
als  Götter  vor  ihnen  stehen,  sagt  ihnen  die  Stimme  direkt  vom  Vater:  DIES  IST  
MEIN  LIEBES  GELIEBTER  SOHN,  HÖRT  IHM  ZU…“  Er  benutzte  den  Begriff  
„akouÿ“.  Er  sagte  ihnen,  dass  sie  auf  Jesus  hören  müssten.  Was  wollte  der  Vater  
sagen?  Worum  ging  es  dabei?  Nun,  der  nächste  Vers  enthüllt  den  Grund.

Christus  zeigte  die  Macht  des  Königreichs,  aber  er  zeigte  auch  die  Macht  des  
Antichristen  oder  die  falsche  Macht  Luzifers,  und  schockierenderweise  sahen  sie  
genau  wie  die  beiden  Samen  identisch  aus.

Markus  9,7  „Plötzlich,  als  sie  sich  umsahen,  Moses  und

Jetzt,  da  die  Jünger  dieses  Ereignis  miterleben,  beschloss  der  Vater,  ihnen  
beizubringen,  warum  sie  gerade  zwei  der  größten  Propheten  der  alten  Zeit  getroffen  
haben.  Der  Vater  beginnt  zu  sprechen,  das  ist  richtig,  Sie  haben  richtig  gelesen,  
der  Vater  begann  zu  den  drei  Jüngern  zu  sprechen,  und  das  hatte  er  ihnen  zu  
sagen.

Elia  war  fort,  und  sie  sahen  nur  Jesus  bei  sich.“

Markus  9,6  „Dann  überschattete  sie  eine  Wolke,  und  eine  Stimme  aus  der  
Wolke  sagte:  „Das  ist  mein  geliebter  Sohn.  'Hör  ihm  zu!"

sagte  ihnen.  Christus  stammte  jedoch  aus  dem  Königreich  des  Vaters,  nicht  die  
anderen  beiden.
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Als  die  Jünger  diese  drei  Männer  des  Lichts  beobachteten,

Es  tut  mir  leid,  es  Ihnen  sagen  zu  müssen,  Christus  brachte  diese  drei  nicht  
nur,  um  ihnen  die  Macht  des  Königreichs  zu  zeigen,  es  gab  eine  Botschaft.  Eine  
Botschaft,  die  noch  nie  zuvor  jemand  offenbart  hat.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Der  Vater  beschloss  dann,  die  Bohnen  zu  verschütten,  dass  nur  Christus  
Jesus  derjenige  ist,  auf  den  Sie  auch  hören  sollen,  keiner  der  anderen.  Alle

182  |  Buchseite

BEEINDRUCKEND!  Moses  und  Elia  verschwanden  und  alles,  was  übrig  
blieb,  war  Christus.  Was  geschah  mit  Elia  und  Mose?  Sie  wurden  entfernt,  sie  
wurden  versetzt,  um  den  wahren  Christus  zu  offenbaren.  Es  ist  fast  wie  in  der  
Fernsehsendung  „To  Tell  the  Truth“.

Ihr  Leben  lang  wurde  ihnen  beigebracht,  dass  Moses  und  Elia  großartige  Männer  
waren  und  dass  sie  Gott  gehörten.  Sie  waren  Propheten  Israels.

Drei  Personen  wurden  ausgewählt,  um  auf  der  Bühne  zu  erscheinen,  und  
alle  drei  Personen  würden  behaupten,  sie  seien  dieselbe  Person,  und  es  war  die  
Aufgabe  des  Gremiums,  Fragen  zu  stellen,  um  festzustellen,  welche  von  ihnen  die  
echte  Person  war.

Also  kommt  Mose  heraus  und  sagt:  „Ich  bin  Christus,  ich  habe  das  Volk  
Israel  aus  Ägypten  geführt,  ich  bin  der  Befreier.“

Jetzt  wurde  ihnen  gesagt:  Nur  auf  Christus  sollten  sie  hören,  nicht  auf  diese  
anderen  Männer.  deshalb,  die
zwei  Propheten  verschwanden,  denn  sie  wurden  nicht  nur  aus  dem  Bild,  sondern  
auch  aus  dem  Reich  des  Vaters  entfernt.  Denk  darüber  nach.

Dann  sagte  Elia:  „Ich  bin  Christus,  ich  wurde  in  die  Himmel  aufgenommen,  
um  bei  Gott  zu  sein.  Das  beweist,  dass  ich  der  wahre  Christus  bin.“

Zum  ersten  Mal  in  ihrem  Leben  wurde  ihnen  gesagt,  ihre  Religion  sei  falsch,  
ihre  Führer  dieser  Religion  seien  falsche  Gottes  und  falsche  Christi  und  falsche  
Propheten.  Die  ganze  Religion  war  auf  Stroh  gebaut,  und  die  Führer  dieser  
Religion  waren  Strohmänner.
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Zu  diesem  Zeitpunkt  waren  diese  drei  Jünger  ratlos,  ihre  gesamte  Religion  
war  zerstört,  alles,  woran  sie  geglaubt  hatten,  wurde  auseinandergerissen.  Ihre  
Welt  geriet  aus  den  Fugen  und  jetzt  erkannten  sie  zum  ersten  Mal,  dass  viele  
Dinge,  an  die  sie  glaubten,  einfach  nicht  stimmten.

Markus  9,10  „Als  sie  den  Berg  wieder  hinabstiegen,  sagte  ihnen  Christus,  
sie  sollten  niemandem  erzählen,  was  sie  gesehen  hatten,  bis  der  Menschensohn  
von  den  Toten  auferstanden  sei.  Also  behielten  sie  es  für  sich,  aber  sie  fragten  
sich  oft,  was  er  mit  „von  den  Toten  auferstehen“  meinte.
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Viele  Menschen  glauben,  dass  Christus  als  Anhänger  der  jüdischen  Religion  
und  ihrer  Gesetze  kam,  und  das  entspricht  nicht  einmal  annähernd  der  Wahrheit.  
Er  benutzte  einfach  ihre  Religion,  um  die  wahren  Geheimnisse  zu  enthüllen,  weil  
er  bereits  wusste,  dass  Luzifer  die  ganze  wahre  Weisheit  vom  Vater  kopiert  hatte,  
und  er  versuchte,  sie  zu  duplizieren,  indem  er  Zeichen  und  Symbole  verwendete,  
um  die  Menschen  glauben  zu  lassen,  dass  sie  immer  vom  Vater  stammten.

Dennoch  kam  nur  Christus  vom  Vater,  um  die  wahren  Samen  zu  erwecken,  
nicht  diese  alten  Propheten,  Könige,  Herren  oder

Das  Problem  ist,  wie  wurden  sie  getäuscht,  wenn  sie  auf  den  wahren  
Christus  ausgerichtet  waren.  Hier  kommt  Johannes  der  Täufer  ins  Spiel.

Götter.

Nur  diese  drei  Männer  wurden  ausgewählt,  Zeugen  dieses  Ereignisses  zu  
werden,  weil  keiner  der  anderen  damit  umgehen  konnte,  noch  nicht,  bis  sie  
Zeugen  der  Auferstehung  Christi  von  den  Toten  waren,  um  zu  beweisen,  wer  er  
war,  dann  und  nur  dann  konnten  sie  dies  akzeptieren.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Plötzlich  ist  ihre  ganze  Welt  aus  den  Fugen  geraten,  jetzt  können  sie  
nicht  einmal  mehr  einen  für  sie  sinnvollen  Streit  argumentieren.
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Das  Seltsame  an  dem,  was  Christus  ihnen  offenbarte,  war,  dass  diese  
beiden  Männer,  Moses  und  Elia,  schon  lange  weg  waren  und  doch  
zurückgekehrt  waren,  und  der  Schlüssel  zu  diesem  Rätsel  war,  dass  Elia  
als  Mensch  zurückgekehrt  war,  wie  Sie  in  einigen  Kapiteln  erfahren  werden .

Sie  antworteten  nicht  so,  als  würden  sie  sagen:  „Hey,  die  Schrift  sagt,  
Elia  soll  vor  den  Messias  kommen,

Elijah  wird  auch  ein  drittes  Mal  als  Mensch  zurückkehren.  Keines  
dieser  Ereignisse  stammt  von  Christus,  sie  sind  von  Luzifer  fabrizierte  
Ereignisse,  um  die  Menschheit  zu  täuschen.  Sie  repräsentieren  jedoch  das  
Gute  im  Gut-Böse-Spiel.

Die  drei  Jünger  begannen  sich  zu  fragen,  was  ist  mit  den  Versen  im  
alten  Gesetz,  die  über  verschiedene  Dinge  sprachen,  ist  irgendetwas  davon  
jetzt  richtig,  oder  war  alles  eine  Lüge?  Christus  musste  ihnen  die  Wahrheit  
sagen.

stattdessen  sagten  sie:  ‚Warum  
bestehen  die  Gesetzeslehrer  darauf,  dass  Elia  zuerst  kommen  muss?'

'

Markus  9,11  „Dann  fragten  sie  ihn:  „Warum  bestehen  die  Religionslehrer  
darauf,  dass  Elia  zurückkehren  muss,  bevor  der  Messias  kommt?“

Ihnen  war  gerade  offenbart  worden,  dass  Elia  ein  falscher  Prophet  
war  und  einem  anderen  Gott  diente,  und  sie  sollten  nicht  mehr  auf  seine  
Worte  hören  oder  ihnen  auch  nur  große  Bedeutung  beimessen,  sie  sollten  
nur  noch  auf  Christus  hören.  Dann  formulierten  sie  ihre  Frage  wie  folgt:  
„Warum  sagen  dann  die  Gesetzeslehrer  diese  Dinge?“
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sie  haben  es  vorgezogen,  ihn  zu  missbrauchen,  genau  wie  es  die  Schrift  vorausgesagt  hat.“

Hast  du  das  gelesen,  es  heißt,  der  Menschensohn  muss  sehr  leiden  und  
mit  äußerster  Verachtung  behandelt  werden,  nicht  jemand  anderes.
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Es  klingt  fast  so,  als  würde  Christus  sagen,  dass  dieser  Elia  ein  Teil  des  
Leidens  des  Menschensohnes  war.  Moment  mal,  sagten  die  Schriften  nicht  
voraus,  dass  Christus  derjenige  war,  der  missbraucht  werden  würde.  Aber  
dies  bedeutet,  dass  Elia  kam  und  er  missbraucht  wurde,  wie  es  von  den  
Schriften  vorhergesagt  wurde.

Also,  was  meinte  er  damit,  dass  Elijah  alles  vorbereiten  musste?

Aber  Christus  sagte,  er  war  es,  der  Menschensohn,  der  das  durchmachen  
sollte.  Was  wir  hier  erleben,  ist,  wie  Jesus  versucht,  die  Jünger  zu  lehren,  
dass  das,  was  ihnen  beigebracht  wurde,  eine  Falle  war,  eine  Täuschung,  die  
sie  in  die  Irre  führen  könnte.

Wenn  Elia  ein  falscher  Prophet  ist,  worauf  bereitet  er  sich  dann  vor?  Nun,  das  
wurde  auch  beantwortet.

Es  wäre  gleichbedeutend  damit,  dass  einer  von  uns  sagen  würde,  
warum  sagen  uns  dann  unsere  Minister,  Rabbiner,  Pastoren,  Priester,  Bischöfe  
und  Lehrer  in  unseren  Kirchen  diese  Dinge,  wenn  sie  nicht  wahr  sind?  Jesus  
antwortete  dann,  dass  das,  was  sie  darüber  sagen,  dass  Elia  vor  den  
Menschensohn  kommt,  wahr  ist.  Beachten  Sie,  was  er  sagt.

Dass  ein  falscher  Messias  kommen  und  scheinbar  die  gleichen  Dinge  
durchmachen  würde,  die  der  wahre  Messias  durchmachen  musste.  aber  das  
erste  ist  falsch,  es  ist  eine  Inszenierung  …

Markus  9,13  „Aber  ich  sage  euch,  Elia  ist  schon  gekommen,  und

Markus  9,12  „Jesus  antwortete:  „Elia  kommt  tatsächlich  zuerst,  um  alles  
vorzubereiten.  Und  die  Schrift  sagt,  dass  der  Menschensohn  sehr  leiden  und  
mit  äußerster  Verachtung  behandelt  werden  muss?“

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Johannes  wurde  enthauptet.

Elia  in  der  Form  von  Johannes  dem  Täufer  war  vor  Jesus  gekommen,  und  es  war  

Johannes  der  Täufer,  der  basierend  auf  dem  Alten  Gesetz  und  den  Schriften  eine  

Anhängerschaft  gewann,  und  es  war  Johannes  der  Täufer,  der  missbraucht  und  getötet  

wurde,  bevor  Jesus  es  war .

Christus  sagte  ihnen,  dass  sie  MIR  nachfolgen  sollen!

Wenn  Johannes  schon  wie  Christus  war,  warum  sollte  man  sie  dann  von  ihm  

entfernen?  Aber  der  Vater  machte  es  deutlich,  diese  anderen  Männer  sind  falsche  

Propheten,  und  sie  sollten  auf  Jesus  Christus  hören  und  auf  keinen  anderen.

Was  Jesus  seinen  Jüngern  zu  sagen  versuchte,  war,  dass  ein  Vorläufer,  ein  

Nachahmer,  ein  falscher  Prophet  des  alten  Elia  inkarnieren  würde,  und  er  würde  eng  mit  

dem  Christus  und  seiner  Familienlinie  verwandt  sein,  ähnlich  wie  Jakob  und  Esau?

Was  war  wirklich  passiert?  Nun,  ein  falscher  Christus  wurde  aufgestellt,  um  die  

Menschen  vom  wahren  Christus  wegzubringen,  und  offensichtlich  kommt  der  falsche  

Christus  immer  zuerst,  um  den  Weg,  die  Aufstellung,  den  Betrug  zu  bereiten.

Und  er  würde  derjenige  werden,  dem  die  Menschen  zuhören  und  auf  den  sie  als  

Erlöser  schauen.  Und  das  Komische  war,  keiner  von  ihnen  wusste  bis  später,  dass  

Johannes  der  Täufer  Elia  war.
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Die  Jünger  kehrten  schließlich  zurück,  aber  die  Botschaft  wurde  all  denen  offenbart,  

die  ein  Auge  zum  Sehen  und  ein  Ohr  zum  Hören  hatten.

Denken  Sie  daran,  dass  viele  der  Jünger  zu  Christus  berufen  wurden,  nachdem  sie  

bereits  Nachfolger  von  Johannes  dem  Täufer  waren,  und  der  Vater  sie  von  ihm  wegzog,  

um  dem  wahren  Christus  zu  folgen.
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Wie  kann  das  also  schlecht  sein?

Aber  die  falschen  Christusse  und  falschen  Götter  versuchen  immer,  sich  zu  präsentieren

Deshalb  sage  ich  noch  einmal:  Wahrlich,  Elia,  der  Prophet,  wird  wiederkommen,  

um  Israel,  die  wahre  Nation,  wiederherzustellen  und  die  Herzen  der  Kinder  zurück  zum  
Vater  und  die  Väter  zurück  zu  den  Herzen  der  Kinder  zu  bringen.

Ich  habe  viele  in  meinen  Schriften  gewarnt,  dass  der  wahre  Christus  mit  Ihrer  

Seele  verbunden  ist,  das  Königreich  des  Vaters  ist  in  Ihnen.  es  ist  weder  ein  äußeres  

Reich  noch  etwas  von  dieser  Welt.

Das  heißt,  das  sind  Wesenheiten,  die  von  dieser  Welt  sind  und  diese  Welt  lieben  

und  nicht  vom  Vater  sind.  Ihre  ganze  Religion  ist  eine  der  Verführung,  und  sie  lockt  die  

Seele  in  die  Täuschung,  weil  sie  wirklich  richtig,  angemessen  und  wahr  erscheint.

Der  Antichrist  kommt  immer  direkt  vor  der  Offenbarung  des  wahren  Christus,  um  

die  Menschen  zu  täuschen,  damit  sie  glauben,  dass  sie  der  wahre  Deal  sind.  

Offensichtlich  konnte  es  nicht  anders  herum  sein.

etwas,  das  Antichrist  ist.
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Christus  unterstützte  nicht  die  Macht  von  Elia,  er  brach  sie.  Während  unserer  

gesamten  Existenz  auf  dieser  Welt  hat  es  immer  falsche  Götter  und  falsche  Christusse  

gegeben,  und  sie  kommen  immer  als  eine  gute  Kraft  auf  die  Bühne,  die  nur  die  böse  

Kraft  anprangert.

ihr  Königreich,  wie  es  auf  dieser  Welt  errichtet  wurde.  Und  deshalb  habe  ich  gewarnt,  

obwohl  diese  falschen  Christusse  gut  aussehen  und  oft  die  richtigen  Dinge  sagen  und  

die  Schrift  in  einem  positiven  Licht  zu  erfüllen  scheinen,  ist  es  alles,  um  die  Menschen  

zu  täuschen,  ihnen  zu  folgen
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das  Kommen  des  großen  und  schrecklichen  Tages  des  Herrn:“

Es  heißt,  der  MANN  der  SIN  wird  im  Tempel  Gottes  sitzen  und  sich  
selbst  zeigen,  dass  er  Gott  ist,  er  wird  Dinge  geschehen  lassen,  die  kein  
anderer  Mensch  könnte.  Aber  Elijah  ist  der  Zurückhalter  und  spielt  die  gute  
Rolle,  wie  Sie  in  Buch  drei  der  Divine  Secret  Garden-Serie  lesen  können.

Mal  4,5  „Siehe,  ich  sende  euch  Elia,  den  Propheten,  voraus

Er  wird  kommen  und  kurz  vor  dem  Ende  der  Welt  als  Christus  der  Retter  
erscheinen.  Meine  Freunde,  der  Antichrist  kommt  niemals  als  ein  Böser,  wie  
der  Mann  der  Sünde  oder  der  Sohn  des  Verderbens  oder  einer,  der  zerstört.  
Er  kommt,  um  zu  retten,  zu  helfen  und  wiederherzustellen,  oder  warum  sollte  
sonst  irgendjemand  folgen,  außer  den  krankhaft  Betrogenen  und  mittellos  von  
allen  wahren  Dingen.

Meine  Freunde  Luzifer  hat  immer  gewusst,  wie  man  die  Rolle  des  guten  
Gottes  spielt,  und  er  kommt  immer  auf  den  Plan,  um  einen  seiner  eigenen  zu  
pflanzen,  der  die  Listen  Satans  enthüllen  wird,  wodurch  der  Prophet  die  ganze  
Zeit  über  real  und  wahr  erscheint,  während  sie  getäuscht  werden  im  Spiel  
zwischen  Gut  und  Böse  -  Gott  und  Teufel.

Denken  Sie  daran,  dieser  Mann  wird  kommen,  um  zu  retten,  Herzen  zu  
verändern,  alles  wiederherzustellen,  was  scheinbar  gut  und  angemessen  und  
weise  ist,  aber  was  ist  die  wirkliche  Absicht  hier?

Dies  soll  kurz  vor  dem  Kommen  des  großen  und  schrecklichen  Tages  
des  Herrn  geschehen,  der  die  Rückkehr  von  Nibiru  und  der  Beginn  der  
Zeitschleife  ist,  wenn  nicht  erwachte  Seelen  neu  eingepflanzt  werden  müssen,  
um  diese  ganze  Sache  noch  einmal  zu  durchlaufen ,  weil  sie  ausgetrickst  
wurden.

Jetzt  müssen  Sie  sich  die  Frage  stellen,  warum  kommt  er  wieder  und  
was  ist  der  wahre  Zweck?
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Kein  Wunder,  dass  Christus  in  diesen  Endtagen  sagte,  dass  es  möglich  
wäre,  dass  sogar  die  Kinder  oder  die  Auserwählten  getäuscht  werden  könnten,  
weil  die  Täuschung  so  groß  ist,  weil  sie  so  richtig  aussieht  und  scheint.

Und  was  so  bitter  ironisch  ist,  die  Restaurierung  ist  eine

Deshalb  können  wir  diesem  Mann  nicht  unsere  emotionale,  mentale,  
spirituelle  und  physische  Kraft  geben,  wir  müssen  immer  nur  auf  Christus  und  
den  Vater  hören.

Es  wäre  etwas,  was  sogar  die  Kinder  des  Vaters  sagen  würden,  das  ist  
gut  und  das  ist  richtig,  und  ironischerweise  hätten  sie  Recht,  aber  es  würde  
sie  in  die  falsche  Richtung  führen,  wenn  sie  zu  emotional  verbunden  sind.

189  |  Buchseite  -

Denken  Sie  daran,  dass  die  Jünger  Tempel  für  Moses,  Elia  und  Christus  
bauen  wollten.  Der  Tempel  Gottes  ist  der  Hauptsitz  in  Israel,  und  in  Israel,  von  
dem  ich  bewiesen  habe,  dass  es  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  sind,  
als  die  letzte  Nation  Israels,  wird  dieser  Mann  kommen  und  alles  
wiederherstellen,  kurz  bevor  Nibiru  kommt .

sehr  gute  Sache,  weil  es  für  eine  kurze  Zeit  der  Macht  Satans  entzogen  wird,  
aber  es  wird  der  Macht  Luzifers  zurückgegeben  und  nicht  Christus.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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16.  Salomo  &  Ramses
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Während  wir  in  der  Geschichte  voranschreiten,  kommen  wir  nun  zu  einem  
weiteren  Teil  des  Puzzles.  Vor  langer  Zeit  gab  es  eine  sekundäre

Es  scheint,  dass  David  und  Salomo  von  irgendwo  anders  regiert  haben  
könnten,  dass  irgendwo  später  viele  der  Israeliten  und  Kinder  Judas  nicht  mehr  in  
Kanaan  waren,  sondern  woanders.

Jetzt  erkenne  ich,  dass  darin  steht,  dass  David  König  sowohl  der  Juden  als  
auch  Israels  war.  Und  uns  wurde  gesagt,  dass  Assyrien  unter  König  Pul  die  
Israeliten  in  Gefangenschaft  führte,  ebenso  wie  Nebukadnezar  die  Juden  in  Babylon  
in  Gefangenschaft  führte.

Ägyptische  Abstammung,  die  über  König  David  und  König  Salomo  bis  hin  zu  einem  
falschen  Christus  führte.  Das  wird  die  meisten  überraschen,  aber  ich  glaube,  es  ist  
solide.

Nun  stellt  sich  die  Frage,  von  wo  aus  regierten  David  und  Salomo,  wo  war  ihr  
Hauptquartier  an  sich?  War  es  Israel  im  Nahen  Osten,  aus  dem  Land  Kanaan?
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Ich  habe  das  Gefühl,  König  David  und  König  Solomon  befanden  sich  
woanders.  In  dieser  Zeit  scheint  die  ursprüngliche  Linie  der  Pharaonen  so  gut  wie  
verschlungen  worden  zu  sein,  dass  nur  die  Hyksos,  Hirtenpharaos,  übrig  blieben,  
die  Ägypten  sowie  das  weite  Gebiet  rund  um  das  Mittelmeer  von  Alexandria  bis  
hinauf  zu  dem  Gebiet,  das  wir  heute  Istanbul  nennen,  kontrollierten.

Sowohl  Alexandria  in  Ägypten  als  auch  Istanbul  waren  Hafenstädte,  die  einen  
guten  Zugang  zum  Mittelmeer  und  zum  Hintermeer  ermöglichten,  was  hier  wichtig  
ist.  Er,  der  die  Seewege  kontrollierte,  kontrollierte  auch  die  Welt.
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Hier  ist  unser  Dilemma.  Die  Bibel  zeigt,  dass  Israel  um  800  v.  Chr.  von  

Assyrien  gefangen  genommen  wurde,  bevor  Juda  um  600  v.  Chr.  von  Babylon  
gefangen  genommen  wurde.  All  dies  ist  ein  schön  dichtes  Paket  historischer  
Ereignisse,  wenn  die  Daten,  Zeiten  und  Orte,  die  wir  haben,  in  unserer  
akzeptierten  Geschichte  korrekt  waren.

Ich  habe  umfangreiche  Nachforschungen  angestellt  und  bin  zu  keinem  

anderen  Schluss  gekommen,  dass  König  David  in  unserer  bekannten  säkularen  
Geschichte  nie  existiert  hat,  zumindest  nicht  unter  dem  Namen  „David“.  
Außerdem  hat  Solomon  in  unserer  bekannten  Geschichte  nie  dem  Namen  nach  
existiert.  Dies  allein  sollte  rote  Fahnen  wecken.

Denken  Sie  daran,  Judah  hielt  das  königliche  Zepter,  dies  war  die  
königliche  Linie,  und  wenn  alles,  was  ich  gesagt  habe,  richtig  ist,  dann  war  
Judah  mit  den  Hyksos-Pharaos  verbunden  und  nicht  mit  einer  erfundenen  
Geschichte  eines  Nomadenstammes.  Irgendwo  zwischen  Moses  und  David  
hatten  sich  Israel  und  Juda  anderswo  angesiedelt.

Das  bedeutet  auch,  dass  die  Israeliten  etwa  zweihundert  Jahre,  nachdem  
David  König  von  Israel  und  Juda  war,  etwa  1000  v.  Chr.,  in  Gefangenschaft  
geführt  wurden.
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Mir  ist  klar,  dass  die  Verbindungspunkte,  die  auf  der  Geschichte  in  der  
Bibel  basieren,  hier  zu  liegen  scheinen,  aber  ich  werde  dorthin  geführt,  wo  ich  
glaube,  dass  die  wahren  Verbindungen  sind.  Und  das  heißt,  ich  glaube  nicht,  
dass  die  Israeliten  mehr  in  Kanaan  waren,  bis  Salomo  die  Kanaaniter  unter  
einem  anderen  Namen  eroberte.

Jetzt  können  wir  besser  verstehen,  warum  sie  von  säkularen  Historikern  
nicht  lokalisiert  werden  können,  und  dass  die  Geschichte,  die  wir  haben,  eine  
neu  eingepflanzte  Allegorie  aus  irgendwann  in  der  Zukunft  ist,  nachdem  Juda  
von  Babylon  in  Gefangenschaft  genommen  wurde,  und  hier  begann  sich  ihre  
Geschichte  in  was  zu  verwandeln  wir  sind  heute  belehrt  worden.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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An  diesem  Punkt  wurde  die  Geschichte  meiner  Meinung  nach  verdreht,  weil  man  

sich  fragen  muss,  ob  sich  die  Israeliten  40  Jahre  lang  im  Grunde  im  Kreis  bewegt  haben  

oder  ob  sie  sich  in  eine  bestimmte  Richtung  zu  einem  anderen  Ort  bewegt  haben.

In  meinen  Recherchen  tauchten  immer  wieder  zwei  Personen  mit  denselben  

Erfahrungen  und  identischen  historischen  Daten  auf.  Was  ich  entdeckte,  war,  dass  King  

David  fast  perfekt  mit  ihm  übereinstimmte

Was  daran  seltsam  ist,  basierend  auf  unserer  weltlichen  Geschichte,  eroberte  

Ramses  dieses  Gebiet  200  Jahre  bevor  König  David  existierte.  Das  bedeutet,  dass  die  

Kanaaniter  noch  lange  da  waren,  nachdem  Moses  und  Josua  das  Land  Kanaan  als  ihr  

Land  von  Milch  und  Honig  übernommen  hatten,  nachdem  sie  40  Jahre  lang  in  der  Wildnis  

verloren  waren.

in  dem  Zeitrahmen,  der  uns  gegeben  wurde,  nicht  bekannt.

Die  biblische  Geschichte  zeigt,  dass  David  im  Land  Kanaan  lebte,  das  wir  heute  

Israel  nennen.  Auch  Salomo  lebte  in  dieser  Gegend,  als  er  König  wurde.  Unsere  weltliche  

Geschichte  zeigt  jedoch,  dass  Ramses  II.  die  Kanaaniter  eroberte  und  besiegte.

Es  gibt  noch  einen  weiteren  Grund,  warum  David  und  Salomo  es  waren

Ihre  Geschichten  sind  aus  zwei  unterschiedlichen  kulturhistorischen  Perspektiven  nahezu  

identisch.
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Die  Bibel  offenbart,  dass  die  israelitischen  Stämme  nach  ihrer  Gefangenschaft  

bereits  nach  Norden  expandierten,  wo  sie  aus  der  Geschichte  verschwanden  und  später  

die  verlorenen  zehn  Stämme  genannt  wurden.  Während  Juda  und  einige  von  Benjamin  

bereits  getrennt  worden  waren,  nachdem  sie  die  Gefangenschaft  Babylons  verlassen  

hatten.  Aber  wo  fanden  diese  Ereignisse  statt?

Pharao  Seti  I  und  König  Salomo  war,  Pharao  Ramses  II.
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Jetzt  ist  es  möglich,  dass  Assyrien  sie  einfach  dort  erobert  hat

Und  dieses  Gebiet  das  Schlaraffenland  ohne  fließende  Flüsse  zu  
nennen,  ist  ziemlich  seltsam.  Ich  glaube  nicht,  dass  ich  das  Land  Kanaan  das  
Land  von  Milch  und  Honig  nennen  würde,  nicht  einmal  damals  in  dieser  Zeit.

Sie  sind.  Ich  glaube  jedoch  nicht,  dass  es  Kanaan  war.

Moses  hat  das  Land  von  Milch  und  Honig  nie  gesehen,  er  wurde  
genommen,  bevor  Joshua  die  Israeliten  in  dieses  Gebiet  führte.  Das  erscheint  

mir  seltsam,  es  sei  denn,  die  Israeliten  blieben  nicht  in  Kanaan  und  reisten  
nach  Nordosten  nach  Oberassyrien,  das  einst  als  Mitanni-Staat  bekannt  war,  
bevor  die  Israeliten  schließlich  nach  Norden  durch  die  Türkei  und  dann  nach  
Europa  flohen.

Meine  Theorie  ist,  dass  die  Israeliten  zu  Moses  und  Josuas  Tagen  
Kanaan  verließen  und  nach  Nordosten  nach  Obersyrien  zogen,  den  
sogenannten  Mitanni-Staat,  der  mit  dem  alten  Assyrien  verbunden  war,  und  
dies  ist  einer  von  vielen  Orten,  an  denen  David  und  Salomo  Hunderte  von  
Jahren  später  regierten  Hyksos  ägyptische  Pharaonen  und  nicht  per  se  
israelitische  Könige.

Nun  verstehen  Sie,  die  Bibel  sagt,  dass  Israel  von  Assyrien  gefangen  
genommen  wurde,  das  waren  nicht  nur  ein  paar  Leute,  es  gab  Millionen  und  
Abermillionen  von  Israeliten  zu  dieser  Zeit.
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Sie  nehmen  ein  Volk  nicht  einfach  gefangen  und  horten  es  dann  in  einer  
riesigen  Gruppe,  um  es  Hunderte  von  Meilen  durch  die  Wüste  in  Richtung  
Assyrien  und  Babylon  zu  führen,  es  sei  denn,  sie  waren  bereits  dort.  Ich  
meine,  wenn  Mose  40  Jahre  brauchte,  um  die  Israeliten  an  einen  anderen  Ort  
zu  bringen,  wie  konnte  dann  eine  durchdringende  Armee  dies  in  kurzer  Zeit  
tun?  Und  zu  dieser  Zeit  war  die  Zahl  der  Israeliten  weitaus  größer  als  die,  mit  
der  Mose  fertig  werden  musste.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Beachten  Sie  auf  der  Karte  oben,  dass  der  Mitanni-Staat  auch  Teil  des  
Gebiets  ist,  in  dem  sich  der  Garten  Eden  befand.  Das  wahre  Land  von  Milch  
und  Honig  nordwestlich  von  Kanaan.  Beachten  Sie,  dass  genau  dieselben  vier  
Flüsse  in  der  Nähe  von  Isuwa  zusammenkommen.  Dieser  Stamm  von  
Menschen  muss  zu  ihren  Vorfahren  zurückgebracht  worden  sein

Daher  ist  es  leicht  zu  verstehen,  als  die  Juden  in  Babylon  gefangen  
genommen  wurden,  weil  sie  sich  in  der  Nähe  oder  bereits  in  einem  Teil  des  
riesigen  Gebiets  befanden,  das  ganz  unter  Babylon  lag.
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Heimat,  zurück  nach  Eden.

Und  Babylon,  wohin  die  Juden  gefangen  genommen  wurden,  lag  
unmittelbar  südlich  dieses  Gebiets,  als  sie  unter  Nebukadnezar  mächtig  
wurden,  nachdem  Assyrien  an  Macht  zu  schwinden  begann.  Was  wir  heute  
auf  Karten  sehen,  reicht  einfach  nicht  aus.  Dies  waren  Imperien,  die  einen  
großen  Teil  des  Landes  beherrschten.  Nicht  die  winzigen  Bereiche,  die  wir  jetzt  
erkennen.

Das  Problem  ist,  was  ist  mit  Solomons  Tempel,  wenn  das  in  Kanaan  war,  
musste  das  dann  das  Gebiet  sein?

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Interessant  ist,  dass  der  Name  Solomon  aus  dem  Lateinischen  kommt,  SOL  -  
Amen,  und  er  repräsentiert  die  Sonne  als  SOL  und  AMEN  oder  OMON  als  Gott.  
Und  Ra-mases  ist  ägyptisch  für  SONNEN-Gott.  Zwei  verschiedene  Namen  aus  zwei  
verschiedenen  Kulturen,  die  aber  beide  den  gleichen  Namen  repräsentieren.

und  eroberte  die  Kanaaniter,  die  noch  in  diesem  Land  lebten,  und  Ramses  
übernahm  es  und  führte  die  lebenden  gefangenen  Kanaaniter  als  Gefangene  
„zurück  nach  Ägypten“.

Solomon  wurde  später  benannt,  während  Ramses  der  Name  eines  ägyptischen  
Pharaos  war.  Daher  behaupte  ich,  dass  Salomo  Ramses  II.,  der  große  Pharao  des  
ägyptischen  Hyksos-Reiches,  mit  noch  viel  mehr  Beweisen  war.

Daher  lebten  Ramses  und  Seti  nicht  in  diesem  Land,  bevor  sie  es  eroberten.  
Und  wenn  sie  David  und  Salomo  waren,  woher  kamen  sie?

Wenn  Salomo  Ramses  war,  dann  eroberte  er  das  Land  Kanaan,  nachdem  
sein  Vater  David  dort  herrschen  sollte.

Als  David  und  Solomon  regierten,  waren  sie  zu  dieser  Zeit  größtenteils  
Bluthyksos-Ägypter.  Sie  waren  Pharaonen,  Sethos  I

Ich  sage  das,  weil  Ramses  derjenige  ist,  der  Kanaan  erobert  hat,  und  wenn  
Salomo  Ramses  war,  dann  kam  er  nach  David  als  Sethos  I.
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Meine  Theorie  ist,  dass  die  Juden  später  in  der  Gegend  waren,  die  wir  Istanbul  
nennen.  Dass  sie  von  den  Israeliten  getrennt  wurden  und  weiter  nach  Westen  
reisten.  Kommen  wir  nun  zu  einigen  der  Verbindungspunkte.

In  der  Geschichte  war  Ramses  einer  der  Hyksos-Pharaos,  die  an  den  einen  
GOTT  glaubten  und  das  Land  Kanaan  betraten
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waren  genau  parallel  zu  David  und  Salomo,  und  sie  waren  es  auch
die  Zepterhalter  von  Juda.

Einige  haben  sich  zweifellos  gefragt,  ob  Gott  vielleicht  sagte,  Abrams  
Nachkommen  würden  dieses  Land  nach  den  Ägyptern  erhalten.

Es  war  Abram,  dem  gesagt  wurde,  dass  sein  Same  die  verfluchten  Kanaaniter  
erobern  und  ihr  Land  einnehmen  würde,  es  wurde  nie  gesagt,  dass  er  das  Land  der  
Ägypter  erobern  würde,  nachdem  sie  die  Kanaaniter  besiegt  hatten,  und  in  Wahrheit  
gibt  es  keine  Geschichte  wo  Israel  jemals  Ägypten  erobert  hat.

Daher  bin  ich  der  Meinung,  dass  diese  beiden  Pharaonen  von  dem  riesigen  
Land  Ägypten  aus  operierten,  das  über  ein  großes  Gebiet  rund  um  das  Mittelmeer  
sowie  die  Türkei  regierte,
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Also,  summieren  Sie  sich,  warum  dieses  Gebiet  so  wichtig  für  Abrams  Samen  
war.  Weil  es  das  alte  Ägypten  mit  dem  neuen  Ägypten  oder  dem  Volk  der  Hyksos  
verband,  das  zu  Führern  über  die  geworden  war

das  war  um  Nordassyrien  oder  den  Mitanni-Staat.  Während  dieser  ganzen  Zeit  
waren  die  Ägypter  an  der  Macht.

Israeliten  mit  Namen,  die  früher  als  Abraham  und  seine  Kinder  in  Kanaan  lebten,  
aber  ich  glaube,  sie  zogen  nach  Norden  während  der  Zeit  von  Moses  und  Josua,  
um  sie  aus  Ägypten  zu  vertreiben.

zusammen  mit  seinem  zweitgeborenen  Sohn,  Ramses  II,  und  sie  sind

Die  untere  oder  südliche  Region,  in  der  sich  Ägypten  und  Alexandria  befinden,  
war  der  Ursprung  Ägyptens,  wie  wir  es  heute  kennen.  Die  Ausdehnung  von  Ober-  
und  Unterägypten  war  riesig  und  das  einzige,  was  die  Mächte  trennte,  war  das  Land  
Kanaan.  Also,  was  tun  Sie,  um  zwei  große  Imperien  zu  vereinen,  Sie  erobern  die  
Ungläubigen,  die  die  beiden  trennen.  Und  so  hat  dein  Same  alles  besiegt.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google



Sogar  derjenige,  der  angeblich  um  das  16.  Jahrhundert  n.  Chr.  in  unserer  
jüngeren  Geschichte  einen  großen  Tempel  Gottes  restaurierte,  der  genau  wie  
Salomo  einen  Maurer  benutzte.

Wenn  Ramses  also  die  Kanaaniter  eroberte,  dann  muss  Ramses  einer  der  
Nachkommen  Abrams  sein.  Und  natürlich,  wenn  Solomon  tatsächlich  Ramses  war,  
dann  haben  wir  unsere  Verbindung.

Er  war  derjenige,  der  das  Projekt  restaurierte,  angeblich  den  berühmten  
Tempel,  den  Justinian  gebaut  hatte.  Und  sein  Name  war  Suleiman  der  Prächtige,  
ein  Name  spricht  für  sich  selbst,  Solomon

Könnte  es  sein,  dass  der  berühmte  Tempel  namens  Hagia  Sophia,  der  sich  immer  
noch  in  Istanbul,  Türkei,  befindet,  Salomons  Tempel  ist,

der  große.  Wie  praktisch.  Und  dieser  Tempel  sieht  genauso  aus  wie  Solomons  
beschriebener  Tempel,  der  sich  in  Istanbul,  Türkei  befindet.

restauriert?  Ist  es  ein  und  dasselbe?

Es  war  Ramses  II.,  der  die  Kanaaniter  als  einer  der  Hyksos-Pharaos  eroberte,  
der  nach  der  Linie  Abrahams  auch  als  Hirtenkönig  bekannt  war.
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Ist  es  so  schwer  zu  glauben,  dass  Salomo  als  der  reichste  König  der  Welt,  

bekannt  als  Ramses  II.,  ein  riesiges  Gebiet  der  Erde  regierte?  Und  warum  ist  es  
schwer  zu  glauben,  dass  das  Gebiet,  das  wir  heute  Istanbul  nennen,  als  eine  der  
vielen  Städte  in  diesem  Reich  auch  unter  altägyptischer  Herrschaft  stand?

Moses  und  Joshua  haben  die  Kanaaniter  nie  besiegt,  weil  sie  das  Gebiet  

während  der  40  Jahre  in  der  Wildnis  verlassen  haben.  Und  am  Ende  zogen  sie  
nach  Norden  in  ein  neues  Land,  wo  es  reichlich  Flüsse  gab.  Tatsächlich  war  es  in  
der  Nähe  des  gleichen  Gebiets,  in  dem  alles  begann,  wieder  Mesopotamien  
genannt.  Die  Kinder  Israels  oder  diese  Sekte  der  Ägypter  wurden  nach  Hause  
gebracht.
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Die  unmittelbaren  Vorläufer  der  Schlacht  von  Kadesch  waren  die  frühen  

Feldzüge  von  Ramses  II.  nach  Kanaan.  Sein  erster  Feldzug  scheint  im  vierten  
Jahr  seiner  Regierungszeit  stattgefunden  zu  haben  und  wurde  durch  die  Errichtung  
der  ersten  Gedenkstele  von  Nahr  el-Kalb  in  der  Nähe  des  modernen  Beirut  gefeiert.  
Die  Inschrift  ist  aufgrund  von  Verwitterung  fast  vollständig  unleserlich.

Die  Geschichte  zeigt  jedoch,  dass  Pharao  Ramses  II.  Hunderte  von  Jahren  
später  die  Kanaaniter  in  ihrem  Land  besiegte.

Zusätzliche  Aufzeichnungen  besagen,  dass  er  gezwungen  war,  gegen  einen  

kanaanäischen  Prinzen  zu  kämpfen,  der  von  einem  ägyptischen  Bogenschützen  tödlich  

verwundet  wurde  und  dessen  Armee  anschließend  in  die  Flucht  geschlagen  wurde.

Sie  waren  offensichtlich  noch  da.  Wie  ist  das  möglich.  Wie  konnten  die  Kanaaniter  
lange  nach  ihrer  Vernichtung  noch  existieren?

Ramses  verschleppte  die  Fürsten  von  Kanaan  als  lebende  Gefangene  nach  
Ägypten.  Ramses  plünderte  dann  die  Häuptlinge  der  Asiaten  in  ihren  eigenen  
Ländern  und  kehrte  jedes  Jahr  zu  seinem  Hauptquartier  in  Ribla  zurück,  um  Tribute  
einzufordern.  Im  vierten  Jahr  des

Kommen  wir  zurück  zu  diesem  kleinen  Teil  von  WIKI:
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Erster  Syrienfeldzug

Uns  wurde  gesagt,  dass  Abraham  das  Land  Kanaan  für  seine  Nachkommen  
erhalten  sollte  und  dann  später  Moses  und  schließlich  Joshua  dieses  Gebiet  
eroberten.  Und  sie  waren  es,  die  das  Land  übernahmen  und  es  sich  zu  eigen  
machten,  genannt  Israel.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Offensichtlich  zeigt  der  Hinweis  auf  Syrien,  dass  wir  nicht  über  einen  anderen  Teil  

der  Welt  sprechen,  er  zeigt,  wie  Kanaan  im  Nahen  Osten,  direkt  südlich  von  Syrien,  lag.  Es  

enthüllt  auch,  dass  Ramses/Salomon  das  hethitische  Gebiet  eroberten,  das  zufälligerweise  

die  Südtürkei  ist.  Sehr  wahrscheinlich,  wo  Ribla  wirklich  war

Kommt  Ihnen  diese  Geschichte  bekannt  vor?  Es  sollte,  weil  es  die  Geschichte  von  

David  und  Goliath  ist,  über  die  aus  einem  anderen  kulturellen  Blickwinkel  geschrieben  wird.

In  diesem  Fall  ist  die  Geschichte  über  einen  ägyptischen  Bogenschützen  

aufschlussreich.  Es  heißt,  er  sei  gegen  einen  kanaanäischen  Prinzen  angetreten,  das  wäre  

jemand  von  großem  Format  gewesen,  denn  viele  der  Kanaaniter  waren  Riesen.

war.

Goliath  war  ein  Philister,  und  eines  der  Gebiete,  in  denen  die  Philister  lebten,  war,  

Sie  haben  es  erraten,  Kanaan.  Viele  Riesenstämme  lebten  noch  lange  nach  der  Sintflut  in  

Kanaan.

Bevor  ich  fortfahre,  wollte  ich  hier  etwas  hinzufügen,  weil  die  Informationen,  die  wir  

gerade  gelesen  haben,  einen  vertrauten  Klang  haben.
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Während  seiner  Regierungszeit  eroberte  er  während  seines  Feldzugs  in  Syrien  den  

hethitischen  Vasallenstaat  Amurru.

Lesen  Sie  dies  noch  einmal:  „Zusätzliche  Aufzeichnungen  besagen,  dass  er  

gezwungen  war,  gegen  einen  kanaanäischen  Prinzen  zu  kämpfen,  der  von  einem  

ägyptischen  Bogenschützen  tödlich  verwundet  wurde  und  dessen  Armee  anschließend  in  
die  Flucht  geschlagen  wurde.“

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Die  Kanaaniter  existierten  noch,  bis  Ramses  dieses  Gebiet  eroberte.  Doch  im  

20.  Jahrhundert  v.  Chr.  wurde  uns  gesagt

Aber  lassen  Sie  uns  hier  nicht  aufhören,  ich  finde  es  ironisch,  dass  Solomon  

auch  auf  der  Bildfläche  erschien,  480  Jahre  nachdem  die  Kinder  Israels  Ägypten  in  

seinem  4.  Regierungsjahr  verlassen  hatten,  und  er  tut  etwas  Seltsames  wie  

Ramses  II.

Beachten  Sie  nun,  dass  diese  ägyptische  Geschichte  mit  großer  Genauigkeit  

der  Geschichte  von  König  David  entspricht,  in  der  Goliath  getötet  wurde,  aber  es  war  

eine  allegorische  Geschichte,  die  aus  der  Geschichte  von  Ramses  stammte.

I  KÖNIGE  6/1  „Und  es  begab  sich  im  vierhundertachtzigsten  Jahr,  nachdem  die  

Kinder  Israel  aus  dem  Land  Ägypten  gezogen  waren,  im  vierten  Jahr  der  Regierung  
Salomos

über  die  biblische  Geschichte,  dass  Abrahams  Nachkommen  das  Land  Kanaan  

erhalten  würden.
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Und  schließlich,  im  16.  Jahrhundert  v.  Chr.,  wissen  wir,  dass  Moses  sein  Volk  

aus  Ägypten  herausgebracht  hat  und  dann  unter  Josua  das  Land  Kanaan  erobert  hat  

und  mit  der  Hilfe  ihres  Gottes  die  Kanaaniter  besiegt  hat,  und  dann  haben  die  Israeliten  
sie  besiedelt  und  es  zu  ihrer  Heimat  gemacht.

Dieser  ägyptische  Bogenschütze  soll,  ohne  dass  ihm  ein  Name  gegeben  wurde,  

diesen  kanaanäischen  Prinzen  getötet  haben.  Also  verwandelte  sich  der  ägyptische  

Bogenschütze  in  David,  und  der  Stein  in  einer  Steinschleuder  verwandelte  sich  von  

einem  Pfeil  in  einer  Schleuder.  Schleuderschüsse  oder  auch  Schleuderbögen  genannt,  

können  angepasst  werden,  um  Pfeile  mit  tödlicher  Genauigkeit  zu  verschießen.  Sie  

sind  nicht  nur  für  Steine.

Die  Kanaaniter  hätten  aus  der  gesamten  Geschichte  ausgelöscht  werden  sollen,  

da  Gott  den  Israeliten  dieses  Land  als  ihr  Land  von  Milch  und  Honig  gegeben  hatte.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Schauen  Sie  sich  das  genau  an,  nachdem  die  Menschen  aus  Ägypten  befreit  
wurden,  heißt  es,  dass  es  480  Jahre  später  war,  was  zur  Zeit  des  4.  
Regierungsjahres  Salomos  kam,  als  er  begann,  den  Tempel  des  Herrn  zu  bauen.  
Denken  Sie  jetzt  darüber  nach  und  gehen  Sie  zurück  zu  dem,  was  die  ägyptische  
Geschichte  offenbart  hat  …

Und  diese  kleinere  Struktur,  die  Ramses  gebaut  hat,  steht  noch  teilweise  in  

der  Nähe  des  Libanon,  aber  der  große  Tempel  ist  nirgends  in  und  um  diese  
Gegend  herum  zu  finden.  Wieder  seltsam,  oder?

„Die  unmittelbaren  Vorläufer  der  Schlacht  von  Kadesch  waren  die  frühen  

Feldzüge  von  Ramses  II.  nach  Kanaan.  Sein  erster  Feldzug  scheint  im  vierten  
Jahr  seiner  Herrschaft  stattgefunden  zu  haben  und  wurde  durch  die  Errichtung  
der  ersten  Gedenkstele  von  Nahr  el  Kalb  gefeiert.“

Das  bedeutet,  dass  David  nicht  über  Israel  regierte

Haben  Sie  das  verstanden,  das  4.  Jahr  der  Herrschaft  von  Ramses  ist  dem  
4.  Jahr  der  Herrschaft  Salomos  seltsam  ähnlich ,  wo  beide  in  Kanaan  waren  und  
beide  eine  Art  Architektur  errichteten.
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Land  Kanaan,  er  regierte  von  einem  anderen  Ort  aus

Die  ägyptische  Geschichte  zeigt,  dass  es  offensichtlich  nicht  der  berühmte  
Tempel  war,  den  Ramses  später  als  „Tempel  Gottes“  erbaute.  Es  war  jedoch  eine  
Struktur,  die  vielleicht  in  diese  Richtung  führte.

Solomon,  bis  Solomon  als  Ramses  II.  nach  Kanaan  kam  und

Israel,  im  Monat  Zif,  das  ist  der  zweite  Monat,  da  fing  er  an,  das  Haus  des  HERRN  
zu  bauen.

Trotzdem  ist  es  die  gleiche  Geschichte,  ein  wenig  gezwickt.  Ramses  errichtete  
einen  Tempel,  der  seine  Fähigkeiten  als  großer  militärischer  Pharao  zeigte.
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Istanbul,  wie  wir  es  heute  kennen,  und  Alexandria  in  Ägypten  waren  in  dieser  
Zeit  die  beiden  größten  Hafenstädte  der  Welt,  wie  ich  bereits  gesagt  habe.  Und  
beide  müssen  von  Ägypten  kontrolliert  worden  sein.  Der  Zugang  zu  diesen  Städten  
würde  es  den  Herrschern  ermöglichen,  die  ganze  Welt  zu  beherrschen,  Land  zu  
erobern  und  eine  Flotte  von  Schiffen  im  gesamten  Mittelmeer  und  sogar  im  
Schwarzen  Meer  zu  haben.

übernahm  dann  dieses  Land.  Woher  kamen  sie  also,  woher  regierten  David  und  
Salomo  als  Seti  I  und  Ramses  II?

Ägypten  war  nicht  mehr  geteilt,  es  war  ein  einzigartiges  Reich.  Und  dies  
geschah  wegen  der  Übernahme  Kanaans,  die  die  beiden  Länder  teilte.  Ägypten  
wurde  das  Reich  von  YHVH,  und  dies  war  Teil  dessen,  was  Abraham  gesagt  wurde,  
aber  sie  brauchten  Kanaan,  das  sie  noch  nicht  in  ihrem  Machtgriff  hatten.

Sowohl  Salomo  als  auch  Ramses  bauten  zahlreiche  Tempel,  daher  hätten  
viele  Tempel  im  gesamten  Mittelmeerraum  gebaut  werden  können,  einschließlich  
dessen,  was  wir  heute  in  Ägypten  sehen.

Und  genau  diese  Macht  hatten  Ramses  und  Salomo  aufgrund  ihrer  
historischen  Identität.  Beide  hatten  Schiffsflotten  und  eroberten  Städte  auf  der  
ganzen  „bekannten“  Welt.  Salomos  Macht  wurde  in  den  Büchern  der  Könige  als  
Weltmacht  offenbart.  Er  war  kein  nomadischer  kleiner  König,  der  von  einem  kleinen  
Punkt  auf  der  Karte  namens  Canaan  regierte.

Ich  glaube,  dass  sie  von  mehreren  Städten  im  und  um  das  Mittelmeer  herum  
regierten,  und  einer  ihrer  Herrschaftsorte  war  offensichtlich  Ägypten  und  ein  anderer  
war  das,  was  wir  die  Türkei  oder  das  alte  Mesopotamien  nannten,  das  zu  dieser  
Zeit  eine  Provinz  war  von  Ägypten,  weil  Ägypten  um  diese  Zeit  ein  Weltreich  war.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Es  passt  einfach  nicht  zur  Geschichte.  Wie  konnte  Kanaan  dem  Namen  nach  
noch  existieren,  wenn  es  bereits  zu  Israel  wurde,  als  David  und  Salomo  auftauchten?

Doch  wir  erfuhren,  dass  die  Kanaaniter  immer  noch  sehr  stark  in  ihrem  Land  
waren,  und  nachdem  Ramses  sie  dann  erobert  hatte,  wurden  die  Kanaaniter  
schließlich  entfernt.

Warum  erwähnt  die  ägyptische  Geschichte  die  Israeliten  im  Land  Kanaan  
nicht,  wenn  sie  dort  erobert  hatten?  Und  warum  tut  es

Und  ich  glaube,  dass  die  Hagia  Sophia  in  Istanbul,

Erwähnen  Sie  die  Kanaaniter  noch  als  Rasse  und  Nation  um  das  13.  Jahrhundert  v.  

Chr.?

Die  Türkei  ist  der  wiederaufgebaute  Tempel  von  Solomon/Rameses/Herodes.

Wenn  Solomon  jedoch  wirklich  Ramses  II  war,  worauf  ich  die  Farm  verwetten  
würde,  dann  haben  wir  ein  ernstes  Problem.  König  David  sollte  der  König  über  ganz  
Israel  in  dem  Land  sein,  das  früher  als  Kanaan  bekannt  war.

Aber  dies  waren  nicht  die  einzigen  Tempel,  die  Solomon  oder

Und  laut  Geschichte  ist  König  David  200  Jahre  nach  Ramses  II.

Ramses  gebaut.  Überall  wurden  Tempel  errichtet.

Das  ist  noch  verwirrender.

Was  wir  heute  in  Ägypten  sehen,  sind  die  antiken  Tempel

Die  meisten  Bibelwissenschaftler  würden  sagen,  das  liegt  daran,  dass  die  
Israeliten  dieses  Gebiet  schon  seit  Josua  hatten,  also  passt  es  in  ihren  Augen,  sie  
würden  sagen,  die  ägyptische  Geschichte  sei  falsch.

ihre  vielen  Götter  sowie  die  Tempel  des  einen  Gottes.
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Korrekt.

Salomo  hätte  Kanaan  nicht  übernehmen  können,  wenn  er  Ramses  II.  

wäre,  denn  sein  Vater  David  regierte  bereits  vor  Salomo  über  dieses  Land,  
wenn  die  überlieferte  Geschichte  so  war
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Es  ist  dann  möglich,  dass  zur  Zeit  von  Ramses  II.  höchstwahrscheinlich  
Salomo  war,  dass  sie  dann  das  Volk  von  Kanaan  eroberten.  Und  irgendwie  
wurde  diese  Geschichte  fälschlicherweise  als  in  die  Vergangenheit  
zurückreichend  berichtet,  so  weit  zurück  wie  Moses  und  Joshua  und  sogar  
Abraham.

The  Books  of  the  Kings  springt  direkt  in  die  Welt  eines  gealterten  Königs  
David.  Sagen  Sie  mir  also,  was  wirklich  mit  den  Israeliten  passiert  ist,  waren  
sie  in  Kanaan  oder  war  das  alles  ein  hinzugefügtes  Stück  eines  zukünftigen  
Herausgebers?

Das  Buch  der  Richter  ist  direkt  nach  Joshua,  der  dieses  Land  hätte  
einnehmen  sollen,  aber  seltsamerweise,  wenn  Sie  den  biblischen  Bericht  
lesen,  waren  die  Kanaaniter  immer  noch  dort.

Wie  können  wir  dieses  Rätsel  mit  diesen  Hinweisen  entschlüsseln?  Nun,  
entweder  ist  die  biblische  Geschichte  in  diesem  Gebiet  falsch,  oder  weder  
David  noch  Solomon  waren  von  Anfang  an  jemals  in  diesem  Gebiet,  dass  sie  
von  woanders  aus  regierten,  höchstwahrscheinlich  irgendwo  in  den  riesigen  
Weiten  des  ägyptischen  Reiches.  Oder  vielleicht  ist  das  alles  eine  weitere  
verdoppelte  Geschichte,  in  der  eine  Gruppe  auf  einer  anderen  geschmiedet  
wird.

Aber  wo  ist  die  verifizierte  biblische  Geschichte?  Wo  erwähnt  die  Bibel  
das  überhaupt?  Vor  David  hatten  wir  König  Saul,  und  vor  ihm  wissen  wir  nicht  
viel  über  diesen  Stamm  namens  Israeliten  für  etwa  400  Jahre  nach  Moses.  
Wo  waren  sie  also  die  ganze  Zeit,  nachdem  sie  das  Schlaraffenland  betreten  
hatten?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Was  uns  das  sagt,  ist,  dass  diese  wahrgenommenen  Geschichten  in  der  
Bibel,  wo  uns  um  Kanaan  erzählt  wurde,  eine  überlappende  Geschichte  einer  
anderen  Geschichte  waren.

Das  ist  es,  was  ich  durch  meine  Studien  erkannt  habe,  dass  die  Geschichte  
Israels  über  ein  anderes  Volk,  einen  anderen  Stamm  und  eine  andere  Nation  
gestellt  wurde.

starteten  die  ägyptische  Geschichte  als  Hyksos  Shepherd  Kings  neu.

Die  ägyptische  Geschichte  wurde  gestohlen  und  die  Rabbiner  wandelten  sie  
einfach  in  ihre  Geschichte  um,  weil  die  Rabbiner  nicht  wollten,  dass  jemand  erfuhr,  
dass  die  Israeliten  Ägypter  waren.  Das  würde  nur  einen  gigantischen  Felsen  mitten  
in  ihr  praktisches,  kleines,  erfundenes  Bild  werfen.

Ich  habe  wenig  Zweifel  daran,  dass  Israels  Geschichte  eine  war
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Warum  zeigt  einer  der  erstaunlichsten  Tempel,  der  jemals  von  König  Solomon  
gebaut  wurde,  heute  im  Nahen  Osten  Jerusalems  nicht  einmal  ein  einziges  
Gebäudeteil  oder  eine  einzige  Spur?  Wie  ist  das  überhaupt  möglich?

Abraham,  Isaak  und  Jakob.

Ein  Autor  namens  Herodot  aus  dem  5.  Jahrhundert  v.  Chr.,  der  auch  als  
Vater  der  Geschichte  bekannt  war,  der  Bände  über  die  Zeitlinie  schrieb,  als  König  
David  und  König  Salomo  existierten,  erwähnte  diese  beiden  Könige  aus  irgendeinem  
Grund  nie.

Warum  werden  zwei  der  mächtigsten  Könige  der  Israeliten  in  der  weltlichen  
Geschichte  nie  erwähnt?  Sowohl  König  David  als  auch  König  Solomon,  die  einst  
auf  der  Erde  regiert  haben  sollten,  werden  nie  erwähnt.

Einige  mögen  behaupten,  dass  gesagt  wurde,  dass  kein  Stein  auf  dem  
anderen  liegen  wird,  wenn  der  Tempel  zerstört  wird.  Wieder  schön  hinzugefügt,  
um  ihre  Spuren  für  eine  neu  gestartete  allegorische  Geschichte  aus  einer  anderen  
Zeitlinie  zu  verwischen.
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Er  schrieb  über  die  ägyptischen  Herrscher  und  Pharaonen  während

Einige  behaupten,  Christus  habe  gesagt,  der  Tempel  würde  zerstört  und  in  
drei  Tagen  wieder  auferstehen,  aber  er  sprach  von  seinem  eigenen  Leib,  und  drei  
Tage  später  sei  sein  Leib  wiederhergestellt.

diesmal,  aber  er  erwähnte  diese  beiden  großen  Könige  nie.

Das  liegt  daran,  dass  Israel  und  Juda  kein  echtes  Volk  sind,  sie  sind  ein  
geschaffenes  Volk,  das  zufällig  mesopotamische  sumerische  Ägypter  sind  und  
nicht  im  Nahen  Osten  darüber  hinaus  gelebt  haben.

18.  David  &  Solomon,  existierten  sie  wirklich?
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Herodot,  der  große  Autor  aus  der  griechischen  Welt  der  Türkei,  schien  
die  wichtigsten  Informationen  über  David  und  Salomo  ausgelassen  zu  haben?  
Und  doch  weiß  ein  Mann  namens  König  Herodes  500  Jahre  später  alles  über  
Solomon,  weil  er  angeblich  Solomons  Tempel  wieder  aufgebaut  hat.

Nun  war  Solomon  der  reichste  Mann  auf  Erden,  und  er  kontrollierte  Städte  
und  Seewege  und  hatte  viele  Schiffe.  Er  müsste  ein  Hauptziel  des  ägyptischen  
Reiches  gewesen  sein,  um  so  viel  Reichtum  und  Macht  zu  haben,  wenn  er  
wirklich  existierte,  aber  er  wird  nie  erwähnt.  Er  ist  nicht  einmal  ein  Anliegen  in  
der  antiken  Literatur.

Meine  Theorie  ist,  dass  Herodot  und  Herodes  dasselbe  sind

Er  durfte  in  der  Geschichte  nicht  fehlen.  Aber  der  Mann  Herodot  erwähnt  
niemals  Solomon  oder  David.  Herodot  stammte  ebenfalls  aus  der  griechischen  
Welt  der  Türkei.  Sein  Anspruch  auf  Berühmtheit  bestand  darin,  dass  er  die  
Geschichte  für  so  wichtig  hielt,  dass  er  dafür  sorgte,  dass  sie  genau  dargestellt  
wurde.

Oder  vielleicht  hat  er  dafür  gesorgt,  dass  es  so  dargestellt  wurde,  wie  er  
es  wollte.  Eine  Sache  an  der  Geschichte  und  ihren  vielen  Fehlern  ist,  dass  
Namen  nicht  immer  genug  geändert  wurden,  um  einen  davon  abzuhalten,  die  
Verbindungen  zu  finden.  So  wie  Salomo  und  Ramses  beide  gleich  sind

Menschen,  die  in  historischen  Überarbeitungen  verwendet  werden,  damit  sich  die  Allegorie  entfalten  kann.

Wie  um  alles  in  der  Welt  vergisst  er  David  und  Solomon  zu  erwähnen.  
Wie  ist  das  auch  nur  annähernd  möglich.  Herodot  lebte  angeblich  um  das  5.  
Jahrhundert  v.  Chr.,  viel  näher  an  der  Zeit  von  David  und  Salomo,  als  selbst  
Herodes.  Doch  Herodes  weiß  es  und  Herodot  hat  keine  Ahnung.

Name.
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Gemeinfrei

Herodot Herodes

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Die  des  Pharaos  existierten  ungefähr  200  Jahre  vor  David  und  Salomo,  und  beide  
sind  fast  Schritt  für  Schritt  perfekte  Ähnlichkeiten

Ich  habe  immer  davor  gewarnt,  niemals  den  Daten  zu  glauben,  die  uns  
gegeben  werden,  denn  die  gesamte  Geschichte  wurde  redigiert  und  verändert  und  
durch  die  Lüge  verdeckt.  Wie  wir  hier  gerade  sehen,  wurde  sogar  die  biblische  
Information  kontrolliert,  um  eine  Geschichte  namens  Allegorie  zu  erschaffen.

Herodot  spricht  über  das  ägyptische  Königreich,  wie  mächtig  es  war  und  wie  
es  viele  Länder  besetzte.  Tatsächlich  war  das  Gebiet,  von  dem  angeblich  David  
und  Salomo  laut  Herodot  als  Kanaan  regierten,  auch  unter  ägyptischer  Herrschaft,  
was  wahr  war.

Ist  das  nicht  seltsam?  Interessant  ist,  dass  zwei

dieser  beiden  jüdischen  Könige.
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Zugegeben,  David  regierte  angeblich  die  Israeliten  und  Juda  im  Jahr  1000  v.  
Chr.  und  Solomon  hatte  seine  Herrschaft  um  960  v.  Chr.,  Herodot  offenbart  jedoch  
diese  Zeit  und  dennoch  keine  Erwähnung  dieser  beiden  berühmten  israelitischen  
Könige.  Und  einer  von  ihnen  war  der  mächtigste  und  reichste  Herrscher  der  Welt  
namens  Solomon.
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19.  Ähnlichkeit  von  Solomon  &  Ramses
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Jahre,  die  zusammen  80  Jahre  entsprachen.

Männer.

Nur  ein  Zufall?  Ich  denke  nicht.

Interessanter  Vergleich  ist,  dass  Pharao  Sethos  I.  allein  13  Jahre  lang  
regierte,  danach  hieß  es,  dass  er  zusammen  mit  seinem  zweiten  Sohn  Ramses  
II.  regierte,  von  dem  sie  sagen,  dass  er  insgesamt  67  Jahre  regierte.

Und  eine  weitere  interessante  Tatsache  ist,  dass  Seti  I,  unter  vielen  seiner  
Frauen,  auch  seine  Tochter  heiratete,  bei  der  sie  ihr  Erstgeborenes  verlor.  Es  
war  Setis  zweites  Kind  seiner  Tochter,  die  Ramses  II.  wurde.

Wir  haben  heute  Menschen,  die  mehr  über  diese  Zeit  wissen  als  zu  jeder  
anderen  Zeit,  und  dennoch  werden  sie  die  beiden  Geschichten  von  Sethos  und  
David  nicht  miteinander  kombinieren.
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Jahre.

Und  obwohl  sie  erkennen,  dass  Sethos  I.  und  Ramses  II.  mit  König  David  
und  König  Solomon  identisch  sind,  kann  sie  aus  irgendeinem  Grund  niemand  
in  der  weltlichen  Geschichte  finden,  sie  verbinden  die  beiden  einfach  nicht,  weil  
es  nicht  in  unsere  Annahme  passt  Chronologie.

Da  wir  nicht  wissen,  wie  lange  die  beiden  gemeinsam  regierten,  haben  
wir  nicht  die  genaue  Zeitspanne  für  Seti  I.  Seltsamerweise  beträgt  ihre  
gemeinsame  Regierungszeit  jedoch  auch  80  Jahre.

Sogar  zu  ihrer  Regierungszeit  soll  David  40  Jahre  lang  regiert  haben,  
Salomo  soll  ebenfalls  40  Jahre  lang  regiert  haben.

Fahren  wir  mit  den  Vergleichen  dieser  historischen  fort
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Das  einzige  Problem  mit  seiner  Arbeit  ist,  wie  bei  so  vielen  anderen,  dass  
er  sich  nicht  von  der  erfundenen  Geschichte  entfernen  würde,  die  uns  gegeben  
wurde,  und  er  konnte  Sethos  und  Ramses  nicht  mit  David  und  Salomo  in  
Verbindung  bringen.

Nun,  die  Geschichte,  die  uns  über  David  gegeben  wurde,  war,  dass  er  
eine  andere  Frau  namens  Batseba  zu  einer  seiner  vielen  Frauen  nahm,  die  mit  
Uriah,  dem  Hethiter,  verheiratet  war.  Beachten  Sie,  dass  Uriah  ein  Hethiter  aus  
dem  Land  Mesopotamien  war  und  für  David  arbeitete.

Für  mich  ist  es  ein  Kinderspiel,  wenn  man  die  kombinierten  Geschichten  
liest,  sind  dies  definitiv  die  gleichen  Leute,  aber  was  Ralph  Ellis  herausgebracht  
hat,  erlaubt  es  einem  sogar  zu  argumentieren,  wie  verbunden  diese  vier  wirklich  
sind.

David  ließ  dann  ihren  Ehemann  an  die  Front  schicken  und  er  wurde  im  

Kampf  getötet,  wodurch  Bathseba  befreit  wurde,  um  mit  König  David  verheiratet  
zu  werden.

Nun  heißt  es  weiter,  dass  sie  auch  ihren  Erstgeborenen  durch  diese  
Intrigensünde  verloren  haben,  bei  der  David  ihren  Ehemann  ermorden  ließ,  
damit  er  sie  heiraten  konnte.  Und  es  war  ihr  Zweitgeborener,  Salomo,  der  König  
wurde.

Als  David  beispielsweise  Bathseba  heiratete,  enthüllte  Ellis,  dass  Sheba  
der  ägyptische  Name  für  „Stern“  war,  der  das  Identifikationsmerkmal  für  den  
jüdischen  David  war.  Der  Begriff  „Bad“  bedeutet  „Tochter“.  Daher  bedeutet  der  

Name  Bathseba  die  Tochter  des  Sterns  oder  die  Tochter  Davids.
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Ralph  Ellis  schreibt  in  seinem  Buch  „Jesus  the  Last  of  the  Pharaohs“  sehr  
überzeugend  darüber.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Jetzt  ist  Bathsheba  ein  Titel,  nicht  wirklich  ein  Name,  es  ist  eine  weitere  

allegorische  Geschichte,  die  David  und  seinem  Königreich  eingeprägt  ist,  wobei  

Pseudonyme  verwendet  werden,  um  ihre  wahre  Geschichte  zu  enthüllen.

Wenn  diese  Geschichte  stimmt,  bedeutet  dies,  dass  die  Königin  von  Saba  

Solomons  Mutter  und  Schwester  war,  und  jetzt  beginnt  alles  zu  passen.

Denken  Sie  daran,  diese  Enthüllung,  dass  diese  gesamte  Linie  voller  Inzest  war,  

sollte  keinen  Schock  darstellen,  wie  ich  bewiesen  habe.

Es  gibt  eine  Vielzahl  von  Vergleichen,  die  diese  vier  als  dieselben  zwei  Pharaonen  

vereinen,  von  denen  wir  in  der  Geschichte  gelesen  haben.

Ellis  enthüllt  eine  Bombe,  als  Bathsheba  David  heiratete,  verlor  sie  den  Namen  

„Tochter  des  Sterns“  und  wurde  „Königin  des  Sterns“  oder  Königin  von  Saba.

Jeder  Versuch,  diese  beiden  Könige  in  unserer  weltlichen  Geschichte  zu  finden,  

wird  scheitern.  David  und  Solomon  sind  Non-de-Plumes  als  eine  weitere  Allegorie,  die  

die  Geschichte  mit  einer  geschaffenen  Geschichte  von  zwei  abdeckt

Wir  alle  haben  von  diesem  Namen  aus  den  Seiten  der  Bibel  gehört,  weil  Salomo  

dieser  ziemlich  rätselhaften  und  unbekannten  ägyptischen  Frau  aus  irgendeinem  Grund  

sehr  nahe  stand
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Als  David  Batseba  zu  seiner  Frau  nahm,  nahm  er  seine  eigene  Tochter,  was  

perfekt  widerspiegelt,  wie  Seti  I.  auch  seine  eigene  Tochter  zur  Heirat  nahm,  und  es  

passt  perfekt  dazu,  wie  dies  immer  getan  wurde,  um  die  Blutlinie  intakt  zu  halten.

verborgene  Geschichte.
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Sie  änderten  ihre  ägyptischen  Namen  und  machten  sie  zu  hebräischen  
Namen,  wobei  sie  Latein  in  der  Mischung  für  Solomon  verwendeten,  was  beweist,  
dass  dies  viel  später  geschah.  Sie  fügten  einfach  die  Fakten  über  die  Pharaonen  
ein  und  verwandelten  sie  in  israelitische  Könige,  um  dieser  künstlichen  Bewegung,  
die  unter  dem  Bannernamen  Israel  nie  existierte,  mehr  Macht  zu  verleihen.

Israelitische  Herrscher,  anstatt  sie  zu  sein,  die  sie  wirklich  waren,  ägyptische  
Herrscher,  als  die  Hyksos-Hirtenkönige.

Sie  waren  immer  mesopotamische  Sumerer-Ägypter,  die  der  Linie  der  
Hirtenkönige  folgten,  die  aus  dem  Hyksos-Stamm  stammten,  vor  den  
„Fischerkönigen“  der  Zeit  Jesu,  bekannt  als  Fische,  wie  sie  nach  Ares  kamen.  Eine  
neue  Religion  begann.

Die  Rabbiner  haben  David  und  Solomon  bequemerweise  über  die  wahre  
Geschichte  von  Seti  und  Ramses  gesetzt  und  sie  einfach  ein  paar  hundert  Jahre  
nach  vorne  verschoben,  damit  niemand  mitbekommt,  dass  es  sich,  obwohl  sie  
etwas  anders  sind,  um  dieselben  Leute  handelt.

Weil  so  viele  die  uns  überlieferten  Daten  anbeten,  können  sie  leider  zwei  
und  zwei  nicht  zusammenzählen.  Ich  behaupte,  der  Grund,  warum  Herodot  David  
oder  Solomon  nie  erwähnt,  ist,  weil  das  nicht  ihre  Namen  waren.  Es  war  auch  nicht  
der  richtige  Zeitrahmen.

Eine  wichtige  Sache  bei  Ramses  II.  ist,  dass  er  es  hatte
Hunderte  von  Ehefrauen  und  Hunderte  von  Konkubinen.

Das  waren  Namen,  die  ihnen  von  Rabbi-Autoren  gegeben  wurden,  nachdem  
sie  in  Babylon  in  Gefangenschaft  genommen  worden  waren,  und  dann  änderten  
sich  die  Namen  von  ägyptisch  zu  lateinisch,  als  das  Römische  Reich  auftauchte.
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Es  gibt  jedoch  eine  Schiffsladung  an  Informationen  über  Ramses  II.  Wie  
konnte  Solomon  vermisst  werden,  wenn  die  beiden  sich  so  ähnlich  waren?

Und  doch  gibt  es  wenig  bis  gar  keine  weltliche  Geschichte  über  einen  
Mann  namens  Solomon,  der  Hunderte  von  Jahren  später  offensichtlich  
allegorisch  benannt  wurde,  weil  sein  Name  auch  auf  Latein  ist.
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Laut  den  heiligen  Schriften  hatte  Salomo  auch  300  Ehefrauen  und  700  
Konkubinen.  Salomo  war  der  reichste  Herrscher  der  Welt,  ebenso  wie  Ramses.  
Salomo  war  der  große  Tempelbauer  und  Gesetzgeber,  genau  wie  Ramses.  
Salomo  hatte  viele  Schiffe  im  Meer  und  eroberte  viele  Städte  und  große  
Gebiete,  ebenso  wie  Ramses.
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alle  glauben.  So  wie  das  lebendige  WORT  brutal  ermordet  wurde,  so  wurde  auch  
das  geschriebene  Wort  mit  aller  Macht  angegriffen.

Diejenigen  von  Ihnen,  die  durch  meine  Arbeit  und  Forschung  feststellen,  dass  
das  geschriebene  „Wort“  nicht  so  ursprünglich  ist,  wie  viele  es  gerne  hätten

Und  obwohl  man  das  Gefühl  haben  mag,  dass  sie  richtig  arbeiten  und  
glauben,  dass  die  Bibel  das  Urwort  ist,  ist,  wie  ich  immer  sage,  ein  wenig  Arsen  im  
Wasser  immer  noch  tödlich.  Unsere  Aufgabe  ist  die  Wiederherstellung

Und  vorallem;  Meine  Arbeit  besteht  darin,  die  Kinder  des  Vaters  und  der  
Mutter  zu  ihren  Ursprüngen  zurückzubringen,  genau  die  Kinder,  die  vom  Gott  dieser  
Welt  entführt  wurden.

Es  gibt  einen  Code  und  die  Schlüssel,  die  benötigt  werden,  um  den  Code  zu  
entschlüsseln.  Wenn  man  erst  einmal  erkennt,  was  der  Schlüssel  zur  Entschlüsselung  
ist,  beginnen  die  Schriften  plötzlich,  ein  ganz  neues  Licht  anzunehmen.
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die  Filter.

Ich  habe  bereits  gesagt,  dass  es  meine  Aufgabe  nicht  ist,  Ihren  Glauben  zu  
beseitigen  oder  die  wahre  Quelle  in  Ihrem  Leben  zu  zerstören,  wenn  Sie  ein  wahres  
Kind  des  Vaters  sind.  Meine  Aufgabe  ist  es,  einen  Auffrischungskurs  zu  geben,  um  
zu  lehren,  wie  diese  Dinge  möglicherweise  manipuliert  wurden,  um  eine  große  
Täuschung  über  die  Massen  zu  schaffen.

Ich  sage  weder  jetzt  noch  habe  ich  jemals  gesagt,  dass  die  Bibel  völlig  
ungültig  ist,  was  ich  sage  ist,  dass  die  Bibel  jemand  anderem  gehört

Ich  glaube  nicht,  dass  eines  der  Kinder  des  Vaters  vernichtet  wird,  aber  es  
kann  lange  dauern,  bis  sie  den  Irrtum  erkennen.

20.  Manipulation  des  Neuen  Testaments
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Ich  werde  nicht  versuchen,  mit  Ihnen  zu  intellektualisieren.  Ich  werde  nicht  
über  deinen  Kopf  hinweg  sprechen.  Ich  werde  dies  so  einfach  wie  möglich  
darstellen,  um  zu  enthüllen,  dass  etwas  Unnatürliches  passiert  ist  und  bis  heute  
ernsthafte  Probleme  verursacht  hat.

Geschichte  vermischt  mit  der  wahren  Antike,  um  sicherzustellen,  dass  wir  alle  von  
der  Kombination  aus  Wahrheit  und  Irrtum  vergiftet  werden.

Die  meisten  sezieren  die  biblischen  Schriften  nicht.  Von  der  Wiege  bis  zur  
Bahre  haben  sie  jemand  anderem  erlaubt,  ihr  geistiger  Ersatz  oder  Stellvertreter  
zu  sein,  wenn  es  um  die  Bibel  geht.

Ich  habe  im  Laufe  der  Jahre  gelehrt,  dass  die  Bibel  manipuliert  wurde,  um  
Täuschung  zu  schaffen,  die,  wenn  sie  innerlich  genommen  wird,  tödlich  sein  
könnte.

Menschen  neigen  dazu,  anderen  zu  vertrauen  und  hinterfragen  nie  wirklich,  
was  ihnen  gefüttert  wird,  bis  jemand  anderes  versucht,  sie  mit  einer  abweichenden  
Version  zu  füllen,  und  dann  wollen  sie  plötzlich  alles  in  Frage  stellen,  wenn  es  ihre  
vorherige  Überzeugung  nicht  stützt.

Das  ganze  Wort  zu  trinken  oder  das  ganze  Wort  zu  essen,  ohne  einen  Filter  
zu  verwenden,  ist  extrem  giftig,  weil  man  weder  scharfsinnig  ist,  noch  die  Spreu  
vom  Weizen  richtig  trennt.  Der  Filter  ist  der  Schlüssel,  den  ich  in  meiner  Divine  
Secret  Garden-Serie  offenbart  habe,  und  er  befindet  sich  in  dir.
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Heute  möchte  ich  einige  Anomalien  im  Neuen  Testament  vorstellen,  um  
etwas  sehr  Zwielichtiges  zu  enthüllen,  das  stattgefunden  hat  und  das  eine  ganze  
Reihe  von  Problemen  geschaffen  hat.  Eines  davon  hat  Israel  mit  der  
neutestamentlichen  Kirche  kombiniert  und  es  Judäo-Christentum  genannt.
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Die  wahren  Kinder  waren  in  gewisser  Weise  immer  leichtgläubig,  dem  Wolf  im  

Schafspelz  zu  vertrauen.  Viele  werden  in  die  Irre  geführt,  weil  sie  jemandem  vertrauen,  

von  dem  sie  glauben,  dass  er  das  haben  könnte

Antworten,  die  sie  nicht  haben,  oder  sie  glauben,  dass  sie  nicht  qualifiziert  sind,  sie  zu  

haben.  Das  ist  der  erste  Fehler.

Ich  habe  aufgedeckt,  dass  die  Bibel  manipuliert  wurde,  und  selbst  wenn  ich  dies  

aufdecke,  gibt  es  immer  noch  Zeiten,  in  denen  ich  Fehler  mache  und  bestimmte  Dinge  

falsch  vermute.  Der  Schlüssel  ist,  dass  ich  immer  bereit  bin,  mich  anzupassen  und  

bereit,  mich  zu  verändern.

Die  Fehler  sind  nicht  das  Problem,  es  geht  darum,  letztendlich  und  endgültig  die  

Wahrheit  von  Vater  und  Mutter  herauszufinden  und  sich  nicht  ausschließlich  auf  andere  

zu  verlassen.

Es  ist  jedoch  höchste  Zeit,  dass  jeder  erkennt,  dass  es  bestimmte  Schlüssel  zu  

Codes  gab,  die  Sie,  wenn  Sie  sie  verstehen,  weder  in  Versuchung  führen  würden,  

Fehler  zu  glauben,  noch  in  das  Hütchenspiel  der  Tricks  geraten  würden.  Sie  hätten  den  

Vorteil  und  die  Disziplin  mit

Wenn  man  sich  nicht  akklimatisieren  kann,  sind  sie  verloren.  Wie  es  heißt,  wenn  

man  in  vergangenen  Zeiten  die  Milch  genommen  hat,  sollten  sie  jetzt  auf  dem  Fleisch  

sein,  aber  stattdessen  sind  sie  Babys  in  Christus,  immer  noch  fleischlich,  unter  der  

Sünde  verkauft;  was  bedeutet,  dass  sie  noch  stillen.

Urteilsvermögen.
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Komisch  aber  wahr.

Meine  Buchreihe  „The  Divine  Secret  Garden“  wird  Ihnen  helfen,  den  Code  zu  

entschlüsseln  und  die  Schlüssel  zu  verwenden,  um  immer  einen  Schritt  voraus  zu  sein.  

So  kann  Ihnen  niemand  etwas  vormachen.  Das  bedeutet  nicht,  dass  Sie  immer  richtig  

liegen  werden,  aber  Sie  werden  immer  auf  dem  richtigen  Weg  sein,  in  einem  tieferen  

Suchmodus.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Alle  unsere  Aufgaben  sollten  darin  bestehen,  diejenigen  zu  warnen,  die  
begonnen  haben,  aufzuwachen,  und  die  Kinder  zurück  in  die  Welt  zu  lenken

Haben  Sie  sich  schon  einmal  gefragt,  warum  der  Begriff  Wolf  im  Schafspelz  
verwendet  wird?  Wolle  ist  die  Kleidung  der  Schafe;  Schafe  werden  oft  als  
Nachfolger  Christi  bezeichnet.
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Oftmals  wurde  es  Wölfen  jedoch  erlaubt,  sich  im  selben  Schafspelz  
einzuschleichen,  und  sie  können  das  Schafsfell  als  Mittel  verwenden,  um  andere  
Schafe  auszutricksen,  daher  der  Begriff  „Wolle  über  die  Augen  ziehen  lassen  
oder  Wölfe  im  Schafspelz“.  ”

Ich  habe  dies  als  Gleichnis  offenbart,  dass  die  Götter  und  ihre  Kinder  in  
die  Menschheit  eingetreten  sind  und  dieselbe  Avatar-Kleidung  tragen,  die  
menschlicher  Körper  genannt  wird.  Und  sie  haben  dies  benutzt,  um  alles  vom  
Vater  oder  dem  wahren  Christus  zu  infiltrieren,  zu  verleumden  und  zu  zerstören.  
Das  sind  die  Wölfe  im  Schafspelz.

Es  ist  mein  Wunsch  zu  lehren,  wo  man  den  Schlüssel  in  sich  selbst  
entdecken  kann,  um  es  ihnen  zu  ermöglichen,  durch  diesen  Prozess  zu  
verschmelzen,  ohne  dass  jemand  anderes  Sie  anweist,  jenseits  von  Christus  
und  dem  Vater.

Meine  Aufgabe  ist  es  nicht,  Sie  auf  irgendeine  Religion,  Bibel  oder  sogar  
die  Regierung  oder  Kirche  hinzuweisen,  noch  ist  es,  Sie  auf  mich  hinzuweisen,  
von  dem  ich  keinen  Teil  haben  möchte.  Ich  bin  auch  nicht  Ihr  Stellvertreter  oder  
Stellvertreter.  Ich  bin  NUR  hier,  um  Ihnen  zu  helfen,  den  Vater  und  die  Mutter  in  
Ihnen  zu  finden,  und  sobald  das  erledigt  ist,  ist  meine  Arbeit  beendet

Man  sollte  niemals  jemandem  blind  vertrauen  oder  ihm  folgen.  Lassen  Sie  
Ihren  inneren  Schutzwächter  Ihre  göttliche  Inspiration  sein.  Wenn  meine  Arbeit  
diese  Botschaft  vermitteln  kann,  dann  werden  Sie,  egal  wo  ich  mich  geirrt  haben  
mag,  immer  noch  vorankommen.
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Ist  es  nicht  an  der  Zeit,  dass  Sie  erkennen,  wer  dieser  Betrüger  wirklich  ist,  der  
diese  Welt  verwaltet?  Dieser  Betrüger  ist  niemand  anderes  als  der  androgyne  Luzifer/
Satan,  repräsentiert  in  zwei  verschiedenen  Wesenheiten.

Lasst  uns  einen  Blick  auf  das  Neue  Testament  werfen  und  anfangen,  Fragen  
zu  stellen,  die  zu  eurem  Erwachen  beitragen  könnten.  Ihr  Glaube  an  Christus  ist  
lobenswert,  Ihr  Glaube  an  eine  höhere  Macht  ist  auch  vernünftig.  Täuschung  ist  
jedoch  kein  Verdienst  für  eine  Auszeichnung.

Glauben  Sie,  Luzifer  ist  mächtig  genug,  weise  genug,  um  vielleicht  einen  
Kurvenball  und  einige  falsche  Konzepte  einzuwerfen,  die  die  Menschen  in  die  Irre  
führen  könnten?  Wenn  die  Mehrheit  das  glaubt

Was  ist,  wenn  Ihre  Überzeugungen  subtil  geändert  wurden,  um  sicherzustellen,  
dass  Sie  wichtige  Schlüssel  nicht  verstehen,  die  Sie  befreien  könnten,  und  sie  
wiederum  in  die  Irre  führen?  Willst  du  es  nicht  wissen?
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Nehmen  Sie  sich  nur  für  einen  Moment  ein  paar  Minuten  Zeit,  um  sich  zu  
erlauben,  in  einigen  Bereichen  falsch  zu  liegen,  nicht  in  allen,  aber  nur  in  einigen  wenigen.

Vater/Mutter,  die  sie  vor  der  Ernte  zu  ihren  göttlichen  Vorfahren  zurückbringen.  Also  
gibt  es  nichts  Besonderes  mehr  an  mir,  das  nicht  schon  in  dir  ist.

Erlauben  Sie  sich  genug  Demut,  dass  Sie  vielleicht  in  ein  oder  zwei  Punkten  
getäuscht  wurden,  die  Sie  jetzt  vom  gewünschten  Ziel  wegführen.  Ich  musste  das  
mein  ganzes  Leben  lang  tun.  Bevor  ich  mehr  erfahren  konnte;  Ich  musste  mich  zuerst  
irren.

Wir  treten  jetzt  in  die  Zeit  der  Ernte  ein,  sie  steht  unmittelbar  bevor.  Daher  ist  
keine  Zeit  zu  verlieren,  wenn  Sie  auch  nur  geringfügig  getäuscht  wurden,  würden  Sie  
es  nicht  wissen  wollen,  bevor  es  zu  spät  ist,  bevor  dieser  Zyklus  oder  dieses  Zeitalter  
endet?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Sie  haben  Engel  getäuscht,  ausgetrickst  und  aus  ihrem  ersten  Stand  
manövriert,  die  sich  einst  dessen  bewusst  waren,  was  geschah.  Und  wenn  Engel  
diesen  Tricks  nicht  widerstehen  konnten,  was  lässt  dann  jemanden  glauben,  
dass  Menschen  nicht  von  dieser  Macht  getäuscht  werden  können?

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  wir  anfangen  zu  verstehen,  wer  der  Herrscher  
dieser  Welt  wirklich  ist  und  wie  dieser  dämonische  Kriegsherr  die  ganze  Welt  
getäuscht  hat.

Und  was  noch  wichtiger  ist,  warum  sollte  irgendjemand  glauben,  dass  er  
nicht  Verwirrung  in  die  Schriften  geworfen  und/oder  hinzugefügt  hat,  um  genau  
die  Menschen  zu  täuschen,  die  glauben,  dass  sie  befreit  werden,  indem  sie  sie  
benutzen?

Die  sehr  künstlerische  Qualität  von  Luzifer  und  Satan  ist,  dass  sie  wissen,  
wie  man  Menschen  täuscht,  sie  haben  diese  Kunst  gelernt,  weil  sie  Engel  
getäuscht  haben.  Sie  sind  die  größten  Betrüger,  die  es  je  gegeben  hat.

220  |  Buchseite

Als  Zauberer  können  sie  Ihr  Bewusstsein  manipulieren,  um  Dinge  zu  
sehen  und/oder  zu  hören,  die  Sie  nicht  für  möglich  gehalten  hätten.

dieselben  Dinge,  dann  stehen  die  Chancen  gut,  dass  es  Luzifer  und  sein  Diener  
Satan  sind,  die  dieses  Gedankenfeld  kontrollieren.

Ihre  Hände  sind  viel  schneller  als  das  Auge.  Sie  wissen,  wie  man  mit  Ausflüchten  
das  Bewusstsein  verdrängt,  und  sie  hatten  sehr  lange  Zeit,  um  diese  Kunst  zu  
perfektionieren.

Wie  ich  zuvor  geschrieben  habe,  hat  Christus  offenbart,  dass  die  Mehrheit  
auf  dem  falschen  Weg  ist,  einem  Weg,  der  zur  Zerstörung  führt,  und  die  
Wenigen  sind  auf  dem  richtigen  Weg,  dem  Weg,  der  zum  ewigen  Leben  führt.
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Natürlich  wird  wenig  bis  gar  nichts  über  Jesu  frühes  Leben  gesagt,  WARUM?

Von  Anfang  an  erkennen  wir  vier  Autoren,  die  jeweils  die  Lebensgeschichte  
Jesu  enthüllen,  von  seinem  12.  Lebensjahr  bis  zu  seinem  Tod,  irgendwo  im  
Alter  von  etwa  33  Jahren.

Und  ich  bin  mir  sicher,  dass  jeder  von  ihnen  so  viel  wie  möglich  über  

sein  frühes  Leben  wissen  wollte.  Seien  wir  ehrlich,  er  ist  der  große  Lehrer,  der  
Messias,  möchten  Sie  das  nicht  wissen?  Aber  von
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Nehmen  wir  zuerst  die  Geschichte  von  Christi  Leben  und  was  oft  als  die  
Harmonie  der  Evangelien  bezeichnet  wird,  dh  Matthäus,  Markus,  Lukas  und  
Johannes.

Sie  würden  denken,  dass  Jesus  über  seine  jüngeren  Jahre  gesprochen  
hätte,  die  alle  Teil  der  Zeugenaussage  sind.  Wir  alle  neigen  dazu,  unsere  
Vergangenheit  in  der  einen  oder  anderen  Form  zu  diskutieren.

Das  Spiel  ist  im  Gange;  wie  Holmes  zu  Dr.  Watson  sagen  würde.

Sie  heißen  Matthäus,  Markus,  Lukas  und  Johannes.  Jetzt  sollten  wir  auf  
Anhieb  etwas  sehr  Bizarres  erkennen.

Und  keine  der  Schriften  der  vermeintlichen  Autoren  scheint  eine  
Erinnerung  an  seine  Jugendzeit  zu  haben,  auch  wenn  er  eine  direkte  
Beziehung  zu  Jesus  selbst  hatte,  der  ihnen  sicherlich  oft  von  seiner  Jugend  
erzählt  hätte.

Zweitens,  wer  sind  die  vier  Autoren  dieser  Evangelien?

Lassen  Sie  uns  nun  damit  beginnen,  einige  Schlüssel  zu  erkennen,  die  uns  enthüllen  werden

Zum  größten  Teil  ist  in  unseren  modernen  Bibeln  sehr  wenig  bis  gar  
nichts  über  Jesus  bis  zu  seinem  Dienst  geschrieben,  der  im  Alter  von  etwa  30  
Jahren  begann.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Matthäus  oder  Levi

Wo  sind  Lukas  und  Markus?

Andreas

Nun  war  Markus  als  der  Evangelist  bekannt,  und  er  war  möglicherweise  der  
erste  Bischof  der  Kirche  von  Alexandria  in  Ägypten,  aber  er  war  keiner  von  zwölf.

Bartholomäus  oder  Nathanael

Jetzt  ist  Lukas  auch  eine  Anomalie,  sehr  wenig  wird  über  ihn  erwähnt,  und  
doch  glauben  einige,  dass  er  der  Autor  von  ¼  des  Neuen  Testaments  war,  da  sie  
glauben,  dass  er  die  Apostelgeschichte  verfasst  hat.  Aber  auch  hier  war  er  keiner  
der  Zwölf.

Zwei  der  Autoren  waren  nicht  Teil  der  ursprünglichen  zwölf

James,  der  Kleinere  oder  Jüngere

Ich  finde  Luke  in  den  Schriften  etwas  aus  dem  Zusammenhang  gerissen,  
außerdem  war  er  angeblich  Pauls  persönlicher  Arzt.  Und  das  weckt  auch  Monster-
Warnflaggen,  da  Sie  bald  erfahren  werden,  was  ich  darüber  enthülle,  wer  Paul  
wirklich  gewesen  sein  könnte.

Jünger.  Nur  Matthäus  und  Johannes  gehörten  zu  den  ursprünglichen  zwölf.

Judas
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Dies  sollte  rote  Fahnen  wecken.  Wer  sind  diese  anderen  Männer,  warum  sind  
sie  diejenigen,  die  das  Leben  Christi  bezeugen?

Judas  oder  Thaddäus

Peter

Philipp

James

Simon  der  Zelot

John

Thomas
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Wiederum  seltsamerweise  keiner  von  ihnen,  es  war  Paulus,  der  bis  nach  
Jesus  nicht  einmal  ein  Jünger  oder  Nachfolger  Jesu  war

Ich  denke,  nachdem  Sie  gelesen  haben,  was  ich  bisher  offenbart  habe,  
verstehen  Sie  jetzt  vollständig,  dass  Luzifer  immer  seine  eigenen  Anhänger  
zusammen  mit  den  wahren  Saatanhängern  sät.  Er  liebt  es,  den  Feind  in  den  
wahren  Samen  einzupflanzen.

war  gestorben.

Ein  echter  Detektiv  würde  dies  mehr  als  seltsam  finden,  zu  erkennen,  
dass  zwölf  Personen  als  persönliche  Zeugen  des  Lebens  und  seiner  Lehren  
Christi  ausgewählt  wurden  und  dennoch  nur  zwei  von  ihnen  darüber  
berichteten,  zusammen  mit  zwei  Männern,  die  nicht  einmal  zu  den  zwölf  
gehörten.

Paulus  war  von  einem  Lichtblitz  mit  Blindheit  niedergeschlagen  worden  
und  spricht  dann  von  seiner  Begegnung  mit  Jesus  im  Licht.

Ich  versuche  nicht,  Ihnen  zu  sagen,  was  Sie  glauben  sollen,  aber  Sie  
sollten  die  Anomalien  erkennen,  weil  sie  Schlüssel  zum  Code  darstellen.

Warum  zwölf  Männer  als  Zeugen  für  das  Leben  und  den  Tod  Jesu  
auswählen  und  nur  zwei  von  ihnen  einsetzen,  die  erzählen  können,  was  sie  
gesehen  haben,  und  dann  zwei  Fremde  in  der  Mischung  zulassen,  die  nicht  
einmal  zu  den  ursprünglichen  zwölf  gehören?  Sie  kamen  danach.
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Als  nächstes,  welcher  Jünger  hat  Ihrer  Meinung  nach  mehr  Inhalt  im  
Neuen  Testament  geschrieben  als  jeder  andere  Jünger?

Woher  sollen  sie  wissen,  was  mit  Christus  persönlich  passiert  ist,  als  sie  
später  auf  der  Bildfläche  erschienen?  Ich  sage  nicht,  dass  sie  Infiltratoren  
waren  oder  irgendwie  wie  die  Dunklen,  aber  ich  würde  es  nicht  außer  Acht  
lassen.  Was  ich  jedoch  sagen  will,  ist,  dass  dies  keinen  Sinn  ergibt.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Ich  habe  hier  ein  großes  Problem,  ich  werde  nicht  alles  ansprechen,  aber  

Tatsache  ist,  dass  die  Jünger  und  Christus  während  der  Zeit,  als  Christus  in  seinem  

Dienst  war,  die  Botschaft  so  weit  wie  möglich  weitergaben,  aber  nur  in  Gleichnissen.  

Offensichtlich  war  der  Umfang  begrenzt.  Dies  war  nur  die  Vorarbeit,  die  meisten  dieser  

Leute,  die  sich  versammelten,  waren  einfach  nur  Looky-Loos  und  keine  echten  

Anhänger.  Es  gab  noch  keine  Kirchen.
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Füttere  meine  Schafe!

Im  Johannesbuch  Kapitel  6  heißt  es,  dass  alle,  die  Christus  nachfolgten,  ihn  

verließen  und  nur  die  ursprünglichen  Jünger  übrig  blieben.  Die  ganze  Geschichte  von  

Paul  hat  die  Luft  von  jemandem,  der  viel  später  kam  …  Ich  glaube  nicht,  dass  Paul  das  
konnte

Die  Hauptarbeit  begann,  nachdem  Christus  gestorben  war.  Wenn  Paulus  also  die  

wahren  Gläubigen  verfolgte,  dann  hätten  die  Gläubigen  gewusst,  wer  er  war,  aber  

später  stellt  sich  dies  als  falsch  heraus,  weil  es  am  Anfang  nicht  so  viele  Gläubige  gab,  

und  ganz  sicher  waren  sie  nicht  so  weit  verstreut .

Jesus  hat  gerade  zwölf  Männer  als  Zeugen  seines  Lebens  und  Sterbens  trainiert  

und  gearbeitet,  ihnen  Geheimnisse  beigebracht,  Mysterien  enthüllt,  und  gleich  nach  

seinem  Tod  geht  er  zu  jemand  anderem,  während  die  meisten  der  verbleibenden  

Jünger  alle  sehr  lebendig  sind  und  ihre  Pflicht  tun ,  indem  er  die  Schafe  fütterte,  wie  

Christus  sie  dreimal  bat,  bevor  er  die  Szene  verließ.

solange  Jesus  noch  lebte.

Sie  waren  ganz  sicher  nicht  von  Christen,  weil  keiner  von  ihnen  auch  nur  mit  dem  

Geist  bekehrt  war.  Tatsächlich  kam  der  Geist  angeblich  nie  herunter,  bis  Christus  

gegangen  war.

Tatsächlich  war  Paulus  als  Saulus  ein  Verfolger  der  wahren  Nachfolger,
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Nun  frage  ich  guten  Gewissens,  was  ist  falsch  an  diesem  Bild?

Trotzdem  wird  dann  ein  Typ  mit  einer  Blitzvision  als  Platzhirsch  
hingestellt,  der  keine  dieser  persönlichen  Erfahrungen  gemacht  hat.
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Dennoch,  wie  uns  gesagt  wurde,  kommt  Christus  direkt  nach  seinem  
Tod  im  Geiste  zurück  und  öffnet  angeblich  Paulus'  Geist  und  Paulus  wird  zum  
Avatar  der  Vernunft  und  des  spirituellen  Wissens  als  Top-Autor  im  Neuen  
Testament,  aus  dem  die  meisten  aller  protestantischen  Religionen  
hervorgegangen  sind .

Tatsächlich  hatte  Paulus  sogar  die  Frechheit  zu  behaupten,  dass  keiner  
der  anderen  Jünger  etwas  zu  seinem  Wissen  hinzufügte.  Diese  Denkweise  ist  
sehr  stolz,  eitel  und  vom  Ego  getrieben,  besonders  wenn  man  weiß,  dass  
diese  zwölf  Männer  persönlich  geschult  wurden  und  Dinge  gelehrt  wurden,  die  
niemand  sonst  je  gekannt  hatte,  direkt  von  Jesus  Christus.

haben  wahre  Gläubige  verfolgt,  bis  lange  nachdem  Christus  gestorben  war,  
vielleicht  Generationen,  aber  das  ist  eine  andere  Geschichte  zu  einem  anderen  
Zeitpunkt.

Wo  war  der  Respekt,  nicht  nur  gegenüber  diesen  Jüngern,  sondern  auch  
gegenüber  Christus  und  dem  Vater,  diese  zwölf  Männer  ausgewählt  zu  haben?

Ich  würde  nur  annehmen,  wenn  wir  Vermutungen  anstellen  können,  dass  
man  glauben  würde,  dass  diese  Zwölf  die  Schlüssel  innehatten,  weil  Christus  
ihnen  persönlich  die  Mysterien  beibrachte,  während  niemand  sie  damals  direkt  
erhielt.  Und  er  verbrachte  Jahre  damit,  diese  Wahrheiten  zu  lehren.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Nun,  das  allein  sollte  Fragen  aufwerfen,  wenn  Sie  intelligent  denken.  
Allein  dies  sollte  einen  ins  Staunen  versetzen.

Und  siehe  da,  der  Top-Autor,  der  Hauptlehrer  des  Christentums,  ist  nicht  
einmal  einer  der  ursprünglichen  Zwölf,  sondern  jemand,  der  die  Dinge  Christi  
nie  von  einem  persönlichen  Standpunkt  aus  gesehen  hat,  tatsächlich  war  er  
während  und  möglicherweise  ein  Verfolger  der  wahren  Nachfolger  nach  
Christus  Zeit.

Was  an  den  vier  Evangelien  oder  dem,  was  viele  die  Harmonie  der  
Evangelien  nennen,  interessant  ist,  ist  die  Tatsache,  dass  es  Harmonie  gab,  
Veränderungen  und  massive  Tricks  offenbart.  Ja,  das  hast  du  richtig  gelesen.

Schauen  wir  uns  diese  Anomalien  an.  Erstens  wird  uns  gesagt,  dass  
zwölf  Männer  Zeugen  des  Lebens  und  Sterbens  Christi  sind.  Normalerweise  
ist  ein  Zeuge  jemand,  der  den  visuellen,  literarischen  und/oder  mündlichen  
Bericht  darüber  hält,  was  in  einer  anderen  Situation  passiert  ist.  Doch  die  

Hauptevangelien,  die  diesen  Bericht  offenbaren,  haben  nur  vier  geschrieben,  
und  zwei  sind  nicht  einmal  von  den  zwölf.

Sollte  dies  nicht  eine  rote  Fahne  hissen,  einen  Alarm  und  ein  warnendes  
Schofar,  das  im  Wind  schmettert?  Der  Dienst  des  Paulus  hat  alle  Merkmale  
von  etwas,  das  der  Geschichte  viel  später  von  einem  Schreiber  hinzugefügt  
wurde,  der  talentiert  darin  war,  Geschichten  innerhalb  von  Allegorien  zu  
schaffen.

Die  Realität,  dass  jeder  mehrere  Jahre  damit  verbringen  könnte,  einer  
einzelnen  Person  zu  folgen  und  jeder  in  den  folgenden  Jahren  zu  
unterschiedlichen  Zeitpunkten  seinen  Bericht  abzugeben,  um  sogar  5%  
übereinstimmen  zu  lassen,  wäre  ein  Wunder  oder  eine  große  Leistung.
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Diese  zwölf  Männer  wurden  ausgewählt,  um  den  gesamten  Bericht  aus  
verschiedenen  Perspektiven  aus  der  Vogelperspektive  zu  betrachten,  und  
nicht,  damit  sie  alle  dasselbe  sagen.  Wenn  sie  alle  dasselbe  sagen  würden,  
warum  rufst  du  dann  überhaupt  die  Zwölf?  Einer  wäre  genug,  oder,  genau  wie  
Paul???
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Tatsache  ist  jedoch,  dass  dies  oft  der  Fall  gewesen  sein  sollte.

in  ihren  Köpfen,  das  wäre  aus  persönlicher  Sicht  aufschlussreich.

Jesus  tat,  die,  wenn  sie  alle  geschrieben  werden  sollten,  ich

Viele  versuchen,  Fehler  in  den  Evangelien  zu  finden,  wegen  der  wenigen  
Bereiche,  die  nicht  übereinstimmen,  sie  schreien,  Uh  Huh,  da  ist  ein  Problem,  
diese  beiden  Evangelien  sagten  etwas  ein  wenig  anderes.

Jede  Person  würde  einen  Schlüsselpunkt  erkennen,  der  bestehen  würde

Anwälte,  die  sicherstellen,  dass  ihre  Mandanten  alle  dasselbe  sagen.

Johannes  21/25  „Und  es  gibt  auch  viele  andere  Dinge,  die

Die  Harmonie  sollte  die  Mischung  der  eklektischen  Energie  des  
gesamten  Ereignisses  sein  und  nicht  der  genaue  Wortlaut.

Denken  Sie  nun  darüber  nach,  es  wurde  gesagt,  dass,  wenn  man  über  
alle  Werke  Jesu  schreiben  würde,  es  eine  ganze  Bibliothek  füllen  würde,  es  
wurde  sogar  gesagt,  dass  es  die  gesamte  Anzahl  von  Büchern  auf  der  Welt  
füllen  würde.  Verstehen  Sie,  was  das  bedeutet?

Um  eine  solche  übereinstimmende  Aussage  zu  haben,  würde  man  zehn  brauchen

Die  Unterschiede  dessen,  was  jede  Person  gesehen  hat,  verleihen  dem  
Bericht  mehr  Gültigkeit  und  fördern  eine  größere  Harmonie.  Sie  könnten  
fragen,  warum  ist  das  so?  Ganz  einfach,  weil  keine  zwei  Menschen  jemals  die  
gleichen  Dinge  sehen,  selbst  wenn  sie  Zeuge  derselben  Aktivität  werden.
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Wie  stehen  die  Chancen,  dass  die  Werke  Jesu  Zehntausende  von  Büchern  

füllen  könnten,  und  doch  zwei  Zeugen,  die  in  allen  vieren  die  gleichen  Ereignisse  
sehen,  und  sie  miteinander  harmonieren

hier  falsch.

Und  diese  Ereignisse  stellten  nur  ein  winziges  Stückchen  Sand  am  
Meeresufer  dar,  von  dem,  was  wirklich  im  Leben  dieses  Mannes  geschah.

Alle  vier  Evangelien  zusammengenommen  würden  kaum  zu  Recht  als  
Buch  betrachtet  werden.  Wenn  das  Leben  und  Wirken  von  Jesus  eine  ganze  
Bibliothek  hätte  füllen  können,  dann  würde  das  wenige,  das  uns  gegeben  wurde,  
die  sogenannten  Evangelien,  nur  einen  Almosen  von  allem  ausmachen,  was  er  
sagte  und  tat.  Offensichtlich  ist  also  etwas

nicht  mehr,  schreiben  über  das,  was  sie  gesehen  haben,  und  offenbaren  auf  wundersame  

Weise  jeweils  die  gleichen  Ereignisse,  sogar  mit  dem  gleichen  genauen  Wortlaut,  mit  

ein  paar  winzigen  Abweichungen.

Bibliotheken  enthalten  Hunderte,  wenn  nicht  Tausende  von  Büchern.  

Dabei  sind  die  Evangelien  nicht  einmal  Bücher  per  se,  sondern  kurze  Grübeleien,  
oft  poetisch  eingeleitet,  und  sie  sagen  im  Grunde  alle  dasselbe.

Und  dann  Jahre,  nachdem  diese  Person  gegangen  ist,  diese  Zeugen  aus  
verschiedenen  Zeiten,  nicht  einmal  zusammen  gewesen
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Nehmen  Sie  an,  dass  nicht  einmal  die  Welt  selbst  die  Bücher  enthalten  könnte,  
die  geschrieben  werden  sollten.  Amen."

Wie  stehen  die  Chancen,  dass  auch  nur  zwei  Menschen  das  Leben  einer  
Person  jeden  Tag  oder  so  ungefähr  drei  oder  mehr  Jahre  lang  beobachten,  
beobachten,  wie  sie  leben,  was  sie  sagen,  wie  sie  reagieren,  was  sie  getan  
haben,  wohin  sie  gereist  sind  usw.  und  so  weiter  von  ihnen  kommen  mit  der  
gleichen  grundlegenden  winzigen  Geschichte?
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Wenn  der  Vater  vorhatte,  diese  Dinge  jemandem  in  den  Sinn  zu  bringen,  
warum  sollte  er  sie  dann  zu  persönlichen  Zeugen  machen?

Ich  kann  mich  an  einen  Bericht  erinnern,  aber  an  den  genauen  Wortlaut  
ist  es  nicht  im  Entferntesten  möglich,  und  selbst  wenn  ich  hier  oder  da  einen  
genauen  Wortlaut  nennen  könnte,  wer  sonst  in  meiner  Umgebung  hätte  es  
genauso  in  Erinnerung  behalten  wie  ich ?

Einige  mögen  sagen,  nun,  Gott  hätte  sie  alle  dazu  inspirieren  können,  
die  Dinge  gleich  zu  sehen.  Ich  habe  kein  Problem  mit  der  Vorstellung,  dass  
der  Vater  diese  Dinge  in  den  Geist  eines  Menschen  einbauen  könnte.  Das  
Problem  ist,  dass  diese  Zwölf  dazu  nicht  berufen  wurden,  und  so  arbeitet  der  
Vater  „nicht“.

genaue  buchstabengetreue  Gespräche,  das  wäre  sehr  schwierig.

Doch  diese  Typen  schrieben  über  ihre  Erfahrungen  aus  über  drei  Jahren,  
in  denen  sie  Christus  im  Mann  Jesu  gesehen  haben,  und  sie  alle  erinnerten  
sich  zufällig  an  fast  dieselben  genauen  Ereignisse.  Sogar  bis  zu  welcher  
Straße  oder  Stadt  man  reiste,  wobei  man  erkannte,  dass  man  nur  einen  
winzigen  Ausschnitt  ihrer  vielen  Reisen  erhielt,  und  doch  waren  genau  
dieselben  Ereignisse  die  einzigen,  die  aufgezeichnet  wurden.

Ich  kann  mich  kaum  erinnern,  was  ich  vor  Jahren  getan  habe,  aber  mich  zu  erinnern

Und  selbst  wenn  diese  Jünger  aufschreiben  würden,  was  sie  damals  
erlebten,  würde  jeder  das  Ereignis  seiner  Wahl  anders  sehen.
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fast  den  genauen  Wortlaut,  was  auf  kaum  ein  Manuskript  hinausläuft?

Und  sich  vorzustellen,  ob  es  auch  nur  zwei  von  uns  gäbe,  die  beide  
dasselbe  einzelne  Ereignis  erzählen  könnten,  wäre  höchst  unwahrscheinlich.
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Außerdem,  wenn  jeder  Autor  offenbarte,  was  ihm  am  meisten  in  den  Sinn  
kam,  dann  wäre  das  viel  wertvoller  als  das,  was  uns  gegeben  wurde.  Denn  dann  
würden  wir  die  Vielfalt  des  Lebens  Jesu  und  das,  was  passiert  ist,  aus  verschiedenen  
Perspektiven  sehen,  es  hätte  eine  viel  größere  und  erstaunlichere  Wirkung  auf  
zukünftige  Generationen.

diesen  Lauf  der  Dinge,  damit  sie  ein  Zeugnis  haben  könnten,  wenn  der  Vater  
ohnehin  die  Rechnung  für  alle  fabrizieren  würde?

Wir  wissen  auch,  dass  Paulus  und  viele  andere  angeblich  später  berufen  
wurden  und  doch  keine  wirkliche  persönliche  Kenntnis  vom  Leben  Christi  hatten,  
und  doch  gibt  es  auch  viele  Autoren,  die  mit  ihnen  verbunden  sind,  wie  Barnabus  
und  Timotheus  und  andere,  die  alle  Protegés  von  Paulus  waren.

Wir  wissen  auch,  dass  einige  der  anderen  Geschichten  geschrieben  hatten,  
wie  Phillip  und  Thomas,  weil  ihre  Werke  von  Zeitgenossen  gesprochen  wurden.

Jetzt  mögen  einige  sagen,  vielleicht  konnten  nur  diese  vier  Jungs  schreiben,  
vielleicht  waren  die  anderen  Analphabeten.  Sie  konnten  immer  noch  sprechen,  
oder?  Tatsache  ist,  dass  wir  wissen,  dass  Petrus,  Thomas,  Jakobus,  sowohl  Mutter  
Maria  als  auch  Maria  Magdalena,  Philipp  und  Judas  alle  Geschichten  über  Christus  
geschrieben  haben  oder  zumindest  behaupteten,  sie  geschrieben  zu  haben,  
zusammen  mit  vielen  anderen.  Doch  viele  ihrer  Schriften  waren  nicht  Teil  der  
Evangelien  oder  der  Bibel,  basierend  auf  den  vatikanischen  Kanons,  warum?

Die  bloße  Tatsache,  dass  die  Evangelien  übereinstimmen  oder  extrem  ähnlich  
sind,  beweist  Veränderung  und  Fälschung.  Es  ist  einfach  nicht  möglich,  dass  dies  
ohne  Absprachen  und  Änderungen  hätte  passieren  können.
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Die  meisten  anderen  Jünger,  die  über  Jesus  schrieben,  berichteten  alle  
von  dem,  was  Jesus  ihnen  persönlich  sagte,  nicht  so  sehr  von  dem,  was  
sie  sahen.
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Trotzdem  beginnen  wir  jetzt  zu  erkennen,  dass  Harmonie  über  alles  eine  
gute  Sache  sein  kann,  wie  in  einer  Jury  von  Gleichaltrigen,  aber  wenn  es  
darum  geht,  etwas  persönlich  zu  erleben  und  über  einen  langen  Zeitraum  zu  
erleben,  ist  Harmonie  eine  glatte  Täuschung.  Es  beweist,  dass  jemand  anderes  
die  Standpunkte  der  persönlichen  Zeugen  kontrolliert.

Ich  erkläre  dies  in  meinen  Büchern,  wie  Jesus  wusste,  dass  das,  was  er  
lehrte,  geändert  werden  würde,  also  sprach  er  im  Geheimnis,  damit  die  
Dunklen  es  nicht  verstehen  würden.  Auf  diese  Weise  könnte  die  Nachricht  
immer  noch  an  die  Kinder  gesendet  werden,  die  den  Schlüssel  in  sich  
tragen,  um  den  Code  zu  knacken,  und  die  Bösen  würden  niemals  klüger  sein.

Sogar  Maria  Magdalena  und  Maria,  die  Mutter  Jesu,  sollen  ihre  Berichte  
geschrieben  haben,  aber  auch  sie  wurden  verworfen,  weil  es  ihnen  an  
Harmonie  mit  den  ursprünglichen  Evangelien  mangelte.

Und  seltsamerweise  wird  in  der  Bibel  nie  ein  einziges  Geheimnis  
geoffenbart.  Denken  Sie  darüber  nach,  nicht  ein  einziges  Mysterium…  Wir  
wissen,  dass  Jesus  in  Mysterien  gelehrt  hat,  dennoch  wurden  die  tatsächlichen  
Offenbarungen  davon  nie  in  der  Bibel  offenbart.  Warum  nicht?

Wir  haben  auch  die  im  Nag  Hammadi  entdeckten  verlorenen  Bücher,  die  
auch  in  späteren  römischen  Konzilen  abgelehnt  wurden,  und  doch  fragen  wir  
nie,  warum  sie  abgelehnt  wurden?

Viele  von  ihnen  sprachen  oft  von  den  Geheimnissen,  die  Christus  ihnen  
gelehrt  hatte,  als  sie  allein  waren,  aber  diese  Werke  wurden  nie  akzeptiert,  
und  wenn  sie  es  doch  gewesen  waren,  wurden  sie  nicht  offen  geteilt  und  auch  
in  den  Kanonen  abgelehnt.
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Wir  wissen  jedoch  auch,  dass  dies  nicht  wahr  ist,  weil  hochkarätige  
Persönlichkeiten,  wie  uns  gesagt  wurde,  einer  namens  Pater  Irenäus,  der  
angeblich  im  1.  und  2.  Jahrhundert  lebte,  enthüllten,  dass  diese  verlorenen  Werke  
existierten,  ob  abgelehnt  oder  nicht.

Wir  wissen  aus  diesen  zeitgenössischen  Berichten,  dass  sowohl  das  
Individuum  als  auch  Werke  existierten,  aber  aus  irgendeinem  Grund  wurden  sie  
abgelehnt,  und  höchstwahrscheinlich  lag  es  daran,  dass  es  ihnen  an  Harmonie  mangelte.

Diese  anderen  Werke  präsentierten  eine  einzigartige  Vielfalt  des  Umfelds,  
an  das  wir  alle  glauben  oder  bestenfalls  etwas  davon  gelernt  haben.  Aber  ihre  
Einzigartigkeit  veranlasste  einige,  diese  erstaunlichen  Werke  aus  dem  Rampenlicht  
zu  nehmen,  weil  sie  eine  andere  Ordnung  der  Dinge  offenbarten.

Und  warum  sollte  das  jemanden  stören?  Denn  wenn  jemand  Ansichten  
ändert  oder  ändert,  möchte  er  keine  entgegengesetzten  Ideen  oder  Meinungen,  
die  die  ursprünglichen  Ansichten  darstellen  könnten,  die  absichtlich  geändert  
wurden.

Sie  haben  nie  ihren  Weg  in  die  Bibel  gefunden,  WARUM?

Wir  wissen  auch,  dass  Konstantin,  der  oströmische  Kaiser,  eine  wichtige  
Rolle  bei  der  Manipulation  der  Schriften  spielte,  vielleicht  mehr  als  jeder  andere  
außer  dem  römischen  Justinian  und  den  englischen  Königen.

Wer  war  die  Autorität,  diese  anderen  Werke  fernzuhalten?
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Sogar  Judas  Iskariot  schrieb  sein  persönliches  Testament  über  Jesus.  Nun  
mögen  einige  behaupten,  dass  diese  verlorenen  Bücher  Erfindungen  von  
Menschen  im  Laufe  der  Jahrhunderte  waren.

Warum  wurden  sie  geschwärzt  und  verbannt?

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google



Dies  ist  kein  Hörensagen,  Gerücht  oder  erfundener  Unsinn,  dies  steht  in  
den  historischen  Aufzeichnungen,  wie  im  Typus,  das  Konzil  von  Nicäa,  eines  
von  vielen  Konzilen,  die  angeblich  lange  nach  Christus  stattfanden.

Seltsamerweise  hatte  Konstantin  wie  Paulus  auch  eine  mystische  
Offenbarung,  in  der  er  behauptet,  Christus  sei  als  helles  Licht  in  einer  Vision  
zu  ihm  gekommen.

Ich  sagte  auch,  das  Gleiche  sei  Konstantin  passiert,  wo  er  Jesus  
angeblich  in  einer  Art  Blitzlicht-Vision  begegnet  sei,  und  er  war  auch  ein  
Peiniger  von
Christen  und  dann  geändert  und  wurde  der  Kaiser,  der

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dass  ich  den  Boom  bei  einigen  akzeptierten  
Traditionen  und  Standpunkten  in  Bezug  auf  den  Apostel  Paulus  dämpfe.  Ich  
habe  ziemlich  viel  über  die  Seltsamkeit  von  Paulus  nachgedacht  und  darüber,  
wie  er  ausgewählt  wurde,  nachdem  Christus  persönlich  mit  den  Zwölf  
gearbeitet  hatte.
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Ich  habe  darauf  hingewiesen,  dass  dies  nicht  viel  Sinn  macht,  da  diese  
Zwölf  ausgewählt  wurden,  Zeugen  des  Lebens  Christi  und  seiner  Lehren  zu  

sein.

Sie  hatten  sogar  Räte,  um  sicherzustellen,  dass  das  geschriebene  Wort  
genau  mit  der  grundlegenden  Philosophie  und  dem  akzeptierten  Dogma  
übereinstimmte,  gemäß  ihrer  Meinung  darüber,  woran  andere  glauben  sollten.

Doch  nachdem  Christus  gegangen  ist,  nachdem  er  all  diese  Zeit  mit  
seinen  auserwählten  Zwölf  verbracht  hat,  kehrt  er  dann  in  einer  Art  heller  
Lichtblitzvision  zurück,  und  zu  wem  kommt  er,  es  war  niemand  anderes  als  
Paulus,  der  zuerst  Saul  genannt  wurde,  der  a  gewesen  war  Peiniger  der  
frühen  Anhänger.
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Petrus  wurde  also  gelehrt,  dass  die  Jünger  das  Evangelium  auch  zu  den  
Heiden  bringen  sollten,  also  war  dies  nicht  etwas,  das  Paulus  gegeben  wurde,  
wie  viele  glauben.

Dies  machte  auch  nie  Sinn,  weil  es  nicht  Paulus  war,  der  auserwählt  
wurde,  vor  die  Heiden  zu  gehen,  es  wurde  Petrus  gegeben,  basierend  auf  den  
Schriften;  wenn  Sie  sich  an  die  Lehre  von  reinem  und  unreinem  Fleisch  in  der  
Apostelgeschichte  erinnern.

Was  war  die  Notwendigkeit,  nach  Christus  direkt  zu  Paulus  zu  gehen?

Petrus  wurde  offenbart:  „Und  er  sprach  zu  ihnen:  Ihr  wisst,  dass  es  für  
einen  Juden  ungesetzlich  ist,  Gesellschaft  zu  haben  oder  zu  jemandem  aus  
einer  anderen  Nation  zu  kommen;  aber  der  Vater  hat  mir  gezeigt,  dass  ich  
keinen  Menschen  gemein  oder  unrein  nennen  soll.“

zurückgegeben,  warum  wurde  dies  nicht  seinen  auserwählten  Zwölfen  gegeben?

Dies  stellte  dar,  dass  der  Vater  keinen  Respekt  vor  Personen  hatte,  es  
ging  nicht  darum,  ein  Heide  oder  ein  Israelit  zu  sein,  der  Vater  sandte  seinen  
Ruf  an  alle  Nationen  und  Völker,  in  die  seine  wahren  Kinder  gesät  wurden.

gefordert,  das  Konzil  von  Nicäa,  wo  ein  Großteil  der  Bibel  damals  so  arrangiert  
wurde,  wie  wir  sie  heute  haben.
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Petrus  war  verwirrt,  als  Jude  dachte  er  zunächst,  dass  die  Vision,  die  ihm  
gegeben  wurde,  ein  verbotener  jüdischer  Ritus  von  reinem  und  unreinem  
Fleisch  war.  Dann  wurde  ihm  klar,  dass  es  um  verschiedene  Volksstämme  ging.

Nun  glauben  einige,  dass  Christus  zu  Paulus  kam,  damit  er  den  Heiden  

das  Evangelium  verkünden  konnte,  während  wir  zu  der  Annahme  verleitet  
wurden,  dass  die  frühen  Jünger  nur  zu  den  Israeliten  gingen.
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ihn  zu  Tode,  dann  sagte  er:  „Hey,  warte,  ich  bin  ein  Römer!“

Er  versuchte,  die  Leute  zu  unterdrücken  und  zu  beruhigen,  indem  er  ihnen  
sagte,  er  sei  ein  Mann  aus  Tarsus,  der  als  Jude  geboren  wurde.  Das  Problem  
mit  Paul  und  dieser  ganzen  Geschichte  war,  hat  er  jemals  die  Wahrheit  gesagt?  
Das  ist  derselbe  Typ,  der  gesagt  hat,  wenn  man  in  Rom  tut,  was  die  Römer  tun.

'

Lasst  uns  diese  Geschichte  klarstellen,  sagte  er  ihnen,  ich  bin  ein  Jude,  
genau  wie  du,  geboren  aus  Tarsus.  Aber  jetzt,  wo  sie  kurz  davor  sind,  ihn  zu  töten,  
sagte  er:  „Warte,  zieh  deine  Unterwäsche  nicht  an,  denn:  „Ich  bin  wirklich  ein  

Römer!“
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Wirklich?  Ist  das  Teil  des  Geistes  des  Vaters?  Zu  lügen  und  zu  täuschen.  Wurde  
den  Israeliten  beigebracht,  dass  sie  es  in  Ägypten  tun  sollten,  was  die  Ägypter  tun?

Bündel,

Und  woher  sollten  die  Leute  auf  die  Idee  kommen,  er  sei  ein  Ägypter?  Und  
warum  fürchteten  sie  sich  nicht  vor  einem  Ägypter,  waren  sie  vielleicht  auch  mit  
Ägyptern  verwandt,  sahen  Paulus  aber  als  einen  Ungläubigen  und  Verräter?

Wenn  man  die  Apostelgeschichte  liest,  erweckt  es  den  Anschein,  dass  Paulus  
wie  ein  Teufel  durch  ganz  Kleinasien,  Syrien  und  Griechenland  reiste.  Er  hatte  
dieses  große  Wachstum  von  Gemeinden  in  diesem  gesamten  Gebiet  entwickelt,  
noch  bevor  er  die  Jünger  traf.

Meine  Frage  ist,  hat  Paul  ihnen  gerade  gesagt,  dass  er  ein  Römer  war,  oder  
hat  er  ihnen  gesagt,  wer  er  wirklich  als  Römer  war?  Oder  ist  das  alles  eine  erfundene  
Geschichte  von  Paul?

Wie  sich  die  Geschichte  entfaltet,  als  die  Leute  auspeitschen  wollten

Basierend  auf  der  Geschichte,  als  er  schließlich  nach  Jerusalem  kam,  wollten  
die  Leute  ihn  töten,  weil  sie  sagten,  er  sei  ein  Ägypter,  weil  sie  von  anderen  
Reisenden  Berichte  von  jemandem  hörten,  der  ihm  von  seinen  Reisen  durch  
Kleinasien  gegenüber  ähnlich  war.
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Als  ich  dieses  Thema  in  diesem  Buch  schrieb,  sagte  mir  eine  innere  Stimme  
in  meinen  Gedanken,  dass  dies  dieselben  Leute  sind.  Aber  ich  ignorierte  es,  weil  
meine  Gedanken  bei  einem  anderen  Thema  waren.  Und  als  ich  dann  noch  einmal  
las,  was  ich  geschrieben  hatte,  passierte  es  wieder,  die  Stimme  in  meinen  
Gedanken  sagte,  das  sind  die  gleichen  zwei  Personen.

Konstantin  hatte  eine  Vision,  in  der  Christus  zu  ihm  kam,  um  ihm  zu  

offenbaren,  dass  er  seine  Feinde  unter  dem  Zeichen  des  Kreuzes  besiegen  würde.  
Hier  kam  die  Täuschung  in  Mode,  dass  Christus  an  einem  Kreuz  starb,  anstatt  an  
einem  Baum.  Paulus  sprach  auch  oft  davon,  dass  Christus  am  Kreuz  starb.

Konstantin  wurde  eine  Vision  gegeben,  in  der  er  zum  Christentum  konvertierte.  
Dies  waren  die  gleichen  Menschen,  die  er  wegen  ihres  Glaubens  tötete  und  folterte,  
wie  Paulus  es  auch  tat.  Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  Paulus  zugab,  ein  Römer  zu  
sein.

Das  erschreckte  die  Leute  und  sie  ließen  ihn  gehen.  Warum  sollte  das  
Wissen,  dass  er  ein  Römer  war,  sie  erschrecken?  Vielleicht  lag  es  daran,  dass  sie  
unter  römischer  Herrschaft  standen,  wo  sie  lebten,  und  sie  begannen  zu  erkennen,  
wer  er  jetzt  wirklich  war.

Nach  seiner  Vision  von  Konstantins  Begegnung  mit  Christus  erklärte  er,  dass  
Konstantin  es  sich  zum  Ziel  gesetzt  habe,  die  Ältesten  der  Kirche  zu  treffen  und  
von  ihnen  mehr  über  diese  neue  Lebensweise  zu  lernen.

War  irgendetwas  davon  wahr,  wurde  das  alles  erfunden,  um  eine  Geschichte  
zu  erschaffen?  Lassen  Sie  uns  etwas  mehr  über  Konstantin,  den  oströmischen  
Kaiser,  erfahren,  der  angeblich  das  östliche  und  das  westliche  Rom  vereint  haben  
sollte.

Was  hier  von  großem  Interesse  ist,  ist,  dass  Paulus  auch  die  Jünger  treffen  
und  mehr  über  ihre  Wege  erfahren  wollte.
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Er  war  ein  Ankläger,  ein  Peiniger  und  es  wurde  geschrieben,  dass  er  
sogar  die  wahren  Nachfolger  ermordete,  während  Jesus  die  Zwölf  lehrte;  die  
Geheimnisse.  Wie  ich  oben  sagte,  ist  dies  äußerst  verdächtig.  In  Wahrheit  
kommt  mir  die  ganze  Geschichte  von  Paulus  so  vor,  als  würde  ich  die  Erlaubnis  
geben,  Wölfe  im  Schafspelz  einzulassen  und  dann  akzeptiert  zu  werden.  Denk  
darüber  nach!
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Ich  fand  das  immer  total  respektlos.  Paulus  war  kein  ursprünglicher  
Jünger,  er  wurde  nicht  persönlich  von  Jesus  geschult,  ihm  wurden  tiefgründige  
Geheimnisse  gezeigt,  zu  denen  sonst  niemand  Zugang  hatte.

Paulus  behauptete,  den  anderen  Jüngern  gleich  zu  sein,  obwohl  er  
eindeutig  nicht  gleich  war,  im  Sinne  von  gewesen

Noch  einmal,  zum  dritten  und  letzten  Mal,  sagt  die  innere  Stimme  in  mir,  
Paul  ist  Constantine,  und  dann  sagte  ich  plötzlich,  Holy  Cow…  Paul  ist  
Constantine!

Eines  der  Dinge,  die  über  Paulus  geschrieben  wurden,  ist,  dass  er  
paraphrasiert  die  Bemerkung  machte,  dass  die  Jünger  nicht  besser  waren  als  
er,  und  sie  fügten  ihm  nichts  hinzu.

Meine  Aufgabe  ist  es,  den  Stier  bei  den  Hörnern  zu  packen  und  für  mich  herauszufinden,  

ob  es  überhaupt  spirituell  praktikabel  ist.

Und  doch  kommt  Paulus  daher  und  wird  angeblich  bekehrt,  und  was  
sagt  er  über  die  ursprünglichen  Jünger  …  paraphrasierend  …  „Nun,  wer  zum  
Teufel  sind  sie?  Sie  haben  mir  nichts  hinzugefügt,  ich  bin  Paul,  und  ich  bin  
genauso  gut  wie  sie.“

Ich  habe  mich  innerlich  gefragt,  wie  das  sein  kann,  sie  waren  doch  
historisch  mehr  als  300  Jahre  voneinander  getrennt?  Ich  habe  jedoch  vor  
langer  Zeit  gelernt,  den  Vater  nicht  zu  hinterfragen,  wenn  er  mir  etwas  
offenbart,  auch  wenn  es  weit  außerhalb  des  linken  Feldes  liegt.
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Paulus  war  genau  wie  Konstantin  ein  Peiniger  der  Christen.

Es  war  Konstantin,  der  den  Ort  der  Heiligen  Apostel  als  Begräbnisstätte  
in  der  Stadt  Konstantinopel  errichtete,  er  tat  dies,  weil  er  auch  dort  begraben  
werden  wollte,  wie  im  Typus;  einer  der  ursprünglichen  Apostel  zu  sein.  
Offensichtlich  sprechen  wir  hier  von  einem  großen  Ego.

Er  wurde  von  einer  hellen  Lichtvision  vom  Himmel  kontaktiert,  angeblich  von  
Jesus,  der  zu  ihm  kam,  um  ihn  zu  bekehren,  genau  wie  Konstantin.

Wenn  diese  beiden  gleich  wären,  ist  die  Geschichte  der  Apostelgeschichte  
dann  völlig  korrekt?  Sind  die  Briefe,  die  an  die  Gemeinden  in  Kleinasien  
geschrieben  wurden,  wirklich  Werke  des  Paulus?
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Konstantin  glaubte,  er  sei  den  Aposteln  gleichgestellt,  genau  wie  Paulus.  
Wir  wissen,  dass  Paulus  mehr  vom  Neuen  Testament  geschrieben  hat  als  

jeder  andere  Nachfolger,  tatsächlich  sehen  viele  Pauls  Werk  so  an,  als  ob  es  
offizieller  wäre.

3  ½  Jahre  lang  von  Christ  persönlich  trainiert...  Also  beschloss  ich,  noch  einmal  
bei  Constantine  vorbeizuschauen  und  nachzuschauen,  was  in  Wikipedia  steht.

Wir  wissen  auch,  dass  Konstantin  der  Schöpfer  des  Neuen  Testaments  

war,  wie  wir  es  heute  kennen,  beginnend  mit  seinem  Konzil  von  Nicäa.  Warum  
habe  ich  diese  Dinge  nie  früher  zusammengebaut?

Konstantin  der  Große,  auch  bekannt  als  Konstantin  I.  oder  Heiliger  
Konstantin  (in  der  orthodoxen  Kirche  als  Heiliger  Konstantin  der  Große,  den  
Aposteln  gleich...
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Viele  haben  sich  auch  gefragt,  ob  Paulus  Flavius  Josephus  war,  der  frühe  
Autor,  auf  den  viele  Gläubige  für  sein  Verständnis  dieser  Zeit  achten.  Die  
Schriften  von  Josephus  haben  mich  immer  abgeschreckt,  also  habe  ich  mich  
nie  damit  beschäftigt.  Allerdings  ist  es  irgendwie  ironisch,  dass  Konstantins  
Vorname  auch  FLAVIUS  war.

Es  war  ein  direkter  Angriff  auf  die  frühe  Kirche,  die  die  Lehren  Jesu  direkt  
erhalten  hatte.  Deswegen,

Dann  kam  er  herein  und  brachte  den  SONNTAG  als  eine  Form  der  
Anbetung  Gottes,  in  Anbetracht  der  Saturnalien-Anbetung  am  Samstag,  als  
den  besonderen  Tag  der  Juden.  Und  jetzt  beten  die  meisten  Christen  heute  am  
SONNTAG  an.
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Das  Neue  Testament,  das  uns  mit  möglichen  Beweisen  direkt  ins  Gesicht  
starrt,  ist  das  neue  Dekret,  das  von  Konstantin  erlassen  wurde,  und  was  
Konstantin  als  seinen  Anspruch  auf  Ruhm  getan  hat.  Er  änderte  Dinge  in  der  
Schrift,  die  ihm  nicht  gefielen,  und  dann  schrieb  er  alles  um  und  ersetzte  es  
durch  eine  neue  Version.  Es  wurde  eine  bunte  Mischung  aus  Wahrheit  und  
Irrtum.

Heute  frage  ich  mich,  ob  Paul  jemals  mit  den  ursprünglichen  zwölf  
gearbeitet  hat,  wenn  er  Konstantin  war,  oder  ob  die  historischen  Daten,  die  wir  
haben,  alle  absichtlich  durcheinander  gebracht  wurden.

Und  wer  war  Konstantin,  er  war  Grieche  aus  der  Gegend,  die  wir  heute  
Istanbul  nennen.  Er  war  Kaiser  von  Ostrom  und  war  auch  der  Sonnenanbeter,  
was  die  Anbetung  Luzifers  ist.

Ich  könnte  sogar  so  weit  gehen  zu  behaupten,  da  Konstantin  etwa  300  
Jahre  nach  Paulus  ist,  dass  ein  Großteil  des  Neuen  Testaments,  das  
geschrieben  wurde,  von  den  anderen  Jüngern  stammt,  von  denen  uns  gesagt  
wurde,  dass  sie  das  Werk  von  Paulus  sind,  und  unter  dem  Pseudonym  Paulus  
hinzugefügt  wurde ,  scheint  jedoch  von  Konstantin  geändert  worden  zu  sein.
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Er  ist  der  einzige  Grund,  warum  die  Menschen  heute  glauben,  dass  die  
Bibel  unfehlbar  ist,  denn  das  war  sein  Edikt,  nachdem  er  alles  geändert  hatte.  
Dann  nahm  er  die  frühen  Schriften  und  verwandelte  sie  in  etwas  völlig  anderes,  
und  dort  begann  er  mit  der  Schaffung  der  Kanonen,  bekannt  als  das  Neue  
Testament,  nach  Konstantin.
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Er  tat  dies,  um  das  Christentum  wieder  zu  dem  zu  machen,  was  es  heute  
geworden  ist,  gefüllt  mit  Lügen  und  Täuschungen,  als  eine  Mischung  aus  
seinem  alten  Glauben  an  die  Sonnenanbetung,  gemischt  mit  alter  jüdischer  
Philosophie.

Noch  einmal,  warum  die  Notwendigkeit  von  zwölf  Jüngern,  wenn  Sie  alle  
anderen  und  ihre  Brüder  benutzen  werden,  um  das  Testament  durch  eine  
spätere  mystische  esoterische  Vision  zu  bezeugen?

Es  ist  kein  Wunder,  warum  der  Vater  seine  wahren  Kinder  mit  der  
Wahrheit  aus  der  inneren  Stimme  verschlüsseln  musste,  denn  wir  wurden  
betrogen  und  jetzt  wird  offenbart,  wie  das  alles  begann.

Konstantin  hatte  höchstwahrscheinlich  einen  Schreiber,  der  eine  ganze  
Philosophie  schaffen  konnte  und  sie  dann  einigen  der  wahren  Schriften  als  die  
Mischung  hinzufügte,  über  die  ich  gesprochen  habe.

Gibt  es  einen  besseren  Weg,  das  Christentum  zu  erobern,  als  sich  ihnen  
anzuschließen  und  als  römischer  Kaiser  alles  zu  verändern?

Und  natürlich,  warum  sich  nicht  als  Pseudonym  darstellen,  um  einen  
zusätzlichen  Autor  des  Christentums  zu  schaffen.  Wenn  wir  anfangen,  dies  
alles  zusammenzuzählen,  war  der  Dienst  von  Paulus  höchstwahrscheinlich  der  
von  Johannes  und  Petrus  zusammen  mit  einigen  anderen  Jüngern,  der  dann  
über  Konstantin  in  den  Dienst  von  Paulus  umgewandelt  wurde.

Konstantin  beschloss,  den  Wolf  im  Schafspelz  zu  spielen,  und  dann  erschuf  er  
sich  als  Paulus  innerhalb  des  sogenannten  heiligen,  undurchdringlichen  Wortes  
neu.
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Es  steckt  noch  viel  mehr  dahinter,  vieles  davon  wurde  im  Geheimnis  der  
Pyramide  und  des  allsehenden  Auges  offenbart.
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Es  tut  mir  leid,  aber  warum  sollten  wir  einem  Mann  vertrauen,  der  Teil  
der  grotesken  Königreiche  war,  die  diese  Erde  regierten?

Sie  brauchen  keinen  Hochschulabschluss,  um  zu  verstehen,  was  ich  
sage,  Sie  müssen  nur  die  Schlüssel  darin  benutzen,  und  um  zu  lernen,  wie  
Sie  auf  diese  Schlüssel  zugreifen  können,  müssen  Sie  alle  meine  Bücher  
finden  und  sie  kostenlos  lesen,  wie  alle  meine  Werke  gratis,  bei  einem  von

Ich  erlaube  Ihnen  einfach  zu  erkennen,  dass  die  Schriften,  die  wir  heute  
haben,  tatsächlich  manipuliert  wurden,  um  sicherzustellen,  dass  die  Harmonie  
des  Denkens  weiterhin  täuschen  kann,  und  dass  die  eklektische  Energie  des  
wirklichen  Wissens  entfernt  wurde.

Danach  schlossen  sich  die  weströmische  Kirche  zusammen  mit  den  
Orden  Konstantins  aus  dem  Oströmischen  Reich  zusammen,  um  die  Bibel  zu  
kanonisieren.  Das  heißt,  sie  entschieden,  welche  Bücher  erlaubt  waren  und  
welche  Schriften  gültig  waren.  Und  alles  andere  haben  sie  angeprangert.

Dies  wären  die  besten  Mogule  ihrer  Zeit  gewesen,  die  Luzifer  gedient  
hätten,  wie  die  Früchte  ihres  Lebens  bewiesen.

in  Anbetracht  der  Tierreiche.  Und  ich  glaube  auch  sehr  stark,  dass  Konstantin  
tatsächlich  Justinian  war,  aber  ich  habe  nicht  die  Zeit,  diese  Verbindungen  
aufzudecken.

Jeder  Schritt  auf  dem  Weg,  den  wir  die  Bibel  nennen,  wurde  manipuliert,  
um  einen  bestimmten  Glauben  zu  schaffen,  und  die  Verantwortlichen  für  diese  
Manipulation  arbeiteten  nicht  für  den  Vater,  noch  waren  sie  von  ihm  inspiriert  
worden.
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Die  einzigen  Kosten  entstehen,  wenn  man  die  Bücher  bei  einem  Händler  
kauft,  müssen  deren  Kosten  gedeckt  werden,  von  denen  ich  keinen  Cent  erhalte.

Die  Wahrheit  sollte  einen  befreien,  sie  sollte  nicht  so  kompliziert  sein,  
dass  man  unzählige  Stufen  braucht,  um  sie  zu  verstehen
die  meisten  sind  nie  in  der  Lage,  dieses  Bildungsniveau  zu  erreichen.  Die  

Wahrheit  sollte  einfach  sein,  das  Joch  sollte  leicht  und  die  Last  leicht  sein.

Ich  werde  dir  die  Schlüssel  nicht  geben,  du  hast  sie  bereits,  und  meine  
Bücher  werden  zeigen,  wo  sie  sind  und  wie  du  sie  in  dir  erkennen  kannst,  wenn  
du  ein  wahres  Kind  des  Vaters  bist.

meine  vielen  Webseiten….  Oder  sie  können  im  Großhandel  von  Drittanbietern  
erworben  werden.
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Elizabeth,  ihre  Cousine,  war  jedoch  unfruchtbar  und  wie  viele  
alttestamentliche  Frauen  waren  sie  und  ihr  Mann  beide  alt,  als  sie  ihren  ersten  
Sohn  bekamen,  der  erneut  durch  das  alttestamentliche  Wunder  geboren  wurde.  
Entführung  durch  Außerirdische?

Wie  ich  schon  sagte,  mir  wird  nie  etwas  auf  dem  Silbertablett  serviert,  oh  
Mann,  das  wäre  großartig!  Wie  es  jedoch  immer  funktioniert  hat,  ist  ein  bisschen  
hier  und  ein  bisschen  da,  die  Informationen  beginnen  sich  zu  einer  Handlung  zu  
entfalten.

Einige  sagen  sogar,  dass  sie  vielleicht  erst  14  Jahre  alt  war.  Das  war  
natürlich  nicht  ungewöhnlich,  wenn  man  die  damaligen  Gepflogenheiten  bedenkt,  
aber  es  ist  umstritten.

Ich  erhebe  hier  keinen  Anspruch  auf  absolute  Genauigkeit,  viele  meiner  
Arbeiten  kommen  aus  Stücken  und  Stücken,  mir  werden  verschiedene  Codes  
und  Symbole  gezeigt,  und  mit  bestimmten  Techniken  zusammen  mit  dem  Geist  
versuche  ich,  die  Verwirrung  zu  entwirren.

Ich  möchte  mir  hier  die  Zeit  nehmen,  etwas  sehr  Interessantes  einzufügen,  
Maria  war  nie  unfruchtbar,  als  sie  Jesus  hatte.  Tatsächlich  war  Mary  in  einem  
sehr  reifen  jungen  Alter,  als  sie  gebar,  was  sich  stark  von  den  alten  Frauen  zu  
unterscheiden  scheint.

Lassen  Sie  uns  die  Geschichte  von  Johannes  dem  Täufer  Revue  passieren  lassen  und  wie  

viele  möglicherweise  durch  eine  andere  Geschichte  getäuscht  wurden,  die  hinzugefügt  wurde,  um  

eine  falsche  Wahrnehmung  zu  erzeugen.

Elizabeth  gebar  schließlich  Johannes  den  Täufer  sechs  Monate  bevor  
Maria  Jesus  zur  Welt  brachte,  auf  die  gleiche  Weise  wie  es  bei  der  königlichen  
Abstammung  der  Götter  von  Sumer  geschehen  war.

21.  Wer  war  Johannes  der  Täufer?
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Fangen  wir  also  an:

Und  doch,  in  totaler  Ironie,  die  größte  Angst,  die  die  meisten  Menschen  haben,  ist  

die  Angst  vor  dem  Tod.  Und  es  wird  durch  die  Religion  wie  auch  durch  die  säkulare  

Gesellschaft  verstärkt,  indem  die  Religion  die  Angst  weckt,  dass  man  selbst  nach  dem  

Tod  wahrscheinlich  in  die  Hölle  geschickt  wird,  um  auf  dem  Tisch  der  Dämonen  geröstet  
zu  werden.

Der  Himmel  scheint  nur  wenigen  zugeteilt  zu  sein,  während  die  Hölle  ein  

gewundenes  Reich  für  viele  ist,  die  unter  den  Fehlern  leiden,  die  sie  in  einem  Leben  

begangen  haben.  Und  manche  glauben,  dass  sie  einfach  in  Flammen  aufgehen  und  

umkommen  oder  für  immer  rösten  und  toasten

Es  spielt  keine  Rolle,  wie  viele  Menschen  geboren  oder  wiedergeboren  werden,  die
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traurige  Tatsache  ist,  dass  der  Tod  die  ultimative  Erfahrung  für  alle  ist.

Durch  diese  Methode  beginne  ich,  besser  zu  verstehen,  was  ich  lernen  soll.  Und  

dann  kann  ich  es  an  diesem  Punkt  teilen.  Manchmal  überspringe  ich  die  Waffe,  wie  ich  

es  hier  mit  Johannes  dem  Täufer  und  Elia  davor  tue,  aber  die  Handlung  fügte  sich  ziemlich  

gut  zusammen,  wie  sie  es  normalerweise  tun,  wenn  ich  auf  dem  richtigen  Weg  bin.

Ich  habe  in  meiner  gesamten  Arbeit  versucht  zu  veranschaulichen,  dass  der  Vater  

und  die  Mutter  nichts  mit  dieser  Welt  oder  dem  Kosmos  zu  tun  haben.  Dieses  ganze  
Reich  ist  ein  Reich  des  Todes.  Wir  existieren  hier  und  wissen  eines  mit  Sicherheit,  dass  

wir  eines  Tages  alle  sterben  werden.  Unsere  Geschichte  zeichnet  dieses  Bild  besser  als  

jede  andere  Ideologie.
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Diejenigen  des  weltlichen  Glaubens  bestehen  darauf,  dass  dieses  Leben  
alles  ist,  also  ist  das  Leben  für  sie  der  Gipfel  des  Abenteuers.  Daher  ist  der  
Tod  der  ständige  Feind  der  Existenz.  Jeder  fürchtet,  was  er  nicht  kontrollieren  
kann.  Sie  fürchten  das  Ultimative,  weil  sie  nicht  erkennen,  dass  diese  Welt  
nicht  real  ist.

Die  Wahrheit  ist,  das  Leben  hier  ist  nicht  real,  und  es  ist  nicht  realer  als  
ein  Traum.  Es  ist  eine  Existenz,  eine  Erfahrung  zu  haben,  durch  die  sich  das  
Bewusstsein  bewegt,  und  zu  glauben,  dass  es  real  ist,  obwohl  es  offensichtlich  
ein  virtuelles  Reich  ist.

Wir  haben  solche  Angst  vor  dem  Tod,  weil  wir  glauben,  dass  es  die  

Endgültigkeit  ist.  Es  kommt  uns  nie  in  den  Sinn,  dass  wir  ständig  durch  Leben  
und  Tod  gehen,  ewig,  bis  wir  durch  den  Christus  in  uns  über  den  Vater  erweckt  
werden.

Und  obwohl  die  Seele  verzaubert  wurde  und  schläft,  fühlt  die  Seele  jedes  
Mal,  wenn  wir  hierher  kommen,  den  Schmerz,  fühlt  das  Ultimative,  dass  hier  
etwas  nicht  stimmt.  Und  erst  wenn  die  Seele  endlich  zur  Wahrheit  dieses  
Kosmos  erwacht,  wird  sie  beginnen,  sich  aus  diesem  ewigen  Gefängnis  zu  
befreien.

Wir  wurden  vergewaltigt.  Wir  wurden  von  einem  so  grotesken  Bösen  
gefangen  genommen,  und  doch  erwachen  wir  nie  zur  Wahrheit  über  diesen  
künstlichen  Geist.  Nach  vielen  Lebenszeiten  des  Gleichen
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Lügen,  mit  denen  wir  programmiert  wurden,  akzeptieren  wir  weiterhin  die  
Lüge,  ohne  zu  erkennen,  dass  der  Baum  von  Gut  und  Böse  wie  ein  Cocktail  
von  einem  hinterhältigen  Barkeeper  gemischt  wird,  was  hier  zu  unserem  
Höhepunkt  des  Realismus  wird.

Weise  ist  es  ein  massives  Todesurteil.  Der  Tod  wälzte  sich  auf  den  Tod!

Deshalb  existieren  wir  nur,  um  zu  sterben  und  dann  wieder  zu  leben,  
ohne  uns  an  die  Vergangenheit  zu  erinnern,  dass  wir  all  dies  zuvor  getan  haben.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Die  Wassertaufe,  die  Johannes  der  Täufer  brachte,  ist  repräsentativ  für  den  

Körper,  der  hauptsächlich  aus  Wasser  besteht  und  in  seinen  Tod  hinein  begraben  wird.

ewige  Existenz.
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Der  Name  stammt  aus  dem  Griechischen  „Baptisma“  und  bezieht  sich  auf  ein  

vollständiges  Untertauchen  unter  Wasser,  um  darzustellen,  dass  jemand  lebendig  

begraben  wird,  da  die  lebendige  Seele  in  dem  toten  Körper  begraben  ist.

Dieses  betrügerische  Bewusstsein,  das  wir  jetzt  erleben,  gehört  Luzifers  Verstand.  

Wir  leben  und  existieren  in  seinem  Geist  des  kontrollierten  Todes  und  der  Wiedergeburt.

Dieses  Untertauchen  stellt  eine  Seele  dar,  die  von  einer  Illusion  und  Täuschung  

bedeckt  ist,  und  wenn  die  Person  aus  dem  Wasser  geholt  wird,  soll  dies  ein  neues  

Leben  darstellen,  in  dem  Christus  beginnt,  in  einem  zu  leben  und  sie  wieder  mit  dem  

Vater  und  der  Mutter  verbindet.

Wir  haben  das  wahre  Christusbewusstsein  verloren,  das  uns  mit  dem  Vater  des  

Lebens  verbindet.  Und  deshalb  stecken  wir  in  Luzifers  Verstand  und  seinem  

Verstandesreich  fest,  das  der  ewige  Tod  ist.

Wie  Descartes  sagte:  „Ich  denke,  also  bin  ich“

Dies  war  jedoch  eine  Täuschung,  wir  wurden  in  das  Grab  des  Todes  gelockt,  

damit  wir  bleiben.  Nur  die  Feuer-  und  Geistestaufe  kann  uns  von  diesem  ewigen  Tod  

befreien.  Johannes  der

Sobald  diese  Gnosis  verstanden  wird,  wird  die  Wahrheit  über  die  Wassertaufe  

offenbart.  Die  Taufe  ist  ein  alter  feierlicher  Ritus,  der  etwas  darstellt,  was  viele  nicht  

verstehen.

Das  „ICH  BIN“  ist  die  Offenbarung  des  ewigen  Bewusstseins  via
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Es  machte  keinen  Sinn.  Wir  haben  den  Sohn  des  Vaters,  der  von  Maria  und  
Joseph  geboren  wurde,  und  doch  sagt  Jesus,  dass  niemand  Größerer  jemals  von  
einer  Frau  geboren  wurde  als  Johannes  der  Täufer?

Viele  sagen,  Johannes  der  Täufer  sei  ein  Vorläufer  Christi  gewesen,  aber  
niemand  fragt  jemals,  warum  wir  einen  Vorläufer  brauchten,  wenn  der  Vater  dich  
zu  Christus  beruft,  er  beruft  dich  nicht  zu  einem  Vorläufer.

Dieser  Vers  hat  mich  schon  immer  gestört.

Fragen  Sie  sich  nun,  warum  viele  der  Jünger  Johannes  dem  Täufer  folgten?  
Könnte  es  sein,  dass  Satan  versuchte,  sie  vom  Vater  wegzustehlen?

Jesus  behauptete  angeblich,  dass  es  bei  der  Geburt  von  Johannes  keinen  
Größeren  gab,  der  jemals  von  einer  menschlichen  Mutter  geboren  wurde.

Jesus  hat  es  sehr  deutlich  gemacht,  es  gibt  nichts  Gutes  außer  einem,  und  
das  ist  der  Vater.  Warum  sagt  er  also,  dass  John  der  Größte  war,  der  je  von  einer  
Frau  geboren  wurde?  Genau  wie  viele  der  ursprünglichen  Jünger  waren  sie  alle  
Anhänger  von  Johannes  dem  Täufer,  aber  Christus  kam  und  rief  sie  von  ihm  weg,  
um  sie  zu  lehren,  dass  ihr  Leben  ein  vergebliches  Leben  war.

Der  Täufer  hat  uns  den  ewigen  Tod  gebracht  und  Christus  hat  uns  das  ewige  
Leben  gebracht.  Jetzt  müssen  wir  uns  entscheiden.

Ich  nenne  diesen  Teil  der  „Mischung  aus  Wahrheit  und  Irrtum“.  Ich  glaube  
nicht,  dass  Jesus  dies  jemals  in  diesem  Ton  oder  Licht  gesagt  hat.  Ich  glaube,  
jemand  hat  versucht,  unsere  Aufmerksamkeit  vom  wahren  Christus  auf  einen  
falschen  Christus  zu  lenken.
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Die  ursprüngliche  Lehre  der  Taufe  ist  verloren  gegangen,  weil  nur  wenige  
verstanden,  was  sie  wirklich  bedeutet.  Johannes  der  Täufer  kam,  um  zu  
offenbaren,  dass  die  Taufe  ein  Ritus  war,  der  lehrt,  dass  wir  in  diesen  
menschlichen  Körpern  in  die  Welt  des  Todes  eingetreten  sind.  Es  war  ein  
feierlicher  Ritus,  der  unsere  Gefangenschaft  darstellte.  Wenn  wir  mit  Wasser  
getauft  werden,  lehrt  es  uns  die  Wahrheit  darüber,  wer  wir  sind  und  woher  wir  
kommen.  Es  liefert  uns  nicht.

Nur  die  Feuer-  und  Geistestaufe  kann  uns  erwecken,  damit  wir  lebendig  
werden  und  Christus  in  uns  haben.  Und  nur  das  Wahre

Aber  was  sagt  Jesus,  man  weiß  diese  Dinge  nur,  weil  der  Vater  ihnen  den  
Verstand  öffnet.

okkultistische  Aktivitäten,  und  deshalb  musste  Christus  die  Jünger  von  
Johannes  dem  Täufer  abbringen.  Natürlich  wurde  alles  geschrieben,  um  den  
Anschein  zu  erwecken,  dass  John  und  Christus  komplementär  zueinander  
waren.

Nun,  das  ist  seltsam,  hätte  er  es  nicht  wissen  müssen,  da  Johannes  der  
Täufer  der  Vorläufer  war,  da  viele  glauben,  dass  es  wegen  ihm  war,  dass  Jesus  
als  der  Christus  identifiziert  werden  konnte?

Wir  können  nicht  zum  Leben  auferstehen,  bis  wir  vom  Tod  durch  Feuer  

und  Geist  des  wahren  Christus  erwacht  sind.  Und  die  Todestaufe  hält  uns  in  
unseren  Körpern  fest.  Es  ist  eine  ritualisierte

So  wie  Christus  zu  Petrus  und  Andreas  sprach  und  fragte:  „Wer  bin  ich?“  
Petrus  sagte:  „Du  bist  der  Christus.“  Christus  sagte  dann:  „Niemand  hat  dies  
offenbart,  nur  der  Vater  hat  euch  dies  offenbart.“

Das  Problem  ist,  dass  die  meisten  geglaubt  haben,  dass  das  
Zurückkommen  aus  dem  Wasser  symbolisch  für  unser  Auferstehen  zum  Leben  
war.  Die  Wassertaufe  war  keine  geistliche  Taufe,  sie  war  eine  rein  physische  
Nachstellung  unseres  Sterbens.
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Feuer  ist  Geist,  und  Luft  ist  der  Atem  des  Vaters,  und  sie

Alles  stirbt,  nichts  ist  ewig  in  diesem  Reich  außer  jenen  Seelen,  die  aus  einem  
anderen  Reich  ewig  sind,  aber  vergessen  haben.

Es  gibt  vier  Aspekte  der  niederen  Welt  und  der  höheren  Welten,  sie  heißen  
Wasser,  Erde,  Luft  und  Feuer.  Wasser  wird  mit  der  Raumzeit  oder  dem  Himmel  
darüber  verglichen,  und  die  Erde  repräsentiert  den  Boden  der  3.  Dimension,  
verbunden  mit  dem  Körper.

Als  wir  also  hierher  kamen,  wurden  wir  zu  Tode  getauft,  ohne  jemals  an  einem  
Ritual  teilgenommen  zu  haben,  es  ist  bereits  geschehen.

repräsentieren  die  höheren  Dimensionen  der  Perfektion,  die  mit  der  Seele  verbunden  
sind.

Wir  mussten  ein  Opfer  werden,  wie  Christus  es  war,  für  die  Dunkelheit  des  

Todes,  und  das  Ritual  der  Wassertaufe  repräsentierte  unseren  Fall  vom  Licht/Leben.  
Die  Wassertaufe  ist  nur  der  symbolische  Todesritus.  Die  Feuertaufe  ist  das  Recht  
des  Lebens.

Wenn  wir  in  Wasser  getauft  werden,  ist  es  genau  so,  als  würden  wir  in  die  
Erde  begraben,  es  repräsentiert,  dass  wir  tot  sind.  Wie  Christus  einmal  gesagt  hat,  
lasst  die  Toten  die  Toten  begraben.  Auch  wenn  wir  uns  vielleicht  lebendig  fühlen,  
glauben  wir  vielleicht,  dass  wir  leben,  die  Wahrheit  ist,  dass  wir  sehr  tot  sind.
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Christus  brachte  die  wahre  Taufe  mit  sich.  In  gewissem  Sinne  offenbart  die  wahre  
Taufe,  dass  wir  lebendig  werden,  indem  wir  ein  anderes  Bewusstsein  über  einen  
anderen  Verstand  benutzen.  Es  ist  alles  spirituell,  nicht  physisch.

Alles  in  diesem  Bereich  befindet  sich  innerhalb  der  Zyklen  des  Todes.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Wenn  wir  in  dieser  Welt  des  Todes  sterben,  repräsentiert  durch  das  Sein

Die  Taufe  des  Geistes  ist  im  Feuer  und  in  der  Luft.  Viele  werden  zu  dieser  
Feuer-  und  Lufttaufe  berufen,  aber  nur  wenige  werden  auserwählt.  Deshalb  wird  
der  Heilige  Geist  „Haggion  Pneuma“  genannt,  was  „göttlicher  Wind“  oder  heilige  
Luft  bedeutet.

Früher  oder  später  übernimmt  diese  Evolution  den  Verstand  und  wir  

beginnen,  Christus  als  toten  Mann  an  einem  Baum  hängen  zu  sehen.  Wir  nehmen  
ihn  nicht  mehr  als  lebendigen  Geist  oder  lebendigen  Christus  in  uns  wahr,  
sondern  als  toten  Christus.  Das  ist  die  Wassertaufe.

Aber  diejenigen,  die  nur  aus  dem  Fleisch  geboren  sind,  sind  auch  aus  der  
Wassertaufe  geboren  und  werden  weiterhin  sterben  und  ohne  Erinnerung  in  den  
Wassern  des  Vergessens  wiedergeboren  werden.

Diejenigen,  die  aus  dem  Geist  geboren  sind,  werden  aus  dem  Geist  getauft.

Als  Beispiel  für  einen  anderen  Irrtum,  der  uns  gelehrt  wurde,  ist  die  ständige  
Erinnerung  und  das  Ritual  des  Todes  Christi  an  das,  was  wir  Passah  nennen  

oder  was  manche  Ostern  nennen.

Alles,  was  ständig  in  den  Geist  wiederholt  wird,  wird  früher  oder  später  zu  einem  
axiomatischen  Gesetz,  oder  besser  gesagt  zu  einem  Programm.  So  können  so  
viele  getäuscht  werden  und  wissen  nie,  dass  sie  es  sind.
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In  Wasser  getaucht,  ist  es  ein  Grab  vom  wässrigen  oder  irdischen  Typ,  das  
symbolisch  für  das  ist,  was  uns  widerfahren  ist.

Das  Ritual,  das  Johannes  der  Täufer  brachte,  sollte  uns  für  immer  im  Tod  
halten.  Rituale  halten  uns  in  Täuschung  getaucht.

Dies  ist  der  Atem  des  Lebens,  „Nshamah“,  der  den  sterblichen  Wesen  
gegeben  wurde,  als  der  Atem  des  Lebens  in  unseren  Körper  geblasen  wurde.  
Das  war  unser  Seelenverstand,  der  daran  befestigt  war

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



251  |  Buchseite  -

Wenn  die  Seele  zu  erkennen  beginnt,  dass  der  Körper  aufgrund  der  Sünde  
des  künstlichen  Geistes  und  der  Natur  dieses  dreidimensionalen  Reiches  tot  ist,  
beginnt  sie  über  die  Luft/den  Wind  im  Geist  zu  leben.  Und  die  Prüfung,  die  er  
durchmacht,  wenn  sich  der  Kokon  in  einen  Schmetterling  verwandelt,  ist  die  
Metamorphose,  die  dann  durch  die  Prüfung  des  Feuers  getestet  wird,  um  die  
Transformation  zu  schaffen.

Wenn  wir  beginnen  zu  begreifen,  dass  wir  gestorben  sind,  als  wir  hierher  
gekommen  sind,  dann  verstehen  wir  die  Mission  des  Christus,  der  auch  alles  
aufgeben  musste,  um  Teil  des  menschlichen  Todesvertrages  zu  werden.

Zu  dieser  Zeit  wird  diese  Seele  wieder  mit  Christus  verbunden  und  dann  
wieder  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  verbunden.  Während  dieses  Prozesses  
erfährt  die  Seele  durch  das  Erwachen  viele  Veränderungen.

Oft  träumen  wir  und  manchmal  sind  unsere  Träume  Alpträume.  Während  
des  Traums  fühlt  es  sich  sehr  real  an  und  scheint  sehr  real  zu  sein,  aber  in  dem  
Moment,  in  dem  Sie  aufwachen  und  feststellen,  dass  es  nur  ein  schlechter  Traum  
war,  fühlen  Sie  Erleichterung  und  Ruhe  stellt  sich  ein.

Als  Christus  kam,  führte  er  eine  neue  Taufe  ein,  die  man  die  Feuer-  oder  
Geistestaufe  nannte.  Dies  ist,  wenn  der  Körper  aufgrund  der  Wassertaufe  tot  ist  
und  die  Seele  beginnt,  sich  im  Inneren  durch  den  Geist  zu  reinigen.

Reich  des  Todes.  Dies  ist  der  erste  Schritt  zum  Erwachen,  genau  wie  in  einem  
Traum  müssen  wir  luzid  werden.

betrügerische  Welt,  die  sie  in  ein  Koma  taucht,  oder  der  Schlaf,  der  mit  dem  Tod  
verglichen  wird.

Das  Mysterium  bei  der  Taufe  ist,  dass  man  erkennen  muss,  dass  sie  hier  tot  
sind,  sie  leben  nicht,  sie  sind  sich  dessen  einfach  bewusst
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Wenn  Sie  sich  Johannes  den  Täufer  ansehen,  hat  ihm  sein  Ritual  der  
Wassertaufe  nie  geholfen,  zurück  in  das  Geisterreich  aufzusteigen.

Wenn  sich  die  Seele  an  diese  virtuelle  Simulation  anheftet,  fällt  sie  in  ein  

Koma,  wie  in  einen  tiefen  Schlaf.  Dies  wurde  uns  gezeigt,  als  Adam  in  einen  
tiefen  Schlaf  versetzt  wurde.  Leider,  er,  der

Der  tote  Kokon  muss  sich  von  seinem  toten  Apparat  abstreifen,  damit  
sich  der  ewige  Wurm  der  Seele  zur  Freude  des  Vaters  als  ein  Kind  manifestieren  
kann,  das  im  Geist,  nicht  im  Fleisch  wiedergeboren  wird.

Daher  muss  man  wiedergeboren  oder  wiedergeboren  werden,  was  
beweist,  dass  wir  bereits  das  erste  Mal  vor  der  Grundlegung  dieser  Welt  im  
Geiste  geboren/erschaffen  wurden,  aber  wir  waren  gefallen  und  hatten  
vergessen,  wer  wir  sind.

Das  Leben  des  Geistes  Christi  heftet  sich  an  unsere  verlorene  Seele  und  
beginnt  den  Umwandlungsprozess,  der  durch  die  Metamorphose  erfolgt.

Und  uns  wird  gesagt,  dass  er  vor  den  Endtagen  zurückkehren  wird.  Es  ist  
nur  eine  ständige  Erinnerung  daran,  dass  er  immer  in  den  Tod  und  nicht  ins  
Leben  zurückgekehrt  ist.  Wenn  er  bereits  im  Königreich  unseres  Vaters  wäre,  
würde  er  nicht  als  Mensch  aus  Fleisch  und  Blut  zurückkehren,  wie  Maleachi  
behauptet.

Das  bedeutet,  dass  wir  zugeben  und  verstehen  müssen,  dass  wir  die  
lebenden  Toten  sind.  Obwohl  dies  für  die  meisten  äußerst  schwer  zu  akzeptieren  
ist,  ist  dies  der  einzige  Weg,  wie  der  Christus  in  uns  geformt  werden  kann.

Er  verließ  die  Welt  zuvor  als  Elia  und  kehrte  als  Johannes  der  Täufer  zurück,  
und  nachdem  er  gestorben  war,  erschien  er  für  einen  Moment  mit  Christus  bei  
der  Verklärung  wieder  als  Elia,  aber  dann  wurde  er  wieder  entfernt.
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Schlaf  ist  der  Bruder  des  Todes.  Jetzt  können  Sie  verstehen,  wie  Sie  tot  und  

doch  ewig  sein  können.  Wir  schlafen.  Wir  sind  gefangene  Seelen,  die  dem  Schlaf  des  

Todes  übergeben  wurden,  und  unsere  Bewusstseinswahrnehmung  wird  von  der  ewigen  

Wahrnehmung  blockiert  und  ist  in  Begrenzung  oder  extrem  begrenztes  Bewusstsein  
eingetreten.

Zurück  zuhause;  er  ist  aufschlussreich,  das  ist  zu  hause.

Wir  sind  keine  Menschen,  wir  existieren  in  diesem  künstlichen  Universum,  das  

Materie  ist;  und  diese  simulierte  Welt  wird  über  unserem  wirklichen  Bewusstsein  

maskiert  und  gibt  uns  die  Illusion  des  Lebens,  wenn  wir  schlafen  oder  tot  sind.

Wenn  wir  nicht  in  die  Feuertaufe  eingetreten  sind,  schläft  die  Seele  weiter  und  

wird  einfach  durch  die  Simulation  recycelt,  entweder  zeitweilig  als  Geister  im  

Verstandesreich  stecken  bleibend  oder  in  den  Tunnel  des  Lichts  zurückgebracht,  wo  

der  Prozess  von  neuem  beginnt.

Wenn  wir  dieses  Bewusstsein  beim  körperlichen  Tod  verlassen,  erwacht  die  

Seele  nicht,  es  sei  denn,  der  Christus  tritt  in  den  Wurm  ein  und  beginnt  den  Prozess  

der  Veränderung,  sonst  bleiben  wir  weiterhin  in  dieser  Welt  des  Todes.
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Jetzt  kam  Christus  in  dem  Menschen  Jesus  und  er  ging  und  kehrte  nach  Hause  

zurück,  um  uns  durch  den  Geist  der  Feuertaufe  den  Weg  zu  bereiten,  aber  Elia,  der  als  

Johannes  der  Täufer  zurückkehrte  und  in  den  Endtagen  zurückkehren  wird,  fährt  fort,  

in  dieser  Welt  des  Todes  umherzustreifen  ein  falscher  Weg  zu  folgen.

die  uns  alle  repräsentierten,  sind  noch  nicht  vollständig  erwacht.  Diese  Geschichte  ist  
für  alle  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  die  hier  gefallen  sind.

Bekommst  du  das  Bild?  Er  stellt  nicht  den  Weg  bereit

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Andernfalls  werden  sie  dieses  Reich  überhaupt  nicht  als  etwas  dem  Tod  
Zugehöriges  betrachten,  sie  werden  dieses  Reich  als  Leben  akzeptieren  und  voller  
Angst  darum  kämpfen,  es  zu  behalten.

Alles  Fleischliche,  alles  dieses  Lebens,  das  Tod  ist,  ist  dem  Vater  und  der  
Mutter  völlig  fremd.  Ihre  Verbindung  zu  uns  erfolgt  nur  über  die  vom  Geist  projizierte  
Seele.  Sie  sind  auf  die  Blaupausen-DNA  der  Seele  geschrieben;  sie  sind  nicht  ins  
Fleisch  geschrieben.

Erst  wenn  man  aufersteht  oder  lebendig  wird,  was  bedeutet,  dass  man  sich  
seines  Todes  bewusst  wird,  beginnt  man  den  Prozess  des  Erwachens  aus  diesem  
schlimmen  Alptraum.

simulierte  Welt  des  Todes.
Der  Vater  und  die  Mutter  haben  und  konnten  dies  nicht  erschaffen

Jedes  Individuum,  das  sich  nicht  im  Transformationsprozess  befindet,  glaubt,  
dass  diese  Welt  Realität  ist.  Sie  glauben,  dass  der  Gott  dieser  Welt  Wirklichkeit  ist.  
Sie  glauben,  dass  der  falsche  Christus  in  all  ihren  vielen  schändlichen  Anwendungen  
Realität  ist.  Oder  sie  sind  säkular  und  glauben,  dass  die  Welt  und  die  Erde  ihre  
Mutter,  Heimat  und  Realität  sind,  was  dasselbe  ist,  TOD!

Sie  werden  dazu  verleitet  und  getäuscht,  den  Simulatoren  oder  den  Programmierern  
zu  folgen,  und  Sie  werden  sich  immer  noch  nicht  verwandelt  haben.
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Also  müssen  der  Vater  und  die  Mutter  wohl  sagen,  Fleisch  und  Blut  gefällt  
ihnen  nicht.  Diese  Welt  ist  nicht  ihr  Reich.

Auch  wenn  Sie  sich  auf  einer  gewissen  Ebene  dieses  Prozesses  bewusst  
sind,  sind  Sie  immer  noch  nicht  wach;  wieder,  genau  wie  jeder  Traum.

Die  Seele  ist  ewig,  ein  Geschenk  unserer  ewigen  Eltern.  Die  Seele  existiert  
jedoch  jetzt  im  ewigen  Tod,  sie  lebt  und  stirbt  wiederholt,  ohne  auch  nur  einen  
Funken  davon  zu  verlieren

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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und  wir  haben  es  einfach  aufgegessen,  als  wäre  es  ein  Elixier.

Daher  muss  man  zu  dem  Schluss  kommen,  dass  Johannes  der  Täufer  von  der  

Abstammung  der  Götter  war.  Genau  wie  Elijah  kam  er  und  ging  dann  auf  mysteriöse  Weise.  Er  

kehrt  dann  im  Körper  von  Johannes  dem  Täufer  zurück  und  bringt  uns  in  den  ewigen  Tod.  Und  

dann  wird  er  am  Ende  der  Zeiten  zurückkehren,  um  das  Gleiche  zu  tun,  und  uns  mehr  auf  die  

Welt  und  ihre  Wege  lenken,  anstatt  uns  darauf  vorzubereiten,  sie  zu  verlassen.

Dies  ist  ein  weiterer  Bereich,  in  dem  das  falsche  Wort  oder  die  Saat  gesät  wurde

Es  bedeutet  nicht,  dass  man  für  immer  tot  ist,  es  bedeutet,  dass  man  für  immer  im  Tod  lebt,  

ansonsten,  wenn  man  stirbt  und  nicht  wieder  lebt,  ist  es  nicht  ewig,  es  ist  einfach  vorbei.

Der  einzige,  der  glauben  würde,  dass  Johannes  der  Täufer  eine  größere  Geburt  als  

Jesus  war,  wäre  ein  falscher  Gott  oder  falscher  Christus.

Warum  wurde  Ihrer  Meinung  nach  jemals  der  Begriff  ewiger  Tod  verwendet?

Warum  sollte  er  uns  veranlassen,  unsere  Aufmerksamkeit  auf  Johannes  den  Wassertäufer  

zu  richten,  wenn  doch  Christus  eine  bessere  Taufe  mit  sich  brachte?  Sogar  Christus  sagte,  

dass  seine  eigenen  Jünger  nicht  einmal  wussten,  wer  Johannes  der  Täufer  war.  Seien  wir  

ehrlich,  wenn  John  den  Job  gemacht  hat,  warum  brauchten  wir  dann  Christus?
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Erinnerung  an  alles,  woran  Sie  teilgenommen  haben,  während  sich  die  Geschichte  immer  

wieder  wiederholt.

Warum  würde  Jesus  jemals  sagen,  dass  es  keinen  Größeren  gab  als  Johannes  den  

Täufer,  der  aus  sterblichem  Fleisch  geboren  wurde?  Warum  würde  Christus  Johannes  für  

besser  halten  als  seine  eigene  Geburt  oder  eines  der  Kinder  des  Vaters?

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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22.  Die  zwei  Christusse
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Ich  bin  nicht  gekommen,  Frieden  zu  bringen,  sondern  ein  Schwert.'

Meine  Bücher  haben  offenbart,  was  die  Gleichnisse  der  'Samen'

wirklich  bedeuten,  dass  dies  die  geheimen  Geheimnisse  waren,  die  Christus  seinen  

Jüngern  gab,  aber  er  sprach  nie  mit  jemand  anderem  über  ihre  wahre  Bedeutung.  Die  

wahre  Bedeutung  konnte  nur  durch  den  Geist  offenbart  werden.

Es  gibt  zwei  Christusse  in  der  Bibel,  einer  war  ein  Krieger  und  der  andere  ein  

friedlicher  Mann.  Der  eine  kam,  um  Trost  zu  bringen,  der  andere,  um  Streit  und  Krieg  zu  

bringen.  So  wie  es  in  einem  Vers  heißt:  „Glaubt  nicht,  dass  ich  gekommen  bin,  um  

Frieden  auf  die  Erde  zu  bringen.

Einer  kam  mit  einer  wilden  Einstellung,  der  andere  prangerte  Gewalt  in  jeder  

Hinsicht  an.  Einer  kam,  um  zu  richten,  der  andere  sagte:  ‚Ich  komme  nicht,  um  zu  richten.'  

Ein  Christus  wurde  in  Galiläa  geboren,  der  andere  wurde  in  Bethlehem  geboren.
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Diese  Mysterien  waren  der  breiten  Öffentlichkeit  verborgen,  und  die  Schlüssel  

befanden  sich  im  Gleichnis  der  Samen.  All  dies  habe  ich  in  meinen  Büchern  offenbart,  

also  brauche  ich  es  hier  nicht  zu  enthüllen.

Einer  wurde  in  einer  Krippe  geboren,  der  andere  wurde  in  einer  Herberge  geboren.

Jesus  war  ein  friedvoller,  barmherziger  Mann,  und  so  hilfsbereit  und  vergebend,  

dass  er  nicht  einmal  versuchte,  dem  Feind  Widerstand  zu  leisten,  als  er  gefangen  

genommen  und  dann  getötet  wurde.

Doch  jeder  hat  versucht,  beide  Christusse  miteinander  zu  verschmelzen,  und  deshalb  

gibt  es  so  viel  Verwirrung,  die  zum  Antichristen  geführt  hat.
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Herrsche  über  sie,  bringe  her  und  töte  sie  vor  mir.

Das  liegt  daran,  dass  es  nicht  so  war.  Tatsächlich  hat  dieser  Jesus  im  letzten  
Buch  der  Offenbarung  seinen  eigenen  Namen  unterschrieben,  um  zu  kennzeichnen,  
wer  er  wirklich  war.  Er  sagte:  Ich  Jesus,  von  der  Wurzel  und  Abstammung  Davids
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„Aber  diese  Minenfeinde,  das  wollte  ich  nicht

Verzeihung!  Heller  und  Morgenstern,  die  eigentliche  Definition  von  Luzifers  
Namen?  Fängst  du  jetzt  an,  es  zu  verstehen?

Mann.

Wenn  Sie  sich  den  Jesus  in  der  Offenbarung  ansehen,  den  Mann,  der  
angeblich  würdig  war,  Siegel  der  Zerstörung,  des  Chaos  und  des  Todes  zu  öffnen,  
würden  Sie  niemals  glauben,  dass  dies  derselbe  war

In  Lukas  19/27  wurde  über  diesen  Vers  ein  falscher  Christus  hinzugefügt:

Der  andere  Christus  war  das  totale  Gegenteil,  und  er  war  höllisch  versessen  
auf  Ehrfurcht,  Verdammnis,  Zerstörung,  Bestrafung  und  Tod.

Da  ist  sie,  die  Stammlinie  Davids  von  Jakob  …

Dies  allein  offenbart  einen  anderen  Geist,  einen  Geist,  der  nicht  zum  Vater  
gehört,  daher  ist  er  falsch.  Aber  wenn  Sie  sich  der  Täuschung  nicht  bewusst  sind,  
werden  Sie  zulassen,  dass  dies  Ihrem  DNA-Download  hinzugefügt  wird,  was  große  
Verwirrung  und  Bestürzung  in  die  Seele  bezüglich  der  wahren  Natur  Christi  bringt.

Und  selbst  als  Petrus  sein  Schwert  zog  und  der  römischen  Wache  Malchus  

das  Ohr  abschnitt,  wies  Christus  Petrus  zurecht  und  sagte  ihm,  das  sei  nicht  unser  
Weg,  und  dann  tat  er  alles,  um  Malchus  zu  heilen  und  das  Ohr  wiederherzustellen.

ist  der  Helle  und  Morgenstern.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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23.  Wo  war  der  wahre  Christus?
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Erstens,  wenn  Christus  in  Jerusalem  im  Nahen  Osten  gekreuzigt  worden  
wäre,  hätte  es  eine  unvorstellbare  Reise  gebraucht,  um  dorthin  zu  gelangen

Und  offensichtlich  gab  es  nach  der  biblischen  Geschichte  noch  keine  
Christen  in  Galatien,  weil  sie  nicht  berufen  waren,

Der  Brief  in  der  Bibel,  der  an  die  Menschen  in  Galatien  geschrieben  
wurde,  sagte:  „Sie  haben  mit  eigenen  Augen  die  Kreuzigung  Christi  miterlebt“,  
nun,  wie  ist  das  überhaupt  möglich?

Das  ist  richtig,  denn  basierend  auf  der  Bibel  wurden  die  Galater  durch  
das  Werk  von  Paulus  berufen,  und  Paulus  wurde  noch  nicht  einmal  berufen,  
als  Christus  gekreuzigt  wurde.  Er  war  bekannt  als  Saul,  der  Verfolger  der  
Christen.

Was  hätte  sie  dazu  gebracht,  zu  reisen,  eine  so  lange  und  schreckliche  
Reise  zu  machen,  um  zu  sehen,  wie  ein  Typ  gekreuzigt  wird,  von  dem  sie  noch  
nie  zuvor  gehört  haben.

Und  genau  dort,  wo  Galatien  war,  ist  es  heute  noch  in  der  heutigen  Türkei  
namens  Ankara,  der  Hauptstadt  der  Türkei.  Ankara  liegt  östlich  von  Istanbul,  
das  einst  als  Rom  bekannt  war  und  immer  noch  als  die  Stadt  der  sieben  
Hügel  bekannt  ist.

Ich  glaube,  dass  Jesus  weder  in  Jerusalem  im  Nahen  Osten  geboren  
wurde  noch  jemals  in  der  Nähe  davon  war.  Er  wurde  an  einem  Ort  namens  
Galatien  oder  der  Heimat  der  Menschen  geboren,  die  als  Galater  oder  Galiläer  
bekannt  waren.

nur  um  Zeuge  einer  Kreuzigung  zu  werden?  Aber  die  Frage  ist,  warum  sollten  
sie  gehen?  Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  einer  von  ihnen  überhaupt  wusste,  
wer  Christus  war,  müsste  gegen  Null  gehen.
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Galater  3/1.  „O  törichte  Galater,  wer  hat  euch  verzaubert,  dass  ihr  der  
Wahrheit  nicht  gehorchen  solltet,  vor  deren  Augen  Jesus  Christus  offenbar  
dargestellt  wurde,  der  unter  euch  gekreuzigt  wurde?“

Diese  Städte  in  der  Türkei  waren  ein  wesentlicher  Bestandteil  dessen,  wo  die  
Jünger  und  Christus  die  Menschen  von  einem  belehrten

Paulus  oder  wer  auch  immer  dieser  Jünger  war,  hat  sein  Werk  für  die  Galater  
nicht  einmal  begonnen,  bis  lange  nachdem  Christus  gestorben  war,  zumindest  
lange  genug,  um  eine  Kirche  gebaut  zu  haben.  Die  Menschen  in  Galatien  hätten  
von  Jesus  nur  als  Nachereignis  gewusst,  doch  Paulus  sagte,  dass  sie  seine  
Kreuzigung  mit  eigenen  Augen  miterlebten,  da  es  bewiesen  war,  dass  sie  direkt  
unter  ihnen  waren.
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Denken  Sie  über  die  Terminologie  nach:  „O  törichte  Galater,  wer  hat  euch  
verhext?“  Ich  meine,  das  ist  irgendwie  hart,  wenn  er  mit  Leuten  sprach,  die  noch  
nicht  einmal  von  diesem  Ereignis  wussten
abgesehen  von  dem,  was  ihnen  später  beigebracht  wurde.  Hörensagen  ist  keine  
Erfahrung  aus  erster  Hand.  Also,  der  Begriff  verzaubern  ist  ein  bisschen  übertrieben,  
finden  Sie  nicht?

noch.  Ob  das  wirklich  Paulus  oder  ein  anderer  Jünger  war,  spielt  eigentlich  keine  
Rolle,  der  Handlungsstrang  ist  noch  intakt.

Entweder  kannten  die  Menschen  Christus  bereits,  weil  er  vertraut  war,  oder  
sie  hätten  die  Kreuzigung  nie  mit  eigenen  Augen  gesehen,  noch  könnte  seine  
Kreuzigung  unter  diesen  Menschen  gewesen  sein.  Versuchen  Sie,  sich  hier  nicht  
zu  verirren,  in  meinen  Büchern  habe  ich  gesagt,  dass  Christus  in  der  Gegend,  die  
wir  heute  Istanbul  nennen,  gekreuzigt  wurde,  also  war  sogar  das  eine  Reise.  

Istanbul  war  in  dieser  Zeit  jedoch  als  Rom  bekannt  und  wurde  auch  als  Ägypten  
bezeichnet,  da  es  zuvor  auch  unter  ägyptischer  Kontrolle  stand.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Was  ist  mit  dem  See  Genezareth  und  dem  Toten  Meer,  dies  sind  absolute  
Markierungen  dafür,  wo  Christus  war,  weil  sie  oft  in  den  Schriften  erwähnt  
wurden.  Dem  würde  ich  zustimmen.

Was  ist  mit  den  Toten?  Das  ist  auch  interessant,  nicht  weit  von  Ankara  
entfernt  befindet  sich  der  zweitgrößte  See  der  Türkei,  und  es  ist  auch  ein  
Salzmeer,  genau  wie  das  Tote  Meer,  und  es  heißt  Tuz-See.  Es  ist  ungefähr  
643  Quadratmeilen  groß,  also  ist  dieses  Salzmeer  sehr  groß.

Es  gibt  immer  mehr  Beweise  dafür,  dass  Jesus  nicht  in  Jerusalem,  Israel,  
gekreuzigt  wurde,  sondern  in  Rom,  Türkei,  das  heute  Istanbul  ist.  Trotzdem,  
warum  oder  wie  könnte  Jesus  in  der  Türkei  gewesen  sein  und  nicht  in  
Jerusalem,  wie  jeder  auf  dieser  Welt  glaubt?

Es  gibt  einfach  zwei  Seen,  die  vor  langer  Zeit  sehr  einfach  kombiniert  
wurden,  um  einen  größeren  See  wie  Galiläa  zu  schaffen.  Sie  heißen  Lake  
Mogan  und  Lake  Eymir  und  beide  liegen  in  der  Nähe  von  Ankara,  das  früher  
Galatien  war.

Wenn  er  im  Nahen  Osten  in  Israel  in  Jerusalem  gewesen  wäre,  hätten  
diese  Menschen  in  der  Türkei  nichts  von  ihm  gehört,  es  sei  denn,  es  wäre  
Mundpropaganda.

Als  mir  jedoch  allmählich  klar  wurde,  dass  der  Brief  an  die  Galater  ein  
Hinweis  darauf  war,  wo  wirklich  alles  war.  Das  war  der  Zeitpunkt,  an  dem  ich  
begann,  dieses  Gebiet  für  Seen  in  Betracht  zu  ziehen.

Stadt  zu  einer  anderen.  Daher  war  Jesus  unter  diesen  Menschen  schon  zu  
Lebzeiten  bekannt.

Wenn  mir  Informationen  gezeigt  werden,  gibt  es  oft  viele  Kopfschmerzen  bei  
dem  Versuch,  über  die  Umgebung  hinaus  zu  sehen,  die  uns  gezeigt  wurde.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Nur  weil  Rebekah  und  Jacob  die  Welt  zum  Narren  gehalten  haben,  nicht

Nachkommen  würden  das  auch  in  ihren  Genen  tragen.  Aber  Jakob  war  ganz  
anders,  er  war  der  Sohn  eines  anderen  Vaters  und  eines  anderen  Gottes.  Also  sah  
Jacob  dunkel  und  haarlos  aus.

Wenn  Esau  der  rechtmäßige  Erbe  des  wahren  Christus  war,  würde  es  dann  
nicht  mehr  Sinn  machen,  Christus  kam  von  Esau  und  nicht  von  Jakob?

Offensichtlich,  wenn  Esau  rothaarig  war,  ist  es  wahrscheinlich,  dass  er  es  war

Erinnere  dich  an  Esau,  sein  Name  bedeutete  Edom,  ein  Name,  der  die  
Rothaarigen  bedeutet,  er  floh  dann  aus  Kanaan,  wo  sein  Bruder  Jakob  und  seine  
Familie  waren,  und  ging  an  einen  Ort,  der  damals  nach  Edom  benannt  wurde,  was  
die  Türkei  ist,  weil  dies  der  Ort  ist,  an  dem  sie  sind  woher  alles  kam  und  wo  alles  
begann.

Viele  Darstellungen  von  Jesus  zeigen,  dass  er  entweder  rote  oder  schwarze  
Haare  hat.  Dies  liegt  daran,  dass  der  echte  Jesus  höchstwahrscheinlich  rote  Haare  
und  einen  helleren  Teint  hatte,  und  der  falsche  hatte  schwarzes  oder  brünettes  
Haar  und  einen  sehr  dunklen  Teint.

Das  allein  bedeutet  natürlich  nichts,  aber  wenn  es  zu  all  den  anderen  neuen  
Informationen  hinzugefügt  wird,  beginnt  es,  eine  neue  Handlung  und  ein  größeres  
Bild  aufzubauen.

bedeutet,  dass  der  Vater  an  ihrer  Korruption  festhalten  musste.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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24.  Die  Rom-Jerusalem-Täuschung
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Laodizea  und  Ephesus,  die  Heimat  des  Jüngers  Johannes.

Denk  darüber  nach!  Viele  der  im  Neuen  Testament  geschriebenen  Briefe  
beschreiben  Orte,  die  irgendwo  anders  als  Jerusalem  oder  irgendwo  in  der  
Nähe  im  Nahen  Osten  liegen.?

Der  Hinweis  auf  Rom,  Italien,  ist  ziemlich  eigenartig.  Warum  sollte  einer  
der  Jünger  Italien  besucht  haben,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist?

Jetzt  existierten  die  meisten  dieser  Städte  und  viele  existieren  noch  unter  
anderen  Namen  in  der  Türkei  und  Griechenland,  wie;
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Ephesus,  Korinth,  Galatien,  Philippi,  Koloss,  Thessaloniki  und  Rom.

Thessaloniki,  Philippi,  Korinth  usw.  Viele  dieser  Orte  konnten  auf  dem  Seeweg  
erreicht  werden,  wo  die  Reise  von  den  Küsten  der  Westtürkei  aus  recht  einfach  
war,  was  eine  Reise  mit  einem  kleinen  Boot  nach  Ostgriechenland  möglich  
machte.

Nun  spricht  das  Buch  der  Offenbarung  von  Johannes,  der  von  noch  mehr  
Gemeinden  spricht,  denen  er  Briefe  geschrieben  hat,  und  wie  ihre  Namen  
waren  und  wo  sie  sich  befanden?

Aber  nach  Roma,  Italien  zu  gehen,  ist  ziemlich  lächerlich,  besonders  
wenn  man  bedenkt,  dass  die  Bibel  sagt,  Paulus,  Petrus  und  einige  andere  
Jünger  könnten  dort  viele  Male  zu  Besuch  gewesen  sein.

Pergamon,  Smyrna,  Sardes,  Thyatira,  Philadelphia,

Warum  wurden  die  meisten,  wenn  nicht  alle  Kirchen,  die  in  der  Bibel  des  Neuen  

Testaments  erwähnt  werden,  alle  in  und  um  Griechenland  und  die  Türkei  angesiedelt?
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Offensichtlich  waren  Christus  und  seine  Jünger  in  der  Türkei,  da  so  
ziemlich  alles,  was  sie  taten,  in  der  Türkei  stattfand.  Nun,  einige  haben  
geglaubt,  als  Christus  seine  Verklärung  hatte,  dass  die  Schriften  offenbaren,  
dass  er  auf  einen  „hohen  Berg“  ging,  sie  offensichtlich

sogar  in  der  Nähe  dieser  anderen  Städte,  und  Roma  ist  auch  keine  Hafenstadt.

Denken  Sie  daran,  dass  es  damals  keine  Jetreisen  gab,  Reisen  waren  
entweder  zu  Fuß,  mit  Wohnwagen  oder  Boot.  Und  der  Glaube,  dass  Roma,  
Italien  eine  ausgeprägte  Sorge  um  die  Jünger  der  frühen  Kirche  hatten,  ist  
einfach  nicht  haltbar.  Der  Grund  ist,  Roma,  Italien  war  nicht  das  fragliche  Rom.

Der  größte  Teil  des  gesamten  Neuen  Testaments  wurde  auf  Griechisch  
geschrieben,  und  auch  der  Name  Jesus  Christus  ist  griechisch  und  nicht  
hebräisch.  Sie  lebten  in  einer  griechischen  Welt,  griechischen  Kultur,  
griechischen  Philosophie  und  griechischen  Sprache.
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Roma  von  der  türkischen  Grenze  sind  gut  2400  Kilometer  entfernt.  Das  
macht  keinen  Sinn.  Auch  wenn  die  Jünger  nach  Roma,  Italien,  gingen,  warum  
hätten  sie  die  Chance  verpasst,  mehrere  Städte  in  Westgriechenland  und  
Italien  zu  treffen,  um  eine  Chance  auf  mehr  Bekehrung  zu  erhalten,  die  
anscheinend  in  keiner  der  Schriften  erwähnt  wird ?  Selbst  auf  einem  Boot  ist  
es  ein  sehr  langer  Ausflug.

Warum  mache  ich  Sie  darauf  aufmerksam?  Es  soll  die  große  Lüge  
enthüllen,  die  weitergegeben  wurde.  Das  Land,  in  dem  Jesus  und  seine  Jünger  
geboren  wurden,  lebten  und  das  Evangelium  dort  predigten,  lag  zum  größten  
Teil  nicht  im  Nahen  Osten,  außer  in  Obersyrien,  sondern  in  der  Türkei  und  
Teilen  Griechenlands  und  verwandter  Inseln.
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Also  wählten  sie  natürlich  diejenige,  die  am  ehesten  zu  ihrer  Theorie  passte.  
Was  jedoch  ironisch  ist,  ist,  dass  es  einen  hohen  Berg  südwestlich  von  Istanbul  
gibt,  der  auf  dem  Weg  zu  vielen  der  Kirchen  lag,  und  er  heißt  Mt.  Ida.

Nun  wurde  auch  Mt.  Ida  ursprünglich  nach  dem  Ort  der  Insel  Kreta  benannt,  
es  spricht  von  Zeus,  der  sich  auf  diesem  Berg  vor  seinem  Vater  Cronos  versteckt.  
Ich  bezweifle  wirklich,  dass  dies  der  Berg  war.

Die  Bibel  hat  nie  gesagt,  dass  Christus  zum  Berg  Hermon  in  Syrien  gegangen  
ist,  dies  war  ein  Glaube  von  einigen,  die  versuchen,  den  Platz  Christi  als  Israel  
einzuordnen,  und  sie  wissen,  dass  es  außerhalb  des  Berges  Hermon  nirgendwo  in  
Israel  im  Nahen  Osten  einen  hohen  Berg  gibt .

Zeus  wird  in  der  Geschichte  oft  mit  Jesus  verglichen,  aber  mehr  als  nicht  
basiert  es  auf  einer  historischen  Überarbeitung.  Da  der  fragliche  Berg  jedoch  
einfach  "Hoher  Berg"  genannt  wurde,

Das  griechische  Wort  für  Berg  Ida  erscheint  so,  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,  und  raten  Sie  

mal,  was  der  Name  bedeutet?  „HOHER  BERG“,  wohingegen  der  Berg  Hermon  
vielen  als  Ort  des  Baal  und  der  Anbetung  Satans  bekannt  ist.
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Wenn  Sie  zwei  Christusse  haben,  einen  vom  Vater  und  den  anderen  von  
Satan,  auf  welchen  Berg  würden  Sie  blicken?

schlussfolgern,  dass  es  der  Berg  Hermon  in  Syrien  war,  aber  ich  glaube  nicht.

Matthäus  17/1  „Und  nach  sechs  Tagen  nahm  Jesus  Petrus,  Jakobus  und  
Johannes,  seinen  Bruder,  und  führte  sie  getrennt  auf  einen  hohen  Berg…“

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Eine  weitere  Täuschung  ist,  dass  die  Kreuzigung  Jesu  in  Jerusalem  oder  
in  der  Nähe  auf  einem  Berg  namens

Ida,  auf  Griechisch  übersetzt  „Hoher  Berg“,  als  der  Berg  des  Baal,  der  in  
Syrien  als  Berg  Hermon  bekannt  ist.

Daher  ist  es  viel  weniger  schwierig,  diesen  Ort  zu  vergleichen,  an  dem  
Jesus  diese  großartige  Verklärung  auf  dem  Berg  hatte.

einst  bekannt  als  TROJA,  das  auch  eine  Art  Rom  ist.

Golgatha.

Daher  könnte  dieser  Vers  jetzt  leicht  sagen
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Sehr  passend!

ohne  wirkliche  Definition,  die  Chancen  stehen  gut,  dass  es  die  in  der  Türkei  
war  und  nicht  die  Insel  namens  Kreta.

Matthäus  17/1  „Und  nach  sechs  Tagen  nahm  Jesus  Petrus,  Jakobus  
und  Johannes,  seinen  Bruder,  und  brachte  sie  getrennt  hinauf  nach  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  
(Mt.  Ida)  …

Viele  der  mythologischen  Geschichten  der  alten  Griechen  wurden  über  
und  um  diesen  berühmten  Berg  Ida  erzählt,  und  darüber  hinaus  ist  es  ein  
bekannter  Ort,  an  dem  seltsame  göttliche  Ereignisse,  Wunder  und  seltsame  
Aktivitäten  stattfanden.

Und  wo  sich  Mt.  Ida  befindet,  war  dies  die  berühmte  Gegend

Nun  zurück  zu  dem  Ort,  der  als  Rom  bezeichnet  wird,  es  konnte  nicht  
Roma,  Italien,  gewesen  sein,  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  Rom  Italien  in  
dieser  Zeit  nicht  einmal  existierte,  wie  wir  es  heute  kennen.

Eines  davon  bezieht  sich  höchstwahrscheinlich  auf  die  berühmte  
Verklärung  Christi  und  sein  Treffen  von  Moses  und  Elia,  die  schon  lange  nicht  
mehr  da  waren,  wie  früher  in  diesem  Buch  berichtet  wurde.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Natürlich  gab  es  um  Golgatha  nie  ein  größeres  Gewässer,  wenn  es  der  
Ort  namens  Israel  im  Nahen  Osten  war,  es  sei  denn,  wir  sprechen  vom  See  
Genezareth  oder  dem  Mittelmeer,  das  noch  ziemlich  weit  entfernt  war,  und  
wieder ,  immer  noch  nicht  in  Jerusalem,  um  vom  Kreuzigungshügel  aus  zu  
sehen.

Warum  also  sollten  so  viele  Gemälde  einen  so  seltsamen  Bildfehler  
aufweisen?  Dies  liegt  daran,  dass  Christus  an  dem  Ort  gekreuzigt  wurde

Lesen  Sie  dies  aus  der  Quelle:  THE  TOMB  OF  SEER  YUSHA

Auf  dem  höchsten  Hügel  von  Istanbul  rund  um  Beykoz  (Bezirk  von  
Istanbul)  gelegen,  dominieren  die  Yusha-Moschee  und  das  Grab  des  Propheten  
Yusha  nicht  nur  Boshphorus,  sondern  auch  das  Schwarze  Meer.

war  in  der  Stadt,  die  wir  heute  Istanbul  nennen,  vom  Beykoz-Hügel,  der  das  
Bosporus-Meer  überblickt.

Außerdem  befindet  es  sich  im  Norden  der  genuesischen  Burg  (Yoros  Castle).

Die  Tatsachen,  die  aufgetaucht  sind,  zeigen,  dass  die  Stadt  der  sieben  
Hügel,  genannt  Rom,  sich  ironischerweise  auf  Rom  beziehen  kann,  aber  nicht  
in  Roma,  Italien,  sondern  auf  Rom,  Türkei,  das  Ost-Rom  genannt  wurde  und  
auch  die  Stadt  von  Rom  ist  Sieben  Hügel.  Dies  ist  auch  die  mögliche  
Begräbnisstätte  für  einige  der  Jünger.  Es  ist  auch  die  Grabstätte  des  berühmten  
Propheten  Yusha.  Wer  war  jedoch  Yusha?
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In  der  Renaissancezeit  hatten  viele  der  Gemälde,  die  die  Kreuzigung  
darstellten,  ein  großes  Gewässer,  wo  Christus  an  einen  Baum  genagelt  war,  
der  von  einem  Hügel  oder  einem  kleinen  Berg  aus  das  Meer  überblickte.

QUELLE:  http://bit.ly/2nuNMA8
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Sagen.  Und  Joshua  enthielt  den  Beinamen  als  Joshua,  der  Sohn  von  Nun,  oder  
vielleicht  bedeutete  es  „NONE“.  Denken  Sie  daran,  dass  dies  die  Täuschung  über  
Jesus  war,  dass  er  von  keinem  menschlichen  Elternteil  geboren  wurde,  aber  
natürlich  war  dies  der  Fehler,  der  hinzugefügt  wurde.

Moses  war  darin  enthalten,  da  der  angenommene  Vorläufer  des  Christus  
und  Joshua  Christus  war,  wie  es  in  diesen  häufig  vorkommt

Es  wird  angenommen,  dass  das  hier  begrabene  interessante  Mausoleum  
dem  Propheten  Yusha  gehört,  der  dem  Propheten  Moses  sehr  nahe  stand  und  
laut  Koran  nach  seinem  Tod  seinen  Platz  als  Anführer  der  Bani  Israil  einnahm.

Nun,  wenn  es  um  den  Koran  ging,  der  den  Propheten  Yusha  offenbarte,  der  
Moses  nahe  stand,  glaubt  man,  dass  Mohammed  über  Jesus  schrieb,  er  sei  ein  
großer  Prophet.

Er  ist  in  der  Bibel  auch  als  Joshua,  Diener  des  Herrn  bekannt.  Zum  Beispiel,  
dass  in  byzantinischer  Zeit  das  Grab  des  Propheten  Yusha  von  Christen  besucht  
wurde.  Aus  diesem  Grund  ist  es  einer  der  meistbesuchten  Orte  sowohl  von  
Christen  als  auch  von  Muslimen.“

Seit  der  Antike  wurde  dieser  Ort  als  ein  akzeptiert

Es  wurde  auch  von  Mohammad  geschrieben,  dass  Jesus  der  Neffe  von  
Moses  war.  Das  heißt,  1500  Jahre  trennten  die  beiden  nicht,  sie  waren  Seite  an  
Seite.  Offensichtlich  gibt  es  das

Einige  glauben,  dass  Yusha  Joshua  war,  der  Nachfolger  von  Moses

heiliger  ort.  Viele  verschiedene  Zivilisationen  errichteten  ihre  Heiligtümer  und  
Tempel  wie  den  Zeus-Tempel  (später  in  eine  Kirche  namens  Hagios  Michael  
umgewandelt),  um  hier  zu  beten.
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durch  die  säkulare  Gesellschaft.  Es  ist  auch  interessant,  dass  Josua,  als  Moses  
die  Israeliten  führte,  auch  mit  dem  Christus  verglichen  wurde,  der  danach  kommen  
sollte,  um  das  wahre  Volk  in  das  Land  der  Verheißung  zu  führen.
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Einige  glauben  sogar,  dass  Miriam,  Moses  Schwester,  Maria  Jesus  Mutter  
war.  Nun  wird  seit  langem  geglaubt,  dass  Josua  auch  ein  Typus  des  
kommenden  Christus  war,  selbst  aus  dem  christlichen  Element,  er  war  
derjenige,  der  die  Menschen  in  das  gelobte  Land  führte,  während  Moses  sie  
nicht  den  ganzen  Weg  führte.  Wenn  jedoch  Moses  und  Christus  Zeitgenossen  
sind,  wer  ist  dann  wirklich  Josua?

Interessant,  dass  Moses  und  Elia  bei  der  Verklärung  dabei  waren…

wie  die  heutigen  Christen.  Aber  ob  es  wahr  ist  oder  nicht,  dass  sie  so  kurz  vor  
der  Zeit  waren,  ist  Sache  derer,  die  darüber  diskutieren  wollen.

Jetzt  befindet  sich  das  Grabmal  dieses  Yusha  in  Istanbul.  WARUM?

Nun,  die  Wahrheit  ist,  Joshua  kommt  vom  hebräischen  Namen  
Yÿhowshuwa`,  was  bedeutet,  dass  Jehova  rettet.  Wie  Sie  bald  erfahren  werden,  
glaubte  Jehova,  der  Gott  des  Alten  Testaments,  er  sei  der  Retter  und  Christus,  
was  er  nicht  war.  Ich  werde  das  gleich  erläutern.

Warum  sollte  Jesus  in  Istanbul  beerdigt  werden?  Mehr  noch,  warum  sollte  es  
eine  Beerdigung  für  Joshua  in  Istanbul  geben?  Keiner,  laut  unserer  Geschichte,  
befand  sich  dort.

Der  wahre  Name  von  Joshua  ist  Yeshua  oder  Yusha,  was  Retter  bedeutet.  
Das  bedeutet  nicht,  dass  Jehova  rettet;  es  bedeutet,  dass  Yeshua  rettet.  Ist  
Josua  also  Jesus?  Moses,  der  als  Schauspieler  fungierte
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zweifellos  basierend  auf  dem  Koran,  dass  Yusha  Jesus  war,  von  dem  der  
Koran  ihn  nur  als  Propheten  und  nicht  als  Sohn  Gottes  sah,

falschen  Christus  und  konnte  die  Menschen  nicht  befreien,  aber  Yeshua,  der  
der  Christus  wurde,  war  dann  in  der  Lage,  sie  zu  befreien.
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Und  das  bringt  mich  zu  der  Täuschung,  warum  sie  wollten,  dass  wir  
glauben,  es  sei  Jehova,  der  rettet.  Nun,  das  liegt  daran,  dass  der  Gott  des  Alten  

Testaments  die  Macht  als  Gott  und  Christus  wollte.  Er  enthüllt  sogar,  wer  er  in  
den  folgenden  Versen  ist.

Könnte  es  sein,  dass  die  gesamte  Geschichte  von  Jakob  und  seiner  
gesamten  Abstammung  einer  anderen  Geschichte  eines  anderen  Volkes  
hinzugefügt  wurde,  damit  sie  den  Verlauf  der  Ereignisse  beeinflussen  können?  
Es  scheint  sich  alles  zu  summieren.

Wir  wurden  königlich  in  die  Irre  geführt,  um  einem  falschen  Christus  zu  
folgen,  da  die  Informationen  beider  Christi  miteinander  vermischt  wurden,  um  die  
Menschen  zu  verwirren.

Sie  waren  durch  mehr  als  ein  Jahrtausend  getrennt?  Nun,  das  wollen  sie  uns  
glauben  machen.  Ist  es  möglich,  dass  Moses  auch  Elia  war?

warum?

Wie  ist  es  möglich,  dass  Moses  und  Jesus  Zeitgenossen  waren;

Aber  der  in  Istanbul  ist  fast  genau  bis  auf  den  großen  rollenden  Stein  vor  
dem  Grab,  wie  sich  herausstellte.  Siehe  Fomenko  –  Geschichte:  Fiktion  oder  
Wissenschaft.  Und  wie  gesagt,  dieser  Bereich  war  auch  wieder  die  Begräbnisstätte  
einiger  Jünger,

269  |  Buchseite  -

Dies  liegt  daran,  dass  wir  belogen  wurden,  wir  wurden  getäuscht,  damit  die  
unterirdischen  Herrscher  der  Täuschung  einen  sekundären  Christus  oder  einen  
falschen  Christus  fördern  konnten.

Die  Grabstätte  für  Yusha  in  Istanbul  ist  fast  genau  so,  wie  die  Schriften  die  
Grabstätte  von  Jesus  Christus  beschreiben.  Es  gibt  nichts  in  Jerusalem,  das  
diesem  Grab  auch  nur  nahe  kommt,  wie  es  in  der  Bibel  berichtet  wird.
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vor  ihm.

Beachte,  dass  dieser  Gott  sagt,  er  ist  der  Herr,  dein  Gott  (AUS  DEM  LAND  
ÄGYPTEN).  Wer  war  der  zentrale  Gott  von  ganz  Ägypten?  Es  war  RA,  der  
SONNENgott.  Und  wer  ist  der  Sonnengott,  er  ist  Luzifer,  die  feurige  Kugel/SONNE,  

der  Eiferer,  der  sagte,  es  gibt  keine  anderen  Götter

Unmittelbar  so  sieht  der  Verstand/das  Gehirn  den  obigen  Vers.  Aber  das  ist  
nicht,  was  es  sagt.  Es  heißt  nicht:  Ich  bin  der  Herr,  dein  Gott,  der  dich  aus  Ägypten  
geführt  hat,  sondern  ich  bin  der  Herr,  dein  Gott,  aus  dem  Land  Ägypten.  Er  gibt  
seine  Identität  preis.

Er  gibt  zu,  der  Gott  Ägyptens  zu  sein.  Und  so  ist  er  RA,  und  sein  Volk  wurde  
ISH  RA  EL  genannt,  was  bedeutet,  Männer  oder  Kinder  des  Sonnengottes  RA  von  
Ägypten.  Und  wo  hat  Israel

Warum  würde  dieser  Gott  sagen,  er  sei  der  Herr  aus  Ägypten?  Jetzt,  da  ich  als  
Christ  aufgewachsen  bin,  weiß  ich,  dass  die  Leute  dies  mit  offenen  Augen  lesen,  
aber  mit  ihrem  Gehirn  etwas  anderes  glauben  werden.

vorwärts  gehen.  Denn  dieser  Gott  spielt  sowohl  das  gute  als  auch  das  böse  Spiel.

Fangen  wir  an,  nun,  wir  wissen  jetzt,  nicht  wahr,  es  war  Ägypten,  denn  vorher  waren  
sie  Sumerer,  die  der  Aristokratie  folgten.

270  |  Buchseite

Ihr  Gehirn  ist  darauf  programmiert,  das  zu  glauben;  ICH  BIN  DER  HERR,  DEIN  
GOTT,  DER  DICH  AUS  DEM  LAND  VON  GEBRACHT  HAT

Bis  die  Menschen  zu  der  Tatsache  erwachen,  dass  der  Gott  der  Bibel  Luzifer  
ist,  werden  wir  nichts  als  teuflische  Taten  sehen

Hosea  13/4-8  „Doch  ich  bin  der  Herr,  dein  Gott  aus  dem  Land  Ägypten,  und  
du  sollst  keinen  Gott  kennen  außer  mir;  denn  es  gibt  keinen  Retter  außer  mir.

ÄGYPTEN.  Das  ist  aus  den  Geboten.
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Einige  glauben,  dass  Christus  der  Gott  des  Alten  Testaments  war  …

Die  Jünger  reisten  nicht  nach  Roma,  Italien,  es  war  nicht  zielführend  und  es  

machte  keinen  Sinn,  überhaupt  dorthin  zu  gehen,  es  sei  denn,  man  will  glauben,  dass  

Roma,  Italien  damals  die  Macht  der  Welt  war.

Denken  Sie  eine  Sekunde  darüber  nach,  erst  als  Christus  durch  den  Menschen  
Jesus  kam,  wurde  die  Erleuchtung  des  Vaters  zum  ersten  Mal  präsentiert.  Vorher  hatte  

kein  Mensch  den  Vater  gekannt.

Roma,  Italien,  existierten  höchstwahrscheinlich  während  der  Zeit  Christi,  die  viel  

später  war,  als  wir  jemals  dachten,  als  Vasallen  des  östlichen  Roms,  es  war  das  als  

östliches  Rom  klassifizierte  Rom,  das  die  Macht  hatte,  und  sogar  mittelalterliche  Karten  

zeigen  dies.

Auch  dies  ist  absurd,  und  es  gibt  keine  Grundlage,  um  dies  zu  untermauern,  sobald  Sie  

die  Schlüssel  zum  Entsperren  des  Codes  haben.  Diese  beiden,  Christus  und  der  Gott  
des  Alten  Testaments,  haben  nicht  einmal  den  gleichen  Charakter,  noch  hatte  der  Gott  

des  Alten  Testaments  die  Früchte  des  Geistes  wie  Christus.

Viele  der  Städte  und  Sehenswürdigkeiten  sogar  in  Italien  waren  alle  auf  Griechisch  und  

nicht  auf  Latein  oder  Italienisch,  warum  sollte  das  so  sein?

Kehren  wir  zur  Rom-Jerusalem-Täuschung  zurück.
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Beachten  Sie  auch,  dass  dieser  Gott  seinem  Volk  sagt,  dass  es  keinen  Retter  

außer  ihm  gibt.  Er  gibt  zu,  dass  er  der  sogenannte  Retter  seines  Volkes  ist,  der  den  

Christus  in  sich  eliminiert.

Das  wahre  Rom  war  der  Name  der  Stadt,  bevor  Konstantin  ihn  in  den  Namen  des  

Kaisers  geändert  hatte,  oder  die  Stadt  Konstantins,  die  Konstantinopel  war.  Wir  haben  

immer  gewusst,  dass  diese  Stadt  Ost-Rom  repräsentiert,  also  sollte  dies  nicht  

schockierend  sein.
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Das  Haus  der  Jungfrau  Maria  (türkisch:  Meryem  ana  oder  Meryem  Ana  Evi,  
„Haus  der  Mutter  Maria“)  ist  ein  katholisch-muslimisches  Heiligtum  auf  dem  Berg  
Koressos  (türkisch:  Bülbüldaÿÿ,  „Berg  der  Nachtigall“)  in  der  Nähe  von  Ephesus,

Ich  akzeptiere  dies  jedoch  nicht,  ich  glaube,  Mary  lebte  in  der  Türkei.
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Als  Mary  ein  kleines  Mädchen  war,  hätte  sie  in  Loreto,  Italien,  leben  können,  
wo  die  meisten  mittelalterlichen  Römer  früh  lebten,  nachdem  sie  als  Juden  aus  
Babylon  besiegt  worden  waren.

Das  Heilige  Haus  von  Loreto  ist  eines  der  am  meisten  verehrten  
Marienheiligtümer  der  Welt.  Seit  dem  Mittelalter  gilt  das  Heilige  Haus  als  das  
Haus,  in  dem  die  Jungfrau  Maria  lebte,  den  jungen  Jesus  empfing  und  aufzog.

bei  diesem.

Es  wird  auch  gesagt,  dass  Maria,  die  Mutter  Jesu,  sowohl  in  Italien  als  auch  
in  der  Türkei  ein  Zuhause  hatte.  Nun,  warum  sollte  das  sein.  Lass  uns  nachsehen

bin  selbst  als  Italiener  mit  Italien  verbunden,  auch  das  Gebiet,  aus  dem  meine  
Vorfahren  stammten,  war  jüdisch.

Quelle:  http://bit.ly/2oLBkvR

Bevor  Konstantin  auftauchte,  war  dieses  Gebiet  Ost-Rom  als  Czar  Grad/
Tsar  Grad  bekannt.  Es  war  ein  slawischer  Name,  der  für  das  Byzantinische  Reich  
repräsentativ  war.  Aber  dieser  Ort  war  vielleicht  in  der  Renaissance  und  nicht  im  
Mittelalter.

Es  gibt  viele  Verbindungen  zwischen  Juden  und  mittelalterlichen  Römern,  
die  lange  Nase  ist  eine  solche  Verbindung.  Und  ein  Großteil  unserer  Zeitgeschichte  
platziert  das  jüdische  Volk  in  Italien.  ich

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Ich  fange  immer  mehr  an  zu  glauben,  dass  Galatien  Galiläa  war,  als  die  
ursprüngliche  Heimat  Jesu  und  die  Heimat  seiner  Jünger,  bevor  sie  umzogen,  und  
hier  begann  alles  in  der  frühen  Kirche,  es  war  bekannt  als  die  Stadt  des  Friedens.
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Nachdem  Christus  in  Rom,  der  Türkei,  Maria  und  einigen  anderen  gestorben  war

So  zogen  die  echten  Cäsaren  sowohl  des  östlichen  als  auch  des  westlichen  
Roms  später  nach  Russland  und  wurden  unter  ihrem  abgekürzten  Namen  Czars/

Tsars  bekannt.

Die  ganze  Welt  wurde  manipuliert  und  getäuscht,  um  zu  glauben,  dass  
Jerusalem  im  Nahen  Osten  das  berühmte  Territorium  der  biblischen  Vorfahren  war  
und  immer  war,  sowie  der  Ort,  an  dem  Jesus  lebte.

Ich  glaube,  Jesus  wurde  geboren,  als  Maria  noch  recht  jung  war.

Nun  zurück  zum  Namen  Czar  Gard.  Es  bedeutet  die  Stadt  des  Kaisers.  Wenn  
Sie  den  Namen  Czar  bemerken,  der  auch  Tsar  ist,  repräsentiert  er  Cäsar,  dh  C-Zar,  
und  Grad  ist  der  Name  für  „Stadt“.

Ich  persönlich  glaube,  dass  sie  in  Galatien  lebte.  Und  hier  ist  es

Die  Kreuzigung  hatte  jedoch  in  Rom,  das  auch  Ägypten  genannt  wurde,  in  
Konstantinopel/Istanbul  stattgefunden.

Mutter,  Maria  und  Johannes  lebten  nach  Christi  Tod  in  Ephesus.

Daher  ist  der  Name,  der  in  Hierosolyma  übersetzt  wird,  Jerusalem.

Daher  hat  die  Geschichte  zwei  Häuser  für  Maria,  eines  in  Loretto,  Italien,  und  
eines  in  Ephesus,  aber  nirgendwo  in  Jerusalem,  Israel.  Nun  lag  Ephesus  an  der  
Grenze  am  Meer  in  der  Westtürkei.  Die  Frage  ist,  war  dies  das  Haus  in  ihren  
späteren  Jahren  oder  war  dies  ihr  Zuhause,  als  sie  noch  jung  war?

nach  Ephesus  verlegt,  weil  hier  Johannes  der  Jünger,  der  von  Christus  während  
der  Kreuzigung  gebeten  wurde,  sich  um  seine  zu  kümmern
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Da  jedoch  neue  Informationen  bekannt  werden,  stimmt  offensichtlich  
etwas  mit  unserer  akzeptierten  Geschichte  nicht.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Und  selbst  dann  wurde  der  Name  auf  seine  beiden  Enkel  Ephraim  und  
Manasse  übertragen.  Genauso  wie  die  Juden

Und  wie  ich  in  diesem  Buch  offenbart  habe,  hat  weder  Israel  noch  Juda,  nicht  
einmal  dem  Namen  nach,  jemals  vor  und  während  der  Zeit  Abrahams,  Isaaks  und  
Jakobs  existiert.  Erst  als  Jakobs  Name  gegen  Ende  seines  Lebens  geändert  wurde,  
wurde  er  dann  Israel  genannt.

Das  Israel  im  Nahen  Osten  war  eine  Tarngeschichte,  weder  Israel  noch  Juda  
wurde  dieses  Land  jemals  gegeben,  ungeachtet  dessen,  was  es  über  das  Land  
Kanaan  sagt.  Nur  Abraham,  Isaak  und  Jakob  und  ihre  Familien  lebten  in  Kanaan.
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Denken  Sie  daran,  dass  Abraham  von  seinem  Gott  gesagt  wurde,  dass  sein  Same  ist

das  Schicksal  war  viel  größer,  und  das  Theater  ihres  Preises  war  global,  und  Juda  
war  einfach  unter  ihnen  verstreut.  Es  ging  nie  darum,  in  Kanaan  zu  bleiben,  es  
ging  darum,  die  Welt  zu  übernehmen.

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  wir  uns  mit  der  Wahrheit  auseinandersetzen,  dass  
alle  zukünftigen  Prophezeiungen  über  Israel  in  den  letzten  Tagen  nichts  mit  diesem  
winzig  kleinen  Land  zu  tun  haben,  das  die  Vereinten  Nationen  1948  geschaffen  
haben,  das  eingerichtet  wurde,  um  alle  im  Großen  und  Ganzen  zu  täuschen  Erde.

Offensichtlich  konnten  Tausende  von  Millionen  Menschen  nicht  innerhalb  des  
kleinen  Landes  Kanaan  leben,  wie  es  versprochen  wurde.  Kanaan  mag  ein  
Ausgangspunkt  gewesen  sein,  der  Beginn  der  Übernahme  der  Welt,  aber  es  war  
nie  beabsichtigt,  dort  aufzuhören.

25.  Prophezeiung  der  letzten  Tage
Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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versucht,  es  unter  der  Schirmherrschaft  zu  stehlen,  dass  es  den  Juden  gehöre.  
Und  das  alles  war  Teil  des  feindlichen  Spielplans.

Wenn  Sie  die  Wüste  im  Nahen  Osten  als  Heimat  der  Israeliten  betrachten,  
werden  Sie  nie  wissen,  was  das  ist

Ismael  musste  immer  kämpfen,  um  daran  festzuhalten,  weil  die  wahren  
Namen  Israel,  die  Vereinigten  Staaten  und  Großbritannien  haben

Der  Grund,  warum  diese  Informationen  verborgen  wurden,  war,  dass  die  

Machthaber  nie  wollten,  dass  Sie  wissen,  wer  Israel  wirklich  war  und  ist  und  
was  planmäßig  mit  ihnen  geschehen  würde.

Die  eigentlichen  Prophezeiungen  beziehen  sich  auf  die  letzten  Tage,  nicht  
auf  das,  was  vor  sehr  langer  Zeit  geschah.  Dies  war  das  einzige  Versprechen,  
das  Ishmael  jemals  von  seinem  Vater  Abraham  gegeben  wurde,  während  
Jacobs  Kinder  zu  Nationen  in  Europa  wurden,  war  es  Ishmael,  der  im  Nahen  
Osten  blieb.

Jetzt  fragst  du  dich  vielleicht,  ob  Gott  Abraham  zu  etwas  Besonderem  
gemacht  und  Ismael  von  Abraham  gesegnet  hat,  würden  die  Kinder  von  Ismael  
nicht  auch  zu  Gott  gehören?  Die  traurige  Tatsache  ist,  dass  YHVH  und  ALLAH  
dieselbe  Familie  von  Göttern  sind,  aber  aufgrund  der  Unkenntnis  dieser  
Wahrheiten  getrennt  wurden,  um  Feindschaft  zwischen  beiden  Glaubenssystemen  
zu  schaffen.

erst  nach  der  Geburt  ihres  Vaters  Judah,  des  4.  Sohnes  Jakobs,  auf  der  
Bildfläche  erscheinen.

Vielleicht  hatten  die  Araber  einen  Grund,  so  wütend  und  verbittert  zu  
sein,  weil  sie  wissen,  dass  der  Nahe  Osten  ihnen  gehört  und  sie  auch  Prinzen  
sind,  denen  dieses  Land  versprochen  wurde.
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Prophezeiungen  sollten  eigentlich  offenbaren  und  wen  sie  betreffen.
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26.  Die  Gefangenschaft  Israels  und  Judas
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Denken  Sie  einfach  logisch  darüber  nach  und  versuchen  Sie,  es  in  unsere  Zeit  
einzuordnen,  wie  würden  Sie  sich  fühlen,  wenn  jemand  behauptet,  der  Wahre  zu  sein

Er  nannte  sie  seine  Braut,  seine  Frau,  diejenige,  die  er  in  einen  Ehevertrag  

einschloss,  der  später  die  Bundessöhne  oder  Bÿriyth-iysh  genannt  wurde,  was  nur  
für  Ephraim  und  Manasse  galt.

Die  Zerstörung,  die  diese  Menschen  nach  der  Schrift  hinterließen,  war  
beispiellos,  besonders  während  der  Zeit  Moses,  als  die  40  Jahre  in  der  Wildnis  nichts  
als  ein  Kriegsmarsch  von  einer  Stadt  zur  anderen  waren.  Nur  weil  sie  von  Gott  
auserwählt  waren,  was  auch  immer  ihnen  das  Recht  gab,  alles  zu  plündern  und  zu  
zerstören,  womit  sie  nicht  einverstanden  waren.  Das  war  Miriams  Streit  mit  Moses,  
der  dazu  führte,  dass  sie  vom  Volk  exkommuniziert  wurde.
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Zumindest  mit  Sodom  und  Gomorra  haben  die  Götter  diesen  Ort  selbst  zerstört.  
Sie  haben  ihre  Leute  nicht  dazu  benutzt,  diese  beiden  Städte  zu  vernichten.  Aber  
mehr  als  nicht,  es  waren  die  Menschen,  die  in  einem  Kriegsfeldzug  in  andere  Städte  

geschickt  wurden,  um  Zerstörung  zu  bringen.

Und  doch  benutzte  er  in  der  ganzen  Bibel  sein  Volk,  um  entweder  andere  
Länder  zu  stürzen,  zu  plündern,  zu  zerstören,  die  Menschen  zu  töten,  die  Frau  zu  
vergewaltigen,  die  Tiere  zu  schlachten.  Und  wir  sollten  glauben,  dass  dies  ein  
wohlwollender  Gott  war.

Von  Anfang  an  sollten  sowohl  Israel  als  auch  Juda  YHVHs  eigenes  Volk  sein,  
das  er  auswählte  und  zu  etwas  Besonderem  machte.
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Ich  bin  sicher,  dass  Sie  nicht  so  akzeptieren  würden  …

Wir  sollten  uns  also  nicht  wundern,  wenn  wir  erkennen,  dass  sich  
derselbe  Gott  für  einen  Cent  gegen  sein  eigenes  Volk  wenden  und  es  dann  
auch  verfolgen  und  verdammen  könnte.

Und  dann  sind  sie  gar  nicht  erst  eingezogen,  sondern  haben  einfach  dort  weitergemacht,  

wo  sie  aufgehört  haben,  um  in  die  nächste  Stadt  zu  gehen.

Er  nahm  sein  eigenes  Volk  und  schickte  es  als  Gefangene  zu  den  
Assyrern.  Ich  habe  keine  Zeit,  diese  Geschichten  neu  zu  schreiben,  weil  sie  
sehr  lang  sind.  Aber  der  Kern  dieser  Geschichten  lief  immer  auf  eine  Sache  
hinaus.  Gehorchen  Sie  entweder  dem  Willen  dieses  Gottes  oder  erleiden  Sie  
Vergeltung  auf  die  schlimmste  Art  und  Weise.

Dies  war  niemals  der  Geist  des  Vaters  oder  des  Christus.
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Seltsamerweise  konnte  sein  Volk  aus  irgendeinem  Grund  niemals  den  
Willen  dieses  Gottes  tun.  Sie  sind  immer  zu  kurz  gekommen,  sie  wurden  
immer  kompromittiert  und  sie  wurden  immer  bestraft.

Es  gab  einen  Grund,  warum  ich  in  all  meinen  Büchern  immer  wieder  
wiederholte,  was  die  Früchte  des  wahren  Geistes  wirklich  sind.  Und  es  gibt  
nichts  in  den  Früchten  des  Geistes,  das  diese  Gottheit  unterstützen,  ehren  
und  unterstützen  würde.

Das  Problem  mit  Juda  war,  dass  sie  den  Wegen  der  Babylonier  folgten,  
und  das  war,  bevor  sie  gefangen  genommen  wurden.  Das  war  einer  der  
Gründe  für  ihre  Inhaftierung.  Aber

Gott  und  sie  marschierten  dann  von  Stadt  zu  Stadt,  zerstörten  alles,  töteten  
ihre  Bewohner  und  plünderten  dann  die  Waren?

Dieser  Gott  war  rücksichtslos,  vernichtend,  eifersüchtig,  voller  Zorn  und  
Wut.  Und  oft  zeigte  sich  sein  Zorn  sogar  gegen  seine  auserwählte  Braut,  seine  
Frau,  die  Menschen  seiner  eigenen  Schöpfung.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Und  es  wird  noch  schlimmer.  Derselbe  Gott  gibt  dann  seine  Macht  an  
diejenigen  weiter,  die  nicht  sein  Volk  sind,  an  das,  was  die  Bibel  als  Heiden  
und  Nichtjuden  bezeichnet.  Und  er  gibt  diese  Macht  den  bösen  Nationen  und  
erlaubt  ihnen,  sein  eigenes  Volk  zu  übernehmen  und  es  schrecklich  zu  bestrafen.

Dasselbe  könnte  man  auch  von  den  anderen  Israeliten  sagen,  wie  kamen  
sie  dazu,  von  Assyrien  in  Gefangenschaft  genommen  zu  werden?  War  es  ihre  
Schuld,  dass  ihr  Gott  sie  in  die  Welt  dieser  Heiden  führte,  in  der  die  Menschen  
anfingen,  nachzuahmen?

Und  so  ist  es,  als  wäre  es  ein  vorgefertigtes  Drehbuch  aus  Hollywood,  es  
passiert  jedes  Mal  genau  so,  wie  es  ihnen  gesagt  wurde.

Und  dort  blieben  sie.  Das  Problem  war,  dass  der  Ort,  auf  den  sie  sich  
zubewegten,  nun  das  Land  der  Assyrer  und  später  der  Babylonier  geworden  
war.

Er  sagt  ihnen  vorher,  wie  sie  bestraft  werden  und  von  wem  sie  bestraft  
werden  und  warum  sie  bestraft  werden.

Weil  sie  nicht  mehr  in  Kanaan  waren,  zogen  sie,  wie  ich  bereits  sagte,  
zurück  in  das  Land  von  Milch  und  Honig.

Dasselbe  gilt  für  diesen  Gott.  Er  kann  sein  Volk  anscheinend  nicht  dazu  
bringen,  zu  gehorchen,  so  sehr,  dass  er  vorhersagen  kann,  dass  ihre  Zukunft  
immer  dieselbe  sein  wird,  Vergeltung  und  Zerstörung.
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warum  waren  sie  so  von  den  babylonischen  Sitten  befallen.  Wenn  sie  wirklich  
von  ihnen  getrennt  wären.

Sie  würden  denken,  dass  ein  weiser  Gott  nach  einer  Weile  erkennen  

würde,  dass  etwas  nicht  richtig  ist.  Wissen  Sie,  wenn  ein  Lehrer  in  der  Schule  
alle  Schüler  durchfallen  lässt,  kommt  irgendwann  der  Zeitpunkt,  an  dem  wir  
anfangen  zu  fragen,  was  mit  dem  Lehrer  los  ist;  Was  machen  sie  falsch,  was  
nie  funktioniert?
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Siehst  du,  dass  sich  hier  ein  Muster  entwickelt?  Wenn  du  anderen  diese  
Dinge  antust,  dann  wird  dir  das  passieren.  Fangen  Sie  an,  das  wahre  
Vermächtnis  der  Götter  und  ihres  guten  und  bösen  Spiels  zu  erkennen,  warum  
Amerika  und  Großbritannien  sowie  ganz  Europa  leiden  werden?  Weil  sie  so  
viel  Leid  über  andere  brachten,  weil  sie  glaubten,  Gott  einen  Gefallen  zu  tun.  
Daher  ist  Payback  eine  Hündin.  Es  wird  Karma  genannt,  das,  was  die  Götter  
benutzen,  um  uns  für  immer  auf  ihren  Spielplatz  zurückkehren  zu  lassen.

Der  Beweis  wurde  von  Anfang  an  erbracht,  dass  diese  Leute  die  Kinder  
von  Königen  waren,  und  sie  waren  nichts  Besonderes  als  jeder  andere  Stamm.  
Und  der  Beweis  wird  so  oft  offenbart,  dass  derselbe  Gott,  der  sie  angeblich  
gesegnet  hat,  indem  er  sie  zu  Plünderern  und  Dieben  werden  ließ,  derselbe  
Gott  oft  die  Heiden  benutzte,  um  die  Gunst  seines  eigenen  Volkes  zu  erwidern.
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Segen  und  Fluch  sind  ohne  Grund.  Und  dann  zu  machen

Tatsache  ist,  dass  sich  dieser  Gott  nur  um  diese  königliche  Linie  kümmerte,  
um  die  Avatar-Häuser  so  eng  wie  möglich  mit  den  alten  Göttern  verbunden  zu  
halten,  damit  menschliche  Gefäße  Träger  der  Götter  sein  konnten,  die  als  
Herrscher  über  die  Menschen  auf  die  Erde  fielen.  Diese  Götter  könnten  sich  
weniger  um  die  Menschheit  und  alle  anderen  kümmern,  die  auf  diesem  Planeten  
sein  könnten.

ihr  GOTT,  der  im  Gott-und-Teufel-Spiel  zufällig  derselbe  Gott  war,  der  mit  allen  
anderen  Göttern  verwandt  war.  Das  ist  ihr  verbotenes  Erbe.

Ehrlich  gesagt  ging  es  immer  um  Karma,  mehr  als

Dieses  Buch  hat  offenbart,  dass  diese  sogenannten  Menschen  nicht  
anders  waren  als  alle  anderen  Menschen  auf  diesem  Planeten,  sie  wurden  
aufgrund  der  sumerischen  abrahamitischen  königlichen  Blutlinie  ausgewählt,  
und  das  ist  alles,  der  einzige  Unterschied  zwischen  ihnen  und  den  anderen  war

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Derselbe  Gott,  der  prahlend  behauptete,  er  sei  der  Einzige,  der  Königreiche  
errichtet  und  Königreiche  zu  Fall  bringt.

das  sollte  bis  zum  Ende  der  Tage  regieren.

Warum  benutzt  dieser  Gott,  der  eine  Gruppe  sumerischer  Ägypter  auserwählt  hat,  
diese  fremden  Königreiche,  um  sein  eigenes  ungehorsames  Volk  zu  verwüsten?

Fördern  Sie  so  den  Wandel  in  einem  Volk?  Wie  kann  man  sich  ändern,  wenn  
man  tief  in  dem  Bösen  steckt,  dem  man  widerstehen  soll?

Jetzt  sind  wir  Zeugen,  dass  er  Königreiche  lenkte,  die  mehrere  hundert  Jahre  lang  
zur  Verunreinigung  und  Zerstörung  verwendet  wurden.
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Ich  habe  diese  Dinge  im  dritten  Buch  des  Göttlichen  Geheimen  Gartens  
offenbart,  das  „Das  Geheimnis  der  Pyramide  und  des  Allsehenden  Auges“  genannt  
wird,  dass  derselbe  Gott  bestialische  dämonische  Königreiche  errichtet  hat,  die  in  
einem  2500-Jahr  über  diese  Welt  herrschen  würden  gescripteter  Plan.

Er  lässt  zu,  dass  diese  Königreiche  infiltrieren,  brutal  vernichten  und  
verwüsten,  sogar  sein  eigenes.  Und  doch  sitzen  wir  als  die  leichtgläubigen,  
ahnungslosen  Schafe,  die  wir  schon  immer  waren,  da  und  sagen:  ‚Nun,  du  
benimmst  dich  schlecht,  das  wird  passieren.'

Und  er  nannte  sogar  ihre  Anführer  seine  Diener  und  Auserwählten,  und  

dieses  selbe  böse,  böse  Königreich  wird  am  Ende  der  Tage  ein  Ziel  haben,  zwei  
Nationen  zu  verbrennen,  zu  zerstören  und  auszurotten,  die  das  wahre  Israel  mit  
dem  Namen  Israel  sind,  das  zufällig  ist

Was  noch  schlimmer  ist,  ihr  eigener  Gott  wählte  Babylon  und  seinen  Anführer  
Nebukadnezar  und  nannte  ihn  seinen  Diener,  um  der  König  der  Könige  und  das  
Oberhaupt  eines  dämonischen  Königreichs  der  Bestien  zu  werden

Warum  hat  Gott  mit  bösen  Königreichen  und  ihren  Anführern  zu  tun?
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Ein  Plan  wird  in  Gang  gesetzt,  der  darauf  ausgelegt  ist,  ein  Ziel  zu  
erreichen,  und  alles,  was  wir  sagen  können,  ist,  dass  er  einfach  in  die  Zukunft  
sehen  kann.  Wir  ignorieren  den  Plan;  wir  ignorieren  denjenigen,  der  den  Plan  
orchestriert  hat.  Wir  ignorieren  das  Urteil,  das  über  ein  Volk  gefällt  wurde,  
bevor  es  überhaupt  geboren  wurde.  Und  alles,  was  wir  sagen  können,  ist;  Gott  
kann  in  die  Zukunft  sehen?

Noch  bevor  sie  geboren  wurden,  prophezeit  und  prophezeit  er  eine  
Rebellion,  die  noch  nie  stattgefunden  hat,  ein  Volk,  das  sich  ändert  und  dem  
bösen  System  folgt,  das  Gott  selbst  errichtet  und  lange  im  Voraus  geplant  hat.

Die  eigentliche  Frage  ist,  wenn  diese  bösen  Reiche  nie  vom  israelitischen  
Gott  zu  Königreichen  erhoben  worden  wären,  hätte  sein  Volk  dann  jemals  
rebelliert,  um  diesen  bösen  Königreichen  zu  folgen?

Er  sagt  sogar,  dass  er  es  diesen  dämonischen  Königen  und  Herrschern  
ins  Herz  gelegt  hat,  sein  Volk  zu  vernichten.  Und  das  alles  wurde  prophezeit,  
lange  bevor  irgendeiner  dieser  Menschen  überhaupt  geboren  wurde.
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Und  was  ist  die  Reaktion  der  blinden  Schafe  auf  all  das,  nun  ja,  
offensichtlich  ist  Gott  Gott  und  er  kann  in  die  Zukunft  sehen.

die  Auserwählten  dieses  Gottes,  denen  die  Weltherrschaft  zugesagt  wurde.

Wirklich,  das  ist  das  Beste,  was  Sie  sich  einfallen  lassen  können?

Denken  Sie  darüber  nach,  ein  2500-Jahres-Plan,  dies  war  keine  zufällige  
Tat,  weil  sich  Menschen  gegen  ihren  eigenen  Gott  wandten,  dies  war  ein  Plan,  
den  ihr  Gott  in  Gang  setzte,  um  sein  eigenes  Volk  in  der  Zukunft  zu  zerstören,  
der  noch  nicht  einmal  existiert  hatte  noch.  Es  war  ein  Drehbuch!

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Ich  habe  es  unzählige  Male  gesagt,  warum  hat  Gott  zugelassen,  dass  der  
Feind  gegen  alles,  was  Wahrheit  ist,  in  seiner  eigenen  sogenannten  gerechten  
Domäne  herumstreift?  Und  dann  ließ  er  zu,  dass  seine  zwei  vermeintlichen  
Kinder  getäuscht  wurden  und  aufgrund  dieser  Täuschung  wurden  sie  dann  
verflucht.

Und  seitdem  streift  Satan  immer  noch  in  seinem  Garten  namens  Erde  
umher  und  macht  sein  eigenes  Ding,  während  der  Rest  der  Menschheit  die  
Gefangenen  des  Teufels  sind.

Und  wir  können  nur  sagen,  es  ist  alles  gut.  Meine  Freunde,  wir  wurden  
getäuscht,  wir  wurden  in  Täuschungen  verführt,  lange  bevor  wir  überhaupt  
geboren  wurden.  Und  es  setzt  sich  bis  in  unsere  Tage  fort.  Dieselben  sind  hier  
wieder  und  erschaffen  dieselben  teuflischen  Fallen,  um  die  Menschen  auf  die  
Beine  zu  stellen,  sie  zur  Rebellion  zu  führen,  damit  sie  verflucht  werden  können.

Es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne,  genau  wie  im  Garten  Eden,  hätten  
Adam  und  Eva  rebelliert,  wenn  der  doppelzüngige  Drache,  bekannt  als  Satan  
der  Teufel,  nicht  dort  drin  wäre  und  sie  getäuscht  hätte?

Und  dann  schließt  derselbe  Gott  Verträge  mit  diesen  leicht  zu  täuschen  
Menschen,  und  dann  erzählt  er  ihnen,  wie  sie  rebellieren  werden,  und  sogar  er  
enthüllt,  was  ihre  Bestrafung  sein  wird  und  wen  er  verwenden  wird,  um  diese  
Züchtigungen  zu  manifestieren ,  selbst  nachdem  sie  ihr  Versprechen  erhalten  
haben,  diese  Art  von  Regel  zu  haben,  was  zu  diesem  Fehlverhalten  führt.

Zwei  Götter  haben  diese  Welt  manipuliert,  einer  spielt  den  guten  Gott  und  
der  andere  den  bösen  Gott,  wodurch  wir  den  Namen  dieser  beiden  Kontrolleure  
bekommen,  Gott  und  Teufel.

284  |  Buchseite

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Unter  Verwendung  von  Codes  und  Schlüsseln  wurde  sowohl  Daniel  als  
auch  Nebukadnezar  genau  gesagt,  was  aus  diesem  lange  herrschenden  
Königreich  werden  sollte,  das  Gott  errichtet  hatte.

Nein,  was  es  ist,  ist  ein  schrecklich  produzierter  Film!

Es  offenbarte,  dass  dieses  satanische  Königreich,  das  von  Gott  selbst  nach  
den  Worten  Daniels  errichtet  wurde,  2520  Jahre  lang  diese  Erde  regieren  würde,  
und  dann  würde  der  Gott  dieser  Israeliten  am  Ende  die  Macht  an  sich  selbst  
zurückgewinnen,  um  zu  regieren  sein  Königreich  errichten.

Die  gesamte  Geschichte  der  Israeliten  und  Judas  wurde  praktischerweise  
zerstört,  nur  um  wieder  eingefangen  und  durch  Rabbis  und  ihr  fragwürdiges  
Gedächtnis  oder  ihre  heimlichen  Fähigkeiten  zur  Täuschung  ersetzt  zu  werden.
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Und  alles,  was  übrig  blieb,  war  ein  dämonisches  Königreich,  das  diese  
Menschen  infiltriert,  eingesperrt  und  erobert  hatte.  Und  was  wurde  uns  gesagt,  
dass  Gott  selbst  Babylon  dazu  eingesetzt  hat,  genau  das  zu  tun.

Vom  ersten  Tag  an  haben  sie  uns  mit  dem  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  
und  Böse  aus  dem  Garten  betrogen.

Dies  ist  die  Zeit  von  Daniel  dem  Propheten.  Zu  diesem  Zeitpunkt  erhielt  er  
den  Plan,  den  2500-Jahres-Plan  darüber,  was  in  den  letzten  Tagen  mit  Israel  
geschehen  würde.

Und  wir  folgen  weiterhin  ihrer  Gedankenlosigkeit,  weil  wir  irgendwie  akzeptieren,  
dass  es  einfach  eine  Bestrafung  für  schlechtes  Benehmen  ist.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Und  doch  müssen  wir  uns  die  alles  entscheidende  Frage  stellen:  Ist  das  
alles  Teil  eines  ununterbrochen  herrschenden  Königreichs,  das  vor  langer  Zeit  
errichtet  wurde,  wo  zwei  Brüder  mit  diesem  Planeten  spielten,  als  wäre  es  ihr  
eigener  Sandkasten  und  ihr  eigenes  Schachbrett?

Erinnern  Sie  sich  an  Buch  zwei,  „Alien  Seed  –  Die  virtuelle  Welt  der  Götter  
und  Menschen“,  wo  es  heißt,  Kain  habe  Abel  getötet,  weil  Abels  Opfer  akzeptiert,  
Kains  Opfer  jedoch  abgelehnt  wurde.  Ich  offenbarte  dann,  dass  Abel  immer  
gehen  musste,  er  wurde  das  Lamm  Gottes,  geopfert  für  die  Sünden  der  
Menschen.

Meine  Freunde,  Gott  und  Satan  arbeiten  zusammen,  um  diese  Welt  
weiterhin  zu  täuschen,  indem  sie  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  als  Täuschung  
verwenden.

Dies  repräsentierte  die  Gedanken  dieser  Götter  und  enthüllte  auch  eine  
Schlüsselwahrheit.  Und  das  sind  die  Menschen,  die  zu  Schafen  werden,  die  des  
Hirten,  die  das  tägliche  Opfer  für  die  Götter  sein  werden.

Keines  dieser  Dinge  ist  vom  Vater  oder  dem  wahren  Christus.
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Es  ist  alles  Teil  einer  massiven  trügerischen  Kontrolle  über  den  Verstand  von  
Schafen  oder  Lämmern,  die  ständig  auf  ihr  eigenes  Opfer,  auch  Schlachten  
genannt,  vorbereitet  werden.

Aber  ehrlich  gesagt,  warum  sollte  jemand  Teil  seines  Königreichs  sein  
wollen,  wir  haben  bereits  gesehen,  welche  Art  von  Königreichen  er  die  ganze  
Zeit  unterstützt  hat.

Das  ist  das  Geheimnis  des  Opfers,  dass  die  wahren  Kinder  des  Vaters  als  
Schafe  ständig  von  diesen  Göttern  durch  ihre  vielen  Betrugsspiele  verprügelt  
werden.
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Und  sie  trugen  ein  Buch  mit  sich,  das  mit  den  Worten  „Um  dem  Menschen  
zu  dienen“  übersetzt  war.  Und  die  Menschen  waren  so  begeistert  von  ihren  neu  
gefundenen  Wohltätern,  dass  sie  diese  Wesenheiten  offen  akzeptierten,  bis  
erkannt  wurde,  dass  „Serve  Man“  ein  Menü  für  ein  Kochbuch  war  und  die  
Menschheit  das  Gericht  war.

dass  diese  Götter,  die  diese  Erde  regiert  haben,  nichts  mit  dem  Vater  zu  tun  
haben.  Christus  kam,  um  uns  zurück  auf  den  WEG,  den  Pfad,  die  Rückreise,  
zurück  in  unser  Paradies  zu  führen.

Und  wie  ich  in  einem  früheren  Buch  gesagt  habe,  zeigte  es,  genau  wie  in  
der  Fernsehserie  Twilight  Zone,  in  einer  Folge  Aliens,  die  herunterkamen,  um  der  
Menschheit  zu  helfen.

Er  kam,  um  das  Gott-und-Teufel-System  zu  offenbaren,  um  die  Gültigkeit  
des  wahren  Vaters,  unseres  Vaters,  zu  beweisen  und  uns  zu  verwirklichen

Und  warum  werden  Schafe  von  Hirten  geführt?  Um  sie  zu  mästen,  geben  
Sie  ihnen  ein  sicheres  Gefühl,  bis  sie  schließlich  als  Fleisch  geopfert  werden,  um  
den  Göttern  zu  dienen.

Christus  schloss  sich  an,  um  auch  ein  lebendiges  Opfer  zu  werden,  aber  
nicht  um  zu  bleiben,  sondern  um  die  trügerischen  Machthaber  dieser  Welt  zu  
stürzen,  indem  er  uns  aufklärte.

Deshalb  schuf  Gott  die  Linie  der  Hirtenkönige,  und  ihre  Aufgabe  war  es,  ein  
Volk  zu  führen,  das  das  Volk  Gottes  wurde.  Und  diese  Hirtenkönige  führten  die  
Menschen  in  der  Wüste  als  Schafe.

Christus  wurde  geopfert,  um  uns  zu  helfen,  zu  der  Tatsache  aufzuwachen,  
dass  wir  als  Opfer  für  diese  Götter  benutzt  werden,  um  uns  für  alle  Ewigkeit  
versklavt  zu  halten.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Was  seit  Anbeginn  der  Zeit  auf  diesem  Planeten  passiert  ist,  wurde  alles  von  

Luzifer  und  seinen  Engeln  entworfen.  Und  wir  stecken  einfach  in  einer  Zeitschleife  der  

Täuschung  fest,  die  gegen  unsere  Seelen  geführt  wird,  weil  wir  es  versäumen,  den  

Gott  dieser  Welt  anzuprangern  und  zum  Vater  zurückzukehren.

dass  die  ultimative  Täuschung  auf  dieser  Erde,  die  verwendet  wird,  um  uns  für  alle  

Ewigkeit  in  völliger  Täuschung  und  Illusion  gefangen  zu  halten,  das  Gott-und-Teufel-
Programm  ist?  Und  wenn  wir  den  Gott  dieser  Welt  nicht  anprangern  und  zum  Vater  

zurückkehren,  werden  wir  dieses  Spiel  wieder  verlieren.

ein  ständiges  tägliches  Opfer  für  diese  Götter  zu  sein,  es  sei  denn,  wir  erwachen.

Meine  Freunde,  ist  es  nicht  an  der  Zeit,  dass  alle  auserwählten  Samen  erkennen

Wenn  wir  nicht  zu  unserem  wahren  Erbe  zurückkehren,  werden  wir  durch  

dieselbe  dunkle  Herrschaft  gehen,  die  ewig  dauern  könnte,
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Und  es  wird  verwendet,  um  Signale  zu  senden,  den  Geist  zu  kontrollieren  und  
Gedanken  in  Richtung  einer  sehr  dunklen  und  unheimlichen  Ausrichtung  zu  
manövrieren.

Und  die  meisten  ihrer  Entscheidungen  und  Entscheidungen  kommen  nicht  von

Ich  denke  nur  immer  wieder,  warum  Menschen  im  Allgemeinen  die  Lüge  
mehr  lieben  als  die  Wahrheit.  Liegt  es  daran,  dass  es  sich  selbst  leichter  

macht,  weil  sie  ihr  eigenes  Leben  erkennen  und  ihre  Handlungen  nicht  den  
Anforderungen  entsprechen?  Das  gibt  es  vielleicht

In  letzter  Zeit  habe  ich  mir  mehr  und  mehr  die  Zeit  genommen,  mich  
wirklich  zurückzulehnen  und  darüber  nachzudenken,  was  in  dieser  Welt  vor  
sich  geht,  je  mehr  ich  es  erkenne,  es  wird  offensichtlich,  dass  die  ganze  Welt  
in  Trance  ist  und  kontrolliert  wird;  wie  das  BORG,  ein  nicht-denkender  
biologischer  Roboterorganismus.

Offensichtlich  gibt  es  auf  dieser  Welt  eine  Menge  von  dem,  was  viele  als  
„gut“  bezeichnen  würden.  Familien,  Kinder,  Ehe,  Liebe,  Schönheit,  Meere,  
Berge,  die  Liste  ließe  sich  beliebig  fortsetzen.  Meine  Freunde,  dies  ist  einfach  
ein  Teil  des  Betrugs,  um  uns  dazu  zu  bringen,  die  Wahrheit  über  das  innere  
Gefüge  dieser  Welt  zu  ignorieren  und  wohin  wir  alle  gehen.

Tendenz,  sich  besser  zu  fühlen,  wenn  man  die  Lüge  im  Allgemeinen  akzeptiert?

Das  würde  in  gewisser  Weise  Sinn  machen,  aber  ich  glaube  nicht,  dass  
es  die  Frage  legitim  beantwortet.  In  Wahrheit  glaube  ich  den  Menschen
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Offensichtlich  sind  die  zentralen  Gedankenkontrolloperationen  die  
Medien  und  das  Fernsehen  zusammen  mit  all  den  technologischen  
Vorrichtungen.  Es  ist  das  einzige,  was  ein  allgemeines  Medium  auf  der  ganzen  Welt  ist.

sind  in  Trance,  sie  schlafen  tiefer,  als  ihnen  bewusst  ist.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
27.  Die  Welt  ist  in  Trance
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Jetzt  mögen  einige  aufschreien  und  sagen,  dass  die  Menschen  jeden  
Tag  aufwachen,  sie  sehen,  was  passiert.

Ich  denke  immer  wieder  an  einen  früheren  Punkt,  wo  ich  über  Barabbas  
und  Christus  geschrieben  habe  und  wie  die  Menschen  wollten,  dass  Barabbas  
befreit  wird,  aber  sie  wollten  nicht,  dass  Jesus  frei  ist.  Das  ist  unlogisch  und  so  
erstaunlich,  dass  so  viele  Menschen  auf  einmal  per  Fiat  kontrolliert  werden  
konnten  und  niemand  klüger  ist.

Ich  bin  anderer  Ansicht.  Sie  sehen  nur,  was  ist

Wir  sehen  es  die  ganze  Zeit,  wie  Menschen  in  eine  Version  der  Realität  
eingelullt  werden,  die  bestenfalls  lächerlich  ist.  Ihre  Fähigkeit  zur  Vernunft  wird  
vollständig  entfernt.  Allein  in  den  letzten  25  Jahren  habe  ich  beobachtet,  wie  die  
Menschen  die  Kunst  des  Unterscheidungsvermögens  verloren  und  die  Logik  
vollständig  ausgerottet  wurde.

für  sie  programmiert.

Es  passiert  nicht  nur  einigen  wenigen;  es  passiert  mit  den  meisten  
Menschen.  Selbst  Menschen  mit  Intellekt  und  höherer  Intelligenz  scheinen  
nicht  aus  dieser  Trance-Schicht  auszubrechen,  die  über  ihr  Bewusstsein  gelegt  
wird.

interne  Argumentation,  sondern  ein  externer  Kontrollfaktor,  von  dem  sie  
meistens  nicht  einmal  wissen,  dass  es  ihn  gibt.

290  |  Buchseite

Was  verursacht  es?  Warum  betrifft  es  so  viele  Menschen  auf  einmal?  
Warum  verwandelt  sich  die  allgemeine  Bevölkerung  der  Welt  in  die  BORG  und  
wird  zu  ihrer  eigenen  Zerstörung  geführt?

Wie  mächtig  ist  die  dunkle  Macht?  Wie  mächtig  ist  der  Widersacher  des  
Lichts,  der  als  Luzifer  bezeichnet  wird,  und  sein  Gegenstück  Satan  der  Teufel?
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Und  wenn  die  Quelle  der  Täuschung  weiterhin  das  Bienenstock-ähnliche  
Signal  an  die  Massen  sendet,  werden  sogar  diejenigen,  die  teilweise  wach  
sind,  auf  die  Lüge  hereinfallen,  weil  sie  nicht  verstehen,  wie  sie  individuell  auf  
einer  anderen  Ebene  kontrolliert  werden.

Der  beste  Weg,  ein  Volk  zu  betrügen,  besteht  darin,  es  glauben  zu  
machen,  dass  sein  Feind  aus  einer  anderen  Quelle  kommt.  Auf  diese  Weise  
blicken  alle  in  die  falsche  Richtung.

Heute  haben  wir  eine  Technologie,  die  die  Menschen  auf  vielfältige  
Weise  kontrolliert.  Zu  glauben,  dass  dafür  menschliche  Technologie  benötigt  
wird,  basiert  jedoch  auf  der  Unkenntnis  der  Macht  dessen,  der  diesen  Planeten  
und  dieses  Reich  kontrolliert.

Und  obwohl  sie  an  der  Oberfläche  wach  sind,  können  sie  nicht  tief  in  den  
Abgrund  sehen,  um  die  Tiefe  der  Trickserei  zu  erkennen.  Obwohl  sie  teilweise  
wach  sind,  sind  sie  immer  noch  Narren  für  das  Futter,  da  sie  immer  noch  
meistens  schlafen.
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Hoffnungen  werden  enttäuscht  und  das  ist  auch  der  Grund,  warum  die  Menschen  

glauben,  dass  bestimmte  Dinge  passieren,  um  der  Menschheit  zu  helfen,  und  dass  es  nie  passiert.

Was  ich  erkenne,  ist,  dass  immer  mehr  Menschen  tiefer  in  die  Illusion  
eintauchen,  und  obwohl  sie  von  einem  oberflächlichen  Standpunkt  aus  zu  
erkennen  scheinen,  dass  hier  schändliche  Kontrolleure  am  Werk  sind,  sie  
nicht  und  nicht  bereit  sind,  das  zu  begreifen,  was  sie  erkennen  ist  nur  die  
Polaritätstäuschung.  Sie  können  oder  wollen  diese  Dualität  nicht  wahrnehmen

Weil  der  Gott  dieser  Welt  viel  mächtiger  ist,  als  sie  sich  vorstellen  können,  und  
er  spielt  das  Polaritätsspiel  von  Gut  und  Böse  mit  Perfektion.

Kraft  kommt,  noch  wie  es  funktioniert.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Die  Menschen  sind  oft  besorgt  über  die  Technologie,  die  verwendet  wird,  
um  alle  auszuspionieren,  manche  nennen  sie  das  „große  Auge  am  Himmel“.  
Außerdem  wurde  es  als  "großer  Bruder  beobachtet  dich"  bezeichnet.

Unsere  Technologie  ist  ein  Bastelspielzeug  im  Vergleich  zu  den  
Fähigkeiten  dieser  gefallenen  Götter.  Denken  Sie  daran,  wie  leicht  die  deutsche  
Armee  unter  Hitler  alle  im  Gänseschritt  war,  um  einer  Agenda  zu  folgen,  und  
es  war  zu  dieser  Zeit  wenig  Technologie  im  Spiel,

Andere  glauben,  dass  dies  das  Allsehende  Auge  der  Pyramide  ist,  aber  
nur  wenige  erkennen,  dass  diese  Fähigkeit,  zu  beobachten,  was  jeder  tut,  
schon  immer  hier  war  und  von  schändlichen  Kräften  benutzt  wird.

vergleichbar.

Meine  Freunde,  unser  Leben  ist  eine  allgemeine  Zeitung  für  die  dunklen  
Mächte.  Alles,  was  wir  tun,  denken  und  sagen,  wird  aufgezeichnet  und  im  
Matrixbuch  der  Erinnerung  oder  der  Akasha-Aufzeichnung  gegen  uns  verwendet.

Gehen  Sie  noch  weiter  zurück  bis  zur  Inquisition,  wo  keine  Technologie  
im  Spiel  war,  aber  Massen  von  Menschen  im  Allgemeinen  der  Lüge  und  
Täuschung  einmütig  folgten.

Jeder  von  uns  ist  wie  ein  offenes  Buch,  in  dem  jemand  nur  die  nächste  
Zeile  lesen  muss,  und  er  weiß  genau,  was  wir  denken  oder  planen.

Und  sogar  zurück  zu  Christus  und  sogar  lange  vor  Christus  wurden  die  
Menschen  während  vieler  dieser  Perioden  immer  noch  von  diesem  
Massentrancezustand  regiert,  und  es  war  anscheinend  keine  menschliche  
Technologie  beteiligt.  Allerdings  hat  es  schon  immer  Alien-  oder  gefallene  
Engel-Technologie  gegeben.
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Sie  sehen,  dass  die  dunklen  Mächte  uns  aus  irgendeinem  Grund  die  Wahrheit  sagen  

müssen,  bevor  sie  die  Umgebung  mit  der  Lüge  füllen.

Meine  Freunde,  es  ist  an  der  Zeit,  dass  jeder  beginnt  zu  erkennen,  dass  unser  

Leben  Teil  einer  virtuellen  Welt  ist,  einer  Welt,  die  aufgezeichnet,  bearbeitet  und  
modifiziert  wird,  um  den  dunklen  Mächten  gerecht  zu  werden.

Und  sie  sagten  uns  die  Wahrheit,  dass  am  Ende  des  Zeitalters,  in  dem  wir  jetzt  

leben,  die  Menschen  Lügen  über  die  Wahrheit  akzeptieren  werden,  Gutes  als  Böses  

und  Böses  als  Gutes  gelten  wird.  Es  zeigte  sich,  dass  die  Menschen  im  Allgemeinen  

die  Lüge  lieben  und  die  Wahrheit  hassen  werden.

Du  kannst  dich  nicht  vor  dem  „Allsehenden  Auge“  verstecken.  Alles,  was  Sie  tun  

können,  ist  ihm  zu  folgen  und  zu  gehorchen  oder  bestraft  oder  vor  dieser  Kraft  geschützt  

zu  werden,  je  nachdem,  mit  wem  Sie  sich  wirklich  ausrichten.
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Der  einzige  Weg,  wie  wir  vor  dieser  Macht  geschützt  werden  können,  besteht  

darin,  uns  dem  Willen  des  Vaters  und  der  Mutter,  unserer  göttlichen  Eltern,  zu  

unterwerfen.  Wir  dürfen  uns  nicht  hoffnungslos  fallen  lassen,  getrieben  von  den  Kräften  

dieser  Welt,  die  uns  in  die  Irre  lenken,  indem  sie  uns  in  die  Megalügen  und  Täuschungen  

manövrieren.

Das  ist  die  wirkliche  Technologie,  die  schon  immer  gegen  die  Menschheit  

eingesetzt  wurde.  Das  ist  der  eigentliche  Einbruch.  All  dieses  andere  Zeug  ist  

Spielspielzeug  für  Menschen  und  viele  haben  sich  mit  diesen  dunklen  Mächten  

verbündet,  um  noch  mehr  Informationen  auf  lokaler  Ebene  zu  extrapolieren.

Der  Grund,  warum  Menschen  sich  der  Lüge  anschließen,  liegt  darin,  dass  sie  die  

Lüge  in  ihrem  täglichen  Leben  aktiv  verfolgen,  indem  sie  den  Standards  und  der  Moral  

dieser  Welt  folgen  oder  deren  Fehlen.

Die  Einheimischen  oder  Anhänger  Luzifers  können  für  eine  Weile  Götter  spielen,  

weil  sie  sich  entschieden  haben,  dem  Gott  dieser  Welt  zu  folgen  und  ihm  zu  gehorchen,  

oder  weil  sie  die  eigentlichen  Kinder  der  Götter  sind.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Wir  hatten  nie  die  Kontrolle  über  diese  Welt,  es  war  nie  unsere  Welt.  Es  war  

schon  immer  unter  der  Kontrolle  dämonischer  Kräfte.

Sie  befinden  sich  in  einem  Kampf,  um  ihre  Welt  zurückzuerobern.  Und  das  ist  die  

größte  Lüge,  die  je  verbreitet  wurde.

Aber  heute  kann  ich  deutlich  sehen,  dass  es  passiert.  Und  es  ist  eine  allgemeine  

Krankheit,  die  den  Verstand  der  Menschen  erobert.

Schauen  Sie  einfach  in  die  Geschichte  zurück,  wie  unsere  gesamte  Welt,  egal  in  

welchem  Zeitrahmen,  immer  nur  von  Verrat,  Krieg,  Verschwörungen  und  Bösem  

geprägt  war.  Es  hat  sich  nie  geändert.

Sicher,  die  Technologie  hat  bei  diesem  Fehler  und  dieser  Lüge  geholfen,  sie  hat  

dazu  beigetragen,  die  Menschen  langsam  dazu  zu  bringen,  das  zu  akzeptieren,  was  

wir  niemals  hätten.  Nehmen  wir  zum  Beispiel  den  Krieg,  Menschen  müssen  darauf  

konditioniert  werden,  andere  Menschen  zu  töten.

Sie  werden  den  Grundstein  von  Güte  und  Gerechtigkeit  verändern  und  alles  als  

Dunkelheit  hinstellen,  und  dann  werden  sie  nicht  nur  die  Perversion  des  Geistes,  

sondern  auch  des  Fleisches  nehmen  und  anfangen  zu  argumentieren,  dass  dies  eine  

gute  Sache  des  Lichts  ist.
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Bei  normal  denkenden  Menschen,  die  nicht  zur  Rasse  der  gefallenen  Engel  

gehören,  können  sie  sich  diese  Taten  nicht  einmal  vorstellen,  wenn  sie  nicht  darauf  

trainiert  sind,  sie  zu  akzeptieren.  Die  traurige  Tatsache  ist,  dass  unsere  Spezies  

kontrolliert  wird  und  darauf  trainiert  wurde,  die  Lüge  über  die  Wahrheit  zu  akzeptieren.

Ich  komme  aus  einer  Zeit,  als  die  Leute  vor  diesen  Dingen  gewarnt  haben  und  

wir  darüber  gelacht  haben,  weil  wir  nie  geglaubt  haben,  dass  es  passieren  könnte.

Und  wie  ich  schon  sagte,  selbst  diejenigen,  die  teilweise  erwachen,  alles,  was  

sie  sehen  können,  ist  das,  was  direkt  vor  ihnen  ist,  sie  verstehen  immer  noch  nicht  die  

Quelle  dieser  Täuschung  und  Herrschaft.  Sie  denken

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Das  ist  das  Einzige,  worüber  die  gefallenen  Engel  keine  Macht  haben.  Und  
es  ist  das  Einzige,  womit  sich  Vater  und  Mutter  in  dieser  Welt  befassen.  Es  ist  
für  ihre  eigenen  Kinder,  die  ihnen  vertrauen.

Der  einzige  Schlüsselaspekt,  den  sie  nicht  kontrollieren  können,  ist  der  
Einfluss  oder  die  Kontrolle  des  Vaters  und  der  Mutter  über  unser  Leben,  wenn  

wir  ihnen  erlauben,  unsere  Führer  und  Aufseher  zu  sein.
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Sogar  Jesus  hat  versucht,  auf  die  Quelle  hinzuweisen,  und  was  haben  die  
Menschen  getan,  sie  schauen  jetzt  auf  Jesus  und  ignorieren  die  Quelle.  Was  sie  
nicht  verstehen,  ist,  wenn  Sie  die  Quelle  ignorieren,  können  Sie  auch  Christus  
nicht  haben.  Er  wird  den  Vater  und  die  Mutter  nicht  ersetzen.

Sie  überwachen  uns  die  ganze  Zeit,  sie  wissen  zu  jedem  Zeitpunkt,  was  
wir  sagen,  tun  und  denken.  In  ihrer  Welt  gibt  es  keine  Geheimhaltung.

Wir  sind  nichts  weiter  als  Avatar-Tokens  in  ihrer  Welt  des  Schachs.  Unser  
Leben  ist  von  Anfang  bis  Ende  darauf  konditioniert,  einem  Muster  zu  folgen,  das  
sie  geschaffen  und  entwickelt  haben.

Leider  wurde  die  ganze  Welt  darüber  getäuscht,  wer  der  Vater  und  die  
Mutter  wirklich  sind.  Sogar  in  den  meisten  Religionen  hört  man  nie  von  ihnen,  
sicher  sprechen  sie  über  ihren  Messias,  den  Buddha,  den  Christus  usw.  Aber  sie  
weisen  selten  darauf  hin,  wo  der  Vater  ist.

Unsere  Welt  steht  unter  massiver  Kontrolle  der  gefallenen  Engel,  und  sie  
kontrollieren  diese  Welt  nicht  anders,  als  wenn  sie  ein  simuliertes  Virtual-Reality-
Spiel  spielen.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Die  Menschen  schreien  immer  noch  mit  einer  Stimme  und  sagen:  Befreit  
Barabbas  und  kreuzigt  Christus.  Woher  kommt  diese  Quelle  des  Bösen?  Wer  
würde  die  Verbrecher  beschützen  und  die  Gerechten  vernichten?  Wer  würde  
die  Menschen  dazu  bringen,  mit  einer  Stimme  zu  schreien  und  zu  sagen:  
„Kreuzige  ihn?“

Christus  ist  der  WEG;  er  ist  derjenige,  der  uns  zurück  zu  unserer  Quelle  
führt.  Der  Welt  wird  jedoch  gesagt,  dass  Christus  die  Quelle  ist,  er  ist  das  
Endspiel,  und  dann  begreifen  nur  wenige,  dass  sie  verraten  werden.

Die  Menschen  empfangen  ihr  Signal  einfach  von  ihrem  Gott,  dem  sie  
dienen,  und  wenn  dieser  Gott  das  Signal  aussendet,  wird  jeder,  der  sich  diesem  
Gott  anpasst,  tatsächlich  antworten.

Das  liegt  daran,  dass  sie  vom  Gott  dieser  Welt  ausgetrickst  werden  und  
das  Böse,  die  Kriege,  das  Blutvergießen  akzeptieren  …  alles  im  Namen  eines  
Gottes,  der  ihren  fleischlichen  Begierden  entspricht.

Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken.  Luzifer  ist  der  Gott  dieser  
Welt,  er  regiert  diese  Welt,  und  er  ist  der  Gouverneur,  Präsident,  König  und  
Despot.

So  hat  sich  die  Welt  in  das  BORG  verwandelt.  Und  warum  Menschen  in  

Massen  leicht  der  Lüge  folgen  und  die  Wahrheit  ignorieren  können.  Und  wenn  
ihnen  die  Wahrheit  offenbart  wird,  lachen  sie  darüber,  verspotten  sie  und  
erfinden  tausend  und  eine  Ausrede,  warum  sie  die  Lüge  akzeptieren,  weil  sie  
dem  Gott  dieser  Welt  dienen.
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Meine  Freunde,  das  ist  kein  Scherz,  es  ist  ernst,  und  mit  uns  wurde  
gespielt  wie  mit  einer  Geige.  Wir  wurden  schlau  ausmanövriert,  indem  wir  
Böses  und  Perversionen  als  irgendwie  gut  annahmen.
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Aber  wenn  die  Seele  der  Welt  des  Fleisches  gehorcht,  wird  sie  zum  
Diener  ihres  neuen  Meisters  und  vergisst  ihr  göttliches  Erbe.

Luzifer  ist  per  se  nicht  unter  sich  gespalten,  obwohl  Luzifer  das  Spiel  
von  Gut  und  Böse  spielt,  geschieht  dies  alles  im  Einklang  eines  Geistes.  
Luzifer  führt  und  regiert  alle,  die  ihm  folgen,  und  er  weist  sie  an,  genau  zu  
verfolgen,  was  er  erreichen  will.

Luzifer  und  die  Gefallenen  könnten  sich  weniger  um  deine  Seele  
kümmern,  weil  sie  wissen,  dass  deine  Seele  schläft  und  wenn  du  dem  
gefallenen  Gott  weiterhin  gehorchst,  wird  deine  Seele  unter  ihrer  Kontrolle  im  
Koma  bleiben.

Und  ob  Sie  ein  aktiver  Empfänger  dieser  Kraft  sind  oder  jemand,  mit  dem  
einfach  wie  ein  Narr  gespielt  wird,  Sie  müssen  sich  ihm  unterwerfen  und  ihm  
folgen,  bis  Sie  zu  der  Tatsache  erwachen,  dass  Sie  sich  der  wahren  Quelle  
unseres  Lebens,  der  Wahrheit,  zuwenden  müssen  Kraft,  die  einen  aus  unserer  
Seele  leitet,  nicht  aus  unserem  Gehirn  und  Körper.

Heute  haben  viele  dieser  Gefallenen  einen  Körper  erworben,  und  jeden  
Tag  bekommen  sie  neue  Körper,  die  sie  übernehmen  und  kontrollieren  können.  
Wir  bezeugen  es  in  den  Handlungen  und  Früchten  der

Und  das  ist  der  Schlüssel,  meine  Freunde.  Luzifer  und  Satan  herrschen  
über  Fleisch  und  Blut,  über  die  Körperlichkeit  dieser  Welt.  Tun  sie

Er  sendet  das  Signal  an  alle  seine  Anhänger  wie  die  Königin  der  BORG.  
Luzifer  braucht  unser  Spielzeug  nicht  wie  menschliche  Technologie,  Luzifer  ist  
die  Technologie.  Er  ist  die  Quelle  und
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nicht  über  die  Seele  herrschen.

Geist  dieser  Welt.
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Offenbarung  18/2  „Mit  mächtiger  Stimme  rief  er:  „Gefallen.
Gefallen  ist  Babylon  die  Große.“  Sie  ist  eine  Behausung  für  Dämonen  geworden  
und  ein  Aufenthaltsort  für  jeden  unreinen  Geist,  ein  Aufenthaltsort  für  jeden  unreinen  
Vogel,  ein  Aufenthaltsort  für  jedes  unreine  und  verabscheuungswürdige  Tier."

Jedoch  wurden  nicht  alle  gefallenen  Engel  in  menschliche  Formen  ausgesät.  
Viele  sind  immer  noch  als  Geister  oder  Alien-Beobachter  im  Reich  der  Gedanken.  
Und  einige  sitzen  im  Gefängnis.

Dies  geschah,  weil  einige  der  Gefallenen  vor  der  Sintflut  begannen,  Frauen  

der  Menschheit  durch  besessene  Körper  außerirdischer  Wohltäter  zu  schwängern.  
Und  sie  erschufen  Kinder  namens  Nephilim.  Einige  dieser  Kinder  wurden  zu  
Riesen,  und  sie  waren  offensichtlich  keine  normalen  Menschen.

Wie  ich  geschrieben  habe,  hat  Luzifer  seine  eigenen  Kinder  gesät
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Das  war  ein  Übel,  das  so  groß  war,  dass  sogar  Luzifer  wütend  wurde  und  
dem  ein  Ende  setzen  musste.  Jene  Gefallenen,  die  an  diesem  Übel  teilnahmen,  
wurden  von  Luzifer  ohne  Körper  dazu  verurteilt,  Geister  auf  der  Erde  zu  bleiben,  
um  umherzustreifen.

die  ihm  als  Teil  der  Menschheit  folgten  und  sich  ihm  anpassten.

Das  bedeutet,  dass  sie  sich  innerhalb  der  Erde  befinden,  aber  in  der  4.  
Dimension  in  Ketten  existieren,  was  bedeutet,  dass  sie  an  ihren  illusorischen  
Verstand  gebunden  sind.  Sie  sind  wütend,  frustriert  und  voller

Person,  mit  der  sie  ihren  Mitmenschen  nun  Böses  und  Unaussprechliches  antun  
können.

Man  kann  nicht  unterscheiden,  wer  diese  Bösen  wirklich  sind,  bis  wir  der  
Ernte  näher  kommen,  und  dann  werden  wir  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.
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Es  musste  verwirklicht  werden,  wo  die  blauen  Blute  der  gefallenen  
Wächter  durch  höheres  außerirdisches  Blut  als  Herren  über  die  Menschen  

herrschen  würden.  Vor  der  Sintflut  wurde  ihr  Plan  von  ihren  eigenen  korrumpiert  
und  Luzifer  musste  dem  Einhalt  gebieten.

Hass  auf  alles  Gute.  Und  sie  wollen  Körper.

Sogar  Luzifer  war  gegen  diese  Ausbreitung  in  der  Art  und  Weise,  wie  sie  
durchgeführt  wurde.  Er  war  dagegen,  beide  miteinander  zu  verschmelzen,  weil  
dies  ihre  Kontrolle  über  die  Menschen  verlieren  würde.  Diese  Geister  haben  
ein  wichtiges  Gesetz  gebrochen,  und  daher  haben  viele  von  Anfang  an  dafür  
bezahlt.

Daher  die  Notwendigkeit,  sexuelle  Freiheit  und  Promiskuität  zu  fördern.

Sie  erschufen  ihre  eigenen  Kinder,  die  so  verdreht  wurden,  dass  sich  die  
Welt  vollständig  dem  Bösen  zuwandte.  Alles,  was  gut  war,  wurde  als  böse  
angesehen,  und  alles,  was  böse  war,  als  gut.

Je  mehr  Körper  geschaffen  werden,  desto  mehr  können  sie  einen  Körper  
übernehmen.  Es  gibt  nur  so  viele  Körper,  um  die  wahren  Kinder  des  Vaters  zu  
beherbergen,  also  können  alle  zusätzlichen  Körper  diesen  gefangenen  Geistern  
eine  Heimat  werden.

Es  wurde  so  schlimm,  dass,  wenn  dies  so  weiterging,  der  Plan  von  Gut  
und  Böse  in  Rauch  aufgegangen  wäre  und  die  wahren  Kinder

Wie  ich  im  zweiten  Buch  der  Reihe  „Die  göttlichen  geheimen  Gärten“  
erklärt  habe,  haben  die  Götter  bereits  Körper  für  die  Gefallenen  vorbereitet,  die  
auserwählt  wurden,  sich  über  eine  spezielle  Blutlinie  durch  Kain  unter  die  
Menschen  zu  integrieren.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Christus  sagte  uns,  dass  dies  zur  Zeit  der  Ernte  wieder  geschehen  würde.

So  wie  die  Tage  Noahs  waren,  so  wird  der  Große  und  Schreckliche  Tag  des  
Herrn  kommen...  Dies  bezieht  sich  auf  die  Zeit,  in  der  es  den  Dämonen  der  Finsternis  
wieder  erlaubt  sein  würde,  sich  offen  in  die  Menschheit  zu  integrieren.  Und  die  Leute  
würden  essen  und  trinken  und  sich  verheiraten.

Diese  Dämonen  würden  freigelassen  und  unter  denen  der  Welt  leben  und  
beginnen,  diese  Welt  zu  pervertieren,  wie  man  es  sich  nicht  vorstellen  kann,  und  die  
Menschen  würden  dazu  verführt  werden  zu  glauben,  dass  alles  in  Ordnung  ist.

Die  Menschen  führten  einen  aufrührerischen  Lebensstil  und  lebten  offen  im  
Irrtum,  aßen,  was  bedeutet,  dass  sie  gefräßig  mit  ihrem  Essen  waren  und  sich  
starken  Getränken  hingaben  und  unter  anderen  Einflüssen  von  Alkohol  und  Drogen  
standen.
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Sie  nährten  nur  ihre  Lust  ohne  Bedenken.  Und  in  die  Ehe  gegeben  bedeutete,  
dass  sie  sexuell  unmoralisch  waren,  Sex  mit  allem  zu  haben,  was  sich  im  Grunde  
bewegte.  Sogar  wieder  Sex  mit  Dämonen  zu  haben  und  abscheuliche  Nachkommen  
zu  zeugen.

hätte  erwachen  können.  Es  ist  die  Mischung,  die  die  wahren  Kinder  des  Vaters  und  
der  Mutter  in  ihrem  Koma  hält.

Es  ist  eine  Welt  der  totalen  Perversion  und  die  meisten  werden  es  akzeptieren.

Doch  leider  passiert  es  wieder.  Deshalb,  sagte  Christus,  so  wie  die  Tage  Noahs  
waren,  so  wird  sich  auch  dieses  Endzeitereignis  verdoppeln.  Und  wie  die  Flut  die  
Menschheit  ausgelöscht  hat,  steht  das  Ende  der  Welt  in  dieser  neuen  Zeitschleife  
bevor.
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Bis  dahin  wird  die  Welt  vollständig  davon  kontrolliert

Und  doch  ist  es  wieder  dorthin  zurückgekehrt,  wo  es  vorher  war.

schändliche  Macht  der  Verbotenen  Götter  und  ihres  Vermächtnisses.

Egal  wie  lange  Luzifer  diese  Welt  kontrolliert,  sie  wird  sich  nie  ändern.  
Schließlich  wird  Luzifer  sich  selbst  überlassen
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und  die  wahren  Kinder  werden  in  ihre  reale  Welt  zurückkehren  und  die  Illusion  
hinter  sich  lassen.

Viele  Babys  würden  geboren  werden,  die  Häuser  für  diese  Bösen  
werden  würden.  Und  ihr  Einfluss  würde  so  stark  werden,  dass  sie  anfangen  
würden,  die  Gedanken  derer  um  sie  herum  zu  übernehmen,  indem  sie  sie  in  
die  Dunkelheit  führten  und  führten.

Bis  sich  jedoch  jedes  wahre  Kind  des  Vaters  und  der  Mutter  verwandelt,  
werden  Luzifer  und  Satan  und  die  Dämonen  immer  wieder  losgelassen,  um  
die  Seelen  dieser  Kinder  zu  versuchen,  sie  durch  Reibung  zu  perfektionieren,  
da  ihr  Vater  und  ihre  Mutter  perfekt  sind.

Wir  sind  heute  Zeugen  dieses  Sperrfeuers  der  Böswilligkeit,  wie  es  in  
den  Tagen  vor  der  Flut  war.  Als  die  Welt  so  schlecht  war,  musste  sie  zerstört  
werden  oder  keine  Seele  konnte  vor  dieser  Bosheit  gerettet  werden.  Die  Welt  
begann  nach  der  Flut  neu.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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28.  Die  letzte  Hoffnung
Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Ich  habe  über  den  Untergang  der  Vereinigten  Staaten  und  Großbritanniens  

geschrieben,  und  in  anderen  Schriften  habe  ich  den  Untergang  Europas  
offenbart.
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Der  Vater  und  die  Mutter  werden  niemals  ihre  eigenen  verlassen,  selbst  
in  den  dunkelsten  Tunneln  oder  den  tiefsten  Höhlen.  Es  gibt  immer  Hoffnung.  
Unser  Vater  weiß,  was  wir  durchgemacht  haben,  er  versteht  die  Täuschungen  
und  die  Fallen,  in  die  wir  gestellt  werden.

Damit  war  nicht  von  einem  die  Erde  beendenden  Ereignis  wie  einem  
Polsprung  die  Rede.  Dies  bezieht  sich  auf  eine  Technologie,  die  löschen  könnte

Ich  habe  darüber  geschrieben,  wie  Christus  sagte,  wenn  die  „Zeit“  in  
diesen  letzten  Tagen  nicht  verkürzt  würde,  würde  es  kein  menschliches  Fleisch  
geben,  das  am  Leben  bleibt.

Es  gibt  immer  Hoffnung  für  die  wahren  Kinder,  aber  sie  müssen  anfangen  
zu  erkennen,  was  passiert  ist.  Und  obwohl  Luzifer  den  Spielplan  über  diese  
Welt  bestimmt.  Es  gibt  immer  noch  einen,  der  sozusagen  der  Produzent  ist  
und  immer  darauf  achtet,  dass  die  besten  Ergebnisse  aus  den  Kindern  
herausgeholt  werden  können.

Ich  wollte  diese  Arbeit  nicht  beenden,  um  Ihnen  das  Gefühl  zu  geben,  
dass  alles  hoffnungslos  ist  und  dass  der  Vater  und  die  Mutter  uns  in  dieser  
Welt  der  Dunkelheit  verlassen  haben.

Die  interessante  Realität  an  diesem  Programm  ist,  dass  Luzifer  sich  
immer  selbst  überdenkt.  Er  entwirft  Pläne,  um  sicherzustellen,  dass  er  weiterhin  
die  Kontrolle  behält,  und  damit  entspricht  er  genau  dem,  was  der  Vater  wünscht.
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Christus  offenbart,  nur  der  Vater  kennt  die  Endzeit.  Nur  der  Vater  weiß,  
was  passieren  wird.  Als  es  hieß,  dass  kein  Fleisch  übrig  bleiben  würde,  wenn  
er  die  Zeit  nicht  verkürzte,  war  dies  keine  Vermutung.  Dies  war  eine  
Anerkennung  dessen,  was  bereits  in  einer  anderen  Zeitschleife  geschah.

So  seltsam  dies  auch  erscheinen  mag,  unsere  Welt  endete  einst  durch  
ein  nukleares  Armageddon.  Alles  Fleisch  wurde  ausgelöscht.  Im  Buch  
Maleachi  wird  dieses  Ereignis  ebenfalls  offenbart.

Das  ist  dasselbe,  was  Christus  offenbarte,  dass,  wenn  die  Zeit  nicht  
verkürzt  würde,  kein  menschliches  Fleisch  am  Leben  bleiben  würde.  Dies  ist  
die  völlige  Zerstörung,  die  stattfinden  wird.
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Maleachi  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  Väter,  damit  ich  nicht  
komme  und  die  Erde  mit  einem  Fluch  schlage.“

Ich  habe  bereits  über  Elia  berichtet,  denjenigen,  der  von  einem  
außerirdischen  Schiff  von  dieser  Erde  entfernt  wurde,  der  als  Johannes  der  
Täufer  zurückgekehrt  ist,  und  jetzt  bin  ich  dabei,  diese  dritte  Rückkehr  zu  
enthüllen.

Menschen.  Wir  sprechen  über  einen  globalen  thermischen  Atomkrieg.

Beachten  Sie,  dass  Maleachi  offenbart,  dass  die  Erde  mit  einem  Fluch  
heimgesucht  werden  würde,  wenn  Elia  nicht  zurückkehren  würde.  Der  Name  

für  Fluch  stammt  aus  dem  Hebräischen,  „cherem“,  und  bedeutet  völlige  
absolute  Zerstörung.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Maleachi  4/1  „Denn  siehe,  es  kommt  der  Tag,  der  brennen  wird  wie  ein  Ofen;  
und  alle  Stolzen,  ja,  und  alle  Übeltäter,  werden  Stoppeln  sein,  und  der  kommende  
Tag  wird  sie  verbrennen,  spricht  der  HERR  der  Heerscharen,  dass  er  ihnen  weder  
Wurzel  noch  Zweig  hinterlassen  wird.

Also,  wenn  das  passieren  wird,  warum  schickst  du  dann  Elijah?

Das  ist  natürlich  die  Warnung  von  Luzifer,  er  sagt  allen,  dass  die  Erde  zerstört  
wird  und  alles  darin  auch  zerstört  wird.  Petrus  offenbart  dasselbe  im  Neuen  
Testament.  Aber  warum  sollte  ich  sagen,  dass  Luzifer  ist

Weil  Elia  die  Macht  Satans  entfernt  und  die  Macht  Luzifers  wiederherstellt.

das  verraten?

Dies  ist  alles  Teil  des  Spielplans,  der  so  lange  im  Gange  ist,  wie  die  
Menschheit  hier  ist.  Das  Gott-und-Teufel-Programm.

Maleachi  4/2  „Euch  aber,  die  meinen  Namen  fürchten,  wird  die  Sonne  der  
Gerechtigkeit  aufgehen  mit  Heilung  in  ihren  Flügeln;  und  ihr  werdet  ausziehen  und  
aufwachsen  wie  Kälber  im  Stall.“
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Malachi  scheint  jedoch  etwas  verwirrt  zu  sein,  weil  er  sagt,  dass  Elijah  
kommen  muss,  um  dies  zu  verhindern.  Aber  wenn  Sie  in  Vers  eins  zurücklesen,  
enthüllt  er  das  Ende  der  Zeitschleife.

Hast  du  es  gefangen?  Die  SONNE  der  Gerechtigkeit.  Noch  einmal,  wer  ist  
der  SONNENGOTT.  Luzifer  enthüllt,  dass  das  Programm  zu  Ende  geht.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Also  wurden  diese  Schriften  in  dieser  Zeitschleife  hinzugefügt,  um  zu  
bestätigen,  dass  dies  nie  wieder  passieren  darf.  So  wie  der  Regenbogen  
offenbart,  dass  die  Welt  nie  wieder  durch  eine  Flut  enden  wird,  zeigt  dies,  
dass  die  Welt  nie  wieder  durch  einen  Atomkrieg  enden  wird.
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Warum  hat  Christus  das  angesprochen,  er  ist  nicht  Teil  des  Gott-und-
Teufel-Programms?  Weil  Christus  uns  sagte,  dass  der  Vater  letztendlich  die  
Kontrolle  hat.  Und  so  sehr  Luzifer  diese  niedere  Welt  regiert,  der  Vater  hat  
hier  immer  noch  kostbare  Gaben  und  er  möchte  sicherstellen,  dass  sich  alles  
in  die  richtige  Richtung  bewegt.

Also  verkürzt  der  Vater  die  Zeit.  Wie  kann  man  die  Zeit  verkürzen?  
Jemand  müsste  dem  Programm  ein  Ende  bereiten.

Das  Problem  war,  Satan  in  einer  früheren  Zeitschleife  zu  überzeugen
Menschheit,  in  einen  Atomkrieg  einzutreten  und  zu  glauben,  dass  eine  Seite  
die  andere  besiegen  könnte.  Allerdings  wurden  alle  ausgelöscht.  Satan  
versuchte,  die  Ernte  durch  Feuer  zu  zerstören,  bevor  Christus  kam,  um  seinen  
Weizen  in  die  Scheune  zu  bringen.

Aber  das  bedeutet  nicht,  es  bedeutet,  dass  er  diejenigen  entfernen  müsste,  
die  einen  Atomkrieg  in  die  Welt  bringen  würden,  aber  dieses  Mal  würden  die  
Einzelpersonen  oder  Gruppen  entfernt  und  es  würde  das  Ereignis  verhindern.

So  könnte  man  die  Zeit  verkürzen,  indem  man  einfach  entfernt

Dasselbe  Ereignis  findet  immer  an  diesen  Endtagen  statt,  wo  Satan  und  
seine  Armee  von  Anhängern  einen  Atomkrieg  wünschen.  Nun,  Luzifer  musste  
dies  beenden,  weil  es  erstens  gegen  seinen  Plan  ging  und  zweitens  und  was  
noch  wichtiger  ist,  gegen  den  Wunsch  des  Vaters  verstößt.

eine  Hauptfigur,  die  diesen  Schaden  anrichten  würde.  Der  Grund,  warum  ich  
das  sage,  ist,  weil  das  Ende  der  Welt  immer  noch  bevorsteht

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Sie  wurden  die  verlorenen  zehn  Stämme.  Das  ist  irgendwie  seltsam,  da  
diese  Leute  die  Erde  mit  ihrem  Samen  füllen  und  den  Planeten  übernehmen  
sollten.  Aber  das  war  nie  die  Realität.  Die  Israeliten  waren  einfach  eine  weitere  
Gruppe  von  Menschen,  die  in  dieser  Welt  eine  kleine  Rolle  spielten.

Der  Grund,  warum  Elia  zurückkehrt,  ist,  dass  Propheten  immer  als  Warnung  
zu  den  Israeliten  gesandt  wurden.  Wie  ich  immer  wieder  gesagt  habe,  gibt  es  
ein  eingebettetes  Gesetz,  das  besagt,  dass  man  den  Menschen  die  Wahrheit  
sagen  muss,  damit  eine  Wahl  getroffen  werden  kann.

Es  würde  nicht  passieren,  bis  Ephraim  und  Manasse,  die  beiden  
halbägyptischen  Söhne,  dann  die  Macht  der  Welt  werden  würden,  wo  ihre  Saat  
überall  auf  dem  Planeten  gesät  würde.

Die  Herren  der  Dunkelheit  haben  kein  Problem  damit,  die  Bohnen  zu  
verschütten,  denn  sie  drehen  sich  einfach  um  und  mischen  es  dann  mit  den  Lügen.
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Und  wenn  man  nicht  scharfsinnig  ist,  dann  wird  man  zu  einer  Ratte,  die  in  einer  
Falle  gefangen  ist.

zeitlicher  Ablauf.  Daran  ändert  sich  nichts,  denn  wir  leben  in  einem  Programm.

Propheten  wurden  den  Israeliten  immer  als  Warnung  gesandt  Schofar,  als  
Posaune.  Ein  Alarmton.  Elia  kam  zuerst  als  Prophet  Israels  zu  den  Israeliten.  
Sie  beachteten  die  Warnung  nicht  und  Israel  wurde  gefangen  genommen  und  
zerstreut.

Ich  muss  hier  so  viel  ansprechen,  aber  das  ist  für  den  Inhalt  des  Buches  

nicht  entscheidend,  aber  für  die  Kinder,  die  vielleicht  aus  dem  Tiefschlaf  
erwachen,  ist  dies  etwas,  um  mehr  Hoffnung  darauf  zu  geben,  wie  die  Dinge  
geschehen  werden  die  letzten  Tage.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten
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Wie  ich  in  Buch  drei  enthüllte,  ritt  Israel  auf  dem  Tier  von  Daniel  und  der  
Offenbarung,  und  sie  standen  kurz  davor,  aus  dieser  Position  entfernt  zu  
werden.  Die  Richtung,  in  die  die  Vereinigten  Staaten  gingen,  erfüllte  das  Ziel  
Satans,  eine  Neue  Weltordnung  zu  schaffen.  Dies  war  jedoch  nie  Luzifers  
Plan.

Der  Zweite  Elia  kam  als  Täufer  als  Prophet  nach  Juda,  während  er  den  
Aufruf  zur  Wassertaufe  überbrachte  und  die  Menschen  warnte,  dass  auch  die  
Juden  zerstreut  und  ihr  Tempel  zerstört  werden,  wenn  sie  nicht  gehorchen.

Das  dritte  und  letzte  Mal  wird  Elia  als  Posaunenwarnung  an  die  Nation  
Israel  kommen,  Manasse  genannt,  und  ihm  wird  die  volle  Macht  und  Autorität  
über  das  Volk  gegeben,  um  den  Kurs  zu  ändern.

Satan  versuchte,  eine  globale  Regierung  zu  errichten,  aber  sein  Weg  
war  anders,  er  wollte  die  Menschheit  in  einem  globalen  thermischen  Atomkrieg  
zerstören.  Das  war  sein  Ziel,  und  viele  folgten  ihm  und  glaubten  etwas  anderes.
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Und  der  Rest  der  Israeliten  außer  Juda  würde  mit  der  Zeit  verloren  
gehen.  Wie  kann  ein  Volk,  das  die  Welt  regieren  sollte,  verloren  gehen  und  
keine  Wirkung  auf  die  Welt  haben?  Denn  ohne  den  Code  kann  man  hier  die  
Objektivität  nicht  nachvollziehen.

Wieder  wurden  die  Menschen  gefangen  genommen,  viele  getötet  und  
ihr  Tempel  zerstört.  Also,  noch  einmal,  was  hat  der  Prophet  für  die  Menschen  
Gutes  getan.  Und  das  war  auch  aus  der  Vergangenheit  bekannt,  dass  die  
Propheten  den  Menschen  kaum  jemals  helfen  konnten,  umzukehren  oder  sich  
zu  ändern.  Ihre  Aufgabe  war  es,  ihnen  im  Grunde  zu  sagen,  was  passieren  
würde.

Das  verbotene  Erbe  der  Götter
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Denken  Sie  daran,  in  Maleachi  heißt  es,  dass  Elia  kommen  wird,  um  die  
Herzen  der  Väter  zu  ihren  Kindern  zu  bringen,  und  ihre  Kinder  zurück  zu  den  
Herzen  ihrer  Väter  …
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Elijahs  Aufgabe  ist  es,  sowohl  Amerika  als  auch  Großbritannien  aus  der  
globalen  Ordnung  namens  Neue  Weltordnung  zu  entfernen.  Seine  Aufgabe  
wird  es  sein,  die  Menschen  als  Posaunenwarnung  zu  richten  und  gleichzeitig  
alle  Dinge  wiederherzustellen.

Der  Mann  der  Sünde  wurde  noch  nicht  offenbart,  er  wurde  entfernt,  und  
dann  sollte  der  Zurückhalter  an  seiner  Stelle  kommen  und  versuchen,  die  
Fundamente  des  Hauses  Israel  zurückzubringen,  die  von  den  Gründervätern  
gegeben  wurden.

Was  wir  im  Grunde  beobachten,  ist,  dass  der  Krieg  im  Himmel  nun  zum  
Krieg  auf  der  Erde  geworden  ist.  Wo  die  beiden  Doppelgötter  in  eine  Art  Kampf  
geraten  und  die  Menschen  in  der  Mitte  stark  leiden  werden.

Sie  müssen  alle  meine  Bücher  lesen,  um  all  diese  Dinge  zusammenfügen  
zu  können,  und  dann  selbst  ein  wenig  recherchieren.  Der  Mann  der  Sünde  saß  
im  Tempel  Gottes,  und  was  der  Tempel  Gottes  in  Amerika  ist,  es  ist  das  Weiße  
Haus,  wo  der  Präsident  sitzt.

Wie  sich  herausstellte,  bestand  die  Weltregierung  aus  den  Königreichen  
der  Bestien,  die  am  Ende  der  Tage  zusammengekommen  waren.  Aber  es  
offenbarte,  dass  die  Königreiche  der  Tiere  zerstört  werden  würden,  um  ein  
weiteres  weltweites  Königreich  bis  zum  Kommen  Christi  zu  errichten.  Ich  
enthüllte,  dass  dies  tatsächlich  Luzifer  war,  der  seinen  Auftritt  machte.

Er  ist  der  Restaurator.  Das  ist  nicht  alles,  er  ist  auch  der  Zurückhalter  
dessen,  der  als  Mann  der  Sünde  vor  ihm  kam.

Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Ich  glaube,  dass  der  Elia,  der  zurückgekehrt  war,  auch  die  Szene  betreten  
hatte,  um  das  Fundament  dieses  letzten  Hauses  zu  legen,  und  seine  Hände  sollten  
es  auch  vollenden.  Daher  glaube  ich,  dass  dieser  Elijah  auch  George  
Washington  war.  Der  erste  Präsident  und  der  letzte  wären  Buchstützenpräsidenten.

Wenn  Elia  seinen  Mantel  und  seinen  Platz  im  Tempel  Gottes  einnimmt,  wird  
er  beginnen,  die  Republik  wiederherzustellen,  aber  er  wird  sehr  gehasst  werden,  
weil  er  Satans  Plan  der  Weltregierung  zerstört  hat.  Satans  Plan  funktionierte  nur,  
wenn  Großbritannien  und  Amerika  vorangingen.

Diese  Frau  ist  Amerika.  Darin  steht,  dass  Satan  so  zornig  auf  diese  Frau  war,  
dass  er  Fluten  hinter  ihr  her  schickte,  um  sie  davonzutragen,  oder  besser  gesagt,  

alles  um  sie  herum  zu  zerstören.

Tatsächlich  hieß  dieser  Zurückhalter,  dieser  Elia,  auch  Serubbabel  und  
Joshua,  und  er  war  einer  der  Gründerväter  der  Verfassung  der  Vereinigten  Staaten.

Offenbarung  12  spricht  von  der  Frau  Israel,  nachdem  sie  in  der  Wüste  
gewesen  war.  Diese  Frau,  die  jetzt  zu  einer  großen  Nation  geworden  ist,  stand  auf  

Satans  Abschussliste,  um  sie  vollständig  auszurotten,  indem  er  die  volle  Kontrolle  
übernahm.

Der  Begriff  Überschwemmungen  in  der  Bibel  steht  für  ausländische  Feinde,  
fremde  Menschen,  die  Amerika  hassen,  alles  hassen,  wofür  es  jemals  eingetreten  
ist.  Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  diese  Leute,  die  sie  hassen,  nicht  völlig  im  Unrecht  
sind.  Was  Israel  anderen  Ländern  angetan  hatte,  war  unergründlich.
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An  anderen  Stellen  verrät  er  jedoch,  dass  die  Gerichte  ausgestoßen  werden,  
das  sind  diejenigen,  die  keine  Amerikaner  sind,  sie  hassen

Satan  ist  so  wütend,  dass  er  den  Überrest  des  Samens  der  Frau  verfolgt  und  
ihr  nachgeht,  um  sie  zu  zerstören.  Dies  war  so  formuliert,  dass  es  höchst  verwirrt  
zurückbleibt.  Was  es  bedeutet,  ist,  dass  Satan  den  zehn  verlorenen  Stämmen  
nachgeht,  die  sich  jetzt  in  Europa  befinden,  und  er  ist  dabei,  sie  durch  dieselben  
Fluten  zu  zerstören.
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Illegale  Einwanderer  werden  die  zehn  verlorenen  Stämme  Israels  in  Europa  
zerstören.  Großbritannien  wird  jedoch  für  eine  kurze  Zeit  geschützt,  da  es  auch  
aus  der  Zugehörigkeit  zur  globalen  Ordnung  herauskommt.

Es  liegt  nun  am  Elia,  die  Menschen  noch  einmal  zu  warnen,  zum  dritten  und  
letzten  Mal  vor  dem,  was  die  Große  Trübsal  oder  TRI-Bul-ation  genannt  wird,  die  

das  dritte  und  letzte  Mal  darstellt,  dass  Israel  zerstört  wird,  vor  der  Zeit  –  Schleife.

Also  schufen  sie  ihre  Feinde  durch  das,  was  sie  ihnen  angetan  hatten.  Aber  
jetzt  wird  Amerika  unter  dem  neuen  Elia  frei,  aber  die  gleichen  Leute  hassen  
Amerika  jetzt  sogar  noch  mehr.

Wie  es  über  Joshua  heißt,  bevor  er  sich  wieder  in  Serubbabel  verwandelt,  

dass  Joshua  ein  aus  dem  Feuer  gerissener  Feuerbrand  war.  Und  es  besagt,  dass  
seine  Sünden  vergeben  wurden  und  er  dann  damit  fortfahren  konnte,  das  Haus  
Israel  sowie  die  Gerichte  zu  richten.

Daher  sind  die  Überschwemmungen  massive  Mengen  illegaler  Einwanderer,  
um  die  Frau  umkommen  zu  lassen.  Luzifer  greift  jedoch  ein  und  beschützt  die  Frau  
erneut,  und  es  sagt  zwei  Dinge  aus.  Die  Frau  wird  von  zwei  Flügeln  eines  großen  
Adlers  beschützt,  ebenso  wie  die  Erde  ihren  Mund  öffnet  und  die  Fluten  verschlingt.
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Ich  sagte  damals  im  Jahr  2015,  als  ich  erfuhr,  dass  Donald  J.  Trump  für  das  
Präsidentenamt  kandidiert,  und  ich  herausfand,  wofür  er  stand,  der  Mann,  der  
diese  Nation  wiederherstellen  wollte,  wusste  ich,  wer  er  war.  Ich  sagte,  niemand  
wird  ihn  aufhalten  können.  Er  wird  den  ganzen  Weg  in  die  Präsidentschaft  gehen,  
und  egal,  was  irgendjemand  versucht,  ihm  anzutun,  es  wird  nach  hinten  losgehen.

Amerika,  das  sind  diejenigen,  die  unter  einem  anderen  Geist  eingedrungen  sind,  
als  das,  was  einst  die  Heiden  genannt  wurde.  Darin  heißt  es,  dass  die  Gerichte  
verstoßen  werden,  was  bedeutet,  dass  die  Menschen  aufgefordert  werden,  zu  
gehen,  oder  dass  sie  gezwungen  werden,  zu  gehen.

Er  wird  an  Statur  und  Macht  zunehmen,  und  diejenigen,  die  mit  dem  Mann  
der  Sünde  zusammengearbeitet  haben,  werden  immer  tiefer  und  tiefer  gedrängt.

Elia,  der  jetzt  die  Posaune  Israels  ist,  wird  diese  Menschen  entfernen  und  
die  Grundlagen  der  Verfassung  für  dreieinhalb  Jahre  wiederherstellen.

Die  Rückkehr  zu  den  beiden  Flügeln  eines  Adlers  scheint  die  beiden  Zeugen  
zu  implizieren.  Und  wer  die  zwei  Zeugen  sind,  sie  sind  auch  Elijah  und  einer,  der  
Elijah  unterstützt,  der  eine  namens  Elisha,  der  vor  langer  Zeit  mit  Elijah  
zusammengearbeitet  hat.

Dies  wird  fortgesetzt,  bis  Elijahs  Arbeit  beendet  ist.  Und  dann  wird  Israel  zerstört  
werden.
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Wenn  Elia  als  Posaune  Präsident  wird,  bezieht  sich  Elisha  zweifellos  auf  
einen  engen  Vertrauten,  entweder  einen  VP,  einen  Freund  oder  sogar  seine  Frau  
oder  ein  Familienmitglied.  Und  die  beiden  werden  zusammenarbeiten,  um  Israel  
wiederherzustellen.  Ihnen  wird  auch  Macht  gegeben,  die  enthüllt,  was  irgendjemand  
versucht,  ihnen  während  ihrer  Herrschaft  anzutun,  es  wird  niemals  funktionieren.  
Durch  die  Seelenwanderung  konnte  Elisa  als  Frau  zurückkehren.
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Die  Propheten  wurden  oft  von  ihren  eigenen  Leuten  getötet.
Die  Menschen  weigern  sich,  sich  zu  ändern,  weil  sie  so  sehr  in  eine  falsche  
Lebensweise  versunken  sind,  in  der  sie  böse  Eigenschaften  in  ihr  Leben  ließen  
und  sie  dann  gut  nannten.

Und  warum  spielt  sich  das  alles  so  ab?  Da  für  Israel,  das  zu  Babylon  
wurde,  die  Zerstörung  prophezeit  wurde,  ist  dies  Teil  des  Plans.  Nichts  wird  es  
ändern,  weil  es  bereits  passiert  ist.  Wir  erleben  es  einfach  immer  wieder.

Und  dieser  Plan  offenbart,  dass  zuerst  die  Neue  Weltordnung  zerstört  
werden  muss,  die  von  Großbritannien  und  den  Vereinigten  Staaten  geführt  wurde

Sie  wollen  nicht  gesagt  bekommen,  was  sie  tun  sollen.  Und  obwohl  Elia  
die  Dinge  ändern  wird,  wird  er  sie  niemals  über  den  Vater  und  die  Mutter  und  
den  wahren  Christus  lehren,  weil  er  auch  kein  Teil  von  ihnen  ist.
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Der  letzte  Elia  wird  per  Prophezeiung  auch  von  seinem  eigenen  Volk  
entfernt.  Er  wird  sterben  und  dann  direkt  vor  ihnen  auferstehen,  wenn  er  von  
dort,  wo  er  hergekommen  ist,  in  den  Himmel  zurückkehrt.  All  dies  kann  in  den  
zwei  Zeugen  von  Offenbarung  11  entdeckt  werden.

Sie  fragen  sich  vielleicht,  warum,  wenn  Israel  wiederhergestellt  wird,  
warum  es  dann  zerstört  werden  muss.  Weil  Israel  nie  gehorcht  hat,  sind  sie  
nie  gehorsam.  Sie  wurden  einst  halsstarrige  Heuchler  genannt,  und  das  hat  
sich  nie  geändert.

Das  Schüren  des  Hasses  gegen  diese  beiden  Personen  wird  beispiellos  
sein,  auch  wenn  ein  großer  Teil  des  Landes  diese  beiden  Ikonen  und  das,  was  
sie  getan  haben,  lieben  wird,  wird  es  nicht  ausreichen,  um  das  Unvermeidliche  
zu  stoppen.
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Er  wird  als  der  Christus  kommen,  und  dann  wird  die  Erde  zerstört  
werden.  Und  dann  vor  etwa  1000  Jahren  wieder  neu  gestartet.
Es  wird  so  sein,  als  wäre  nichts  davon  jemals  passiert.  Aber  derselbe  Gott  
wird  während  der  Zeit  der  religiösen  Macht  die  Erde  regieren  wie  ein  Gott,  der  
eine  eiserne  Rute  während  des  Römischen  Reiches  schwingt.

Und  das  ist  der  Teil,  den  ich  zu  betonen  versuche,  ja,  wir  leben  in  
schwierigen  Zeiten,  und  die  Welt  steht  kurz  vor  dem  Gericht.  Aber  der  Vater  
wendet  sich  an  seine  Kinder  und  sagt:  Wacht  auf.

Daher  ereignen  sich  diese  Ereignisse,  weil  wir  die  Trennung  der  wahren  
Kinder  des  Vaters  miterleben,  während  sie  der  Macht  Luzifers  und  Satans  
entzogen  werden,  und  wie  Sie  sich  vorstellen  können,  sind  sie  nicht  glücklich.

Ganz  am  Ende  unserer  Zeit  wird  der  schicksalhafte,  große  und  
schreckliche  Tag  des  Herrn  kommen,  wenn  etwas  vom  Himmel  kommen  und  
dieser  Geschichte  ein  Ende  bereiten  wird.
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Bevor  diese  Dinge  jedoch  geschehen,  zwischen  der  Zeit,  als  Elia  entfernt  
wurde  und  Luzifer  aus  dem  Osten  regierte.  Die  Kinder  des  Vaters  werden  
während  der  Ernte  entfernt.

Staaten,  bevor  Luzifer  dann  aus  dem  Osten  als  Sonne  der  Gerechtigkeit  über  
der  Menschheit  aufgehen  kann,  kurz  vor  der  Zeitschleife.

Diejenigen,  die  bereit  sind,  diejenigen,  die  vorbereitet  sind,  werden  aus  
dem  Weg  des  Schadens  genommen,  bevor  diese  Welt  in  eine  Zeit  eintritt,  die  
schlimmer  als  die  Hölle  ist.  Der  Rest,  der  von  den  Kindern  des  Vaters  ist,  wird  

neu  ausgesät,  und  diejenigen,  die  keinem  Samen  angehören,  werden  
vernichtet.  Hinterlässt  nur  das  Vermächtnis  der  Götter.
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die  Samen  des  Vaters  zu  ihrem  wahren  Geist  zurückkehren  und  ihnen  
erlauben,  sich  schließlich  zu  befreien.

John  V  Panella

Mein  Gebet  ist,  dass  meine  Bücher  zumindest  helfen  und  nähren

Vielen  Dank,  dass  Sie  sich  die  Zeit  genommen  haben,  diese  Geheimnisse  
zu  begreifen…  Auf  Wiedersehen,  bis  wir  uns  im  Paradies  wiedersehen.

Mögen  der  Vater  und  die  Mutter  dich  in  ihren  liebevollen  Armen  erwecken,  
um  dich  zu  trösten  und  dich  vom  Tod  zu  befreien.

Ich  habe  einen  guten  Teil  meines  Lebens  damit  verbracht,  diese  Dinge  
für  diesen  einen  ultimativen  Moment  zu  lernen  und  zu  lehren.  Ich  bin  nicht  hier,  
um  dich  zu  erwecken,  das  muss  bereits  durch  den  Geist  des  Vaters  begonnen  
haben.  Ich  bin  hier,  um  dir  bei  deinem  Erwachen  zu  helfen.

die  wahren  Samen  zurück  zu  ihrem  Vater  und  ihrer  Mutter.  Es  gibt  keine  

größere  Arbeit,  die  ich  tun  könnte.

Und  ob  jemand  jetzt  oder  später  erwacht,  meine  Hoffnung  ist,  dass  das,  
was  ich  durch  den  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  und  Christi  zu  vollenden  
geholfen  habe,  etwas  sein  wird,  das  für  immer  andauern  wird.  Und  dass  die  
Erinnerung  in  der  Seele  vereint  wird,  wenn  jede  Seele  zu  ihrem  Erwachen  
kommt,  dass  diese  Dinge  als  längst  verlorene  Erinnerungen  in  sie  gesät  
werden  können,  um  sie  zu  befähigen,  ihre  eigenen  Samen  zu  pflanzen,  ihre  
Früchte  hervorzubringen.

Meine  Werke  und  diese  sieben  Bücher,  die  ich  geschrieben  habe,  wurden  
alle  entworfen  und  geschaffen,  um  Teil  des  Erwachens  von  zu  werden
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4.Die  Schlüssel  zum  Mastercode  und  zur  Geisterwelt
5.  Die  Chroniken  der  Zeitschleife  –  Der  Tag,  an  dem  die  Erde  fiel

Rückwärts

Diese  Werke  von  John  V.  Panella  sollen  alles  enthüllen

6.  Die  Chroniken  der  Zeitschleife  –  Das  verlorene  Tagebuch

die  Diskrepanzen  der  Vergangenheit  zu  beseitigen  und  unsere  Geschichte  neu  
auszurichten,  um  zu  verstehen,  dass  unsere  Welt  und  unsere  Wege  nicht  das  
sind,  was  wir  glauben  gemacht  haben.

7.Forbidden  Legacy  of  the  Gods  –  Das  kritischste  biblische  Exposé  aller  
Zeiten.

Es  gibt  nichts  auf  der  Welt  wie  diese  Reihe  von  Büchern,  die  enthalten

Diese  Werke  wurden  entwickelt,  um  die  größte  Täuschung  zu  enthüllen,  die  
jemals  in  diesem  Universum  geplant  war,  allesamt  von  den  gefallenen  Engeln  
geschaffen,  die  diese  Welt  kontrollieren  und  sie  gemäß  ihren  Gedanken  und  
Wegen  geführt  haben.

1.Verbotenes  Wissen  -  Kinder  der  Ernte

Und  zusammen  mit  ihrem  Gott  Luzifer,  der  seit  Anbeginn  der  Zeit  alle  
Ereignisse  orchestriert,  um  jeden  in  ein  Gefängnis  seines  eigenen  Geistes  zu  
sperren.  Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  sich  zu  befreien.

2.Alien  Seed  –  Virtuelle  Welt  der  Götter  und  Menschen

Nur  unser  Vater  und  Christus  können  uns  von  dieser  massiven  Geistesillusion  
befreien,  die  allesamt  Teil  einer  programmierten  virtuellen  Realitätswelt  ist.

3.  Das  Geheimnis  der  Pyramide  und  des  Allsehenden  Auges
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Es  tut  mir  leid,  wenn  diese  Bücher  nicht  zu  Ihrem  Glaubenssystem  oder  
Ihrer  Ideologie  passen.  Ich  bin  nicht  hier,  um  irgendjemanden  zu  besänftigen,  
nur  um  zu  enthüllen,  dass  die  Tore  der  Hölle  uns  in  ein  Gefängnis  gesperrt  
haben  und  es  nur  einen  Ausweg  gibt.  http://thedivinesecretgarden.com
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