aussah,  als  
wäre  Abraham  bereit,  seine  Frau  zu  seinem  eigenen  Schutz  einem  Pharao  und  
einem  König  zu  überlassen.  Aber  ich  glaube  nicht,  dass  dies  jemals  wirklich  
passiert  ist,  wie  die  Geschichte  enthüllte.  Ich  glaube,  es  gab  eine  Verschönerung.

Als  ich  jünger  war  und  in  einem  christlichen  Umfeld  aufwuchs,  wurde  die  
Geschichte  von  Abrahams  Heirat  mit  seiner  Halbschwester  extrem  heruntergespielt.  
In  der  Tat,  wie  wir  indoktriniert  wurden

Ich  glaube,  Abraham  ging,  um  den  Pharao  zu  erobern  und  Ägypten  durch  
Mischehe  durch  religiöses  Protokoll  und  Dekret  zu  übernehmen,  aber  es  war  noch  
nicht  an  der  Zeit.  Er  benutzte  Sarah,  um  Unterägypten  zu  infiltrieren,  um  Anhänger  
für  seinen  Gott  zu  gewinnen,  denn  im  Nachhinein  ging  es  immer  darum.

Mit  einer  kleinen  Irreführung  wurden  wir  zu  der  Annahme  verleitet,  dass  Abraham  
gelogen  hatte,  als  er  dem  Pharao  sagte,  dass  Sarah  seine  Halbschwester  sei,  aber  
das  war  keine  Lüge.  Die  Lüge  war,  dass  er  es  dem  Pharao  nicht  erzählt  hatte,  sie  
war  seine  Frau.
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Tatsächlich  wurde  die  Lüge  fast  lobenswert  gemacht,  indem  behauptet  
wurde,  dass  selbst  ein  großer  Mann  Gottes  Schwächen  habe,  ihm  aber  dennoch  
vergeben  wurde.
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Namen.

nahm  eine  Frau  namens  Milkah.

Doch  obwohl  diese  Geschichte  für  mich  als  Jugendlicher  allgemein  bekannt  
war,  kam  es  mir  nie  in  den  Sinn,  dass  es  Inzest  gab,  nicht  nur  bei  Abraham,  
sondern  in  all  seinen  Generationen

Milkah  meinte  einfach  nicht  Königin,  sie  war  eine  Königin.  In  dieser  verrückten  
Familienlinie  ist  es  möglich,  dass  Nahor,  der  Bruder  von  Abraham,  in  dieser  Zeit  
König  von  Sumer  war.  Er  trug  das  königliche  Zepter.  Und  deshalb  reiste  er  nicht  
wie  die  anderen  mit  dem  Gefolge.

Wer  war  Milka  und  woher  kam  sie?  Nun,  Milka  war  die  Tochter  von  Haran,  

der  zufällig  auch  der  andere  Bruder  von  Abraham  und  Nahor  war,  dem  Bruder,  der  
vor  ihrer  Reise  von  UR  starb.  Der  Name  Milkah  bedeutet,

vorher  und  nachher.  Es  war  durchdrungen  von  Inzest,  Mischehen  und  mehreren  
Ehefrauen.  Alles,  was  uns  gesagt  wurde,  ist  tabu,  war  damals  ganz  normal.
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'Königin'.

Abrahams  Vater  Terah  hatte  drei  Söhne,  die  in  der  Bibel  als  Abram,  Nahor  

und  Haran  bezeichnet  werden.  Diese  drei  Söhne  waren  alle  königliche  Kinder,  und  
diese  Männer  waren  mindestens  königliche  Prinzen.

Diese  Menschen  wurden  in  diesen  allegorischen  Geschichten  oft  so  benannt,  
wie  sie  in  dieser  Welt  dargestellt  wurden,  was  auf  beängstigende  Weise  offenbart,  
dass  diese  Namen  später  hinzugefügt  wurden,  um  eine  historische  Aufzeichnung  

der  Vergangenheit  zu  füllen,  und  dass  dies  nicht  immer  ihre  wahren  Namen  waren

Abrahams  Bruder  Nahor,  zeitweise  als  Nachor  geschrieben,

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Nun  hatte  Königin  Milkah  über  diese  Verbindung  als  Tochter  von  Haran  und  
Frau  von  Nahor  einen  Sohn  und  er  hieß  Bethuel.  Dann  zeugte  ihr  Sohn  Betuel  eine  
Tochter,  und  ihr  Name  war  Rebekka.

Als  er  versuchte,  eine  Frau  für  seinen  40-jährigen  Sohn  Isaak  zu  finden,  
schickte  er  seine  Diener  zurück  nach  Mesopotamien,  um  eine  Frau  für  Isaak  zu  
finden,  weil  er  nicht  wollte,  dass  Isaak  eine  Frau  der  Kanaaniter  nahm .  Der  Diener  
ging  angeblich  in  eine  Stadt  namens  Nahor  in  Mesopotamien.

Wie  Sie  im  obigen  Vers  deutlich  sehen  können,  schienen  Sarah  und  Milka  
die  wichtigsten  zu  sein.  Sarah  war  Prinzessin  und  Milkah  war  Königin.  Nahor  
heiratete  die  Tochter  seines  Bruders  Haran,  Milkah,  um  es  „alles  in  der  ‚königlichen‘  
Familie“  zu  behalten.  Es  war  nur  eine  große  glückliche  königliche  Familie.

Genesis  24/10  „Und  der  Diener  nahm  zehn  Kamele  von  den  Kamelen  seines  

Herrn  und  ging  davon;  denn  alle  Güter  seines  Herrn  waren  in  seiner  Hand,  und  er  
machte  sich  auf  und  ging  nach  Mesopotamien  in  die  Stadt  Nahor.“

Abrahams  Brüder,  Nahor  und  Haran,  brachten  die  Linie  hervor,  die  zur  Geburt  
von  Rebekka  führte,  und  raten  Sie  mal,  Abrahams  Sohn  Isaak  heiratete  Rebekka.  
Nun,  Rebekkas  Name  bedeutete  „Verführerin“,  wie  Sie  bald  erfahren  werden,  
warum.
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Ein  ganzes  Kapitel  in  Genesis  24  zeigt,  wie  Abraham

Genesis  11/29  „Und  Abram  und  Nahor  nahmen  sich  Frauen;  der  Name  von  
Abrams  Frau  war  Sarai;  und  der  Name  von  Nahors  Frau,  Milka,  die  Tochter  Harans,  
des  Vaters  von  Milka…“

lebte  im  Alter  nach  seiner  Flucht  nach  Ägypten  in  Kanaan.
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Daher  muss  Nahor  auch  eine  nach  ihm  benannte  Stadt  gehabt  haben,  
von  wo  aus  sie  ihre  Reise  begannen,  ODER  die  Stadt  Haran  wurde  in  Nahor  
umbenannt,  was  zweifelhaft  ist,  weil  der  Name  heute  noch  Harran  lautet.  Ich  
glaube,  das  sagt  aus,  dass  Haran  die  Stadt  war,  in  der  auch  Nahor  gelebt  
hatte.  Es  war  nicht  die  Stadt  namens  Nahor,  sondern  die  Stadt  Nahor.

Es  spricht  von  Abraham,  der  einen  Diener  schickte,  um  eine  Frau  für  
Isaak  zu  finden,  und  der  Diener  ging  nach  Mesopotamien,  wo  sich  Bethuel  
befand,  zusammen  mit  seinem  Sohn  Laban  und  seiner  Tochter  Rebekka.

Und  wo  war  diese  Stadt,  sie  war  in  Mesopotamien,  von

Abraham  blieb  in  Kanaan,  während  ein  Großteil  der  übrigen  Familie  in  

Haran  blieb.  Der  Schlüssel  dazu  ist,  wenn  Jacob

Türkei,  wo  alles  begonnen  hatte.  Aber  wann  ist  das  passiert?  Es  scheint,  dass  
Nahor  und  der  Rest  der  Familie  Haran  auf  dem  Rest  der  Reise  mit  Abram  
nach  Kanaan  jemals  verlassen  haben.  Der  Großteil  der  Familie  blieb.  Es  ist  
also  wahrscheinlich,  dass  Abraham  von  diesem  Teil  der  Familie  getrennt  
wurde.
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Denken  Sie  daran,  Nahor  war  höchstwahrscheinlich  König,  weil  Milkah,  
seine  Frau,  Königin  genannt  wurde,  er  war  der  Platzhirsch.  Einige  Schriften  
offenbaren  ihn  sogar,  wenn  sie  vom  Gott  Abrahams  sprechen,  sie  sagen  auch  
den  Gott  von  Nahor.  Er  war  auch  sehr  wichtig.

Woher  stammt  die  Stadt  Nahor?  Denken  Sie  daran,  als  sie  UR  verließen,  
kamen  sie  in  eine  Stadt  namens  Haran,  von  der  ich  glaubte,  dass  sie  einfach  
nach  ihrem  verstorbenen  Bruder  benannt  wurde.

Genesis  31/53  „Der  Gott  Abrahams  und  der  Gott  Nahors,  der  Gott  ihres  
Vaters…“  bedeutet  Terah.
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Beachten  Sie,  was  Josephus  über  diese  Zeit  zu  sagen  hatte:  „Pharao  Necho,  
der  damalige  König  von  Ägypten,  kam  mit  einer  gewaltigen  Armee  in  dieses  Land  
und  eroberte  Sara,  die  Prinzessin,  die  Mutter  unseres  Volkes.  Und  was  tat  unser  
Vorfahre  Abraham?  Hat  er  die  Beleidigung  mit  Waffengewalt  gerächt?  Und  doch  

hatte  er  dreihundertachtzehn  Offiziere  unter  sich,  mit  unbegrenzter  Arbeitskraft  zu  
seiner  Verfügung!“

Und  wo  war  der  genaue  Standort?  Es  hieß  nur,  Mesopotamien  kennen  wir  
aber  schon,  weil  Rebekka  den  Ort  später  als  Haran  preisgibt.

Die  Zepterlinie  setzte  sich  durch  Nahor  fort  und  war  höchstwahrscheinlich  Terahs  
Erstgeborener.

Genesis  24  offenbart,  dass  der  Diener  nach  Mesopotamien  ging,  wo  sie  
Rebekka  fanden,  wo  sie  und  ihr  Vater  Bethuel  und  sein  Sohn  Laban  lebten.

Ich  denke,  es  ist  logisch  zu  behaupten,  dass  die  königliche  Linie  durch  
Nahor,  Terahs  Vater,  fortgesetzt  wurde.  Als  Nahor  Terah  zeugte  und  Terah  die  
drei  Söhne  hatte,  Nahor,  Abram  und  Haran,  die

Er  und  seine  ganze  Familie  lebten  dort,  wo  Laban  war.

Normalerweise  werden  Vornamen  vom  Vater  an  ihre  Kinder  der  2.  oder  3.  
Generation  weitergegeben ,  weil  sie  die  Erstgeborenen  sind.  Terah  benannte  seinen  Erstgeborenen  nach  seinem  Vater  Nahor.
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Als  er  auftauchte,  begann  er  20  Jahre  lang  für  Laban  zu  arbeiten.

Zurück  zur  königlichen  Abstammung.  Wenn  Nahor  König  war,  dann  wurde  
dieser  Stammbaum  durch  seine  Kinder  an  eine  einzige  Linie  weitergegeben.  
Interessanterweise  hieß  Terahs  Vater  auch  Nahor  oder  Nachor.
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Beachten  Sie,  was  Abraham  tat,  denken  Sie  daran,  dass  uns  beigebracht  
wurde,  dass  dies  einfach  Wüstennomaden  waren,  aber  Abram  war  in  der  Lage,  
dreihundertachtzehn  Offiziere  aufzustellen,  nicht  mitgerechnet  die  Armee,  die  mit  
ihnen  ging.

Was  ich  glaube,  was  wir  hier  gelesen  haben.  Ist  das  Nahor,  Abrahams  
Bruder,  der  zusammen  mit  seiner  Frau  Milkah,  die  Königin  war,  König  von  Sumer  
war,  ihre  königliche  Autorität  von  seinem  Großvater  Nachor/Nechor  übernahm  und  
Sarah  wegen  ihrer  Macht  in  Ägypten  wollte?

Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  er  nicht  wollte,  dass  Abraham  in  die  Linie  
einheiratet,  Abram  große  Macht  verleiht  und  Nahor  und  seiner  Familie  
möglicherweise  die  Macht  entzieht.

Das  muss  Josephus  gewusst  haben,  womit  die  Bibel  die  Geschichte  geändert  
hat,  sodass  wir  nicht  herausgefunden  haben,  wer  Sarah  wirklich  war.  Wie  auch  
immer,  Sie  können  sehen,  dass  Abraham  kein  Schlappschwanz  war,  wenn  er

Aber  beachten  Sie,  wie  die  biblische  Erzählung  dies  verändert  hat,  Genesis
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14/14  „Und  als  Abram  hörte,  dass  sein  Bruder  gefangen  genommen  wurde,  

bewaffnete  er  seine  ausgebildeten  Knechte,  die  in  seinem  eigenen  Haus  geboren  
waren,  dreihundertachtzehn,  und  verfolgte  sie  bis  Dan.“

Das  ist  ziemlich  erstaunlich  und  eine  Geschichte,  die  wir  nicht  in  der  Bibel  
finden,  aber  sie  spricht  Bände.  Wer  ist  Pharao  Necho,  ist  das  Nachor  oder  Nahor?  
Und  warum  will  er  Sarah,  dass  er  ihr  eine  Armee  nachschicken  und  sie  gefangen  
nehmen  würde.  Ich  würde  alles  darauf  setzen,  dass  Nahor/Necho  Sarah  wegen  
ihrer  ägyptischen  Abstammung  haben  wollte.  Und  dieser  Nahor/Necho  war  König  
von  Sumer.

Entschuldigung,  welcher  Bruder  wurde  gefangen  genommen?  Haran  war  
bereits  tot  und  Nahor  war  nicht  bei  ihnen,  er  war  zurück  in  Mesopotamien.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Erstgeboren  und  war  in  der  Linie,  um  zum  König  gekrönt  zu  werden,  von  Terahs  
Vater,  auch  Nahor/Nechor  genannt.

Bis  heute  gibt  es  Machtkämpfe  zwischen  den  Königshäusern.

Daher  waren  Abram  und  Nahor  die  nächsten  Wahlen,  und  wenn  nicht  etwas  
passierte,  bei  dem  der  Erstgeborene  sein  Recht  auf  Überlegenheit  verlor,  wie  es  
normal  war,  würde  ich  vermuten,  dass  Nahor  die  Wahl  war
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durch  diese  allegorischen  Geschichten.  Denken  Sie  daran,  dass  alle  Söhne  Prinzen  
sein  würden,  aber  nur  der  mit  dem  richtigen  Geburtsrecht  König  sein  würde,  da  das  
Zepter  von  Generation  zu  Generation  weitergegeben  wurde.

Meine  beste  Vermutung  ist,  dass  Nahor  und  Abraham  Zwillinge  waren;  aber  
Nahor  erhielt  den  Erstgeborenenritus.  Und  dann  kam  Haran  als  jüngster  Sohn  nach.  

Es  sei  denn,  Haran  war  der  Älteste,  aber  weil  er  starb,  verlor  er  das  Zepter.

Wiederum  sind  wir  Zeugen  eines  Codes,  der  enthüllt  wird

Ich  vermute,  dass  Terah  kurz  nach  dem  Tod  seines  Vaters  König  geworden  
war,  während  er  in  Haran  lebte,  und  dass  er

Die  Bibel  scheint  den  Erstgeborenenstatus  weder  für  Abram,  Nahor  noch  

Haran  zu  definieren.  Sie  wurden  alle  gleichzeitig  als  Terahs  Söhne  erwähnt.

Es  ist  möglich,  dass  Nahors  Großvater,  auch  Nahor  genannt,  gestorben  war,  
und  dann  starb  Terah  und  das  Zepter  wurde  an  Nahor  weitergegeben,  während  er  
in  Haran  lebte,  und  deshalb  hieß  es,  die  Stadt  Nahor,  weil  er  jetzt  König  war.  Daher  
würde  Milkah,  seine  Frau,  Königin  sein,  wie  es  richtigerweise  heißt,  und  Abram  war  
Prinz  und  Sarah  war  die  Prinzessin.

318  Offiziere  aufbieten  konnte,  über  wie  viele  Männer  herrschte  er  als  Militärarmee.  
Waren  es  Tausende,  Zehntausende?

Alle  wollen  die  Oberhand  gewinnen.
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Genesis  11/32  „Und  die  Tage  von  Terach  waren  zweihundertfünf  Jahre,  
und  Terach  starb  in  Haran.“

Es  ist  meine  Theorie  und  eine  gute  noch  dazu;  nachdem  sie  erfahren  
hatten,  was  im  sumerischen  Kodex,  den  sogenannten  Keilschrifttexten,  stand,  
dass  die  Götter  viele  dieser  unfruchtbaren  Frauen  nahmen  und  einfach  eine  
Art  Operation  durchführten  und  die  Frau  selbst  befruchteten,  fast  wie  eine  
Entführung  durch  Außerirdische.  Andererseits,  vielleicht  nicht  FAST,  vielleicht  
wurde  es  genau  so  gemacht.

Abrahams  Gott  zog  Abraham  aus  dem  königlichen  Haus  der  Familie  
weg,  um  sein  eigenes  königliches  Haus  zu  schmieden.  Und  während  sich  die  
Geschichte  durch  die  Linie  fortsetzt,  erfuhr  Isaac,  nachdem  er  Rebekah  
geheiratet  hatte,  tatsächlich,  dass  sie  auch  unfruchtbar  war.

Die  Beobachter  haben  möglicherweise  den  Samen  in  die  Frau  
eingepflanzt,  um  zu  gebären,  und  dies  blieb  so,  bis  Rebekah,

Meine  Freunde,  bevor  wir  fortfahren,  möchte  ich,  dass  Sie  über  etwas  
nachdenken,  Rebekahs  Bruder  hieß  Laban.
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Laban  und  Rebekka  waren  beide  Kinder  von  Bethuel,  und  Bethuel  war  der  
Sohn  von  Milka,  die  mit  Nahor  verheiratet  war,  und  Milka  war  die  Tochter  von  
Haran.  Denken  Sie  daran  für  den  nächsten  Patriarchen.

muss  in  Haran  gestorben  sein.  Daher  hieß  es,  der  Gott  von  Abraham,  Nahor  
und  Terach.  Und  sicher  genug  …

Als  Rebekah  endlich  wieder  gebären  konnte,  brachte  sie  angeblich  
Zwillinge  zur  Welt,  kein  Schock;  Esau  und  Jakob.  Es  scheint,  dass  diese  Linie  
Zwillinge  in  ihren  Genen  hatte,  fast  wie  eine  Parodie  auf  die  Polaritätszwillinge  
Luzifer  und  Satan  oder  Enlil  und  Enki.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Zwilling  kam  aus  dem  Mutterleib  und  sein  Name  war  Jacob.

Dieser  Vers  offenbart,  wie  Satan  gesagt  wird,  was  sein  Fluch  sein  würde.  
Trotzdem  wurde  er,  wie  ich  offenbarte,  nie  per  se  verflucht,  abgesehen  davon,  dass  er  

auf  der  Erde  gestrandet  war,  wurde  ihm  die  Macht  des  Königtums  verliehen.  Notiz:

Der  Erstgeborene  von  Rebekka  und  der  legitime  Erbe  des  Vermögens  und  des  

Throns  der  Familie  hieß  Esau  und  dann  der

Genesis  3/15  „Und  ich  werde  Feindschaft  setzen  zwischen  dir  und  der  Frau  und  

zwischen  deinem  Samen  und  ihrem  Samen;  es  wird  dir  den  Kopf  zermalmen,  und  
du  wirst  ihm  die  Ferse  zermalmen.“

Genesis  25/24-26  „Und  als  ihre  Tage  der  Entbindung  erfüllt  waren,  siehe,  da  
waren  Zwillinge  in  ihrem  Schoß.  Und  der  erste  kam  rot  heraus,  ganz  wie  ein  haariges  

Kleid;  und  sie  nannten  seinen  Namen  Esau.  Und  danach  kam  sein  Bruder  heraus,  und  
seine  Hand  ergriff  Esaus  Ferse  …“
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Es  gab  nie  Zweifel,  auf  wen  der  wahre  Kindersegen  übertragen  werden  sollte,  

der  Erstgeborene  ist  immer  der  wahre  Thronfolger,  ob  gut  oder  böse,  aber  aus  

irgendeinem  seltsamen  Grund  änderte  sich  dies  oft  durch  teuflische  Spielereien.

wo  ein  fremder  Gott  einen  Samen  einpflanzte.  Aber  natürlich  wurden  sie  Engel  Gottes  

genannt.

Beachte,  als  Jakob  herauskam,  hielt  er  Esau  an  der  Ferse,  das  klingt  vielleicht  

nicht  nach  viel,  aber  das  ist  ein  Code.  Es  gab  Verse  in  der  Genesis  während  des  

Gartens  Eden,  wo  der  Feindschaftsfluch  Satan  und  seinen  Generationen  gegen  die  

Frau  Eva  und  ihre  Generationen  übergeben  wurde.
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für  die  Menschheit,  aber  Jakob  stahl  dieses  Erstgeburtsrecht,  um  Satan  den  Sohn  
Gottes  zu  bringen.  Und  der  obige  Code  enthüllt  alles.

in  Richtung  Jakobs  Kopf  positioniert  und  symbolisch  Satans  Kopf  verletzt,  weil  
Esau  der  „Kopfsegen“  oder  der  Erstgeborenensegen  gegeben  werden  sollte.
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Daher  heißt  es,  dass  Gott  Esau  hasste,  wegen  dem,  was  er  im  Feindschaftsplan  
darstellte.  Es  enthüllt  daher,  wie  die  Götter  die  Menschheit  hassten.  Aber  Isaak  
liebte  seinen  Sohn  Esau,  aber  Rebekka  nicht.  Also,  für  wen,  glaubst  du,  hat  sie  
gearbeitet?

Dennoch  heißt  es,  dass  Jakob  die  Ferse  von  Esau  ergriff.  Wenn  dies  kein  
Code  für  die  Geburt  von  Satans  Linie  ist,  was  dann.  Esau,  der  zum  Oberhaupt  
auserwählt  wurde,  zermalmt  den  Kopf  Satans,  und  während  Satans  Nachkommen  
geboren  werden,  zermalmt  er  die  Ferse  Esaus.

Genesis  25/28  „Und  Isaak  liebte  Esau  …  aber  Rebekka  liebte  Jakob.“

Denken  Sie  daran,  dass  Eva  und  ihre  nachfolgenden  Generationen  mit  der  
Schlange  in  Konflikt  geraten  sind  und  königliche  Nachkommen  sind,  wie  Sie  in  
Buch  Zwei,  „Alien  Seed  –  Virtuelle  Welt  der  Götter  und  Menschen“,  erfahren  haben.

Offensichtlich  sehr  seltsame  Formulierung,  aber  wenn  man  sich  klar  macht,  
was  mit  Jakob  und  Esau  passiert  ist,  passt  diese  Formulierung.  Satan  wird  gesagt,  
dass  sein  Kopf  verletzt  werden  würde,  und  interessanterweise

Alles  geht  auf  die  beiden  Brüder  zurück,  die  unter  Anu  die  Götter  dieses  
Planeten  waren,  genannt  Lord  Enlil  und  Lord  Enki.  Dasselbe  passierte  ihnen  auf  
einer  höheren  Ebene,  und  so  formten  sie  diese  Welt  nach  dem,  was  in  ihrem  Reich  
geschah.

Esau  war  derjenige,  der  auserwählt  war,  den  Sohn  des  Menschen  hervorzubringen

genug,  als  Esau  aus  dem  Mutterleib  kam,  waren  seine  Füße

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Bevor  wir  fortfahren,  gehen  wir  zurück  zu  Ismael,  dem  Sohn,  der  von  Hagar,  
der  ägyptischen  Magd  von  Sarai,  geboren  wurde.

Jetzt  bedeutet  Ismael  nicht  „Islam“,  wie  wir  es  heute  haben,  der  Islam  ist  eine  
neu  geschaffene  Religion,  die  viele  im  Nahen  Osten  haben

Meine  Freunde,  es  ist  alles  ein  Drehbuch.

dauerte  viele  hundert  Jahre  später,  da  religiöse  Überzeugungen  immer  dazu  neigen,  
sich  in  etwas  mehr  oder  weniger  Radikales  zu  verwandeln.

Ishmael  wurde  zu  dem,  was  wir  als  die  arabische  Welt  kennen,  das  ist  richtig,  

er  war  der  Halbbruder  von  Isaac,  der  zu  der  Linie  wurde,  die  jeder  als  den  wichtigsten  
bezeichnet,  Israelit,  doch  diese  beiden  waren  Brüder.

kontrolliert  von  ismaelitischen  Fürsten,  die  heute  auch  Sumerer-Ägypter  sind.

Trotzdem  waren  sie  während  dieser  Zeit  sumerische  Ägypter,  die  ebenfalls  aus  
demselben  Blut  wie  Abraham  und  Hagar  geboren  wurden.
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Dennoch  wurde  Ismaels  Kindern  und  Nachkommen  die  Ehre  zuteil,  ebenfalls  
Prinzen  zu  werden.  Tatsächlich  wurde  gesagt,  dass  sie  zwölf  Prinzen  werden  
würden,  die  über  das  Haus  Ismael  herrschen  würden.

Und  zum  größten  Teil  hatten  wir  das  im  Nahen  Osten.  Alle  Länder  der  
arabischen  Welt  waren  es  gewesen

Oder  sollte  ich  sagen,  die  Welt  war  eine  programmierte  Simulation  dessen,  
was  sich  am  Himmel  abgespielt  hatte.  Daher  sehen  wir  viele  der  gleichen  Szenarien,  
die  für  unser  irdisches  Spiel  reproduziert  werden.

Genesis  25/16  „Das  sind  die  Söhne  Ismaels,  und  dies  sind  ihre  Namen,  nach  

ihren  Städten  und  nach  ihren  Burgen;  zwölf  Fürsten  nach  ihren  Völkern.“
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Hinter  diesen  Drehungen  und  Wendungen  steckt  noch  viel  mehr,  aber  
es  würde  ein  Buch  brauchen,  um  alles  zu  rezensieren,  also  halte  ich  es  
einfach.  Sie  müssen  Ihr  Urteilsvermögen  einsetzen,  wenn  Sie  dies  alles  lesen,  
und  sich  fragen,  was  gültig  ist  oder  was  hinzugefügt  wurde,  um  das  
Bühnenstück  zu  schaffen.

Meiner  bescheidenen  Meinung  nach  waren  die  Königshäuser  nie  zum  
Wohle  der  Menschheit  da.  Sie  waren  die  direkte  Verbindung  von  Luzifer  zu  
den  Göttern,  die  diese  Welt  regieren.

Riesenkampf  darum,  was  wem  gehört.  Mehrmals  berichtet,  verweist  Jacob  
auf  Isaac,  seinen  eigenen  Vater,  als  den,  den  er  fürchtet.  Bald  werden  Sie  
verstehen,  warum.

Als  Beispiel  geraten  Jakob  und  Laban  in  Genesis  31  in  eine

Das  nächste  Teil  des  Puzzles  ist  jedoch  noch  teuflischer,  als  wir  zu  
erkennen  beginnen,  dass  Satan  in  die  königlichen  Häuser  intervenierte  und  
seinen  eigenen  Sohn  der  Linie  hervorbrachte,  und  offensichtlich  genau  wie  
die  Vergewaltigung  im  Garten,  die  das  königliche  Haus  hervorbrachte  von  
Kain,  Gott/YHVH  wird  nichts  tun,  um  dies  zu  verhindern.
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9.  Der  große  Verrat  gegen  Esau
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Dieses  Mal,  dessen  Name  Yocobaam  war,  hier  ist  seine  Kartusche.

Rebekka,  Isaaks  Frau,  verschwor  sich  als  Verführerin  gegen  ihren  eigenen  Sohn  

Esau  sowie  gegen  ihren  Ehemann  Isaak,  indem  sie  ihn  austrickste,  als  seine  Tage  am  

Ende  seines  Lebens  gezählt  waren.  Und  all  dies  soll  von  YHVH,  dem  Gott  des  Alten  

Bundes,  aufgerichtet  worden  sein.

120  |  Buchseite

Und  während  Isaac  blind  war,  als  er  dabei  war,  den  Stab  des  Erstgeborenen  und  

des  königlichen  Zepters  an  Esau  weiterzugeben,  verschwor  sich  Rebekka  mit  Jakob  

und  ließ  Isaak  glauben,  Jakob  sei  Esau,  als  der  Segen  weitergegeben  wurde.  Das  ist  
königlicher  Verrat.

Esau  wurde  als  legitimer  erstgeborener  Sohn  geboren  und  hatte  alle  Rechte  der  

Abstammungsherrschaft,  die  ihm  für  die  Weitergabe  des  Zepters  verliehen  wurden.  Zu  

diesem  Zeitpunkt  war  Jacob  ein  geborener  Prinz,  aber  er  war  nicht  die  wahre  Königslinie  

wie  sein  Bruder  Esau,

So  oft  werden  Verrat,  Betrug  und  Lügen  in  der  Bibel  übersehen  und  die  

Menschen  akzeptieren  sie  einfach  als  Gottes  Willen.  Das  liegt  daran,  dass  sie  die  

ganze  Mischung  mit  Gift  trinken  und  den  Filter  nicht  benutzen.

als  Ritus  der  Erstgeborenen.

Interessanterweise  gab  es  in  der  ägyptischen  Geschichte  einen  Mann

Jakob  hatte  nicht  das  Recht,  die  gewählte  königliche  Linie  fortzusetzen,  und  war  

daher  immer  ein  Prinz  in  dieser  Familie,  und  nicht  mehr,  wie  auch  immer  die  weltliche  

Geschichte  darauf  hindeuten  mag,  dass  er  auch  ein  Pharao  war.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Es  scheint,  dass  Jakob  tatsächlich  ein  Pharao  wurde,  aber  die  Bibel  
lenkt  uns  wieder  einmal  von  diesen  Dingen  ab,  wegen  der  Geschichten,  die  
hinzugefügt  wurden,  um  ein  Drehbuch  zu  erstellen.

Phonetisch  haben  wir  hier  das  Wort  Mam-aye  bra.  Anscheinend  hat  
jemand  den  Namen  ein  wenig  verändert,  die  letzte  Silbe  entfernt  und  sie  in  
den  Vordergrund  eingefügt.  Es  würde  dann  Aye-Bra-Mam  oder  Abraham  
werden.  Lesen  Sie  Ralph  Ellis,  Jesus  der  letzte  der  Pharaonen.

Wenn  man  während  dieser  ägyptischen  Dynastie  zurückblickt,  erfährt  
man,  dass  diese  Pharaonen  auch  die  Hirten  gegen  das  Vieh  genannt  wurden.  
Wieder  einmal  von  Ralph  Ellis  und  seinem  Buch  „Jesus  the  Last  of  the  
Pharaohs“  geborgt,  erfahren  wir,  dass  man,  wenn  man  zurückgeht  und  den  
Namen  des  einen  der  ursprünglichen  Hirten  sieht,  die  Kartusche  von…  Pharao  
Mayebra  entdeckt
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Ich  glaube,  Esau  ging  in  die  Türkei  und  schließlich  landete  ein  Teil  seiner  
Linie  in  Ankara,  das  Galatien  oder  die  Heimat  der  Galiläer  war.  wo  seine  Familienlinie  
fortdauern  würde,  bis  der  wahre  Christus  geboren  wurde.  Aber  das  durften  wir  
natürlich  nicht

Jakob  konnte  also  als  Pharao  betrachtet  werden,  aber  nicht  als  regierender  oder  
sitzender  Pharao.  Ab  diesem  Zeitpunkt  war  es  nur  ein  Titel.
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weißt  du,  es  war  alles  verborgen.

Daher  erhielt  Jakob  das  Erstgeburtsversprechen  und  trug  die  Zepterriten  des  
Abrahambundes  weiter,  aber  Jakob  war  kein  König  von  Sumer,  er  war  immer  noch  
ein  Prinz  von  Sumer,  aber  er  hätte  als  Titel  auch  ein  Pharao  sein  können  nur.

Jakob  gab  das  Zepter  der  Blutlinie  und  die  königlichen  Gene  an  seine  Kinder  
weiter,  während  Esau  aus  dem  Land  Kanaan  vertrieben  wurde.

Und  Esau  wurde  fortgeschickt  und  zurückgelassen,  um  in  ihr  Land  zurückzukehren

Wenn  diese  Leute  bereits  Pharaonen  waren,  warum  dann  all  das  Gerangel  
um  Positionen?  Nun,  ich  glaube,  dass  Jakob  aufgrund  des  Diebstahls  der  Linie  der  
nächste  Pharao  wurde.

Wenn  das  Zepter  in  Nahors  Linie  war,  wie  wurde  es  dann  an  Jacob  
weitergegeben?  Meine  einzige  Antwort  ist,  dass  es  durch  Nahors  Frau,  Milkah,  die  
Königin,  Tochter  von  Haran,  Schwester  von  Lot,  weitergegeben  worden  sein  muss.  
Denken  Sie  daran,  dass  sie  alle  durch  Inzest  verbunden  waren,

Mesopotamien,  die  heutige  Türkei,  wo  er  ein  Schiffbrüchiger  und  ein  vergessener  
Mann  wurde.

Es  ist  meine  Theorie,  dass  Abrahams  Abstammung  der  königlichen  Linie  von  
Sumer  anders  war  als  seine  Abstammung  der  königlichen  Linie  von  Ägypten,  doch  
in  einem  seltsamen  Sinne  waren  sie  beide.  Aber  die  Abstammungslinie  Ägyptens,  
wie  die  der  Hirten,  befand  sich  erst  in  ihren  Anfängen.
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BREAKING  NEWS>>>  Gerade  eingetroffen…  Rebekah  hatte  noch  einen

Die  traurige  Wahrheit  über  all  dies,  die  in  der  Bibel  offenbart  wird,  ist,  dass

zu  ihm.  Aber  warte…
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Wenn  ihr  Vater  Bethuel  noch  lebte,  was  er  war,  dann  war  das  Zepter  zumindest  

noch  nicht  überliefert.  Wahrscheinlich  wollte  sie  aus  sehr  persönlichen  Gründen  

herausfinden,  an  wen  dieses  Zepter  weitergegeben  wurde.

Könnte  das  der  Grund  sein,  warum  Rebekka  bei  all  dem  eine  so  hinterhältige  Rolle  

spielte,  weil  sie  vielleicht  nicht  wollte,  dass  das  Zepter  an  Esau  übertragen  wurde,  aber  

warum?

namens  Laban,  und  das  Erstgeburtsrecht  wäre  höchstwahrscheinlich  weg  gewesen

Und  dann  wurde  das  Zepter  an  Bethuel  weitergegeben,  der  es  dann  an  Rebekka,  

die  Frau  von  Isaak,  weitergab,  oder  vielleicht  wurde  es  an  Isaak  selbst  weitergegeben.  

Das  Problem  ist,  dass  Rebekah  einen  Bruder  hatte

Wie  ich  die  ganze  Zeit  gesagt  habe,  gab  es  zwei  Hauptgötter,  von  denen  einer  

vom  Himmel  regierte,  der  viele  Dinge  durch  seinen  frühen  Assistenten  Michael  

orchestrierte,  der  oft  als  der  Engel  des  Herrn  bekannt  ist.  Und  dann  war  da  noch  die  

Schlange,  die  die  genannt  wurde

„unbekannter“  Bruder  …“  WAS?

Milka  hatte  einen  Sohn  namens  Bethuel,  und  Bethuel  hatte  eine  Tochter  namens  

Rebekka.  Was  bedeutet,  dass  Nahor  gestorben  sein  muss  und  Milka  den  Thron  als  

Königin  hinterlassen  hat,  die  dann  das  Zepter  von  Nahors  Linie  trug,  während  sie  noch  in  

Mesopotamien  lebten,  weil  sie  nie  mit  Abraham  und  der  Gruppe  gereist  waren.

Rebekka  hat  sich  mit  Jakob  verschworen,  weil  Gott  ihnen  zumindest  gemäß  dem  

Drehbuch  gesagt  hat,  was  sie  tun  sollen.  warum  sollte  Gott  das  tun?  Warum  sollte  er  

Isaac  austricksen?  Und  wer  war  dieser  Gott  wirklich?
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Mein  Problem  mit  dieser  Geschichte  ist,  ich  würde  denken,  dass  Isaac  
mehr  im  Einklang  damit  wäre,  wen  Jacob  heiraten  musste,  um  die  zu  behalten

Entweder  war  Satan  direkt  mit  Rebekka  und  Jakob  involviert,  oder  er  
schickte  den  Engel,  der  sich  in  den  Geburtsvorgang  einmischte,  denjenigen  
namens  Gabriel,  der  später  Teil  der  Täuschung  durch  Maria  und  Josef  war.

Sie  wollte  nicht,  dass  Jakob  eine  von  ihnen  heiratete,  eine  Frau  aus  dem  
Land  Kanaan,  genannt  die  HETH,  die  die  Kinder  des  Mannes  namens  Kanaan  
waren.

Basierend  auf  dem  sumerischen  Text  war  Enki  direkt  dafür  verantwortlich,  
den  „Menschen“  überhaupt  erst  zu  erschaffen,  indem  er  den  Geburtsprozess  
durch  einige  der  außerirdischen  weiblichen  Götter  verwendete.

und  mache  dich  auf,  flieh  zu  Laban,  meinem  Bruder,  nach  Haran.“

Es  ist  meine  Theorie,  dass  dieses  Wesen,  mit  dem  sie  sprachen,  der  Engel  
war,  der  in  den  Geburtsprozess  eingegriffen  hat.  Jetzt  war  Enki  der  Gott  der  
DNA,  er  war  die  Schlange  im  Garten  und  er  konnte  Gene  manipulieren  und  alle  
möglichen  Dinge  tun,  wenn  es  um  das  matrical  Geburtsprogramm  ging,  genannt  
Matrix.

Genesis  27/43  „So  nun,  mein  Sohn,  gehorche  meiner  Stimme;
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‚Shaitan‘  oder  Satan.  Es  scheint,  dass  Satan  die  Dinge  unterbrach  und  begann,  
mit  Rebekka  und  Jakob  zusammenzuarbeiten,  um  das  Linienzepter  zu  stürzen.

Nun,  als  Rebekkas  Sohn  Jacob  bereit  war,  eine  Frau  zu  nehmen,  kam  
Rebekka  mit  einer  ihrer  guten  Geschichten  auf,  um  Isaac  davon  zu  überzeugen,  
dass  Jacob  zurückgehen  und  eine  Frau  aus  ihrer  Familie  heiraten  musste,  wo  
sie  immer  noch  in  Haran  lebten,  genau  wie  Isaac  vorher  getan  hatte.
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Denken  Sie  jetzt  daran,  damit  dieser  Geschichtenfluss  Sinn  macht,  Laban  war  

der  Bruder  von  Rebekka,  der  Mutter  von  Jakob  und  Esau.  Daher  hätte  Laban  die  

Zepterrechte,

Blutlinie,  als  Rebekka.  Aber  was  diese  Geschichte  enthüllt,  ist,  wie  gerissen  Rebekah  

wirklich  war.  Ich  bin  sicher,  Isaac  wollte  auch  nie,  dass  Jakob  eine  Tochter  der  Heth  

heiratet.

es  sei  denn,  es  gab  einen  anderen  Bruder,  von  dem  wir  nichts  wissen.

Also  schickte  Rebekah  ihn  zurück  in  ihre  Heimat  und  Jacob  verliebte  sich  in  eine  

sehr  „interessante“  Frau.  Sein  Blick  und  seine  Aufmerksamkeit  waren  auf  eine  Frau  

namens  Rachel  gerichtet,  die  zufälligerweise  die  Tochter  von  Laban  war.  Rebekahs  

Plan  funktioniert  bisher  wie  am  Schnürchen.

Und  dann  geschah  das  Geburtsrecht-Switch-a-Roo,  aber  diesmal  mit  einer  Wendung.

Labans  jüngste  Tochter  ist  diejenige,  an  der  Jacob  interessiert  ist,  die  Jacobs  
erste  Cousine  und  die  Nichte  seiner  Mutter  Rebekah  wäre.

Das  Zepter  sollte  nach  der  großen  Täuschung  von  Esau  und  Jakob  von  Rebekka,  

der  Tochter  Bethuels,  an  Jakobs  Abstammung  weitergegeben  werden.  So  schlich  sich  

das  Zepter  zurück  in  Abrams  Linie.

Der  Geschichte  zufolge  musste  Jacob  jedoch  sieben  Jahre  lang  für  ihren  Vater  

Laban  arbeiten,  damit  er  Rachel  heiraten  konnte,  und  dann  konnte  er  sich  die  Frau  
seiner  ersten  Liebe  nehmen.  Laban  hatte  keine  Lust,  Jakob  die  Hand  seiner  Tochter  

umsonst  zu  geben,  denn  etwas  beschäftigte  Laban  wirklich,  etwas,  das  er  wusste.  

Jakob,  der  Kanaan  verlassen  hatte,  zog  zurück  nach  Haran  und  begann  dort  zu  leben  
und  zu  arbeiten.
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Und  so  geschah  es,  er  akzeptierte  die  neue  Vereinbarung  und  durfte  
schließlich  Rachel  heiraten,  aber  siehe  da,  sie  war  auch  unfruchtbar,  großer  
Schock!

Wie  Robin  zu  Batman  sagen  würde,  heiliger  Inzest-Batman  …

Jacob  heiratete  schließlich  die  Tochter  seines  Onkels.  Aber  Laban  hat  
Jakob  ausgetrickst,  anstatt  ihm  Rachel  zu  geben,  hieß  es,  er  habe  sie  gegeben

Zeit  für  eine  Entführung  durch  Außerirdische  …

ihm  Leah,  seine  ältere  Tochter,  die  nicht  so  schön  war  wie  Rahel,  und  es  war  
auch  nicht  diejenige,  die  Jacob  wollte.

Nun  zur  Geschichte,  ich  wiederhole  es  noch  einmal,  es  ist  eine  
Geschichte.  Er  lag  mit  Leah  zusammen  und  wusste  nicht,  dass  sie  nicht  Rachel  
war,  und  deshalb  wurde  er  von  Laban  ausgetrickst.  Oh,  schade  für  den  Prinzen  
der  Trickster,  wie  das  alte  Sprichwort  sagt,  Turnaround  ist  faires  Spiel;  sowie  
Payback  ist  eine  Hündin.

Jetzt  gibt  es  eine  Geschichte,  die  ich  bis  jetzt  noch  nie  wirklich  
zusammengestellt  habe,  und  sie  wird  alles  aufdecken.  Es  war,  als  Jacob  Rahel  traf
zum  ersten  Mal.
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Jakob  hatte  schließlich  zehn  Kinder,  sechs  von  Leah  und  vier  von  
Mägden.  Der  Streich,  den  Laban  Jakob  spielte,  war,  dass  er  weitere  sieben  
Jahre  für  Laban  arbeiten  musste  und  ihm  dann  auch  die  Hand  von  Rachel  
gewährt  werden  konnte.  Und  als  ob  das  nicht  schlimm  genug  wäre,  musste  er  
auch  noch  sechs  Jahre  für  Labans  Vieh  arbeiten.  Hier  kam  nichts  umsonst.

Lesen  Sie  nun  genau:  Gen  29/12  „Und  Jakob  sagte  Rahel,  dass  er  der  
Bruder  ihres  Vaters  und  der  Sohn  Rebekkas  sei;  und  sie  lief  und  sagte  es  
ihrem  Vater.“
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Labans  Bruder  und  er  war  auch  Rebekkas  Sohn.  War  Laban  nicht  sein  Onkel?  

Später  sagte  Laban,  nur  weil  du  von  meinem  Fleisch  bist  und  wir  Brüder  sind,  
bedeutet  das,  dass  du  mir  umsonst  dienen  sollst.

Rachel  rannte  weg,  als  sie  das  hörte,  um  zurück  zu  ihrem  Vater  zu  gehen  und  
mit  ihm  über  dieses  verrückte  Gerede  zu  sprechen.  Ich  mache  ihr  keinen  
Vorwurf,  ich  würde  dem  auch  auf  den  Grund  gehen  wollen.

Was  geht  hier  vor  sich?  Laban  war  deshalb  wütend,  er  betrog  Jacob.  
Warum  war  er  wütend,  vielleicht  weil  er  den  Zepterritus  verlor?

Dies  ist  vielleicht  die  mysteriöseste  Schriftstelle  der  Bibel,  weil  sie  voller  
mysteriöser  Wahrheiten  darüber  war,  was  in  dieser  teuflischen  Verschwörung  
geschah.

Wenn  diese  Geschichte  nun  damit  enden  würde,  dass  Jakob  Rachel  
sagte,  er  sei  der  Bruder  ihres  Vaters,  hätten  wir  das  vielleicht  als  eine  Lüge  
abgetan,  die  der  Lüge  Abrams  gegenüber  dem  Pharao  ähnelte.  Allerdings  
war  hier  noch  etwas  mehr,  denn  das  war  der  lahmste  Anmachspruch  der  
Geschichte.
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Die  Frage  ist;  Warum  sollte  er  die  Frau,  in  die  er  verliebt  war,  darüber  
anlügen  und  warum  sollte  er  etwas  sagen,  das  absolut  ekelhaft  war,  sobald  
es  entschlüsselt  war?  Wieso  den?  Welchen  Vorteil  hatte  es,  Rachel  dies  zu  
offenbaren?  Was  um  alles  in  der  Welt  dachte  Jacob  nur  daran,  dass  dies  ein  
reiches  Wissen  war,  das  er  an  die  Frau  seiner  Träume  weitergab?

Jetzt  nimm  das,  Jacob  sagte  Rachel,  dass  er  ihr  Vater  sei,

Sollte  sie  das  beeindrucken?  Prahlte  Jacob?
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Seltenheit,  und  dass,  wenn  Jakob  und  Esau  tatsächlich  Zwillinge  waren,  wie  
es  offenbart  wurde,  sie  Brüder  von  verschiedenen  Vätern  waren.

Rebekka  und  Jakob  waren  Geschwister  und  Jakob  war  ihr  Sohn.  Ich  

fühle  mich  nicht  wohl  dabei,  dies  zu  enthüllen,  aber  es  wird  etwas  darüber  
erklären,  warum  Jakob  und  Esau  so  unterschiedlich  aussahen,  obwohl  sie  
Zwillinge  waren.

Laban  bestätigte,  dass  er  Jakobs  Bruder  war,  und  dies  würde  bedeuten,  
dass  Rebekka  sowohl  Jakobs  Bruder  als  auch  seine  Mutter  war,  einfach  weil  

Laban  Rebekkas  Bruder  war.
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Das  würde  bedeuten,  dass  Rebekka  irgendwie  mit  dem  Samen  ihres  

Vaters  Bethuel  imprägniert  wurde,  ungefähr  zur  gleichen  Zeit,  als  sie  sexuelle  
Beziehungen  zu  ihrem  Ehemann  Isaak  hatte.

Wie  ist  es  also  möglich,  dass  Jakob  sowohl  Labans  Bruder  als  auch  
Rebekkas  Sohn  war,  der  auch  Labans  Schwester  war?  Es  würde  bedeuten,  
dass  Rebekah  sowohl  Jacobs  Mutter  als  auch  ihr  Bruder  war.  Warum  schickte  
Rebekka  Jakob  wirklich  zurück  nach  Haran,  um  ihrem  Bruder  Laban  nahe  zu  
sein?

Die  Chancen  stehen  gut,  dass  Rebekah  mit  den  Zwillingen  schwanger  
war  und  behauptete,  sie  seien  beide  Isaacs  Söhne,  und  natürlich,  woher  sollte  
Isaac  etwas  anderes  wissen?

Die  einzige  Möglichkeit,  wie  diese  Nachricht  überhaupt  Gültigkeit  hatte,  
war,  dass  Rebekah  von  ihrem  Vater  Bethuel  geschwängert  werden  musste

Dies  würde  auch  zeigen,  dass  die  Geburt  des  Zwillings  großartig  war

und  ein  Sohn  wurde  geboren.  Dieser  Sohn  würde  auch  ihr  Bruder  sein.  

Sprechen  Sie  von  vermasselt,  aber  das  scheint  die  Bibel  zu  offenbaren.  Es  ist  
das  schmutzige  kleine  Geheimnis,  von  dem  niemand  zu  sprechen  wagen  
würde.
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Wie  ist  das  überhaupt  möglich?  Es  ist  möglich,  dass,  wenn  eine  Frau  
innerhalb  des  gleichen  Zeitraums  des  Ovulationsfensters  mit  dem  Samen  
zweier  verschiedener  Männer  besamt  wurde,  das  Ergebnis  zweiväterliche  
Zwillinge  sein  können,  die  als  heteropaternale  Superbefruchtung  bekannt  sind.

Nur  so  waren  Jakob  und  Esau  Zwillinge  und  Jakob  war  der  Bruder  des  
Vaters  seiner  Frau,  der  auch  der  Bruder  seiner  Mutter  und  der  Sohn  ihres  
Vaters  war.  Sprechen  Sie  über  verdreht.

Rebekah  muss  bei  einer  Entführung  mitgenommen  worden  sein,  wo  sie  von  

den  Alien-Beobachtern  geschwängert  wurde,  welcher  unter  diesen  Aliens  der  
Gott  war,  mit  dem  sie  sprach.  Und  sie  schwängerten  sie  mit  dem  Samen  ihres  
Vaters.
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Warum  war  Rebekka  als  die  Verführerin  bekannt?  Sie  war  eine  Spielerin,  
und  sie  war  hinterhältig,  jemand,  in  den  Satan  seine  Haken  bekommen  konnte.  
Und  warum  war  Rebekah  so  sehr  damit  beschäftigt,  sicherzustellen,  dass  
Jacob  der  Auserwählte  war,  dass  sie  ihren  eigenen  Ehemann  austricksen  
musste?

Welche  bösen  Geschäfte  hat  sie  mit  dem  Teufel  gemacht,  um  dies  zu  
erreichen.  Meine  einzige  Erklärung,  ohne  dass  Rebekka  sexuelle  Beziehungen  
zu  ihrem  Vater  hatte,  weil  die  Möglichkeit  dazu  gering  wäre,  da  ihr  Vater  
immer  noch  in  Haran  lebte  und  sie  in  Kanaan  lebte.  Also,  wie  konnte  das  
passieren?

Es  würde  auch  bedeuten,  dass  Jakob  nicht  der  Ritus  des  Erben  als  
Erstgeborener  gegeben  werden  sollte.  Er  war  ein  Bastardkind,  das  aus  einer  

seltsamen  teuflischen  Unzucht  geboren  wurde,  und  nicht  der  Sohn  von  Isaak,  
der  der  rechtmäßige  auserwählte  Erbe  Abrahams  war.

Nun,  wir  haben  unsere  erste  Mary-und-Josef-Täuschung.
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Wenn  Gott  wollte,  dass  dies  geschieht,  warum  all  die  Täuschung  und  
Hinterhältigkeit,  die  gespielt  wird,  um  dieses  Ding  in  alle  Richtungen  zu  verzerren  
und  zu  verdrehen.  Gott  hätte  Isaak  das  sagen  können  und  wenn  er  wirklich  der  Gott  
seines  Vaters  Abraham  wäre,  hätte  er  gehorcht.  Aber  hier  stimmte  etwas  nicht.
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Tausende  Millionen  wären  mindestens  drei  Milliarden,  wenn  nicht  viel  mehr,  es  sei  

denn,  es  bezieht  sich  auf  alle  Menschen,  die  jemals  geboren  wurden  und  dann  
starben  und  dann  wiedergeboren  wurden.  Aber  dann  wären  es  wieder  die  gleichen  
Leute,  nicht  wahr,  einfach  wiedergeboren  zu  werden?

Ich  sage  es  nur  ungern,  aber  die  Schriften  offenbaren,  dass  Rebekka  eine  
geistliche  Hure  gewesen  sein  könnte.  Sie  versuchte  sich  an  Dingen,  die  böse  
waren.  Sie  könnte  eine  Hexe  gewesen  sein  …

Diese  Geschichte  ist  aufschlussreich  und  sagt  uns,  dass  hier  etwas  Unanständiges  
vor  sich  ging.

Nun,  meine  erste  Antwort  darauf  ist,  das  ist  Unsinn,  es  gibt  keine  Rasse  auf  
der  Erde,  die  so  viele  Menschen  besitzt.

Genesis  24/60  „Und  sie  segneten  Rebekka  und  sprachen  zu  ihr:  Du  bist  
unsere  Schwester,  sei  Mutter  von  Tausenden  von  Millionen,  und  lass  deinen  Samen  
das  Tor  derer  besitzen,  die  sie  hassen.“

Es  ist  offensichtlich,  dass  ein  anderer  Gott  die  Szene  betrat,  dies  war  nicht  
derselbe  Gott  Abrahams,  es  war  ein  anderer  Gott.  Ganz  ehrlich,

Als  Rebekah  dies  zum  ersten  Mal  von  einem  der  Götter  offenbart  wurde,  der  
aktiv  als  Engel  zu  ihr  sprach.  Sie  sagten  ihr,  dass  sie  Zwillinge  bekommen  würde  
und  dass  der  Ältere  dem  Jüngeren  dienen  würde  und  ihr  Samen  durch  diese  
Vereinigung  massiv  über  die  Realität  hinausgehen  würde.  Das  war  alles  geplant.
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Sie  wusste,  was  vor  sich  ging,  und  sie  spielte  die  Füchsin,  um  andere  in  
eine  Falle  zu  locken  und  sie  mit  diesem  neuen  Gott  zu  verführen,  den  Abraham  
und  Isaak  nicht  kannten.  Deshalb  musste  sie  Isaac  täuschen.

Selbst  in  ihrer  seltsamen  inzestualisierten  Welt  wäre  es  ein  Tabu  

gewesen,  schwarze  Magie  einzusetzen,  um  eine  Blutlinie  hervorzubringen,  
die  für  den  ursprünglichen  Plan  nicht  akzeptabel  war.  Dies  war  eine  
außerirdische  Intervention  zugunsten  Satans.
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Offensichtlich  muss  Jakob  gesagt  worden  sein,  was  passiert  ist,  und  er  
wusste,  dass  er  nicht  der  rechtmäßige  Erbe  war,  sondern  ein  gepflanzter  
Same  Satans,  des  Dunklen.  Das  muss  ihn  verfolgt  haben  und  
höchstwahrscheinlich  sprach  er  oft  von  seiner  großen  Sünde,  von  der  er  
behauptete,  ein  Engel  müsse  ihm  vergeben.

Der  Begriff  Ensnarer  repräsentiert,  wie  eine  Frau  Männer  für  sexuelle  
Tändeleien  umgarnt.  Spirituell  bedeutet  es  jedoch,  dunkle  Magie  einzusetzen,  
um  andere  dazu  zu  verführen,  einem  verbotenen  Weg  zu  folgen.

Hat  Rebekah  deshalb  alles  getan,  um  Isaac  zu  täuschen  und  
sicherzustellen,  dass  Jakob  der  Auserwählte  war?  Es  muss  einen  Grund  
geben,  warum  sie  so  sehr  dazu  bewegt  war,  Esau  zu  ruinieren  und  Jakob  als  
wahren  Erben  einzusetzen.  Und  offensichtlich  hatte  Isaac  keine  Ahnung,  was  
los  war.

Wenn  das  Zepter  an  einen  Bruder  weitergegeben  werden  musste,  geht  
es  normalerweise  an  den  Erstgeborenen  über,  was  ich  in  diesem  Fall  für  
Laban  halten  würde.  Aber  als  die  Tändelei  von  Rebekka  ihren  eigenen  Sohn  
hervorbrachte,  der  auch  ihr  Bruder  war,  kann  ich  leicht  sehen,  wie  dies  
vertauscht  wurde,  wie  es  in  der  Vergangenheit  oft  der  Fall  war,  und  das  Zepter  
Jakob  als  Sohn  von  Bethuel  gegeben  wurde,  wegen  dieser  seltsame  Voodoo.
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Und  warum  würde  irgendein  Gott  außer  einem  abweichenden  Gott  dies  als  Grund  

für  eine  Fortsetzung  der  königlichen  Abstammung  akzeptieren?  Jacob  war  ein  Bastard  

und  ein  uneheliches  Kind,  weil  Isaac  der  wahre  Blutsvater  des  richtigen  Erben  war  und  

nur  sein  Sohn  oder  seine  Tochter

Bastard  Jakob,  und  immer  noch  gibt  es  kein  Israel.

Es  gibt  keine  Möglichkeit,  dass  irgendeine  Weisheit  sagen  könnte,  dass  dies  für  eine  

gerechte  Sache  war.

Jetzt  haben  wir  also  zwölf  Kinder,  die  im  geboren  wurden

Schließlich  bekam  Jakobs  Frau  Rachel  auf  wundersame  Weise  ein  Kind  wie  alle  

anderen,  und  sie  nannten  es  Joseph,  und  dann  bekam  sie  auch  Benjamin,  wo  sie  

schließlich  bei  der  Geburt  starb.

Es  tut  mir  leid,  hier  viele  Blasen  platzen  zu  lassen,  aber  uns  bleibt  keine  andere  

Schlussfolgerung  übrig,  als  dass  die  Hervorbringung  von  Jacob  durch  inzestualisierte,  

bastardisierte,  außerirdische,  satanische  Hurerei  erfolgte.

Wenn  dies  nicht  der  Grund  ist,  dann  geschieht  hier  etwas  noch  Schändlicheres,  

das  die  Frage  aufwerfen  könnte,  wer  Jakob  wirklich  war.  Es  könnte  sein,  dass  er  

überhaupt  nicht  aus  der  Blutlinie  stammte,  dass  er  als  gefallener  Engel  in  das  

menschliche  Genom  eingepflanzt  wurde.  Es  könnte  buchstäblich  der  Same  Satans  

gewesen  sein,  ebenso  wie  die  Geburt  von  CAIN.
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könnte  das  Geburtsrecht  gegeben  werden,  um  an  Generationen  weitergegeben  zu  

werden.

Daher  war  Isaak  nicht  Jakobs  Vater,  und  höchstwahrscheinlich  lebte  Jakob  

deshalb  in  Angst  vor  dieser  Realität,  obwohl  Isaak  schon  lange  fort  und  begraben  war,  

bedeutete  dies,  dass  Jakob  nicht  dem  abrahamitischen  Bund  angehörte.

Weißt  du,  ich  habe  mich  immer  gefragt,  wann  Jesus  zu  der  religiösen  Hierarchie  

seiner  Zeit  sprach,  als  er  sagte,  dein  Vater  ist
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Ja,  in  der  Tat,  ich  glaube  jetzt,  das  ist  genau  das,  worauf  sich  Christus  bezog,  

und  diese  Leute  um  ihn  herum  wussten,  dass  er  sich  darauf  bezog,  und  deshalb  war  

ihre  seltsame  Antwort  der  Einwurf,  dass  sie  NICHT  die  Nachkommen  seien

Es  wurde  zu  ihr  gesagt;  der  Ältere  soll  dem  Jüngeren  dienen.  Wie

der  Teufel.  Ich  habe  mich  immer  gefragt,  warum  sie  zurückkamen  und  sagten:  ‚Wir  
sind  nicht  die  Kinder,  die  aus  Unzucht  geboren  wurden.'

aus  Unzucht  geboren.  Sie  sprachen  von  geistlicher  Unzucht.

Ich  fragte  mich,  warum  sie  so  reagierten?  Sie  haben  vielleicht  gesagt:  Hör  zu,  

wir  sind  die  direkten  Kinder  von  Juda,  von  Leah.

Könnte  es  das  sein,  was  sie  damit  sagen  wollten?  Könnte  es  sein,  dass  Jesus,  

als  er  sagte,  Sie  seien  die  Kinder  Satans,  sich  auf  Rebekkas  mysteriöse  Befruchtung  

eines  fremden  Samens  bezog?  Es  klingt  wirklich  so,  als  würden  wir  über  „Damien“  

sprechen,  die  Geschichte  von  Satans  Nachkommen.

Hat  der  Gott  Israels  nicht  behauptet,  er  hasse  Esau,  aber  er  liebte  ihn?

Jacob,  bevor  sie  überhaupt  geboren  wurden.  Warum  war  das  so?

es  steht  geschrieben:  Jakob  habe  ich  geliebt,  aber  Esau  habe  ich  gehasst.“

Meiner  bescheidenen  Meinung  nach  gibt  es  nirgendwo  in  der  Bibel  ein  größeres  

Vergehen  als  das,  was  hier  passiert  ist,  und  es  scheint,  dass  Satan  dies  inszeniert  

hat,  um  die  Abstammungslinie  des  Erstgeburtsrechts  zu  stehlen.
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Römer  9/11-13  „(Denn  die  Kinder  sind  noch  nicht  geboren  und  haben  weder  
Gutes  noch  Böses  getan,  damit  der  Ratschluss  Gottes  gemäß  der  Erwählung  nicht  

von  Werken,  sondern  von  dem,  der  ruft,  Bestand  habe;)
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Sagte  Christus  deshalb  der  Hierarchie  seiner  Zeit,  dass  sie  die  Kinder  und  
Nachkommen  Satans  seien?  Huch!

Johannes  8/41,44  „Ihr  tut  die  Taten  eures  Vaters.  Da  sagten  sie  zu  ihm:  Wir  
sind  nicht  aus  Unzucht  geboren;  wir  haben  einen  Vater,  nämlich  Gott.  Jesus  
sagte:  Ihr  seid  von  eurem  Vater,  dem  Teufel,

Daher  ist  der  Name  „Iesus“,  den  einige  alte  Dokumente  auf  Jesus  bezogen,  
Essu  und  Essa,  was  phonetisch  den  Klang  hat  und  von  dem  zu  stammen  scheint
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und  die  Begierden  eures  Vaters  werdet  ihr  tun.  Er  war  von  Anfang  an  ein  Mörder  
und  hielt  sich  nicht  in  der  Wahrheit  auf,  weil  es  keine  Wahrheit  in  ihm  gibt.  Wenn  er  
lügt,  spricht  er  von  sich  selbst:  denn  er  ist  ein  Lügner  und  der  Vater  davon.“

Mir  scheint  klar,  dass  Christus  offenbarte,  als  Jakob  daherkam,  dass  dies  
alles  Teil  einer  satanischen  Übernahme  der  wahren  Linie  Christi  war.  Aus  diesem  
Grund  lehnten  die  Menschen  Jesus  als  den  Christus  ab,  weil  er  nicht  von  ihrer  
wahren  Abstammung  war,  er  war  von  einer  anderen.

Warum  würde  Gott  jemanden  hassen,  bevor  er  überhaupt  geboren  wurde,  
ohne  auch  nur  die  Früchte  seiner  Natur  zu  zeigen?  Könnte  es  daran  liegen,  dass  
Esau  die  wahre  Abstammung  Christi  war?  War  dies  der  wahre  Grund,  warum  diese  
schwarze  außerirdische  Magie  stattfand,  um  das  Königreich  Satans  als  die  
Abstammungslinie  Christi  zu  etablieren?

Wir  sehen  hier  eine  große  inzestuöse  Familie  namens  sumerische  Ägypter,  
die  alle  aus  königlichem  Samen  aus  dem  Land  Mesopotamien  geboren  wurden,  
aber  irgendwie  wurden  die  Kinder  von  Seth  in  diese  Linie  gebracht,  damit  Christus  
als  Sohn  von  aus  der  Menschheit  geboren  werden  konnte  Mensch  und  nicht  einer  
der  Göttersöhne.
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Ich  denke,  dass  Jacob  das  nicht  weitergeben  wollte,  bis  er  einen  Sohn  von  
Rachel  hatte,  aber  da  sie  unfruchtbar  war,  hatte  er  das  Gefühl,  dass  er  keine  
andere  Wahl  hatte,  als  es  vorher  an  Leahs  Sohn  weiterzugeben

Alle  männlichen  Nachkommen  Judas  waren  als  Judas  Söhne  oder  abgekürzt  
Judäer  oder  JUDEN  bekannt.  Judah  wurde  von  seinem  Vater  ein  großer  und  
mächtiger  Segen  als  auserwählter  Sohn  gewährt,  der  das  KÖNIGLICHE  Zepter  für  
die  Blutherrschaft  tragen  würde.

Juda,  als  viertem  Sohn  wird  das  Zepter  verliehen.  Warum  hat  Rueben,  der  
Erstgeborene  von  Leah,  das  Zepter  nicht  bekommen?

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  den  nächsten  Schritt  zu  gehen.  Nach  diesen  
Ereignissen  geschah  etwas,  das  die  Menschen  hervorbrachte,  die  wir  als  Juden  
kennen.  Jakobs  vierter  Sohn,  der  ihm  von  seiner  Frau  Lea  geboren  wurde,  war  kein  
anderer  als  Juda.

Juda  wurde  zur  königlichen  Familie  der  Könige  und  Königinnen.  Das  ist  sehr  
wichtig  für  später.  Wir  könnten  jedoch  fragen,  warum

Ich  finde  es  ein  bisschen  ironisch,  dass  der  leibliche  Vater  von  Jesus  Josef  
hieß  und  sein  Vater  Jakob  hieß.  Seltsamer  Zufall?
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Abraham.

war  zu  spät,  und  diese  Entscheidung  muss  getroffen  worden  sein,  während  Jakob  
verärgert  darüber  war,  dass  Rahel  keinen  Erben  hervorbrachte,  und  als  Juda  
daherkam,  salbte  er  ihn.  Natürlich  ist  das  alles  Spekulation,  aber  Tatsache  bleibt,  
dass  Judah  das  Zepter  gegeben  wurde.

direkte  Linie  von  Esau.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  „Iesus“ „Sohn  von  Esau“  
oder  „Menschensohn“  als  Abstammung  des  Menschen  bedeutet.

Er  war  der  einzige  Auserwählte,  der  königlicher  Attaché  aus  der  Linie  von  
Nahor  wurde,  zu  der  nun  gewechselt  wurde
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war  der  rechtmäßige  Zepterhalter,  und  Pharaz  wurde  als  Zweiter  geboren.
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Offensichtlich  war  dies  Teil  der  Allegorie,  um  dieses  Szenario  nachzubilden,  
es  sei  denn,  dies  war  wieder  eine  Entführung  durch  Außerirdische  und  sie  
schlugen  ein  kleines  Stück  Faden  auf  das  Baby.  Sara

Es  gibt  jetzt  sogar  Beweise  dafür,  dass  die  wahre  Zarah-Linie  in  der  
asiatischen  Gesellschaft  der  Drachenkönige  aus  dem  Osten  lebt  und  existiert.  
Und  gerade  jetzt  gibt  es  einen,  der  behauptet,  von  einem  direkten  Nachkommen  zu  sein

Sie  nannten  es  einen  Bruch,  aber  in  diesem  Fall  zeigte  es,  dass  dieser  
Bruch  schließlich  geheilt  werden  würde,  wo  Zarah  seine  rechtmäßige  Herrschaft  
zurückerlangen  würde.  Und  dies  ist  ein  riesiger  Schlüssel,  an  den  man  sich  für  
die  Zeit  kurz  vor  dem  großen  und  schrecklichen  Tag  des  Herrn  erinnern  sollte.

Die  Zwillingssöhne  Judas  waren  Pharez  und  Zarah.  Und  als  ob  sich  die  

Geschichte  nie  zu  ändern  scheint,  wurde  Zarah  zuerst  geboren,  sogar  mit  einem  
königlichen  Erkennungsfaden,  der  von  Geburt  an  an  seiner  Hand  befestigt  war.

Juda  sollte  per  Proklamation  ein  zerstreutes  Volk  sein,  und  nur  zwei  
scheinbare  Erben  kamen  aus  Juda,  die  das  königliche  Zepter  übernehmen  
würden,  das  bis  in  unsere  Tage  weitergegeben  werden  würde.

Aber  siehe  da,  durch  Tricksereien  und  Schikanen  wurde  das  königliche  
Zepter  wieder  durch  Pharaz  statt  durch  den  rechtmäßigen  Zwilling  Zarah  
weitergegeben.

Seltsam  war  jedoch,  dass  der  Segen,  der  besondere  Segen,  wo  Land  
gegeben  und  große  Weltmacht  weitergegeben  werden  sollte,  nicht  durch  Juda  
weitergegeben  wurde,  dieser  Segen  ging  an  den  Erstgeborenen  von  Rahel.
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aus  diesem  Geschlecht,  das  darauf  wartet,  zum  königlichen  König  von  Zarah  von  Juda  gekrönt  
zu  werden.

Ob  diese  Geschichte  wahr  ist  oder  nicht,  es  steht  zur  Debatte,  aber  die  Tatsache,  dass  

irgendjemand  die  Verletzung  überhaupt  versteht,  gibt  mir  das  Gefühl,  dass  darin  Wahrheit  sein  

könnte.
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10.  Israel  nur  ein  Name,  der  seine  Herkunft  verbirgt
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Er  ersetzte  etwas  durch  Tricks  und  entfernte  es

Wieder  einmal  werden  wir  Zeuge,  wie  die  dunkle  Seite  ihre  Informationen  in  
die  Bibel  einpflanzt,  um  sie  zu  täuschen  und  zu  verwirren.

etwas,  das  durch  Täuschung  nicht  ihm  gehörte.  Das  war  sogar  für  Jakob  eine  
bittere  Pille,  denn  er  lebte  mit  großen  Schuldgefühlen.

Wir  müssen  erkennen,  dass  der  Name  Jacob  „Verdränger“  bedeutete.
es  passte  perfekt  zum  Namen  seiner  Mutter  Ensnarer.

Nun  werden  einige  behaupten,  dass  Esau  sein  Erstgeburtsrecht  für  
Essen  verkauft  hat,  aber  auch  dies  wurde  alles  durch  Tricks  getan.  Du  kannst  
dein  Erstgeburtsrecht  nicht  verkaufen,  es  ist  durch  Blut…  Sogar  im  Neuen  
Testament  wird  Esau  zum  Unzüchtigen  gemacht,  weil  er  sein  Erstgeburtsrecht  

für  Fleisch  verkauft  hat.  Und  wieder  einmal  befindet  es  sich  in  einem  sehr  
verdächtigen  Buch  namens  Hebräer.

Hebräer  12/6  „Damit  es  keinen  Unzüchtigen  oder  lästernden  Menschen  
wie  Esau  gibt,  der  sein  Erstgeburtsrecht  für  einen  Bissen  Fleisch  verkauft  hat.“

Esau  war  dem  Tode  nahe,  er  hungerte,  er  brauchte  Nahrung  oder  er  
würde  sterben.  Jacob  benutzte  dies,  um  sein  Erstgeburtsrecht  zu  stehlen.  Es  
ist  seltsam,  aber  wieder  einmal  geben  die  Leute  dem  Mißhandelten  die  Schuld  
und  lassen  den  Täter  frei.

Der  Name  Jacob  war  nur  ein  anderer  Name,  der  eng  mit  dem  Betrüger  
verwandt  war,  was  bedeutete,  dass  er  durch  Intrigen  etwas  nahm,  das  ihm  
nicht  gehörte.
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Doch  das  Neue  Testament  schließt  sich  der  Täuschung  an,  die  Esau  beschuldigt,  

sein  Erstgeburtsrecht  verkauft  zu  haben,  und  sagt  nichts  darüber,  dass  Jakob  und  

Rebekka  es  durch  Betrug  und  Täuschung  gestohlen  haben.  Das  Neue  Testament  
erwähnt  auch  nicht,  dass  Jakob  nicht  einmal  Isaaks  Sohn  war.
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Es  ist  gleichbedeutend  damit,  dass  eine  Frau  vergewaltigt  wird,  und  dann  wird  
sie  angeklagt  und  der  Vergewaltiger  wird  freigelassen.  Jakob  hatte  das  Essen,  um  es  

seinem  eigenen  Bruder  zu  geben,  aber  er  hielt  es  zurück,  bis  Esau  nachgab.

Was  du  nicht  weißt,  wird  dir  nicht  schaden,  richtig?  Denk  nochmal!

Esaus  Antwort  war:  ‚Was  nützt  mir  das  Erstgeburtsrecht,  wenn  ich  tot  bin?'  Sound  

ist  für  mich  logisch.

Aber  der  Schlüssel  ist,  dass  Isaac  immer  noch  den  Stab  an  Esau  weitergeben  

würde,  es  spielte  keine  Rolle,  ob  Esau  dazu  verleitet  wurde,  sein  Erstgeburtsrecht  zu  

verkaufen  oder  nicht,  wenn  dies  der  Fall  war,  mussten  Rebekka  und  Jakob  Isaac  nur  

sagen,  dass  Esau  seines  verkauft  hatte  Geburtsrecht.

Jacob  hatte  ein  Problem,  er  war  aus  gutem  Grund  als  der  Verdränger  bekannt.  

Und  er  war  voller  Schuldgefühle  wegen  irgendetwas.

Und  doch  wissen  wir  bereits,  was  das  war,  er  stahl  das  Erstgeburtsversprechen  von  

Esau,  als  er  noch  nicht  einmal  ein  rechtmäßiger  Erbe  war,  und  ging  weiter,  um  seinen  

eigenen  Weg  als  Menschen  mit  Erstgeburtsrecht  zu  schmieden.

Das  ist  nicht  passiert,  hier  ist  etwas  Schlimmeres  passiert,  weil  man  sein  

Erstgeburtsrecht  nicht  verkaufen  kann.  Wenn  dies  passieren  könnte,  hätten  Jakob  
und  Rebekka  ihr  Spiel  der  Täuschung  nicht  spielen  müssen,  indem  sie  Isaak  

ausgetrickst  hätten.

Der  Begriff  Ersetzer  bedeutete,  derjenige,  der  die  wahre  Abstammung  Christi  

durch  eine  falsche  ersetzte.
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Für  mich  ist  das  sehr  verdächtig,  weil  es  eine  vorherbestimmte  Schlussfolgerung  
beweist,  die  den  freien  Willen  aus  dem  Fenster  wirft.  Genau  wie  zuvor,  als  Jakob  
und  Esau  geboren  wurden  und  noch  nichts  Gutes  oder  Böses  getan  hatten,  heißt  

es,  hasste  Gott  Esau,  aber  liebte  Jakob.

des  Erstgeburtsrechts"  war  nicht  gut  fürs  Geschäft.  Nochmals,  ich  erinnere  Sie  
daran,  dass  dies  alles  Teil  der  allegorischen  Geschichte  ist.

Diese  Täuschung  ist  die  größte  Täuschung,  die  je  hervorgebracht  wurde

Das  ist  ziemlich  faul.

Da  sagte  sein  Gott,  du  wirst  nicht  länger  Jakob  heißen,  du  wirst  jetzt  „Israel“  
heißen.

auf  dieser  Erde,  und  es  hat  in  dieser  Welt  ein  Übel  erschaffen

Wir  akzeptieren  entweder,  dass  dies  eine  Art  göttliche  Bestätigung  ist,  oder  
wir  erkennen  es  als  das  an,  was  es  ist,  da  diesen  Menschen  diese  spezifischen  
Namen  bei  der  Geburt  nie  gegeben  wurden,  sie  wurden  später  hinzugefügt,  um  Teil  
einer  Geschichte  zu  werden,  um  die  Illusion  weiterzugeben,  dass  einige  göttliche  
hellseherische  Kraft  konnte  in  eine  Zukunft  sehen,  die  es  noch  nicht  gegeben  hatte,  
und  ihre  Realität  irgendwie  vorherbestimmen.  Nun,  in  gewisser  Weise  gab  es  das,  
aber  es  war  nicht  der  Vater  oder  Christus.

Lassen  Sie  mich  ein  wenig  zurückgehen,  wieder  einmal  wurden  diesen  Leuten  
diese  Namen  aus  der  Zukunft  gegeben  und  dann  wurden  sie  als  Allegorie  in  die  
Vergangenheit  versetzt,  um  eine  Geschichte  neu  zu  erschaffen.

würde  am  Ende  Millionen  von  Menschen  korrumpieren.
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Erscheint  es  nicht  ein  wenig  verdächtig,  dass  diese  alten  Menschen  immer  
mit  einer  Bezeichnung  benannt  wurden,  die  darstellte,  was  sie  im  Leben  tun  würden?

Der  Gott  von  Jakob  entschied,  dass  es  an  der  Zeit  war,  ihn  umzubenennen,  
weil  er  mit  einem  Namen  herumlief,  der  wörtlich  „Dieb“  bedeutete
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Es  ist  wahr,  Eltern  geben  ihren  Kindern  Namen,  und  oft  werden  Namen  
gegeben,  um  eine  Charaktereigenschaft  vorauszusetzen,  aber  Eltern  geben  ihren  
Kindern  normalerweise  keinen  Namen  mit  einem  Namen,  der  tief  negative  
Konnotationen  hat.  Wenn  überhaupt,  versuchen  sie,  ihren  Kindern  einen  positiven  
Namen  zu  geben,  der  eine  optimistische  Zukunft  verraten  könnte.

In  dieser  Geschichte  wäre  es  jedoch  gleichbedeutend  damit,  zu  sagen:  "Nun,  
mein  Kind  wird  ein  Dieb  sein,  wenn  es  älter  wird,  also  werde  ich  es  bei  der  Geburt  
"Bandit"  nennen."  Es  macht  nicht  viel  aus

Es  schneidet  einfach  nicht  ab.  Wir  müssen  also  sofort  schlussfolgern,  dass  
diese  Geschichten  tatsächlich  Allegorien  waren  und  Namen  hinzugefügt  oder  
geändert  wurden,  um  zu  einer  Handlung  zu  passen,  anstatt  dass  es  sich  um  eine  
Realität  handelt.  Und  dann  wurden  sie  auf  eine  andere  Geschichte  gelegt,  die  
bereits  existierte,  und  die  Namen  wurden  einfach  für  bestimmte  Personen  aus  einer  
anderen  Zeit  und  an  einem  anderen  Ort  geändert.  Und  die  neuen  Namen  wurden  
schließlich  in  die  Zukunft  übertragen.

Die  Ägypter  nannten  nun  einen  ihrer  Pharaonen  Yocobaam,  aber  
höchstwahrscheinlich  wurde  dies  auch  geändert,  nachdem  der  Name  Jacob  
erfunden  wurde,  oder  sie  änderten  einfach  die  Bedeutung  des  Namens,  um  der  
Geschichte  zu  entsprechen.

Sinn,  oder?

Aus  irgendeinem  Grund  erwähnte  sogar  das  Neue  Testament  die  Geschichte  
von  Abraham,  der  zwei  Frauen  heiratete,  und  sie  zeugten  Kinder,  von  denen  eine  
eine  Magd  war,  die  Hagar,  die  Mutter  von  Ismael,  repräsentierte,  und  die  andere  
eine  freie  Frau,  die  Sarah,  die  Mutter  von  Isaak,  repräsentierte.  wie  bereits  gesagt.  
Aber  was  seltsam  ist,  ist  die  Verwendung  des  Begriffs,  der  verwendet  wird,  um  zu  
zeigen,  dass  diese  ganze  Geschichte  eine  Allegorie  war.
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Natürlich  stellt  die  Allegorie  hier,  während  Sie  den  Galaterbrief  weiter  
lesen,  die  beiden  Bündnisse  dar,  die  Gott  mit  dem  Menschen  geschlossen  hat.  
Einer  war  der  Bund  am  Berg  Sanai  mit  Moses,  der  Hagar  repräsentieren  soll.  
Und  der  andere  sollte  der  wahre  Bund  mit  Christus  sein,  repräsentiert  durch  
Sarah.

Die  Geschichte  enthüllte  ein  Rätsel,  auch  wenn  dies  möglicherweise  nicht  
die  Absicht  der  Autoren  oder  Herausgeber  war.  es  ist

Was  das  bedeutet,  diese  Geschichte  ist  nicht  vollständig  gültig,  die  
Definition  einer  Allegorie  bedeutet:  „Der  symbolische  Ausdruck  einer  tieferen  
Bedeutung  durch  eine  Geschichte  oder  Szene,  die  von  menschlichen,  tierischen  
oder  mythischen  Charakteren  dargestellt  wird.“

Jemand,  der  wirklich  frei  ist,  bringt  andere  nicht  in  Knechtschaft.

Aber  wer  von  der  Magd  war,  wurde  nach  dem  Fleisch  geboren;  aber  er  von  
der  freien  Frau  war  versprochen,  was  eine  Allegorie  ist  …“

Auch  die  Geschichte  von  Sarah  repräsentierte  nicht  wirklich  die  Befreiung  
von  der  Knechtschaft.  Denken  Sie  daran,  Hagar  war  ihre  Sklavin,  wie  wir,  die  
Kinder  des  Vaters,  die  Sklaven  des  Gottes  sind.  Sarah  war  eine  Sklavenhalterin,  
was  eine  weitere  Allegorie  dafür  ist,  dass  sie  zu  den  herrschenden  Göttern  
gehörte,  die  die  wahren  Kinder  gefangen  genommen  hatten.

Galater  4/22-24,29  „Denn  es  steht  geschrieben,  dass  Abraham  zwei  
Söhne  hatte,  den  einen  von  einer  Magd,  den  anderen  von  einer  Freien.

Allein  die  Tatsache,  dass  es  aufschlussreich  ist,  dass  der  Bund  am  Berg  
Sanai  ein  Bund  der  Knechtschaft  war,  enthüllt  das  Geheimnis  von  allem.  
Warum  würde  der  Vater  den  Menschen  einen  Bund  der  Knechtschaft  geben  
und  sich  dann  umdrehen  und  ihnen  einen  Bund  geben,  der  frei  von  Knechtschaft  
ist?
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Weiter  heißt  es  in  Vers  29:  „Aber  was  sagt  die  Schrift?  Vertreibe  die  
Magd  und  ihren  Sohn;  denn  der  Sohn  der  Magd  soll  nicht  Erbe  sein  mit  dem  
Sohn  der  Freien.”

Hier  gehen  wir  wieder,  verstoßen  die  Magd  und  ihren  Sohn,  denn  sie  
sollen  der  freien  Frau  nicht  erben.  Sehr  seltsam,  die  Person,  die  in  Knechtschaft  
ist,  soll  ausgestoßen  werden,  aber  diejenigen,  die  diese  Knechtschaft  über  
andere  gebracht  haben,  sollen  frei  sein.

Geschichte,  damit  wir  niemals  klüger  würden.  Erinnert  mich  irgendwie  an  die  
alte  TV-Show  Dragnet,  wo  es  hieß:  „…Nur  die  Namen  wurden  geändert,  um  
die  Unschuldigen  zu  schützen.“

Nun  wurde  die  obige  Definition  von  Israel  schrecklich  verdorben.  
Beachten  Sie,  was  zu  Jacob  gesagt  wurde,  als  sein  Name  geändert  wurde:

Ich  habe  behauptet,  dass  viele  dieser  Geschichten  und  die  verwendeten  
Namen  alle  entlehnt  und  dann  geändert  wurden,  um  sie  an  die  neue  
Vorgehensweise  anzupassen,  die  einer  anderen  Gruppe  von  Menschen  gestohlen  wurde;

„Und  er  sprach :  Dein  Name  soll  nicht  mehr  Jakob  heißen,  sondern  
Israel ;

und  es  ist  ihre  Geschichte,  mit  der  wir  es  zu  tun  haben.
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die  Enthüllung  der  zwei  Arten,  die  auf  diese  Erde  gesät  wurden,  eine  von  den  
Göttern,  die  das  Fleisch  erschaffen  und  den  wahren  Kindern  die  Knechtschaft  
gebracht  haben.  Und  eine  von  Vater  und  Mutter,  die  uns  im  Geiste  geschaffen  
haben,  um  zu  lernen,  wie  wir  wieder  frei  werden  von  der  Welt  der  Knechtschaft,  
die  von  den  Göttern  initiiert  wurde.

Somit  wurde  eine  neue  Historie  geschaffen,  um  ein  Original  zu  überlappen
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Es  bedeutet,  dass  Gott  die  Macht  über  die  Menschen  ist  und  er  sie  durch  die  
Macht  dieser  königlichen  Familie  besiegt  hat.  Das  Komische  ist  jedoch,  dass  'RA'  
weggelassen  wurde.  Warum  haben  die  Übersetzer  das  wichtigste  Wort  in  diesem  
Namen  weggelassen?

Verstehen  Sie  nun,  wenn  ich  den  Begriff  „böse“  verwende,  der  sich  auf  diese  
Götter  bezieht,  muss  festgehalten  werden,  dass  diese  Götter  die  Götter  sowohl  des  
Guten  als  auch  des  Bösen  waren.  Wir  dürfen  das  Gute  nicht  ignorieren,  nur  weil  die  
Götter  diese  Dinge  orchestrieren

Bezeichnung.  Das  Wort  „ISH“  ist  MAN,  das  Wort  „EL“  ist  die  Singularform  für  „Gott“,  
abgeleitet  von  Elohim/Götter.

RA  war  der  Sonnengott  in  der  ägyptischen  Überlieferung.  Daher  ist  die  
Wahrheit  in  dieser  Aussage,  dass  Jakob  als  Teil  einer  herrschenden  Familie  als  
Prinz  über  die  Menschheit  herrschen  wird,  indem  er  die  Macht  des  bösen  
Sonnengottes  RA  benutzt.

Es  bedeutet  aber  auch  „die  Sonne“  auf  Ägyptisch  oder  „SONNENGOTT“  oder  
„SONNE  ist  GOTT“.

Nun  heißt  es  für  Jakob,  als  Prinz  hast  du  Macht  bei  Gott  und  bei  Menschen  
und  hast  gesiegt.  Das  ist  nicht  sehr  gut

Hier  bekommen  wir  die  Definition  von  Israel,  aber  sie  wurde  durch  die  
hebräische  Sprache  und  größtenteils  fehlerhafte  Übersetzer  furchtbar  abgeschlachtet.  
Der  Name  Israel  wird  durch  drei  hebräische  Namen  dargestellt,  die  zu  einem  
zusammengefügt  werden.  Es  ist,  ISH  RA  EL.

Nun,  vielleicht,  weil  RA  oder  Ra'a  auf  Hebräisch  „böse“  bedeutet.

Beachten  Sie  sofort,  dass  sein  Gott  Jakob  einen  Prinzen  nennt,  da  ich  Sie  
wiederholt  an  ihr  königliches  Haus  erinnert  habe.  Wieder  einmal  zeigt  sich,  dass  sie  
von  königlicher  Abstammung  waren  und  keine  Wüstennomaden.
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Einfach  so  wurde  eine  neue  Religion  geschaffen,  nur  weil  sich  der  Name  
änderte,  und  ein  einzigartiges  Volk  wurde  geschaffen

Voila,  da  ist  es,  dies  ist  das  allererste  Mal,  dass  Israel  in  diese  Welt  
eingeführt  wurde,  und  es  war  einfach,  weil  Jakobs  Name  in  Israel  geändert  
wurde.

Dies  zeigt,  wie  alle  zwölf  Söhne,  die  Kinder  Jakobs  oder  Jakobiten  waren,  
jetzt  Israels  Kinder  oder  Israeliten  sind.

Wer  war  also  der  Sonnengott?  Wer  war  RA?  Ra  repräsentiert  Luzifer,  die  
Sonne,  die  als  heller  Morgenstern  aus  dem  Osten  aufgeht.  Dazu  später  
mehr.

Alles,  was  passiert  war,  war,  dass  Jacobs  Name  geändert  wurde,  um  
eine  neue  Religion  der  Ares-Anhänger  gegen  die  der  Stier-Anhänger,  der  
Hirten  gegen  das  Vieh  oder  der  Herrscher  gegen  die  Sklaven  zu  schaffen.  
Alles  ist  Code.

Nur  weil  sich  diese  Götter  mit  allen  möglichen  teuflischen  Dingen  
beschäftigten,  heißt  das  nicht,  dass  ihre  Lehren  über  angemessenes  
menschliches  Verhalten  und  Höflichkeit  falsch  waren.  Diese  Satzungen  waren  
oft  Dinge,  nach  denen  wir  streben  sollten,  als  gutes  Benehmen  und  Moral,  wie  
sogar  Christus  offenbarte.  Alles,  was  im  Umgang  mit  den  Früchten  des  Geistes  
richtig  ist,  muss  eingehalten  werden,  was  unangemessen  ist,  muss  gereinigt  
werden.

“,  aber  es  änderte  

auf  wundersame  Weise  nichts  daran,  wer  sie  wirklich  waren.  Sie  wurden  nicht  
nur  zu  einer  anderen  Rasse  von  Menschen.
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Was  ich  zu  offenbaren  versuche,  ist,  dass  eine  Fortsetzung  von  a

Offensichtlich  war  die  Entlassung  Esaus  wohl  doch  eine  gute  Sache.  Der  
vorsätzliche  Versuch,  seinen  König  zu  stehlen

Es  ist  wichtig,  dass  ich  auch  offenlege,  dass  der  Name  Hebräisch  nicht  Jude  
bedeutet,  es  ist  einfach  die  Sprache  der  Sumerer  aus  dem  Land  Mesopotamien.  
Um  einen  Punkt  zu  betonen,  die  hebräische  Sprache  existierte  schon  lange  bevor  
einer  von  Judas  Söhnen  geboren  wurde.

Woher  stammt  dann  der  wahre  Christus?

Warten  Sie  eine  Minute,  Sie  meinen,  die  Abstammung  von  Juda  über  Pharez  
zu  König  David  bis  hin  zu  Christus  ist  eine  falsche  Abstammung?

Und  es  hatte  nichts  damit  zu  tun,  dass  Abraham  ein  Israelit  war,  seine  
Abstammung  hat  sich  nie  wirklich  geändert,  es  waren  immer  noch  sumerische  
Ägypter,  die  man  jetzt  Israeliten  nennen  würde.  Ein  brandneues  Volk  wurde  sofort  
durch  Fiat  geschaffen,  aber  nur  zur  Täuschung,  weil  ihre  Geschichte  dieselbe  blieb.

Doch  nichts  davon  geschah  so,  wie  es  uns  gesagt  wurde,  außer  dass  ein  Volk  
existierte,  aber  unter  verschiedenen  Namen  für  verschiedene  Spiele.  Diese  Leute  
erhielten  einen  neuen  Namen  für  jemanden,  der  existierte.

falsche  Abstammungslinie,  die  von  Luzifer  über  Eva  zu  Kain  errichtet  und  dann  
durch  die  Spielereien  von  Jakob  und  seiner  Mutter  Rebekka  bestätigt  wurde,  setzte  
eine  königliche  Abstammungslinie  fort,  die  zum  Kommen  des  Christus  führen  würde.  
Das  Problem  war,  dass  es  eine  List  war,  die  zu  einem  falschen  Christus  führte.

innerhalb  einer  Handlung  einer  anderen  Geschichte,  alles  nur,  weil  ein  Mann  aus  
der  Zukunft  geworfen  und  dann  auf  die  Vergangenheit  gestellt  wurde,  über  ein  Volk,  
das  bereits  existierte.
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Wie  es  vom  Vater  gesagt  wurde,  Fleisch  und  Blut  können  ihm  nicht  gefallen…  
Dies  war  ein  Code,  der  enthüllte,  dass  er  nicht  hinter  Blutslinien  steht,  er  arbeitet  
nur  mit  der  Seele  innerhalb  des  Körpers;  wenn  es  ihm  gehört.  Es  spielte  keine  
Rolle,  dass  Esau  die  Blutlinie  des  Zepters  verlor,  weil  Christus  kein  Sohn  Gottes  
aus  der  königlichen  Familie  sein  sollte.  Er  war  der  Menschensohn.  Er  war  einer  
von  uns,  der  gefallenen  Menschheit,  der  dieses  Reich  benutzte,  um  sich  zu  
verändern.

Beim  wahren  Christus  geht  es  nicht  um  die  Blutlinie,  aber  er  stammte  aus  
Abrahams  Samen,  jedoch  wurde  die  Esau-Linie  verdammt.  Deshalb  wurde  Esau  
alles  Wichtige  über  Blut  weggenommen  und  er  wurde  als  Verrückter  und  
rothaariger  Affe  verbannt.

Die  Frage  ist,  was  glauben  Sie  wirklich,  was  Luzifer  und  Satan  mit  der  
Geburt  des  wahren  Christus  gemacht  hätten?  Glauben  Sie  wirklich,  er  würde  sich  

nicht  einmischen  und  versuchen,  die  Welt  zu  täuschen,  indem  er  eine  sekundäre  
Blutlinienaristokratie  erschafft?  Und  dann  versuchen  zu  behaupten,  dass  ihr  Erbe  
der  Vorsehung  der  König  der  Welt  war?  Ist  uns  das  nicht  über  diesen  Jesus  gesagt  
worden,  dass  er  geboren  wurde,  um  ein  König  zu  sein?  Doch  wie  ich  in  meinen  
Büchern  offenbarte,  lehrte  Jesus,  dass  dem  nicht  so  war.

Autorität  weg  von  Esau  diente  schließlich  einem  besseren  Zweck,  so  dass  die  
Blutslinie  nicht  den  wahren  Christus  definierte,  sondern  die  spirituelle  Verbindung.  
Trotzdem  hat  es  die  ganze  Welt  getäuscht.

Von  diesem  Zeitpunkt  an  folgte  ihm  niemand  mehr,  sie  wurden  alle  
konstruiert,  um  Jakob  und  seiner  Abstammung  zu  folgen,  daher  wurde  Esau  als  
namenlose  Abstammung  über  die  ganze  Welt  verstreut.

Heute  hat  sich  unsere  gesamte  christliche  Welt  der  Täuschung  durch  Israel  
und  Jerusalem  verschrieben.  Sie  werden  es  nicht  einmal  wagen,  das  anzuschauen
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Sie  glaubten  Christus  nicht,  als  er  die  böse  Saat/das  böse  Wort  sagte

auf  andere  Weise,  weil  es  sich  so  tief  in  ihr  Gehirn  eingebrannt  hat,  dass  ihre  DNA  
verändert  wurde.

Seite  an  Seite  mit  dem  Wort  der  wahren  Saat  gepflanzt  werden  würde.

Doch  ich  habe  Beweise  gezeigt,  die  bald  mit  noch  mehr  Beweisen  kombiniert  
werden,  dass  etwas  mit  diesem  ganzen  Szenario  nicht  stimmt,  und  es  läuft  alles  
auf  eine  Sache  hinaus.

Die  Menschen  glauben,  dass  Christus  und  der  Vater  mit  Israel  verbunden  
sind,  als  ob  dies  eine  fabelhafte  Nation  und  Gruppe  von  Menschen  wäre,  aber  das  
ist  alles  eine  Lüge  und  kann  leicht  im  Geiste  bewiesen  werden.

Christus  warnte  jeden  in  den  Gleichnissen,  was  geschah  und  was  geschehen  
würde,  aber  wie  es  war
offenbart,  würden  die  meisten  den  Geist  der  Wahrheit  ablehnen  und  sich  vom  
Kompromissbrief  beeinflussen  lassen.
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Und  warum  glauben  sie  das?  Weil  sie  akzeptiert  haben,  dass  die  Bibel  
unfehlbar  ist  und  dass  jedes  Wort  eine  göttliche  orchestrierte  Bedeutung  hat.

Viele  können  nicht  akzeptieren,  dass  Luzifer  und  Satan  ihre  Anstrengungen  
vereint  haben,  um  das  WORT  zu  verunreinigen  und  es  mit  falschen  Lehren  
verunreinigt  haben.  Und  doch,  wie  ich  schon  sagte,  wenn  sie  das  LEBENDIGE  
WORT  TÖTETEN,  was  denkst  du,  was  sie  mit  dem  geschriebenen  Wort  gemacht  haben?

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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„Dann  streckte  ‚ Israel‘  seine  rechte  Hand  aus  und  legte  sie  auf  Ephraims  
Kopf,  der  jünger  war,  und  seine  linke  Hand  auf  Manasses  Kopf,  wobei  er  wissentlich  
seine  Hände  führte,  denn  Manasse  war  der  Erstgeborene  …

Es  ist  jetzt  an  der  Zeit  zu  sehen,  wo  den  Kindern  Jakobs  der  Segen  von  Land  
und  Macht  gegeben  wurde.  Es  kam  auf  seine  beiden  Enkel  an,  die  den  Segen  von  
Land  und  Herrschaft  erhielten.  Keines  der  anderen  12  Kinder  erhielt  diesen  Segen.  
Es  wurde  an  Josephs  zwei  Kinder  weitergegeben.

Beachten  Sie  auch,  wie  er  sagte,  dass  er  von  einem  Engel  von  allem  Bösen  

erlöst  wurde.  Hier  soll  ihm  angeblich  von  einigen  schrecklichen  Übeln  in  der  
Vergangenheit  vergeben  worden  sein,  die  er  begangen  hat,  wie  wir  zuvor  besprochen  haben.
Seit  wann  haben  Engel  die  Macht,  jemandem  zu  vergeben  oder  zu  erlösen?

Der  Engel,  der  mich  von  allem  Übel  erlöst  hat,  segne  die  Burschen;  ‚Lass  
meinen  Namen  auf  sie  genannt  werden‘,  und  den  Namen  von  Abraham  und  Isaak  
meines  Vaters;  Und  lass  sie  mitten  auf  der  Erde  zu  einer  Menge  heranwachsen.“
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Hast  du  es  gesehen?  Jakob,  der  jetzt  Israel  ist,  sagt,  dass  „mein  Name“  auf  
diese  beiden  Jungen  genannt  werden  soll.  Sein  Name  wurde  in  „Israel“  geändert,  
der  Name,  der  diesen  beiden  Kindern  gegeben  wurde,  war  „Israel“.

Es  ist  offensichtlich,  dass  er  nicht  sagt,  dass  mein  Name  „Jakob“  nach  diesen  
beiden  Burschen  benannt  werden  soll,  denn  wir  wissen,  was  dieser  Name  bedeutet.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
11.  Israel  kommt  endlich  auf  die  Bildfläche
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Als  Jakob  seine  anderen  Söhne  segnete,  sagte  er  sogar,  der  Name  auf  
ihnen  werde  von  dem  ihres  Vaters  kommen

Und  wie  Sie  deutlich  sehen  können,  wurden  die  Vereinigten  Staaten  und  
Großbritannien  tatsächlich  in  der  Bibel  offenbart,  aber  die  Welt  wurde  darüber  
getäuscht,  wer  diese  beiden  Nationen  sind.

II  Kor.  11/15  „Und  kein  Wunder,  denn  Satan  selbst  gibt  sich  als  Engel  
des  Lichts  aus.  Es  ist  daher  nicht  verwunderlich,  wenn  sich  seine  Diener  als  
Diener  der  Gerechtigkeit  ausgeben.  Ihr  Ende  wird  ihren  Taten  entsprechen.“

Namen.

Jakob  gab  seinen  Namen  ISRAEL  keinem  seiner  anderen  Söhne,  er  gab  
ihn  nur  seinen  beiden  Enkeln.  Was  bedeutet  das,  fragen  Sie  sich  vielleicht?  
Nun,  es  bedeutet,  nur  Ephraim  und  Manasse  sind  jetzt  ISRAEL.

Die  anderen  Söhne  sind  als  Israeliten  bekannt,  weil  sie  es  sind

Das  heißt,  Juda  hatte  Söhne,  sie  wurden  Judäer  oder  Juden.
Sie  wurden  nicht  Israel.  Keiner  der  Söhne  wurde  jemals  Israel  genannt.  Dieser  
Name  wurde  nur  Ephraim  und  Manasse  gegeben.  Genau  wie  Dan,  setzte  sich  
sein  Name  als  Wegweiser  seiner  wahren  Vorfahren  fort,  Dan  ist  nicht  Israel.
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die  Kinder  Israel,  aber  keiner  von  ihnen  nahm  den  Namen  Israel  an.

Ich  möchte,  dass  Sie  diese  Informationen  in  Ihren  Geist  eindringen  
lassen.  Das  einzige  Israel,  das  auf  dem  Planeten  Erde  existiert,  gehört  heute  
nur  zwei  Nationen,  Großbritannien  und  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  
wie  Sie  aus  Buch  drei  gelernt  haben  –  „Das  Geheimnis  der  Pyramide  und  das  
Allsehende  Auge“.  dass  diese  beiden  Nationen  die  Welt  seit  über  200  Jahren  
regieren.
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Wen  kennst  du,  der  mutig  genug  ist,  dir  das  zu  sagen?

Es  sollte  jeden  aus  der  Bahn  werfen,  wer  welche  Rolle  in  den  bösen  
Vorhersagen  über  unsere  Zukunft  spielt  und  wer  diesen  Planeten  wirklich  
regiert  und  regiert.

Israel  im  Nahen  Osten  ist  ein  Betrug,  alles,  was  über  dieses  Land  im  Nahen  
Osten  angeordnet  wurde,  ist  Betrug.  Tatsächlich  ist  es  nicht  einmal  die  Heimat  
des  wahren  Christus.  Alles,  was  uns  gesagt  wurde,  ist  eine  megalithische  
Erfindung.
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12.  Judah  Bloodline  in  Ephraim
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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„Und  Gott  sprach  zu  ihm:  Ich  bin  Gott,  der  Allmächtige:  sei  fruchtbar  und  
mehre  dich;  eine  Nation,  ‚Manasse,  der  zweite  gesegnete‘,  und  eine  Schar  
von  Nationen,  ‚Ephraim,  der  erste  gesegnete‘ ,  wird  aus  dir  kommen,  und  
Könige  werden  aus  deinen  Lenden  kommen;  ”

Jetzt  wissen  wir,  wie  Joseph  und  Juda  sich  verbinden,  wenn  das  
königliche  Haus  Juda,  das  das  Zepter  trägt,  seinen  Weg  in  Ephraim  finden  
wird,  der  zufällig  der  Same  von  Joseph  ist.

WOW,  wir  haben  hier  gerade  einen  Pay-Dirt  getroffen  und  eine  
Bootsladung  erstaunlicher  Informationen  enthüllt,  und  das  alles  kann  in  der  
Bibel  bewiesen  werden.  Dass  Ephraim  zuerst  gesegnet  werden  würde  in  
diesem  Bund,  den  Jakob  seinen  Enkeln  machte,  und  hier  wird  auch  das  Zepter  
zu  finden  sein,  da  Könige  und  Königinnen  aus  Ephraims  Lenden  kommen  würden.

So  beginnt  sich  alles  zu  vernetzen.  Josephs  Nachkommen  sollte  ein  Bund  
gewährt  werden,  dass  die  Welt  regiert  und  Nationen  regiert,  während  das  
Zepter  von  Juda  auch  von  Ephraim  aus  regiert.

Denken  Sie  daran,  dies  war  der  Segen  für  Juda:  "Das  Zepter  soll  nicht  
von  Juda  weichen,  noch  ein  Gesetzgeber  zwischen  seinen  Füßen ..."

Diese  würden  als  Covenant-Söhne  oder  Covenant  Man  bekannt  sein.  
Aber  die  königliche  Linie  würde  nur  innerhalb  von  Ephraim  sein,  bis  Zarahs  
Bruch  geheilt  ist;  und  dann  verschiebt  sich  die  Macht  alle  auf  die

Judah  trug  das  Zepter  des  Königtums,  jetzt  erfahren  wir,  dass  die  
Prophezeiung  der  Zukunft  die  Könige  des  Blauen  Blutes  in  den  Bund  setzt,  der  
Ephraim  gegeben  wurde.
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Daher  befindet  sich  unter  dem  Krönungsstuhl  der  Säulenstein  oder  
Kissenstein,  Jakobs  Kissenstein  genannt,  oder  was  auch  als  Stein  des  
Schicksals  oder  Stein  des  Scone  bezeichnet  wird.
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Osten,  wo  das  Zepter  zurück  zu  Zarahs  Linie  wechseln  wird ...  aber  nur  für  
eine  sehr  kurze  Zeit  vor  dem  großen  und  schrecklichen  Tag  des  Kommens  
des  Herrn  Nibiru.

Jacob  hat  dies  für  Rachel  eingerichtet,  nachdem  sie  gestorben  war.  Der  
Glaube  ist,  dass  dies  genau  derselbe  Stein  ist,  der  bis  heute  von  den  
Propheten  getragen  wird,  und  er  wird  seit  Hunderten  von  Jahren  bei  der  
Krönung  von  Königen  und  Königinnen  in  England  und  Schottland  verwendet.

Daher  ist  das  hebräische  Wort  für  Bundesmann  oder  Söhne  Bÿriyth-
iysh.

Ich  möchte,  dass  Sie  sich  dieses  Wort  genau  ansehen,  wie  sieht  es  
aus?  Es  ist  offensichtlich  ein  phonetischer  Name  aus  dem  Hebräischen,  für  
Briten.

Hier  ist  eine  Replik  des  Steins  online  über  Wikipedia:

Ephraim  ist  Großbritannien,  und  das  als  Zepter  innerhalb  Großbritanniens  
regiert,  ist  die  jüdische  Königsfamilie,  die  direkt  mit  König  David  verbunden  
ist,  was  über  die  falsche  Abstammung  auf  Prinz  Jacob  zurückgeht.

Dies  ist  die  Offenbarung  dessen,  wer  diese  Leute  sind.  Das  königliche  
Zepter  ist  die  besondere  Blutslinie  von  Juda,  es  repräsentiert  nicht  alle  Juden  
oder  Juda,  nur  diese  eine  Linie.  Und  diese  spezifische  Blutlinie  ist  in  
Großbritannien  als  Ephraim,  der  Erstgeborene  der  Bundessöhne,  namens  ISH  
RA  EL,  zu  Hause.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Als  Joseph  nun  nach  dem  Wechseln  der  Hände  fragte,  sagte  er:  Manasse  
wurde  zuerst  geboren  und  sollte  er  zuerst  den  Segen  erhalten?

Bedeutung;  Es  hatte  keine  anderen  Nationen  unter  seiner  Flagge  wie  
Ephraim,  noch  hatten  sie  das  Zepter,  aber  es  wird  von  sich  aus  eine  einzige  
große  Nation  sein,  die  Macht  über  die  Welt  haben  wird.

wo  es  angegeben  wurde;  Auf  der  britischen  Flagge  ging  die  Sonne  nie  unter.

Eine  einzige  große  Nation  würde  also  aus  derselben  Gruppe  hervorgehen  
und  zu  Manasse  werden,  was  offensichtlich  die  Vereinigten  Staaten  von  
Amerika  offenbart.

Aber  Jakob  sagte  nein,  er  fuhr  fort  zu  sagen,  dass  Manasse  auch  eine  
große  Nation  werden  würde,  aber  es  wird  niemals  so  groß  sein  wie  Ephraim,  
als  Erbe  des  Erstgeborenenritus.

Das  sind  die  Vereinigten  Staaten  und  Großbritannien  wirklich  in  der  
Prophezeiung  und  Geschichte.

Aber  warum  ist  das  alles  wichtig,  denn  was  jetzt  offenbart  wird,  könnte  
jede  Religion  auf  der  Erde  entwurzeln.  Es  handelt  sich  um  alles
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Es  heißt,  eine  weitere  große  Nation  unter  dem  Flaggennamen  ISH  RA  
EL,  als  zweiter  Bruder  im  Segen,  Manasse,

mit  Jakob  und  den  Bundessöhnen.  Denken  Sie  daran,  Jakob  heißt  jetzt  nicht  
mehr  Jakob,  er  heißt  jetzt  Israel,  und  Josephs  zwei  Söhne  sind  heute  das  
einzige  „Israel“  auf  dem  Planeten  Erde.

So  wie  Großbritannien  tatsächlich  ein  Commonwealth  of  Nations  wurde,  
während  die  Briten  einst  die  ganze  Erde  beherrschten,

würde  nach  Britannien  auftauchen,  wenn  ihre  Macht  schwindet,  und  Manasse  
würde  eine  einzige  große  Nation  werden.
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Es  scheint  für  einen  bemerkenswerten  Moment  in  der  Zeit,  dass  das  königliche  
Zepter  den  Besitzer  gewechselt  hat  und  stattdessen  Joseph  gegeben  wurde,  aber  
natürlich  ist  das  alles  Teil  der  Geschichte.  Und  es  gibt  eine  große

Dies  war  Jacobs  Favorit,  doch  das  Problem  war,  dass  Judah  bereits  das  
Königliche  Zepter  verliehen  worden  war.  Und  obwohl  Joseph  aufgrund  des  Abraham-
Stammbaums  auch  ein  Prinz  war,  trug  er  das  Zepter  nicht.

Nun,  das  kam  nicht  sehr  gut  an,  zumal  Juda  der  rechtmäßige  Erbe  des  Zepters  
war,  und  wenn  sich  jemand  vor  irgendjemandem  verbeugen  würde,  dann  würde  sich  
der  Rest  der  Brüder  vor  Juda  verbeugen.

Doch  wie  alle  früheren  auserwählten  Ehefrauen  hatte  sie  anscheinend  ein  
Wunder,  um  eine  Geburt  zu  schaffen,  wenn  es  physisch  nicht  möglich  war.  Also  
hieß  ihr  erstgeborenes  Kind  Joseph.

Joseph  war  ein  seltsames  Kind,  weil  er  Träume  haben  würde,  und  diese  
Träume  verhießen  nichts  Gutes  für  die  Zukunft  von  Jacobs  anderen  elf  Söhnen.  

Tatsächlich  sagte  Joseph  in  einem  solchen  Traum  seinen  Brüdern,  dass  er  groß  
werden  und  über  sie  herrschen  würde  und  alle  anderen  Brüder  und  ihr  Vater  sich  
vor  ihm  verbeugen  müssten.

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  in  die  Geschichte  von  Joseph  einzutreten,  Joseph  war  
der  erstgeborene  Sohn  von  Rachel,  der  wahren  Liebe  von  Jakob,  der  ebenfalls  
unfruchtbar  war.

nur  wenige  haben  es  jemals  erkannt,  und  das  ist,  dass  seine  Brüder  ihn  hassten.
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In  dieser  Geschichte  über  Joseph  ist  etwas  Einzigartiges

13.  Joseph  der  vergessene  Pharao
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Der  obige  Vers  wurde  darüber  offenbart,  wer  Judah  werden  würde,  als  Jakob  

den  Segen  an  alle  seine  Söhne  austeilte.  Natürlich  war  dieser  ziemlich  seltsam  und  
nicht  sehr  klar,  ebenso  wie  der  Segen  für  die  anderen  Söhne,  weil  es  ein  Code  war.  
Es  besagt,  dass  er  sein  Fohlen  an  eine  Weinrebe  bindet.  Dies  ist  ein  Code  für  
Judahs  Kinder  und  Nachkommen  in  den  kommenden  Generationen.

Grund  für  diese  Annahme.  Alles  war  auf  etwas  zurückzuführen,  das  Gestalt  annahm,  
um  das  Gesamtbild  dieser  Allegorie  zu  formen.

Er  stellt  seine  Kinder  auf  eine  Weinrebe,  was  bedeutet,  über  die  Welt  verstreut  
zu  sein.  Eine  Weinrebe  breitet  sich  an  vielen  verschiedenen  Orten  aus.

Sie  sehen,  dass  Judah  derjenige  war,  der  das  Zepter  tragen  würde;  das  würde  
sich  nie  ändern,  aber  von  wo  aus  sollte  Juda  regieren.

Verstehen  Sie,  Juda  wurde  durch  Prophezeiung  gesagt,  dass  sie  über  die  
ganze  Erde  zerstreut  werden  würden,  ihnen  wurde  nie  eine  Nation  gegeben,  sie  
sollten  niemals  ein  mächtiges  Volk  oder  irgendein  Nationalstaat  werden,  und  ja,  das  
schließt  sogar  Israel  ein,  als  das  sie  einfach  bekannt  waren  die  verstreuten  
Überreste  Judas.

Dann  heißt  es,  er  werde  das  Füllen  seines  Esels  an  einen  auserlesenen  
Weinstock  setzen.  Wieder  einmal  wird  innerhalb  dieser  Linie  eine  besondere  Gruppe  
von  Menschen  namens  Colt  an  eine  erlesene  Rebe  gebunden.  Das  Hengstfohlen  
ist  der  Zepterträger,  der  eine  besondere  Abstammung  trägt
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Genesis  49/11  „Er  bindet  sein  Füllen  an  einen  Weinstock,  das  Füllen  seines  
Esels  an  einen  auserlesenen  Weinstock.  Er  wäscht  seine  Kleider  in  Wein,  seine  
Gewänder  im  Blut  der  Trauben.“

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Innerhalb  ihrer  Linie  gab  es  ein  königliches  Zepter,  wo  Könige  und  Königinnen  
über  die  Menschheit  herrschen  würden,  aber  von  wo  aus  würden  sie  herrschen?  
Dies  ist  der  Schlüssel,  wenn  sie  wie  ein  Weinstock  über  alle  Nationen  der  Welt  
verstreut  sind,  brauchten  sie,  die  eine  einzige  wichtige  Linie  mit  dem  königlichen  
Zepter,  einen  Ort,  von  dem  aus  sie  herrschen  konnten.

Zepter  und  zugleich  Gesetzgeber.  Dies  ist  der  königliche  Stammbaum  von  Juda.

Deshalb  wurde  Joseph  zum  König  gemacht,  weil  Joseph  für  eine  Zeit  und  eine  
Saison  der  Vater  von  zwei  mächtigen  Nationen  sein  würde.  Sein  Same  würde  
schließlich  über  die  ganze  Erde  herrschen,  wie  ihm  versichert  wurde.

Es  besagt,  dass  dieser  königliche  Aspekt  von  Juda  an  einen  auserlesenen  
Weinstock  gebunden  sein  wird,  was  das  auserwählte  Israel  bedeutet,  das  von  Ephraim.
Alle  Kinder  Judas  werden  zerstreut  werden,  außer  dieser  königlichen  Abstammung,  
sie  werden  mit  Ephraim  verbunden  sein.

Nichts  davon  wurde  den  anderen  elf  Söhnen  gegeben,  jeder  von  ihnen  würde  
schließlich  Menschen  von  Nationen  werden,  außer  Simeon,  Levi  und  natürlich  
Judah.  Levi  war  das  Priestertum,  und  von  ihm  kam  die  levitische  Priestertumslinie  

oder  das,  was  wir  heute  die  Geheimgesellschaften  nennen  könnten.

Den  anderen  Söhnen  wurde  schließlich  eine  Heimat  gewährt,  als  sie  nach  
Norden  wanderten,  und  sie  wurden  die  Verlorenen  Zehn  genannt

Wenn  es  sagt,  dass  seine  Kleidung  in  Wein  gewaschen  wird,  bezieht  es  sich  

auf  die  violette  und  scharlachrote  Farbe  des  Königshauses.  Wenn  es  seine  Roben  
im  Blut  von  Trauben  erwähnt,  bezieht  es  sich  darauf,  wie  er  seine  königliche  
Urteilskraft  einsetzt,  und  aufgrund  dieser  Regierungsgewalt  wird  viel  Blut  auf  der  
Erde  vergossen.
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Es  scheint,  dass  seine  Generationen  seinen  Namen  überall  dort  
platzierten,  wo  sie  hingingen,  was  die  Bibel  „übrigens  die  Schlange“  nannte,  
was  offenbart,  dass  Dans  Nachkommen  Namensmarken  ihrer  
Familienidentifikation  auf  ihrem  Weg  hinterlassen  haben.  Solche  Orte  wie  
Dänemark,  verrät  Dan's  Mark.

Viele  von  ihnen  wurden  die  Preußen  Deutschlands.  In  der  Tat,  als  Adolf  
Hitler  Männer  fand,  um  Teil  der  SS  zu  werden,  die  die  Schutzstaffel  als  
Schutzgeschwader  war.  Er  bestand  darauf,  dass  das  Blut  rein  preußisch  sein  
müsse,  was  auf  die  Zeit  der  Assyrer  zurückgeht,  dieselben,  die  die  Israeliten  
gefangen  genommen  haben.

Einer  von  ihnen  hieß  Dan,  wie  ich  bereits  bemerkte,  Dan  wurde  der  
Richter  Israels  genannt  und  war  unter  Namen  wie  den  Daniten  bekannt.
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Das  ist  der  Beweis,  dass  er  seinen  Namen  hinterlassen  hat,  wohin  er  
auch  ging.  Und  solche  Orte  in  Irland  tragen  auch  den  Namen  Dan,  unter  Dun,  
wie  Dunagal,  Dundalk  usw.  Und  natürlich  die  Donau.

Alle  Söhne  wanderten  nach  ihrer  Gefangenschaft  in  Assyrien  nach  
Norden  nach  Europa  aus  und  fanden  dort  ihre  Heimat.

Stämme,  aber  natürlich  waren  sie  nie  verloren,  nur  unter  verschiedenen  Namen  
in  der  Geschichte  versteckt.  Noch  heute  sind  viele  Menschen  mit  diesen  
sogenannten  verlorenen  Stämmen  verbunden.

Sohn  ist  wie  Reuben,  der  der  Franzose  geworden  zu  sein  scheint.  Und  
natürlich  haben  wir  alle  von  den  Sachsen  gehört,  dies  ist  ein  zusammengesetzter  
Name,  der  Isaaks  Söhne  bedeutet.  Es  waren  nicht  nur  die  verlorenen  
israelitischen  Stämme,  die  nach  Norden  wanderten,  sondern  auch  die  Assyrer,  
ihre  Eroberer.
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Die  Brüder  hatten  ihm  seinen  neuen  Mantel  ausgezogen,  den  sein  Vater  ihm  
gegeben  hatte,  und  sie  töteten  ein  Tier  in  der  Nähe,  das  sein  Blut  über  den  Mantel  
tropfte,  während  sie  den  Mantel  in  Fetzen  rissen.

Wir  alle  haben  die  Geschichte  gehört,  wie  Jakob  einen  Mantel  in  vielen  
Farben  herstellte,  um  ihn  Joseph  zu  geben,  dieser  Mantel  repräsentierte  sowohl  
das  Königtum  als  auch  die  Kontrolle  über  die  gesamte  Erde.
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Die  vielen  Farben  waren  Nationen  der  Welt,  daher  war  die  wahre  Bedeutung  
all  seiner  Brüder,  die  sich  vor  Joseph  verneigten,  prophetisch,  was  bedeutet,  dass  
die  Nationen  der  Welt  und  sogar  seine  Brüder  in  Zukunft  Josephs  zwei  Söhnen  
untertan  sein  würden.  Aber  vorerst  wurde  die  Geschichte  hinzugefügt,  um  eine  
frühere  Geschichte  zu  erzählen.

Daher  würde  er  von  Josephs  Saat  aus  die  globale  Macht  repräsentieren.  Im  
weiteren  Verlauf  der  allegorischen  Geschichte  passiert  also,  dass  die  anderen  
Brüder  so  eifersüchtig  auf  Joseph  wurden,  dass  sie  beschlossen,  ihn  loszuwerden.

Derselbe  Titel,  SS,  bekannt  als  Geheimdienst,  innerhalb  Amerikas,  der  die  
Präsidenten  und  ihre  Familien  schützt,  leitet  sich  von  derselben  Ideologie  ab.

Eines  Nachts  packten  ihn  die  Brüder  und  brachten  ihn  weit  weg  und  verkauften  
ihn  schließlich  an  einige  ismaelitische  Sklavenhändler,  die  ihn  dann  nach  Ägypten  
brachten.

Hier  sehen  wir  also,  was  mit  den  verlorenen  zehn  israelitischen  Stämmen  
geschah.  Aber  keinem  von  ihnen  wurde  der  große  Bund  als  Joseph  gewährt.  Und  
das  bringt  mich  zurück  zu  der  Geschichte,  was  ist  mit  Joseph  passiert?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Und  sie  stellen  nie  in  Frage,  wie  ein  Israelit,  ein  Ausländer,  jemand  mit  
anderen  Überzeugungen,  Konzepten  und  Wünschen  jemals  zum  zweiten  
Befehlshaber  gemacht  werden  konnte,  wo  er  über  alles  herrschte

Aber  kein  Traum  wird  einen  Ausländer  zum  Chef  der  Ägypter  machen.

Dann  kehrten  sie  mit  der  Geschichte  nach  Hause  zurück,  dass  Joseph  von  
einem  wilden  Tier  getötet  wurde,  das  ihn  davongetragen  hatte.  Aber  wie  jeder  gute  
Hollywood-Film  zeigen  könnte,  endete  die  Geschichte  nicht  dort.

die  Ägypter.

Als  Joseph  nach  Ägypten  gebracht  wurde,  fand  er  schließlich  einen  festen  
Platz  und  um  es  kurz  zu  machen,  er  wurde  Zweiter
Befehl  über  ganz  Ägypten,  während  er  dem  Pharao  beistand.  Ich  muss  das  kurz  
machen,  weil  es  für  die  ganze  Geschichte  nicht  so  wichtig  ist.

Meine  Freunde,  Joseph  war  ein  Prinz,  er  war  nicht  nur  jemand,  der  in  der  
Wüste  herumrasselte.  Zweitens  war  er  ein  sumerischer  Ägypter,  da  Sarah,  seine  
Urgroßmutter,  offensichtlich  zur  ägyptischen  Oberschicht  gehörte.

Auf  diese  Weise  werden  jetzt  Abrahams  Kinder  nach  Ägypten  geschmiedet,  
um  die  Herrschaft  der  Hirtenkönige  als  regierende  Pharaonen  fortzusetzen,  aber  
dieses  Wissen  musste  damals  verborgen  werden.
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Tatsache  bleibt  jedoch,  Joseph,  ein  vermeintlicher  „Israelit“,  wurde  zur  
Nummer  zwei  des  Befehlshabers  über  ganz  Ägypten  ernannt,  und  hier  beschlossen  
alle,  ein  Nickerchen  zu  machen.

Die  biblische  Erzählung  wollte  uns  glauben  machen,  dass  dies  nur  daran  lag,  dass  
Joseph  Träume  interpretieren  konnte,  und  das  machte  ihn  magnetisch.
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Und  ja,  jedes  Imperium  hat  diese  Geschichten  nachgebaut,  um  einen  glauben  
zu  lassen,  dass  die  Zeit  durch  die  Jahrhunderte  hindurch  konsistent  war,  aber  in  
Wahrheit  waren  es  doppelte  Geschichten  derselben  Geschichte.
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Lassen  Sie  mich  nun  etwas  erklären,  ich  werde  bestimmte  Namen  enthüllen,  
die  in  der  ägyptischen  Geschichte  vorkommen  und  aus  verschiedenen  Dynastien  
stammen,  und  man  könnte  glauben,  dass  es  sich  um  verschiedene  Personen  
handelte.  Tatsache  ist,  dass  unsere  gesamte  Geschichte  in  dieser  Welt  aus  
allegorischen  Geschichten  hergestellt  wurde,  die  im  Laufe  der  Zeit  wiederholt  wurden.

Nun,  wenn  Imhotep  nur  Ägypter  wäre,  was  wäre  die  große  historische  
Relevanz,  dass  er  seine  eigene  Familie  gerettet  hat,  offensichtlich  würde  er  das  
tun.  Aber  das  bezieht  sich  darauf,  dass  Imhotep  nicht  derjenige  ist,  an  den  jeder  
glaubt.

Hier  gehen  alle  schlafen,  da  die  Bibel  dies  nicht  mehr  erwähnt,  die  weltliche  
ägyptische  Geschichte  jedoch  schon.  Tatsächlich  erwähnt  die  ägyptische  
Geschichte  genau  diese  Person  unter  einem  anderen  Namen.

Joseph  offenbarte  dem  Pharao,  was  die  Zukunft  enthielt,  nachdem  der  
Pharao  einen  Traum  über  die  große  Hungersnot  hatte,  und  deshalb  wurde  Joseph  
die  Kontrolle  über  das  Getreide  übertragen.  Und  die  weltliche  Geschichte  zeigt,  
dass  Imhotep  seine  eigene  Familie  vor  dieser  Hungersnot  gerettet  hat.

Niemand  stellt  jemals  die  Frage,  wenn  Joseph  der  zweite  Befehlshaber  wäre,  
würde  das  nicht  bedeuten,  dass  er  der  nächste  in  der  Reihe  wäre,  um  Pharao  zu  
werden?

Ein  Pharao  namens  „Imhotep“  beaufsichtigte  die  Getreide  während  einer  
Hungersnot,  die  grausam  war  und  sieben  Jahre  dauerte,  genau  wie  die  Geschichte  
von  Joseph,  die  in  der  Bibel  offenbart  wurde.
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Josephs  Brüder  und  sein  Vater  hungerten  und  hatten  wenig  Hoffnung,  außer  
die  Gnade  des  Mannes  zu  suchen,  von  dem  die  Brüder  dann  feststellen  würden,  
dass  es  niemand  anderes  als  ihr  Bruder  Joseph  war,  den  sie  verkauften  und  dem  

Tode  überlassen.

Eine  Hungersnot  traf  damals  alle  Länder.  Es  war  so  schrecklich,  dass  Jacob  
mit  seiner  ganzen  Familie  nach  Ägypten  fahren  musste,  um  zu  versuchen,  Nahrung  
zu  finden.  Und  seltsamerweise  war  Joseph  derjenige,  der  die  Körner  und  die  
Ausgabe  der  Lebensmittel  kontrollierte,  wie  er  es  für  richtig  hielt,  gemäß  der  
biblischen  Geschichte.

Als  sich  die  Geschichte  abspielte,  vergab  Joseph  seinen  Brüdern,  besonders  
als  er  erfuhr,  dass  er  einen  anderen  Bruder  Benjamin  von  seiner  Mutter  Rachel  
hatte,  und  wenn  sie  ihn  Benjamin  sehen  ließen,  würde  Joseph  ihnen  Essen  geben  
und  sie  am  Leben  lassen.

Jetzt  stimmt  also  der  historische  Imhotep  mit  dem  Joseph  der  Bibel  überein,  
der  einzige  Unterschied  war  der  Name.

Dies  ist  alles  auf  die  Geschichte  zurückzuführen,  die  uns  gegeben  wurde  und  
die  eine  Allegorie  war,  die  die  ursprüngliche  Geschichte  ersetzt  hatte,  die  den  alten  
Hyksos-Ägyptern  gehörte.

Natürlich  glaubten  die  Brüder,  dass  Joseph  Benjamin  töten  würde,  als  eine  
Art  Vergeltung  für  das,  was  sie  ihm  angetan  hatten,  aber  als  die  Geschichte  sich  
abspielte,  wollte  Joseph  nur  seinen  Bruder  sehen,  und  alle  kamen  sich  wieder  sehr  
nahe,  als  Joseph  ihn  beschützte  und  ernährte  seine  eigenen  Verwandten.
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Als  alle  Brüder  Josephs  und  sein  Vater  nach  Ägypten  kamen,  verneigten  sie  
sich  vor  Joseph,  genau  wie  Joseph  seinen  Brüdern  in  seinem  Traum  offenbarte,  
dass  sie  es  schließlich  alle  tun  würden.
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Nun  wurde  uns  immer  gesagt,  dass  dies  nur  eine  Wüstennomadenfamilie  
war,  die  schließlich  im  mächtigen  Land  Ägypten  eingesperrt  wurde,  um  unter  der  
bösen  Macht  des  Pharaos  zu  dienen.

Als  Jakob  entdeckte,  dass  es  sein  Sohn  Joseph  war,  der  zum  zweiten  
Befehlshaber  über  ganz  Ägypten  ernannt  worden  war,  war  er  überglücklich.  Und  
von  diesem  Zeitpunkt  an  kümmerte  sich  Joseph  besonders  um  seine  ganze  Familie  
in  Ägypten,  wo  sie  selbst  während  der  Hungersnot  sehr  gesegnet  waren,  so  wie  es  
in  der  ägyptischen  Geschichte  über  Imhotep  berichtet  wurde.

Aber  das  ist  am  Anfang  überhaupt  nicht  die  wahre  Geschichte.

Und  fast  jeder  weiß,  dass  dies  der  Zeitpunkt  war,  an  dem  die  Israeliten,  also  
Jakob  und  seine  Söhne  und  ihre  Familien,  nach  Ägypten  gingen  und  430  Jahre  in  
Ägypten  lebten,  bis  sie  von  Pharao  Echnaton  befreit  wurden,  der  kein  anderer  als  
Moses  zu  sein  scheint  …  hoppla,  ein  anderer  Titelstory.

Verzeihen  Sie  mir  jetzt,  dass  ich  etwas  skeptisch  bin,  aber  Tatsache  bleibt,  
wenn  Sie  und  Ihr  Volk  seit  über  400  Jahren  in  Ägypten  leben,  dann  sind  Sie  jetzt  
Ägypter  geworden,  ob  Sie  es  waren  oder  nicht.

Joseph  wurde  der  nächste  Pharao  und  führte  seine  Familie  in  einen  anderen  Teil  
Ägyptens,  damit  sie  ihre  Rituale  und  ihren  Glauben  als  separater  Clan  praktizieren  
konnten.  Sie  waren  keine  Gefangenen,  sie  waren  ein  extrem  geheiligtes  Volk.
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Genau  wie  die  Europäer,  die  1620  nach  Amerika  zogen,  sind  sie  jetzt  alle  
Amerikaner,  egal  woher  diese  Menschen  kamen,  welcher  Rasse  oder  welcher  
Religion  sie  angehörten.
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Dies  waren  Sumerer,  die  vom  Hyksos-Stamm  abstammten,  der  später  in  
Hirtenkönige  übersetzt  wurde,  wie  ich  bereits  betont  habe.  Diese  Leute  waren  
sumerische  Ägypter  und  niemals  Israeliten.

Er  sieht  alle  als  eins  an  und  nur  diejenigen,  die  seinen  Willen  tun,  achtet  er  
über  den  anderen.  Es  basiert  nicht  auf  Rasse,  Glauben,  Hautfarbe  oder  Blut,  es  
dreht  sich  alles  um  göttliche  spirituelle  Verbindung.

Das  war  der  Kern  des  Unterschieds.  Wie  später  glaubte  auch  Ramses  II.  an  

einen  Gott  und  baute  ihm  sogar  einen  Tempel.  Sein  Name  ist  RA  MA  SES  oder  
SONNE  von  RA,  auch  bekannt  als  Solomon  oder  SOL  AMEN,  die  lateinische  Form  
der  Sonne  Gottes,  die  auch  den  großen  Tempel  für  seinen  Gott  baute.  Aber  halt  
durch,  es  wird  nur  besser.
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Israel  war  nur  ein  Name,  und  das  war  es  schon  immer.  Und  aus  diesem  
Grund  werden  religiöse  Menschen  alles,  was  ich  sage,  leugnen,  weil  sie  glauben  
müssen,  dass  Israel  von  Anfang  an  als  ein  besonderes  und  einzigartiges  Volk  
entstanden  ist,  das  sich  von  allen  anderen  auf  der  Welt  unterscheidet,  aber  das  ist  
nicht  der  Fall.

Es  wurde  deutlich  gemacht,  dass  der  Vater  durch  Christus  sagte,  dass  Fleisch  
und  Blut  nichts  bedeuten,  es  gibt  kein  geistliches  Erbe  in  Fleisch  und  Blut.

Einer  der  Überzeugungen  dieser  Menschen  war,  dass  es  nur  einen  Gott  gab,  
den  SONNENGOTT,  während  der  Rest  Ägyptens  an  viele  Götter  glaubte.

Daher  ist  die  Blutslinie  für  den  Vater  bedeutungslos.  Es  offenbarte  auch:  Der  
Vater  hat  keinen  Respekt  vor  Personen,  was  bedeutet;  keine  Rasse  ist  dem  Vater  
überlegen.
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Sie  sind  immer  noch  im  Land  Kanaan  verirrt  und  versuchen,  ein  Volk  zu  finden,  das  
sich  auf  Tausende  von  Millionen  belaufen  sollte,  was  natürlich  im  Grunde  die  
gesamte  Bevölkerung  des  Planeten  ist,  und  doch  stecken  die  meisten  immer  noch  
an  einem  Ort  fest,  der  nichts  zu  bieten  hat  heute  mit  Prophezeiung  zu  tun.  Es  passt  
gar  nicht.

Bevor  Jakob/Israel  starb,  traf  er  seine  beiden  Enkel,  und  dort  schloss  er  mit  ihnen  
den  besonderen  Bund ,  wie  ich  in  diesem  Buch  offenbart  habe,  es  war  anders  als  
alles,  was  er  seinen  anderen  Söhnen  gab.

Und  wohin  blicken  alle,  um  Israel  zu  finden?

Ihre  Namen  in  der  Reihenfolge  ihrer  Geburt  waren  Manasse  und  Ephraim.

Sprechen  Sie  darüber,  blind  zu  sein.  Israel  sind  die  sumerischen  Ägypter,  die  
später  durch  Blutvermischung  zu  Großbritannien  und  den  Vereinigten  Staaten  von  
Amerika  wurden.

Joseph  hat  tatsächlich  geheiratet,  und  weißt  du  was?  Er  hat  eine  Ägypterin  
geheiratet,  wie  wäre  es  damit?  Er  hatte  zwei  Kinder  von  ihr,  wieder  einmal  Zwillinge.

Die  beiden  in  Ägypten  geborenen  Söhne  Josephs  sollten  die  größten  Imperien  
der  Welt  werden.  Diese  beiden  ägyptischen  Söhne  würden  das  einzige  ISRAEL  
werden,  das  auf  dieser  Erde  existiert.

165  |  Buchseite  -

Aber  wir  wurden  getäuscht,  zu  glauben,  dass  eine  bestimmte  Rasse  von  
Menschen  etwas  Besonderes  ist,  und  kaum  jemand  versteht,  wer  diese  Menschen  
wirklich  waren.  Und  das  bringt  mich  zum  wichtigsten  Punkt  in  dieser  Geschichte,  
und  das  ist,  was  wurde  aus  Joseph  und  seinen  Nachkommen?

Er  nahm  Manasse  und  Ephraim  und  sagte  zu  Joseph,  die  Nachkommen  
deiner  zwei  Söhne  werden  zu  mächtigen,  weltbeherrschenden  Nationen  und  würden  
über  alle  Nachkommen/Nationen  der  Erde  herrschen.
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Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  diese  Geschichte  in  eine  andere  Geschichte  zu  
verschieben,  in  der  der  Gott  Ra  in  den  Gott  Aten  geändert  wird.  Aten  war  auch  
der  Sonnengott.  Und  während  wir  über  400  Jahre  in  die  Zukunft  blicken,  stoßen  
wir  auf  einen  anderen  Mann,  der  zufällig  ein  Hyksos-Pharao  ist,  aber  nie  
wusste,  wer  Joseph  war.

Aten  war  jedoch  anders,  es  ist  nicht  derselbe  Gott,  der  über  Abraham  
und  seinen  frühen  Nachkommen  war.  Dieser  Gott  folgt  auch  Luzifer,  aber  er  ist  
ein  anderer  Gott.  Und  er  ist  noch  blutrünstiger.  Dies  ist  der  Gott  der  
Knechtschaft,  anders  als  der  Gott  Abrahams.
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Während  dieser  Zeit  wurde  in  Ägypten  ein  Mann  geboren,  der  darauf  
vorbereitet  wurde,  ein  Pharao  zu  werden.  Dieser  Mann  regierte  17  Jahre  lang  in  
Ägypten,  das  Problem  war,  dass  dieser  Mann  ein  Problem  mit  seinen  ägyptischen  
Mitbürgern  hatte.
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Dieses  neue  Ägypten  verachtet  alles,  was  zur  neuen  Religion  der  Hirten-
Pharaos  und  ihres  Volkes  gehört.  Vier  Jahrhunderte  lang  blieben  die  Ägypter  
wachsam  gegenüber  dem  Gesetz  des  Stiers.  Und  alles  von  Ares  war  verboten  und  
galt  als  Blasphemie.  Man  fing  jedoch  an,  einige  Änderungen  vorzunehmen.

Während  dieser  Zeit  waren  die  meisten  Ägypter  Anhänger  des  Stiers  Stier,  
sogar  diejenigen,  die  vier  Jahrhunderte  zuvor  mit  Joseph  gekommen  waren.

Natürlich  stellte  die  allegorische  Geschichte  die  Idee  dar,  dass  ein  in  
Hebräisch  geborenes  Kind  in  einem  Korb  in  den  Nil  geschickt  wurde  und  dann  eine  
ägyptische  Tochter  der  Pharaonen  es  fand  und  als  Ägypter  aufzog.  Ob  dies  wahr  
ist  oder  nicht,  es  enthüllt  etwas,  das  tatsächlich  geschehen  sein  könnte.

transformieren.

Wir  befinden  uns  jetzt  430  Jahre  in  der  Zukunft,  wo  wir  aufgehört  haben,  
innerhalb  dieser  allegorischen  Geschichte,  um  eine  separate  Gruppe  von  Menschen  
zu  schaffen.  Wir  stoßen  auf  ein  Ägypten,  das  dabei  ist

Ihm  gefiel  nicht,  was  mit  den  Menschen  geschah,  die  den  Gesetzen  von  Ares  
der  Hirten  folgten,  jenen,  die  Jakob  vor  430  Jahren  nach  Ägypten  gebracht  hatte.  
Der  Grund  war,  dass  er  heimlich  einer  von  ihnen  war.

14.  Moses  der  vergessene  Pharao
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Die  Israeliten  wurden  dazu  gebracht,  Teil  der  ägyptischen  Stier-Bräuche  und  
-Gesetze  zu  werden,  während  sie  dort  lebten,  und  viele  von  ihnen  gehorchten  und  
dachten,  dies  sei  das,  was  sie  tun  müssten,  weil  sie  feststeckten.  Als  Moses  aus  
den  Reihen  brach,  waren  sie  aufgeregt,  weil  sie  glaubten,  dass  jemand  sie  für  ihre  
aktualisierten  religiösen  Überzeugungen  unterstützen  würde.

Es  war  einfacher,  ein  Sklave  des  Systems  zu  sein  und  die  Befehle  des  
strengen  Pharaos  zu  erfüllen,  als  sie  herauszufordern.  Art  von

Also,  was  haben  sie  getan,  sie  nahmen  all  ihr  Gold,  das  sie  von  ihren  
ägyptischen  Mitbürgern  geplündert  hatten,  während  sie  befreit  wurden.  Und  sie  
machten  ein  Goldenes  Kalb  als  Tribut  an  den  Gott  des  Stiers.
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Aber  man  darf  nie  vergessen,  dass  diese  Leute  auch  Ägypter  aus  dem  Land  
Sumer  waren.  Dies  waren  keine  seltsamen  Israeliten,  die  anders  waren  als  alle  
anderen.  Sie  hatten  einfach  eine  andere  Religion.

Das  Leben  war  nicht  mehr  einfach,  das  Leben  war  hart,  die  Arbeit  war  ein  
Kampf  und  Ägypten  war  kein  Ort  zum  Leben,  wenn  man  andere  Bräuche  oder  
Überzeugungen  hatte.  Ja,  einige  der  Leute  erinnerten  sich  daran

Ich  sage  das,  weil  ich  daran  denke,  was  passierte,  als  Moses  ging,  um  
Zugang  zu  den  Zehn  Geboten  des  Gottes  des  Berges  zu  erhalten,  er  war  so  lange  

weg,  dass  die  Menschen  sich  Sorgen  machten,  dass  er  gestorben  war,  und  sie  
dachten,  es  sei  Teil  der  Strafe,  die  ihnen  wegen  auferlegt  wurde  ihre  Blasphemie  
gegen  das  Pantheon  der  Götter.  Sie  hatten  das  Gefühl,  dass  sie  in  der  Wildnis  
festsitzen  würden,  um  zu  sterben.

alte  Zeiten,  aber  die  meisten  von  ihnen  vergaßen,  denken  Sie  daran,  dass  wir  über  
vier  Jahrhunderte  sprechen  …  und  viele  begannen  zu  glauben,  dass  ihre  damaligen  
Vorfahren  einfach  nichts  mit  der  Religion  von  Ares  zu  tun  hatten.
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Heute  würden  wir  es  Sozialismus  nennen.

Als  Moses  Ägypten  verließ  und  in  die  Wildnis  ging,  traf  er  einen  Mann  namens  
Jethro,  einen  „Hohenpriester“,  der  a

klingt  heute  in  Amerika  vertraut.  Wo  Menschen  gezwungen  werden,  gegen  ihre  
religiösen  Überzeugungen  zu  verstoßen,  um  neue  nationale  Gesetze  zu  befolgen.

Da  Ägypten  stolz  auf  seinen  Glauben  an  mehrere  Götter  im  Land  war,  galt  
jeder,  der  den  Hirtengott  Ares  anbeten  wollte,  als  gefährlich.

Die  Menschen  haben  die  früheren  Zeiten  vergessen  und  wie  es  war,  mit  dem  
Gesetz  in  Freiheit  zu  leben.  Jetzt  würden  sie  kämpfen,  um  die  Unterwerfung  zu  
verteidigen,  anstatt  zu  den  besseren  Tagen  zurückzukehren.

Dies  geschah  in  Ägypten,  als  sich  immer  mehr  Pharaonen  dem  großen  Bösen  
zuwandten  und  den  Menschen  schreckliche  Härten  auferlegen  wollten.  Es  gab  
Klassenkriege  und  vor  allem  Religionskriege,  und  die  Leute,  die  von  Joseph  lebten  
und  im  Land  Gosen  lebten,  wurden  schlimmer  als  Sklaven  gemacht.

Daher,  Aten,  der  auch  als  Sonnengott  bekannt  war,
begann,  das  Herz  von  Moses  zu  verändern,  und  er  führte  ihn  aus  Ägypten  fort,  um  
die  Wege  Josephs  kennenzulernen,  die  nun  längst  vergessen  sind.
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Das  passiert,  wenn  böse  Herrscher  als  Tyrannen  übernehmen,  die  die  
Vergangenheit  ändern  und  eine  vernichtende  Zukunft  schaffen  wollen.

40  Jahre  lang  wurde  Moses  ausgebildet,  um  ein  neuer  Hyksos  Ares,  der  
Widder,  zu  werden,  ein  gläubiger  Pharao,  während  er  sich  in  der  Wildnis  mit  einem  
neuen  Gott  versteckte,  einem  anderen  Gott,  einem,  den  selbst  Abraham,  Isaak  und  
Jakob  des  Vaters  nie  kannten.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Das  Buch  Jasher  offenbarte,  dass  der  Gott  des  Berges,  wo  Moses  vor  den  
brennenden  Dornbusch  gebracht  wurde,  besagte,  dass  Moses'  Gott  die  ganze  Zeit  
Jethro  war.  Er  war  derjenige,  der  Moses  ausbildete  und  lehrte.

Ein  Mann  namens  Ahmed  Osman  erzählte  eine  Geschichte,  die  Graham  
Hancock  enthüllt,  in  der  Echnaton,  der  Pharao  von  Ägypten,  von  israelitischen  
Sklaven  aufgezogen  wurde  und  dann  Ägypten  17  Jahre  lang  regierte.

Jethro  hatte  auch  sieben  Töchter,  und  Moses  heiratete  eine  seiner  Töchter  
und  fing  an,  Jethro  sehr  lange  zu  dienen.

Jahre.

Und  das  macht  durchaus  Sinn.  Die  Bibel  sagt  jedoch,  dass  ein  Engel  zu  
Moses  sprach.  Ich  habe  keinen  Zweifel,  dass  diese  Begegnung  sowohl  ein  Alien  
als  auch  ein  Engel  war,  höchstwahrscheinlich  von  einem  ihrer  Beobachterschiffe,  
die  sich  aus  dem  Weltraum  hin  und  her  bewegen  konnten.
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Höchstwahrscheinlich  forderte  dieser  Engel  Moses  auf,  Jethro  zu  gehorchen,  
denn  Jethro  war  einer  von  ihnen,  die  ins  Fleisch  gekommen  waren.

Schäfer.  Jetzt  müssen  wir  noch  einmal  die  Codes  knacken.  Jethro  war  mächtig,  
offensichtlich  war  er  sowohl  ein  Hohepriester  als  auch  ein  Hirte;  es  bezieht  sich  
darauf,  dass  er  ein  Ares  der  Widder-Gläubiger  ist.  Jethro  war  ein  wahrer  Hirte  als  
Hohepriester,  eine  christusähnliche  Figur.

Nachdem  Moses  in  der  neuen  Religion  ausgebildet  worden  war,  bestand  
seine  Aufgabe  darin,  nach  Ägypten  zurückzukehren,  um  die  Hirtenanhänger  aus  
den  Händen  der  Stiergläubigen  zu  befreien.
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Obwohl  der  vorherige  Gott  über  Abraham  schien,  Sodom  und  Gomorrah  mit  
Atomwaffen  zerstört  zu  haben,  oder  es  war  ein  massiver  Vulkanausbruch.  So  oder  
so  war  dieser  neue  Gott  strenger.

Das  Gesamtbild  verstärkt  die  Tatsache,  dass  Moses  auch  ein  Pharao  der  
Abstammung  der  Hirten  war,  aber  einem  anderen  Gott  folgte.

verließ  die  Erde  und  ein  neuer  Stellvertreter  kam  an  seine  Stelle.  Er  war  etwas  
brutaler  und  härter  als  der  vorherige  Lord.

Diese  Person  enthüllte  später,  dass  Echnaton  von  Seti  I  getötet  wurde,  was  
interessant  ist,  da  ich  ihn  in  einigen  Kapiteln  untersuchen  werde.

Ich  glaube,  dass  derjenige,  der  YHVH  aus  dem  Garten  genannt  wird,
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So  oder  so  sollte  Moses  der  große  Befreier  sein.

Wenn  es  ein  Vulkan  war,  der  diese  beiden  Städte  zerstörte,  dann  fand  dieses  
Ereignis  nicht  in  Kanaan  statt,  sondern  höchstwahrscheinlich  in  Italien  mit  dem  
Vesuv.  Damals  wurden  zwei  Städte  durch  einen  plötzlichen  Vulkanausbruch  
zerstört,  ihre  Namen  waren  Pompeji  und  Herculaneum.  Und  das  könnte  die  
ursprüngliche  Geschichte  sein

Er  begann,  das  Pantheon  der  Götter  zu  verändern,  um  dem  Einen  Gott  Aten  
zu  folgen.  Daraufhin  musste  er  seinen  Thron  aufgeben.  Dann  wurde  er  aus  Ägypten  
vertrieben  und  ging  mit  vielen  seiner  Anhänger  in  die  Wildnis  von  Sanai.  Das  
Folgende  offenbart  die  direkte  Verbindung  zu  diesen  beiden  Entitäten.

Dies  wurde  auch  im  Buch  Jasher  bestätigt,  und  es  wurde  geschrieben,  dass  
Miriam,  Moses  Schwester,  erklärt  hatte,  dass  Moses  einem  anderen  Gott  folgte  und  
nicht  demselben  Gott  wie  Abraham.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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das  wurde  dann  aus  einer  Zukunft  auf  diese  Menschen  zurückverfolgt

Daher  wurde  Mirjam  von  Moses  verleumdet  und  beiseite  geschoben.  Die  
Bibel  spricht  ein  wenig  davon,  aber  Jasher  offenbart  die  Geschichte  in  
deutlicheren  Einzelheiten.

Moses  stimmte  nicht  zu,  denn  sein  Gott  war  unversöhnlich.

Veranstaltung.

Miriam  war  eine  Hohepriesterin  und  sie  war  nicht  einverstanden  mit  dem  
Gemetzel,  an  dem  diese  Bewegung  beteiligt  war,  als  sie  Städte  zerstörte,  die  
Menschen  und  ihr  Vieh  tötete  und  sie  plünderte.  Sie  hielt  dieses  Verhalten  für  
nicht  akzeptabel.
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Er  wurde  allen  Beschreibungen  nach  von  einem  Raumschiff  von  dieser  Erde  
entfernt,  oder  was  wir  ein  außerirdisches  UFO  nennen  könnten,  von  einigen  der  
Wächter.  Und  er  wurde  in  den  Himmel  aufgenommen  und  nie  wieder  gesehen.  
Natürlich  musste  der  Übergang  eine  Form  des  Todes  schaffen,  da  ein  Mensch  nicht  
zu  lange  im  Himmel  existieren  kann.

II.  Könige  2/12:  „Und  es  geschah,  als  sie  noch  weitergingen  und  redeten,  
siehe,  da  erschienen  ein  Feuerwagen  und  feurige  Pferde  und  trennten  sie  beide;  
und  Elia  fuhr  durch  einen  Wirbelsturm  in  den  Himmel  hinauf.

Und  Elisa  sah  es  und  rief:  Mein  Vater,  mein  Vater,  der  Streitwagen  Israels  
und  seine  Reiter.  Und  er  sah  ihn  nicht  mehr:“

Elia  war  ein  alttestamentlicher  Prophet  für  Israel,  und  eine  seltsame  Kuriosität  
an  ihm  ist,  dass  er  nie  den  Tod  gekostet  hat,  er  starb  nicht  in  seiner  ersten  
Inkarnation.  Ich  sage  zuerst,  weil  er  nach  dieser  Zeit  noch  zweimal  zurückkehren  
wird.

Elia  diente  demselben  Gott  wie  Abraham  und  er  war  ein  Prophet  für  Israel.
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I  König  18/36:  „Und  es  begab  sich  zur  Zeit  der  Darbringung  des  Abendopfers,  
dass  der  Prophet  Elia  nahte  und  sprach:  Herr,  Gott  Abrahams,  Isaaks  und  Israels,  
lass  es  heute  bekannt  werden  dass  du  Gott  in  Israel  bist  und  dass  ich  dein  Diener  
bin  und  dass  ich  all  dies  nach  deinem  Wort  getan  habe.“

Elia  wurde  von  einem  fliegenden  Streitwagen  von  der  Erde  genommen.

15.  Wer  war  Elia?
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Denken  Sie  jetzt  darüber  nach,  wen  diese  Männer  in  der  einen  oder  anderen  

Form  darstellen.  Nun,  Elia  war  ein  großer  Prophet  Israels.

174  |  Buchseite

Doch  ich  frage,  wer  war  dieser  Elia  wirklich?  Sogar  bei  der  berühmten  Verklärung,  

als  Jesus  einige  seiner  Jünger  auf  einen  hohen  Berg  mitnahm,  sahen  sie  alle,  wie  

Moses,  Elia  und  Jesus  in  Wesen  des  Lichts  verwandelt  wurden,  die  man  am  besten  

beschreiben  könnte.

Eine  Anmerkung  hier:  in  der  Endzeit  werden  zwei  andere  Menschen  wie  Elia  

und  Elisa  in  Israel  erscheinen,  ich  werde  hier  bis  zum  letzten  Kapitel  nicht  zu  viel  

ansprechen,  aber  es  sind  die  zwei  Zeugen  und  einer  von

An  wen  erinnert  dich  das?  Klingt  das  nicht  wie  die  Geschichte  von  Christus,  als  

er  vor  seinen  Jüngern  in  den  Himmel  aufgenommen  wurde,  als  sie  zusahen,  wie  er  in  

die  Wolken  aufstieg?

Mal.  4/5-6  „Siehe,  ich  sende  euch  Elia,  den  Propheten,  bevor  der  große  und  

schreckliche  Tag  des  Herrn  kommt,  und  er  wird  das  Herz  der  Väter  den  Kindern  

zuwenden  und  das  Herz  der  Kinder  ihren  Vätern ,  damit  ich  nicht  komme  und  die  Erde  

mit  einem  Fluch  schlage.“

Elias  letzte  Aufgabe  wird  der  Zurückhalter  und  Wiederhersteller  sein,  er  wird  in  

das  Endzeit-Israel  kommen,  als  warnender  Schofar  sowie  um  das  Land  zu  erlösen.

Und  er  wurde  vor  Elisa  in  den  Himmel  aufgenommen.

Es  war  interessant,  dass  Elisha  dieses  himmlische  Fahrzeug  den  Streitwagen  

Israels  oder  ISH  RA  EL  nannte,  wurde  dies  Jakobs  Streitwagen?  Im  weiteren  Verlauf  

behauptet  Jesus  zu  seinen  Lebzeiten  auch,  dass  Johannes  der  Täufer  in  Wirklichkeit  

Elia  war.  Die  Bibel  behauptet  auch,  dass  derselbe  Elia  kurz  vor  dem  großen  und  

schrecklichen  Tag  des  Herrn  zurückkehren  wird.
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Der  wahre  Grund  für  diese  Verklärung  wurde  uns  von  unserer  bekannten  
religiösen  Akademie  nie  offenbart.  Ich  sage  dies  mit  der  klaren  Absicht,  es  zu  
beweisen,  weil  ich  glaube,  seine  Offenbarung  zu  kennen.

In  gewisser  Weise  war  Elia  wie  derjenige,  der  andere  zum  guten  Gott,  
dh  Luzifer,  des  Spiels  von  Gut  und  Böse  führte.  Und

Wie  bereits  erwähnt,  bin  ich  mir  nicht  sicher,  ob  Moses  Gott  Abrahams  
Gott  war.  Denken  Sie  daran,  dass  Moses  nicht  zu  Gott  sprach,  er  sprach  zu  
einem  Engel.  Außerdem  schienen  sowohl  Luzifer  als  auch  Satan  diese  Spiele  
hin  und  her  zu  spielen.

der  Gott  Israels,  der  YHVH  oder  Michael  der  Erzengel  war.
Erstens  war  Elia  ein  hoher  Prophet  für  Israel  und  er  sprach  von

Und  wer  war  Mose?  War  er  nicht  der  Befreier  von  ganz  Israel  und  der  

Gesetzgeber,  der  direkt  vom  Gott  Aten,  YHVH,  kam.  Wieder  eine  andere  Form  
oder  Art  von  Christus.

Und  rate  was?  Wenn  sie  getötet  werden,  wie  Israel  immer  die  Propheten  
tötet,  werden  sie  auf  der  Straße  zurückgelassen  und  nicht  begraben,  und  
nach  einer  bestimmten  Zeit  werden  ihre  Körper  dreieinhalb  Tage  später  
wiederhergestellt,  und  beide  stehen  auf  und  erheben  sich  in  den  Himmel .  
Gleiche  Geschichte,  anderer  Tag.

Ich  möchte  hier  etwas  sehr  Wichtiges  hinzufügen,  denn  bestimmte  
Schlüssel  müssen  verstanden  werden,  um  dieses  ganze  Puzzle  
zusammenzusetzen  und  die  Täuschung  zu  beseitigen.

Ich  glaube,  sie  sind  der  reinkarnierte  Elijah  und  die  andere  ist  Elisha.  Und  
diese  Männer  stehen  vor  dem  Gott  dieser  Erde.  Ich  glaube,  das  ist,  wenn  sie  

mit  Satan  konfrontiert  sind,  während  sie  für  Luzifer  arbeiten.
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Viele  Menschen  haben  diese  Passage  gelesen  und  geglaubt,  dass  
Moses  und  Elia  etwas  Besonderes  waren  und  dass  sie  wichtig  für  den  Plan  
waren  und  dass  sie  bereits  Teil  von  Gottes  Königreich  auf  Erden  waren.

Als  Jesus  den  Berg  hinaufging,  begann  er  sich  zu  verändern,  sein  Körper  
verwandelte  sich  in  einen  weißen  Schein,  ein  Licht,  das  so  hell  war,  dass  es  
nicht  möglich  wäre,  es  hier  in  dieser  irdischen  Welt  nachzuahmen.  Und  dann  
erschienen  plötzlich  Moses  und  Elia  mit  ihm.
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Deshalb  kamen  Jakobus,  der  Bruder  Jesu,  zusammen  mit  Petrus,  dem  
ältesten  Jünger,  und  Johannes,  dem  jüngsten  Jünger,  alle  auf  diesem  Berg  
zusammen,  um  Zeuge  dieser  erstaunlichen  Verklärung  Jesu  zu  werden,  aber  
dann,  siehe  da,  hier  kommen  Moses  und  Elia.

Wir  kommen  jetzt  zu  dem  Ort,  an  dem  Jesus  Jakobus,  Johannes  und  
Petrus  auf  einen  hohen  Berg  führte,  und  dort  wurden  diese  drei  Jünger  
auserwählt,  Zeuge  von  etwas  zu  werden,  das  sie  umgehauen  haben  muss.

Wenn  das  nicht  nach  Christus  klingt,  was  dann.  Bei  wie  vielen  dieser  
Geschichten  müssen  wir  offenlegen,  dass  es  zu  mühsamem  Kopieren  und  
Bearbeiten  kam.

Basierend  auf  dem,  was  ich  lese  und  wie  der  Geist  mich  lehrt,  ist  jedoch,  
dass  diese  Männer  gefälschte  Christusse  waren  und  Jesus  diesen  drei  Jüngern  
offenbaren  wollte,  die  speziell  ausgewählt  wurden,  um  dieses  Geheimnis  zu  
lernen,  sogar  über  den  Rest  hinaus  Jünger.

Nachdem  Elia  seine  Pflicht  erfüllt  hatte,  wurde  er  in  den  Himmel  transportiert,  
um  zurück  zu  Gott/Luzifer  zu  gehen.
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Ein  Jünger  namens  John,  der  hier  einen  Gedanken  ausstieß,  schien  die  
Veränderung  oder  die  Wahrheit,  die  von  Christus  hier  offenbart  wurde,  besser  
zu  verstehen,  besser  als  sie  alle,  und  er  war  der  Jüngste.

Johannes  der  Geliebte  sprach  von  diesen  Menschen  und  ihren  Bräuchen,  
von  denen  sie  ihr  ganzes  Leben  lang  umgeben  waren,  darunter  Moses  und  
Elia  als  ihre  wahren  Helden.  Und  er  sprach  von  ihren  Glaubensbekenntnissen  
und  ihrer  Kultur,  als  jüdische  Bräuche  und  jüdische  Gesetze,  er  bezeichnete  
sie  nicht  als  die  Gesetze  und  Bräuche  des  Vaters.  Ich  glaube,  er  hat  dies  
gelernt,  als  er  mit  Christus  auf  diesem  Berg  war,  als  er  und  die  anderen  beiden  

kurz  davor  waren,  umgehauen  zu  werden.

Es  musste  flüssiger  beschrieben  werden,  damit  wir  verstehen  konnten,  
was  sich  wirklich  ereignete  und  warum.  Und  selbst  nach  diesem  Ereignis  
wurde  den  drei  auserwählten  Jüngern  gesagt,  sie  sollten  mit  niemandem  
darüber  sprechen,  nicht  einmal  den  anderen  Jüngern,  bis  Christus  gekreuzigt  
wurde.

Ihr  ganzes  Leben  lang  war  ihnen  beigebracht  worden,  dass  die  alten  
Schriften  offenbarten,  wie  wichtig  Moses  und  Elia  waren.  Tatsächlich  waren  
sie,  wie  ich  sagte,  ein  Typus  von  Christus,  und  viele  hörten  ihnen  zu,  als  ob  
diese  Männer  auch  vom  wahren  Vater  stammten.

Als  ich  zu  der  Passage  zurückkehrte,  in  der  dieses  erstaunliche  Ereignis  
beschrieben  wurde,  begann  ich  zu  erkennen,  dass  verschiedene  Versionen  
der  Bibel  etwas  einzigartig  übersetzt  wurden  und  wir  daher  nie  wirklich  
verstanden  haben,  warum  diese  Umgestaltung  stattfand.

Ich  fing  an,  diese  Verse  mithilfe  der  Strong's  Exhaustive  Concordance  
zusammenzustellen,  die  die  Definition  der  verwendeten  Begriffe  etwas  klarer  
offenbarte,  und  plötzlich  fügte  sich  alles  zusammen,  um  zu  beweisen,  dass  
das,  was  mir  gezeigt  worden  war,  gültig  war.
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Nun  spekulieren  viele,  was  dies  bedeuten  könnte,  basierend  auf  dem  
zeitlichen  Ablauf  von  all  dem,  war  es  aufschlussreich,  dass  einige  der  Jünger,  
die  unter  den  Zwölf  waren,  etwas  Außerirdisches  miterleben  würden.  Was  
wollten  sie  miterleben?

Jesus  sagt  ihnen,  dass  einige  der  Jünger,  die  seiner  Ansprache  zuhören,  
nicht  sterben  werden,  bis  sie  die  Kraft  des  Königreichs  kommen  sehen.  Er  
sprach  nicht  von  einer  endzeitlichen  Rückkehr  Christi,  denn  das  wird  nicht  
passieren.  Er  sprach  davon,  dass  einige  die  Macht  des  Königreichs  sehen  
werden,  bevor  sie  sterben.
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Hier  ist  es,  diese  drei  Auserwählten  begannen  Zeuge  einer  erstaunlichen  
Macht  zu  werden,  einer  Macht  einer  Metamorphose

Markus  9,1  „Jesus  sagte  weiter:  „Ich  sage  euch  die  Wahrheit,  einige,  die  
jetzt  hier  stehen,  werden  nicht  sterben,  bevor  sie  das  Reich  Gottes  in  großer  
Macht  kommen  sehen!“

So  schockierend  dies  für  den  durchschnittlichen  Christen,  Juden  oder  
Moslem  jeden  Tag  erscheinen  mag,  der  Modus  Operandi  Christi  drehte  sich  
alles  um  die  Enthüllung  von  Geheimnissen.  Sehen  wir  uns  nun  an,  was  Schritt  
für  Schritt  passiert  ist  …

Markus  9,2-3:  „Sechs  Tage  später  nahm  Jesus  Petrus,  Jakobus  und  
Johannes  und  führte  sie  auf  einen  hohen  Berg,  um  allein  zu  sein.  Als  die  
Männer  zusahen,  veränderte  sich  das  Aussehen  Jesu,  und  sein  Körper  
wurde  blendend  weiß,  viel  weißer,  als  ihn  jedes  irdische  Bleichmittel  jemals  
machen  könnte.“

Moses  und  Elia  waren  nicht  vom  Vater,  sie  sind  von  Luzifer/YHVH.  Sie  
waren  seine  wichtigsten  Propheten  in  der  Geschichte  des  Alten  Testaments.  
Und  was  Christus  ihnen  zu  zeigen  versuchte,  war,  dass  diese  Männer  im  Typus  
waren;  falsche  Propheten,  falsche  Christusse.
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Hat  Jesus  ihnen  nicht  gesagt,  dass  sie  das  Privileg  haben  würden,  diese  
erstaunliche  Kraft  zu  sehen?  Ist  es  also  nicht  offensichtlich,  dass  diese  drei  
Jünger  Zeugen  von  drei  wichtigen  Menschen  waren,  die  alle  mit  dem  
Königreich  des  Vaters  verbunden  waren?

Er  war  dabei,  diese  drei  Jünger  zu  lehren,  dass  diese  anderen  zwei  
Männer,  die  diese  Jünger  ihr  ganzes  Leben  lang  aus  den  Büchern  des  
Gesetzes  gelesen  und  befolgt  hatten,  als  wichtig  für  ihren  Prozess  des  
Lernens  und  Wachsens,  nicht  die  waren,  die  sie  für  sie  hielten  war.

Die  meisten,  die  diese  Passage  jemals  gelesen  haben,  haben  geglaubt,  
dass  Moses  und  Elia  Seite  an  Seite  mit  Christus  waren  und  dies  bewies,  dass  
sie  Teil  des  Königreichs  des  Vaters  waren.

auftreten.  Dies  geschah,  Jesus  wollte  diesen  drei  Jüngern  etwas  beibringen,  
das  zu  ihrer  Zeit  einer  absoluten  Gotteslästerung  gleichgekommen  wäre.

Jesus  nahm  diese  drei  nicht  mit  auf  einen  Berg,  um  einen  Karnevalstrick  
vorzuführen.  Es  gab  ein  Ziel,  es  gab  ein  Exposé

Hier  sind  wir,  gleich  nachdem  Jesus  sich  vor  ihren  Augen  verändert  hat,  
scheinen  zwei  weitere  Männer  bei  ihm  zu  sein.  Sie  waren  niemand  anders  als  
Moses  und  Elia,  die  beiden  alten  Propheten.

Markus  9,4  „Dann  erschienen  Elia  und  Mose  und  fingen  an,  mit  Jesus  
zu  reden.“

Antwort,  NEIN!

direkt  vor  ihren  Augen  passiert.  Jesus  verwandelte  sich  in  ein  Lichtwesen.  
Dies  war  die  Macht  des  Königreichs,  und  diese  drei  wurden  Zeuge  davon,  
bevor  sie  starben.  Beobachten  Sie  jetzt,  was  als  nächstes  passiert.
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Diese  beiden  Männer,  Moses  und  Elia,  waren  die  Grundlage  ihrer  Religion.  
Für  diese  drei  Jünger  waren  diese  beiden  Propheten  in  ihren  Gedanken  Engel  und  
Götter.

Hier  sind  zwei  der  wichtigsten  Propheten  Israels  zusammen  mit  der  
Verwandlung  Jesu  direkt  vor  ihren  Augen  erschienen.  In  Peters  Gedanken  waren  
diese  drei  alle  Götter.  Und  was  taten  die  Menschen  für  die  Götter,  sie  bauten  
Tempel  und  weihten  sie  den  Göttern.
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Viele  haben  diese  Passage  genommen  und  sind  zu  dem  Schluss  gekommen,  
dass  sie  das  Reich  Gottes  bezeugen,  denn  das  ist  Christus

Hast  du  gerade  den  letzten  Teil  gelesen?  Lassen  Sie  mich  das  für  Sie  
einrichten,  Petrus  wurde  Zeuge  dieses  höchst  erstaunlichen  Ereignisses,  und  auch  
die  anderen  beiden  Jünger  waren  zu  Tode  erschrocken,  sie  wussten  nicht  einmal,  
was  sie  sagen  sollten.  Und  Peter  fing  einfach  an  zu  schwafeln.

Markus  9,5  „Petrus  rief  aus:  „Rabbi,  es  ist  wunderbar,  dass  wir  hier  sind!  
Lassen  Sie  uns  drei  Tempel  als  Denkmäler  errichten  –  einen  für  Sie,  einen  für  
Moses  und  einen  für  Elia.  Er  sagte  das,  weil  er  nicht  wirklich  wusste,  was  er  sonst  
sagen  sollte,  denn  sie  hatten  alle  Angst.“

So  wichtig  waren  sie.  Können  Sie  sich  vorstellen,  Ihr  ganzes  Leben  lang  zu  
glauben,  dass  jemand  von  dieser  Sorte  der  wichtigste  Mensch  auf  diesem  Planeten  
war,  und  dann  taucht  er  aus  dem  Nichts  auf  und  erscheint  als  Gott?  Ich  wette,  sie  
hatten  wahnsinnige  Angst.  Ich  wette,  sie  fragten  sich,  was  sie  da  erlebten.

Da  Petrus  jedoch  der  Älteste  war  und  erkannte,  wie  wichtig  diese  beiden  
anderen  Männer  waren,  beschloss  er,  im  Namen  der  anderen  beiden  Jünger  zu  
sprechen.
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