Das verbotene Vermächtnis der Götter

Preface
Warnung!
Bitte lesen Sie nicht dieses Buch, bis Sie die
ganze Reihe von "The Divine Secret Garden" lesen,
oder Sie werden im Weltraum verloren.
Die Information ist dieses Buch ist ziemlich atemberaubend,
dass es geht zu offenbaren eine Theorie Das ist ziemlich
spektakulär. Wie unsere Welt von den Göttern übernommen
wurde, die die Menschlichkeit im guten und bösen Spiel gespielt
haben, und es wurde alles von einer königlichen Blutlinie
betrieben, die direkt mit den gefallenen Engeln verwandt ist, die
sind die Herren und Herrscher in der Material Form Taht diesen
Kosmos heimlich kontrolliert haben.
Der Baum der Erkenntnis von gut und böse war der Anfang
aller Täuschungen, die auf die Menschheit gebracht wurden. Darin
entstand die Götter gegeneinander, während Sie kämpften,
welche Seite über den Menschen herrschen würde.
Die Geschichte, die ich freue mich über die offen zu legen
befasst sich mit einem gefallenen Engel, der sich in eine Dualität
der eigenen Natur, ein Aspekt dieser Zwillinge war aus dem Baum
des Wissens, die das gute, und die andere Seite des gleichen
Baumes war die Darstellung des Bösen. Dieselbe Entität, die zwei
Rollen spielt.
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Von Anfang an in unserer Welt, die Schlacht wurde zwischen
zwei Brüder im Fleisch Wer kam aus einer Linie von Diese
königlichen Götter von den Sternen.
Einer der Brüder ‘Dargestellt’ der Sonnengott, RA, der andere
Bruder ‘Dargestellt’ der Mond Gott, die Sünde, die zuvor bekannt
als der Saturnalia oder der Saturn-Gott, Als Chronos, der Gott der
Zeit.
Diese Geschichte der Erde beginnt, wie der ältere Bruder
durch Intrigen durch den jüngeren Bruder ersetzt wurde, und von
dieser Zeit nach vorn der jüngere Bruder war von höherer Rang
über die Geburtsrecht Schalter.
Die Sumerer des Mesopotamien-Tals nannten diese beiden
Brüder, Enlil, die nun die höheren Ranges Herrscher, und sein
Name meinte, Herr des Windes, oder Herr des Geistes, der einen
falschen Christus darstellt. EineND er ging von vielen Namen wie,
Herr Gott, Jehova – YHVH, Elyon, Alien, etc.
Der andere Bruder hieß Enki, derjenige, der seinen Rang
verloren, und hat nun Lord of the Earth geworden, wurde er als
die Schlange bekannt DNA-Magier. Er wurde von vielen Namen
wie Satan, der Teufel genannt, die Schlange, und der Drache.
Sowohl Söhne als auch viele andere wurden zu ihrem Vater,
Anu geboren, und so wurden ihre Kinder Annunaki genannt. Die
Bibel erwähnt diese Götter durch den Namen, Anakims.
Deut. 1/28 "Das Volk ist grösser und größer als wir; die
Städte sind groß und Walled bis zum Himmel; und darüber hinaus
haben wir die Söhne der Anakims dort gesehen.”
2 | Seite

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Ihr sumerischen Vater namens Anu aus den Keilschrifttexten,
hieß ‘Anak’ in der Bibel, Zahlen 13/33 "Und dort sahen wir die
Giganten, die Söhne des Anak, die von den Giganten kommen:”
Das waren die Götter von den Sternen. Sie waren auch
Giganten; wie im Vergleich zu Menschen.
Genesis 6/1-2 "Und es begab sich: als die Menschen
begannen, sich auf dem Antlitz der Erde zu vermehren, und
Töchter wurden Ihnen geboren. Dass die Söhne Gottes die Töchter
der Menschen sahen, dass Sie fair waren; und Sie nahmen Sie
Frauen von allem, was Sie wählten.”
Ter Menschen Waren gezüchtet durch eine DNA-Mischung
Cocktail, dass einige der Blut der Götter sowie das Blut der Affen
auf der Erde Programm gefunden hatte. Wenn ich vom Programm
spreche, spreche ich von einer künstlichen interaktiven Intelligenz
simulierten Reality-Programm.
Dies würde die fehlende Verbindung Wissenschaft wurde nie
in der Lage zu entdecken, dass, wie der Affe Mensch geworden. Es
wurde einfach durch die genetische Wissenschaft über eine
simulierte virtuelle Realität Geburt gemacht, Von Die ‘Matrical
Geburt, " die die, Matrix Pseudo-wOmb.
Von Anfang an, wie ich Weitergeleitet Durch alle meine Arbeit;
dass der Vater und Christus nie den Menschen schufen, schufen
sie den Samen des Menschen, oder den Geist, der die Seele des
Menschen projiziert.
Das Material Matrical Geburt des Menschen wurde von den
Göttern aus den Sternen geschaffen, und dann wurde der Mensch
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mit seeded Die Seelen der Kinder des Vaters ALOng mit den
Kindern des Gottess.
Der Vater noch der Christ haben etwas mit dieser gefälschten
illusorischen Matrix zu tun. Die Götter schufen und Regel über
diese Illusorisch Kosmos.
Bevor ich vorwärts zu bewegen ist es wichtig, ich eine Frage,
die viele über den Glauben an Reinkarnation belästigt hat. Viele in
der religiösen Welt wollen immer auf eine Schrift in der Bibel, die
Sie fühlen, zerstört die Idee der Reinkarnation Punkt.
Diese Schrift war nicht nur vage, sondern diejenigen, die es
als absolut zu vergessen scheinen einige andere Bereiche in der
Bibel.
Hebräer 9/27 "Und wie es zu den Menschen einmal zu sterben
ernannt wird, aber nach diesem das Urteil:”
Jetzt genau lesen und ich werde den zusätzlichen Fehler und
Täuschung aufgrund der Vermischung von Wahrheit und Irrtum
offenbaren. Als ich zum ersten Mal lesen diese Verse dieses ganze
Kapitel, schien es verschlüsselt. Ich konnte nicht meinen Finger
auf Sie, aber etwas über es nicht sinnvoll für mich.
Wenn der Mensch nur einmal sterben konnte, warum waren
ihre Referenzen alle durch die Bibel der multiplen Leben. Wie
Elijah, der zurückkehrt, um Johannes der Täufer zu werden. Und
was ist mit Lazarus sterben und dann wurde er auferstanden und
dann starb er wieder.
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Was ist mit all den Menschen, die irgendwie kam aus ihrem
Grab nach dem Tod Christi, wo es berichtet wurde, die Toten
derer, die einst gelebt, hatte nun aus ihren Gräbern kommen und
ging unter den lebenden, diese Menschen offenbar wieder
gestorben.
Und was ist mit Kapiteln wie, Ezekiel 37, die es offenbart eine
ganze Nation von Israel wird wieder zum Leben als Menschen
gebracht. Nun werden einige sagen, das ist die Auferstehung, aber
die Wahrheit ist, ist es nicht.
Dies ist ein physikalischer Prozess, der den Menschen
vorkommt, die wieder zum Leben erweckt werden. Ich erklärte in
anderen arbeiten, dass die gesamte Philosophie von Ezekiel 37 die
Rückkehr vom Tod zum Leben enthüllte, als der Prozeß einer
Mutter, die Geburt gibt.
Ezekiel 37/5-8 "So spricht der Herr Gott zu diesen Knochen;
Siehe, ich werde den Atem dazu bringen, in euch einzutreten, und
Ihr werdet leben: und ich werde sehnen auf euch legen, und
werde Fleisch auf euch erwecken und euch mit der Haut bedecken
und euch atmen, und Ihr werdet Leben; und Ihr sollt wissen, dass
ich der Herr bin.
So prophezeite ich, wie ich geboten wurde: und wie ich
prophezeite, gab es ein Geräusch, und siehe, ein schütteln, und
die Knochen kamen zusammen, Knochen zu seinen Knochen. Und
als ich sah, Lo, kamen die Sehnen und das Fleisch auf Sie, und die
Haut bedeckte Sie oben: aber es gab keinen Atem in Ihnen.”
Erkennen Sie das, es ist einer der vielen Beweise der
Reinkarnation? Dies ist symbolischer Code dessen, was im Embryo
einer Mutter in ihrer Schwangerschaftsperiode geschieht, während
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Sie ein Kind trägt und dann über den Geburtskanal das Baby
geboren wird.
Beachten Sie, die Knochen kommen zusammen, die Sehnen
und Fleisch wickeln über die Knochen, und die Haut bedeckt. Das
Baby ist dann geboren, aber ohne Atem, es ist dann verprügelt
und einfach so, Voila, ein neugeborenes Kind wurde
wiedergeboren.
Schließlich geht es um den einen Schlüsselpunkt, dass es sich
um Menschen, die einmal gestorben und wurden nun wieder zum
Leben erweckt, sondern als Menschen nicht Geister, und wie wir
wissen, Menschen sterben, wie das Gesetz des Urteils garantiert.
Ezekiel 379 "Dann sprach er zu mir, prophezeie dem Wind,
prophezeie, Sohn des Mannes, und sage zum Wind, so spricht der
Herr Gott; Kommt von den vier Winden, O Atem, und atmen auf
diese Erschlagenen, dass Sie leben können.”
Dies ist der gleiche Hauch von Leben, der als "NShamah" in
Adam als der Atem oder Wind von Gott, der Hauch des Lebens
eingegeben.
Ich erfuhr von diesen Codes vor langer Zeit, aber seitdem
habe ich viele weitere Verbindungen in der Bibel als absolute
unbestreitbare Beweise der Reinkarnation gesehen, wo es
innerhalb der Seiten der Bibel offenbart, wie ich alle durch meine
Werke offenbart haben. Sowie Jesus lehrte Wiedergeburt als Teil
der Mysterien des Lebens.
Aber offensichtlich ist dies immer noch nicht genug, um die
die-Hards, die glauben, dass die Reinkarnation ist einige östlichen
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orientalischen Mythos zu überzeugen, und oft einige sogar
glauben, es ist dämonisch, sogar von solchen Dingen zu begreifen.
Jetzt immer wieder auf den Vers, dass viele als ihre Beweise
zu verwenden. Als ich den Vater bat, mir zu zeigen, was dieser
Vers wirklich sagte, kam die Antwort blitzschnell zurück, sofort in
meinen Gedanken sagte er: "Es gab Manipulation und Worte
wurden hinzugefügt, um Täuschung zu schaffen."
In der Tat, was ich dann gelernt, dass der gesamte Text von
Hebräer 9 war trügerisch manipuliert. Ich habe festgestellt, dass
das Buch der Hebräer ohnehin gravierende Mängel in seinem
strukturellen Inhalt hat. Es ist sehr jüdisch in der Philosophie.
Zunächst einmal; der ganze Abschnitt, in dem dieser Vers
offenbart wird, spricht von Christus, der an der Stelle eines hohen
Priesters handelt, während jedes Jahr der Hohepriester das Blut
der Tiere in den Tempel für die Beseitigung der Sünden des Volkes
nahm.
Es heißt in Hebräer 9/22, "Und fast alle Dinge sind durch das
Gesetz mit Blut gereinigt; und ohne Blutvergießen ist keine
Remission.”
Dies ist, wie die Israeliten glaubten, aufgrund dessen, was ihr
Gott sie gelehrt hatte. Aber die Wahrheit ist, kein Blut verschütten
kann Sünden vergeben. Es ist erstaunlich, wie manche die
Reinkarnation als einen Mythos ablehnen, aber Sie werden
akzeptieren, dass Verschüttetes Blut von etwas, das ermordet
wurde, Sünden vergeben kann. Sehr seltsam in der Tat.
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Allerdings benutzten Sie, um Tiere zu Schlachten und ihr Blut
entwässert, um diesen übermäßigen verdammten glauben zu
verkörpern, um die Sünden des Volkes zu vergeben. Und es wurde
jedes Jahr durch den hohen Priester getan.
Diese Folge von Versen ersetzt nun den Hohenpriester Israels
mit Jesus Christus. Allerdings passt es nicht. Der Hohepriester
wurde nicht jedes Jahr geopfert, es war das Blut der anderen,
oder Lämmer.
Hebräer 9/25 "Noch, dass er sich oft bieten, wie der
Hohepriester trat in den heiligen Ort jedes Jahr mit Blut von
anderen;”
Sie vergleichen tierisches Blut mit dem Blut Christi. Es geht
dann weiter zu sagen, Vers 9/26 "Denn dann muss er oft seit der
Gründung der Welt gelitten haben: aber jetzt einmal am Ende der
Welt hat er schien Weg Sünde durch das Opfer von sich selbst zu
versetzen.”
Jetzt ist hier, wo es wird Dicey. Sie vergleichen Christus nicht
nur mit dem Blut der Tiere, sondern er wird auch mit dem
Hohenpriester verglichen. Sie können nicht beides haben. Der
Hohepriester hat sich nicht jedes Jahr geopfert. Aber beachten Sie,
warum würden Sie sagen, denn dann muss er oft seit der
Gründung der Welt gelitten haben?
Wie konnte er oft leiden, wenn er nicht hier war oft zu leiden?
Wie ich alle durch meine Werke gesagt haben, war das Opfer PreEarth. Es geschah, als das Licht der Dunkelheit von vor den
Fundamenten dieser Welt geopfert wurde. Deshalb spricht Sie von
der Zeit vor den Fundamenten dieser Welt.
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Es ging dann zu sagen, aber jetzt am Ende der Welt hat er
erschienen, um Sünden durch das Opfern von sich zu versetzen.
Was bedeutet dies sogar bedeuten, "es scheint?" Entweder ist
es passiert oder es ist nicht passiert. Und warum sollte es sagen,
das Ende der Welt, die Zeit, als die Kreuzigung Christi bekannt
war nicht am Ende der Welt. Das Problem ist, viele Juden glauben,
dass, wenn der Messias wirklich kommt, ist es das Ende der Welt,
daher haben Sie nie akzeptiert Jesus, kann aber von ganzem
Herzen akzeptieren Luzifer, wenn er zurückkehrt.
Der Wortlaut alle durch Hebräer 9 ist verdächtig. Allerdings
war der gesamte Inhalt alles über den hohen Priester als wie
Christus, aber dann kehrt es zu Christus, wie die Tiere, die ihr Blut
vergossen für die Sünden der anderen.
Deshalb müssen wir die Ereignisse hier zusammenfassen. In
diesem ganzen Kapitel geht es um den Hohenpriester, der nur
einmal ein Opfer für die vielen sein muss. Und dann wird plötzlich
der Vers aller Verse seinen hässlichen Kopf aufgezogen.
Hebräer 9/27 "Und wie es zu den Menschen einmal zu sterben
ernannt wird, aber nach diesem das Urteil:”
Wann haben wir von allem erfahren, was dem Menschen in
diesen Versen bestimmt ist? Um eine Aussage wie diese zu
machen bedeutet, es war bereits bekannt, zu ernennen bedeutet,
es war selbstverständlich aus den Gesetzen. Aber wo im Gesetz
hat es gesagt, dass der Mann ernannt wurde, einmal zu sterben?
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Wenn man sich an den Kontext hält, bezieht er sich nicht auf
den Menschen oder die Menschlichkeit im Allgemeinen, sondern
auf den Hohenpriester. Es sagt: "und wie es für die ernannt
wird"Hohepriester"um einmal zu sterben, aber nach dieser das
Urteil." Und was ist das Urteil? Es ist das Gesetz, das unseren Tod
bewirkt.
Dies ist, was die gesamte biblische Stiftung in Hebräer 9 war
alles über, ob es gültig war oder nicht, es hatte nichts mit dem,
was für die Menschheit ernannt zu tun, es war alles über das, was
für den hohen Priester ernannt.
Es hieß, der Hohepriester musste nur einmal geopfert werden,
um anscheinend die Sünden von allen zu vergeben. Er musste
nicht ständig von den Grundlagen dieser Welt geopfert werden.
Doch auch mit dieser zeigt es diese Verse sind
unzusammenhängend, unorganisiert und fragmentiert. Daher gibt
es nichts in diesen versus, dass die Wahrheit der Reinkarnation zu
entfernen, die alle in der ganzen Bibel entdeckt werden kann.
Reinkarnation ist eine Tatsache, und meine gesamte These
des göttlichen geheimen Gartens enthüllt diese Wahrheit in Pik.
Jetzt ist es Zeit für Sie zu bezeugen, wie diese Götter wurden
spielen die gute und Böse Spiel alle auf Kosten der unwissenden
Menschen, die belogen wurden von ‘Bevor’ der Anfang der Zeit.
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1.Der große Krieg im Himmel
Um zu beginnen, ist es zwingend, dass wir vor dem Anfang
der Zeit selbst beginnen.
At ein Mal oder ein anderes die meisten haben hörte über die
sprichwörtliche, ‘Großer Krieg im Himmel.’ Viele Kulturen sprechen
davon in ihrer eigenen Sprache und Zunge. Viele sprechen von
einer Zeit, in der Planeten und sogar Galaxien auseinander
gerissen wurden, wo Welten zerstört wurden, und sogar Sterne
wurden aus kilter geworfen.
Wir sehen sogar die Überreste eines solchen Krieges in
unserem eigenen Sonnensystem, mit Schurkenstaaten Meteore
sowie den großen Asteroidengürtel. Andere sprechen von einem
großen Engels Krieg, wo Satan und seine Engel gegen Michael und
seine Engel kämpften.
Doch ich Frage, wurde dieses Ereignis genau dargestellt, um
uns? Haben wir die Wahrheit gesagt?
Egal, wie Sie es schneiden, es ist eine symbolische Geschichte
mit Staunen und Ehrfurcht gefüllt, auch Geschichten wie Star
Wars geschaffen wurden, um eine katastrophale Muster der
Ereignisse, die aufgetreten sind offenbaren, und doch in der Zeit
war es immer als gut gegen das Böse symbolisiert, wo seine
scheint, dass gut ist immer triumphierend.
I Haben ergriffen die große Aufgabe, auch dare An die
anerkannte Norm herausfordern, Eine Wunderbarer verstehen,
wer wir alle sind und was haben kann Aufgetreten von vor den
Fundamenten dieses Universums und von jenseits.
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Meine Theorie kommt aus mehreren Quellen, einschließlich,
einige der erstaunlichen Geheimnisse habe ich Aufgedeckt aus
unserer Geschichte und Schriften, aber mehr als das Ich habe
dazu geführt, einige der tieferen Mysterien aus begreifen der Geist
des Vaters und Mutter.
Als wir anfangen, mehr Geheimnisse zu entwirren, tHier ist
sehr wenig Zweifel, dass die Erde besteht aus vielen Arten von
humanoiden Typ Entitäten. Wir nennen sogar andere Kulturen
Ausländer, und es gibt gute Gründe dafür.
Einige Kulturen zeigen sogar ihre Vergangenheit als
verbunden mit Welten weit weg, wie die Dogon Stämme, die
glauben, dass Ihre Welt Basierend auf den Zwillings Sternen,
genannt Dog Star oder Sirius.
Noch haben wir von anderen Kulturen und fremden Stämmen
gehört, die migriert oder irgendwie zur Erde gesandt worden sind.
Die Aliens kamen in allen Formen und Formen. Ich werde
beginnen, zu formulieren, wie all dies geschah.
Auch gibt es mehrere historische Konten sowie biblische
Geschichten sprechen des großen Krieges in HTraufen wie Satan
und seine Engel kämpfen gegen Michael und seine Engel. Einige
der Geschichten ergaben, dass Michael setzte sich durch und
sandte Satan auf die Erde hinab, um ein Gefangener zu werden,
zusammen mit seinen Anhängern.
Ich habe über dieses Szenario in meinem Kopf seit über 50
Jahren und versuchen, jede Art von Verbindung zu dieser Theorie,
die Macht finden besseren Sinn von die inLehre Wir erhielten,
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basierend auf dem Zusammenspiel
Zusammenfassungen und Philosophien.

von

Ideen,

Modelle,

Leute, die mich kennen, erkennen, dass ich Links die ThinkTanks vor langer Zeit und ich weiß nicht an einer Gruppe, Sekte,
Religion oder eine kontrollierte Agenda. Ich Suche nur nach der
Wahrheit vom Vater und dann teilen, wie ich in der Lage bin.
Ich bin meine eigene Person, die direkt an den Vater geht und
Mutter, dass Jesus Christus sprach von, und ich erhalte meine
spirituelle Führung dort. Es ist offensichtlich, dass das, was ich
geschrieben habe, nicht mit anderen Werken zu vergleichen, und
es ist ganz einzigartig.
Ich weiß, wie ein Mensch kann ich irren und Fehler machen,
auch wenn ich versuche zu verstehen, was der Vater Ist
LehrenIng Ich.
Trotzdem, egal was, ich habe immer konsequent zu Ehren
und folgen Sie meinen göttlichen Eltern so gut wie ich kann und
dann teilen diese Offenbarung mit jedem, der es wagt, nach dem
gleichen Geist zu suchen, auch wenn es widerspricht jeder
Wissenschaft in dieser Welt.
Als ich anfing, mehr Informationen zu sammeln, als der Geist
des Vaters mich leitete, musste ich die schwierigste Aufgabe
erfüllen von allen, und das war die Befragung der offiziellen
Geschichte, die wir überliefert wurden. Ich an, die Früchte dieser
so genannten Blick, Großer Krieg im HimmelUnd die Ergebnisse
Tun nicht addieren.
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Ich begann mich zu Fragen, was ist, wenn die Geschichte,
dass Satan diesen Krieg verlor, war nicht ganz richtig. Was, wenn
die bösen Jungs siegreich waren?
Was wäre das Ergebnis, wenn diese Geschichte war nicht, wie
wir geführt wurden, zu glauben? AND diejenigen, die mit der Seite
Ideologie des Wohlwollens wurden gestürzt und besiegt. Wie
würde dieses Bild heute aussehen?
Wir wissen eine Sache über den Krieg im Allgemeinen, alle
Kriege werden gekämpft, um einen Sieger zu erklären. Der Vorteil,
einen Krieg zu gewinnen, erlaubt einem, zu erobern, zu infiltrieren
und zu integrieren und vor allem, um sich die Beute des Krieges
sowie die Gefangenen zu nehmen.
Normalerweise hören Sie nicht über die Verlierer, die die
Kriegsbeute erhalten und die Gefangenen empfangen, es
funktioniert nicht auf diese Weise.
Noch wichtiger ist, warum sollte der Vater jemals geben Sie
eine Salve des Krieges in erster Linie. Lassen Sie das sinken,
bevor Sie vorwärts gehen. Warum sollte der Vater jemals
brauchen, um so niedrig wie in einen Krieg zu bücken, auch wenn
es nur mit seinen Engeln, gäbe es keine Notwendigkeit für den
Krieg.
Der Krieg ist aus dem Reich der gefallenen Engel, nichts im
Reich des Vaters könnte in der Natur den Krieg jemals schüren
lassen. Vernunft ist, Krieg ist für diejenigen, die nicht mehr Leben
in reinen Geist Energie, ist es für etwas, das verschlechtert hat,
wo man durch Instrumente der Gewalt bewirkt werden kann.
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Wenn wir tiefer graben, Ich würde denken, wenn man auf die
Erde, dass diese Welt war ein großer verderben des Krieges.
Ich würde nicht auf der Erde als ein Gefängnisplaneten Blick
auf die Sieger, aber für diejenigen, die waren Besiegt, kann jeder
Ort zu einem Gefängnis. In Star Trek zeigten Sie ein Typ eines
Prison Planet oder ein Asteroid colonyIch glaube War rief: "Rura
Pente."
Das war ein Karger, kalter, trostloser Ort, an dem man nicht
einmal auf der Oberfläche leben konnte, sonst würde man in
Sekunden zum Tode frieren. In gewisser Weise ein Legitime Hölle.
Erde auf der anderen Seite war in der Art; ein Paradies, ein
Garten Eden, es war unglaublich schön, mit allen Arten von
Bounty zu jedem Herrscher oder Eroberer bieten, zumindest des
Fleisches. Geist, würde nicht brauchen etwas wie ein Material,
dritte Dimension der Erde.
Jedoch Wir haben zu der Annahme geführt, dass Erde war ein
Gefängnis für Satan und seine Anhänger. Und doch haben wir
nicht die allumfassenden Fragen zu stellen, wie kann alles
"Material" ein Gefängnis für Geister sein?
We muss Folgen Sie mit diesen Frages, wenn dies der Fall war,
und die bösen Jungs verloren, Dann Was sind wir, wie die
Menschheit, hier zu tun, Als die wahren Kinder des Vaters Und
Mutter, Die wurden unter der Unterwerfung einer sehr
dämonischen Kabalen gehalten?
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Warum sind wir hier? Hat unser Vater den Krieg im Himmel
nicht gewonnen? Warum wurden dann auf den gleichen Planeten
gelegt, zu dem Satan und seine Anhänger gegossen wurden?
Seien wir ehrlich, wenn die Dämonen Warlords hier verurteilt
wurden, was ist dann unsere Entschuldigung?
Wie haben die Verlierer so viel Macht und Autorität gewonnen?
Wie erhielten Sie diese Beute des Krieges? Und doch müssen wir
dies noch weiter betrachten. Wenn Erde ihr Gefängnis war, warum
ist es dann, dass die Gefangenen scheinen, den Planeten zu
kontrollieren und die vermeintlichen Sieger sind alle in seiner
Unterwerfung?
Wir müssen diese Frages. DID Luzifer wirklich verlieren den
großen Krieg im Himmel, oder ist das Rura Pente für die Kinder
des Vaters? Und warum scheint es, dass Satan und seine Engel
haben volles Recht, Herrschaft und macht, hier zu herrschen und
vielleicht große Orte auch in den Unterwelt und äußeren Regionen?
Ist das zu schwer zu ergründen? Warum hat Satan Christus
gebeten, sich vor ihm zu beugen, und Satan würde ihm alles
geben Königreiche dieser Welt?
Und warum hat Christus ihn nicht korrigiert und diesem
Abaddon des Bösen zu sagen, sich nieder zu halten und den
wahren rechtmäßigen Eroberer dieses Krieges zu Ehren, der
Christus unter der Macht von Michael war?
Wo hat Satan die Autorität bekommen, um zum Christus
hinab zu sprechen? Und wenn Christus Teil des Sieges Teams war,
18 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
warum muss er alles Opfern, um seine Autorität und sein
Königtum wiederzuerlangen, Wenn Er gewann Der Krieg?
Christus offenbart uns, dass das Böse regiert diese Welt unter
dem Prinzen und macht der Luft, bekannt als; der Gott dieser Welt,
Als Satan? Wie ist das passiert, wenn wir den Krieg im Himmel
gewonnen haben? Warum sind die Gefangenen der Betrieb als
‘Posten’ in diesem Gefängnis?
Wenn man sich die Früchte des Sieges eines jeden Krieges,
die Gewinner sind diejenigen, die die Schüsse nennen.
Normalerweise, wenn Gefangene genommen werden, werden
Wachen von denen, die auf der Sieg Mannschaft waren, geschickt,
um über die besiegt zu wachen, und die, die den Krieg verloren,
werden die Sklaven der Sieger, in Ketten und in Knechtschaft
gehalten.
Ter Sklavenarbeiter sind immer in die neue Denkweise der
Sieger integriert. In jedem Krieg herrschen die Eroberer über das
Gefangenenlager, nicht umgekehrt, und sicherlich erhalten die
Schläger nicht die Beute.
Etwas ist falsch mit diesem Bild, Nicht wahr?
Nun lassen Sie uns ein wenig BackTrack und versuchen, dies
herauszufinden. Es gibt einen Krieg in den Himmeln, große
Zerstörung wurde auf den Planeten und vielleicht sogar anderen
Galaxien entfaltet.
Jetzt werden wir gesagt, Michael, und seine Engel bezieht sich
offensichtlich auf, als Kampf Regiment, Stand gegen Satan und
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Michael besiegt Satan und seine Armee von Engeln. Satan wurde
dann auf die Erde geworfen und angeblich ist hier seitdem.
Hier haben wir pro unsere große religiöse Kenntnis der alten
Ereignisse, wo Geistwesen in einem all-out-Krieg engagiert sind,
dann wie verliert man? Wie kann man besiegt werden? Welche
Waffen könnte es sein, Geistwesen zu schädigen?
Es klingt für mich wie es war ein Krieg, ein echter Kampf, mit
beiden Teams mit ihren Regimentern und ausgebildeten Krieger.
Haben Sie fliegende Schiffe? Haben Sie Raketen aufeinander
geschossen? Was genau geschah, wo man verlieren konnte und
dann einfach zu einem dritten dimensionalen Planeten geschickt
werden, wo es wird ein Gefängnis, für höhere dimensionale
Entitäten?
Jetzt ist Michael offensichtlich der Engel, der für die gute
Seite arbeitet, weil er Satan besiegt hat, er muss einer von uns
sein, richtig? Nun, das ist, was Es scheint, dass wir anzunehmen.
Lassen Sie uns diese Reise in die lFlug, durch die
Neugestaltung des Krieges Mit verschiedene greifbare. Warum
mache ich das? Nun, natürlich müssen wir akzeptieren dass das,
was wir über diesen Krieg gelehrt wurden, ist legitim. Allerdings
habe ich bereits brachte ein paar Rätsel, um etwas zu offenbaren
ist nicht koscher hier.
Wir sollen annehmen; Satan war in einem Krieg mit Michael.
Wir sollen annehmen, dass beide Engel Gottes waren, aber der
Satan fiel von der Gnade. Wir sollen annehmen, dass die Rebellion
des Satans in den Himmeln korrigiert wurde, und dann wurde er
auf die Erde gegossen. Klingt einfach auf dem Papier, nicht?
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Wir sind dann davon ausgehen, dass Satan, Wer besiegt
worden war, traf den Christus auf Erden und Christus war der
Sohn Gottes, und dass Christus volle Macht und Autorität hatte,
ganz einfach, weil er der Sohn Gottes ist, der offensichtlich einen
mageren Engel nicht richtig aufzählt? Und doch die Seiten der
BIBLE scheinen zu zeigen eine völlig andere Diskurs der Ereignisse.
Die Realität, die ich in der Bibel Lese, ist Taht Christus war
unter der Autorität und Macht des Satans. Christus war unter der
Aufsicht des Gottes dieser Welt, die er deutlich Offenbart, war
nicht der Vater.
Satan dann hält alle Karten, fragte Christus: "Wenn ihr euch
vor mir verbeugen würdet, werde ich euch alle Königreiche dieser
Welt geben.”
Warten Sie eine Sekunde; 'Stoppt die Pressen!"Satan ist
der Gefangene, Michael besiegte seinen Esel in den Himmeln und
schickte ihn hierher, um im Gefängnis verschlossen zu werden.
Das ist sehr seltsam. Wie ist Satan der Herrscher über diese
Erde geworden, wenn dies sein Gefängnis war, weil er den Krieg
im Himmel verlor? Doch seit dem Krieg scheint es, dass Satan
über diesem Planeten regiert und niemandem unterworfen wird.
Dann, wo diese Stelle die Kinder des Vaters in Bezug auf diese
Schlussfolgerung.
Es ist an der Zeit, dass die Antworts beginnen, sich aus dem
Geist des wahren Vaters zu kommen und dann werden wir die
Puzzleteile haben, um dieses ganze Bild wieder zusammen mit
einer ganz neuen Produktion setzen und Besetzung von Zeichen.
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Bist du so weit?
Im großen Krieg im Himmel war Satan nicht im Kampf mit
Christus oder dem Vater. Satan war im Kampf mit Luzifer.
Warte eine Minute, halten Sie Ihre Pferde, kann dies nicht
sein Richting, Luzifer ist Satan, ist er nicht? Vergib mir, dass ich
das Geheimnis aus der esoterischen schleichen, Aber Luzifer und
Satan sind zwei getrennte Entitäten und doch Sind mystisch das
gleiche.
Am Anfang, als die Engel geschaffen wurden, wurden Sie
androgynen
erschaffen,
was
bedeutet,
dass
Sie
die
Charakteristiken von männlich und weiblich hatten.
Das ist nicht seltsam; Es ist aufgrund der Perfektion im Geist.
Wenn der Vater durch den Christus entworfene Kinderschuf er
Wesen, die zu sich selbst verglichen wurden. Der Vater war nicht
nur der Vater; Er war auch die Mutter. Der Vater über Christus
erschuf alles Ganze und vollständige, gab es nichts fehlt in ihrer
Schöpfung.
Ter Engel Hda Auch Worden erstellt männlich und weiblich, in
den Merkmalen. Sie könnten als männlich oder weiblich
erscheinen oder beides zu einem bestimmten Zeitpunkt und
Werden die richtige Darstellung dieses spezifischen GenderBewusstseins.
Wir haben auch, wie die göttlichen Kinder des Vaters Und
Mutter geschaffen wurden, Androgyn. THier ist keine Ehe im
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Königreich des Vaters, Es muss nicht sein, weil wir "wirRe’ bereits
vollständig und komplett
Allerdings gab es Problem, wenn wir in die Dualität Welt des
guten und bösen fiel, wo alles geteilt und aufgeteilt in zwei, alle
Dinge WEre Getrennt in eine Polarisation von sich.
Als wir hierher kamen, haben wir unsere andere Hälfte
verloren, weil es über die Avatar-Körper getrennt wurde, die uns
gegeben wurden, um in der Welt der Matrix zu interagieren, oder
was Aufgerufen der Matrical Geburtsprozess.
Wir verloren Teil unserer Bewusstsein und wieder ganz zu
werden, erhielten wir eine Pseudo-Elixier in dem, was
hießIrdischen Ehe. Es ist, wenn ein Mann und ein Weibchen
zusammengebracht werden, um den fehlenden Teil in uns allen zu
schaffen, An Zusammenbringen Was uns gesagt wurde, war unser
komplettes und vollständiges selbst.
Es war eine Lüge... Es konnte nicht reparieren die Trennung,
die in unserer Seele aufgetreten. Der Grund dafür ist, dass die
Seele ist nicht geteilt, nur die Illusion, dass die Seele durch
geht, während das Leben in der Matrix, erstellt das
Erscheinungsbild von Teilung und Trennung.
WHut aufgetreten Ist das unsere Seele Was wird in zwei
verschiedene Avatar projiziert Körper, männlich und weiblich, die
Illusion zu erschaffen, die wir getrennt sind. Und so, getrennt zu
sein, müssen wir Zugriff Unsere anderen-die Hälfte, um uns
wieder ganz zu machen.
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Allerdings, wenn die Ehe brachte die Twin-Seelen wieder
zusammen dann gäbe es eine Ehe im Reich des Vaters, aber es ist
nicht. Im Königreich des Vaters gibt es keine Trennung oder
Spaltung, alles ist ganz und vollständig.
Daher
können
sich
zwei
getrennte
Seelen
nicht
ordnungsgemäß ausrichten, um beides in eins zu integrieren.
Denn jede Seele ist immer noch Teil der kompletten Seele in
Perfektion. Our durch Täuschung und Illusion ist die Seele fühlen
Sie sich durch das Feigenblatt geteilt Avatar Körper, die wir tragen
genannt, der Abdeck Schleier, oder das EDV-Programm.
Es ist aus diesem Grund; ThAuf menschliche Ehen haben oft
mehr Kampf und trennen als eine Vereinigung von die TwinSeelen.
Ehe kann ein Segen sein, wenn Sie jemanden finden, der gut
geeignet ist oder kompatibel, kann man sogar finden Ihre
"segmentiert" andere Hälfte, aber es kann ein schrecklicher Fluch
sein, wenn du eine Seele findest, wo es wenig bis gar keine
Kompatibilität gibt, besonders wenn man mit einem seelenlosen
Wesen oder einem programmierten Avatar vereint ist.
Lesen Sie meine Reihe von Büchern namens "The Time-Loop
Chronicles." Eine fehlerhafte Ehe ist wie Schleifen Sie ihre
Fingernägel auf einer Tafel mit einer inkompatiblen anderen Hälfte
vereint werden.
Jetzt, da wir festgestellt haben, dass Geister bereits bei der
Schöpfung vollständig sind, ist es an der Zeit, das Problem
unseres Sturzes in die Matrix Welt der Illusion anzugehen.
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Luzifer schuf dieses Reich der Polarität, wo alles ist das
Gegenteil. Alles ist geteilt, getrennt, getrennt und abgetrennt.
Diese Trennung geschah auch in sich selbst. Wenn er der Gott
des guten und des Bösen sein wollte, musste er sich trennen, um
diese Illusion zu fördern. Er brauchte, um in zwei Spalten, als ob
er zu Zwillingen von sich selbst, aber nicht gleich Zwillinge, aber
Polarität Zwillinge oder Gegensätze, mögen Die Polarität einer
Batterie.
He wurde sowohl Gott als auch Teufel, womit er sowohl gut
als auch böse oder positiv und negativ war. Genau wie die zwei
Bäume Taht angeboten wurden, sind Sie Familien Bäume, einer
der Vater und Mutter und ihre Kinder durch Christus, und die
anderen der gefallenen Engel und ihre Kinder durch Täuschung.
Lucifer war in der Lage zu tun Dies mit Hilfe der 4Th
Dimension, Da die positive Ladung mit den 3Rd Dimension, wie die
negative Ladung. Hge wurde Geist und Materie miteinander
verbunden. Oder eine andere Möglichkeit, dies zu sehen ist;
Projektor und Projektion.
Deshalb sind Luzifer und Satan ein und dasselbe, sondern
sind als eine Polarität oder als Dualität Gott getrennt, eine
Regierung in der 4Th Dimension im unsichtbaren Bereich, den
Himmel genannt, und die anderen herrschenden in der 3Rd
Dimension, genannt Earth.
Luzifer ist die weibliche Hälfte des Geistes, und Satan ist die
männliche Hälfte. Sie arbeiten zusammen, um die Ladung fließt
zwischen positiven und negativen und das ist, wie dieses Reich
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wird kontrolliert, durch die Kenntnis der Baum der positiven und
negativen fließende Energie.
Die 4Th Dimension ist die holographische Projektor Senden der
Projektion in die 3Rd Dimension. Ter Material Matrix Welt ist eine
Projektion oder Ableger der 4Th Dimension.
Der große Krieg im Himmel war über die 4Th Dimension, die
von den 3 getrennt wird,Rd als zwei Polarität Hälften. Es war, als
die Matrix der Dualität geschaffen wurde. Es war dann Luzifer ging
in einen Kampf mit seiner anderen Hälfte. Luzifers Engel kämpften
gegen Satan und seine Engel. Bedeutung der Polarität Götter ging
in den Krieg miteinander.
Er erklärte, dass Michael und seine Engel gegen Satan und
seine Engel kämpften. Die erste Lektion, die Sie in diesem Buch
und mit meiner ganzen Arbeit lernen werden, ist, dass der Vater
nichts mit diesem niedrigeren Reich zu tun hat. Er geht nicht in
den Krieg; Er ist in keiner gewalttätig Weg Form oder Form.
Es ist nicht Teil der Früchte des Geistes, um Streit, Zorn,
Krieg und Kampf zu betätigen. Zweitens, Wenn der Vater beteiligt
war, gäbe es keinen Krieg jeglicher Art, alles, was er tun müsste,
ist es zu sprechen, und die Ergebnisse wären endgültig.
Tder Krieg im Himmel war ein fleischlicher Krieg der Begierde,
des Begehrens, des Zorns, der macht, der Eifersucht, der Wut und
des Todes. Es wird die Früchte des Konflikts genannt.
Der Krieg im Himmel war die Trennung der Zwillings Mächte
von gut und Böse, Gott und Teufel. Es ist, wie Luzifer seine
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illusorische Matrix Welt der absoluten Kontrolle begann. Es ist der
Anfang der oberen Götter und der niedrigeren Götter.
Es ist, wenn die Trennung zwischen den Beobachtern und den
Dämonen aufgetreten ist. Es ist, wie die Dimensionen zwischen
den 4 getrennt wurdenTh höhere Dimension und die 3Rd untere
Dimension.
Es war die Illusion der Trennung zwischen der Seele und dem
Körper. Daher besiegte Luzifer seine Polarität Twin Satan und
schickte ihn in die 3Rd Dimension, um die Polarität Ladung
zwischen Ihnen beide werden. Satan der Gott der 3Rd Dimension
und Luzifer der Gott der 4Th Dimension, und Luzifer hat die
größere Macht und Autorität.
TEr fragt sich, ob Luzifer diesen Krieg gewonnen hat, warum
erzählst du uns das nicht? Gut für ein Sache, ist es, weil Sie nicht
können, der gesamte Betrieb von dem, was geschieht, musste
immer Stealth aus gutem Grund bleiben.
Wenn uns gesagt wurde, dass wir von Luzifer regiert wurden
und dass der große Krieg war ein Krieg zwischen den Göttern,
dann hätte niemand eine Entschuldigung, die Wahrheit nicht zu
erkennen.
Wir würden wissen, wer die Sieger waren Gegen die Verlierer.
Und dann könnte die Menschheit auf die wirklichen Mächte von
innen oder außen rufen, um uns zu helfen, oder zumindest
erkennen wir brauchen Hilfe jenseits dieser verdorbenen Reich.
Die Realität dieses Krieges war alles in Täuschung basiert, die
man auf diese Welt gegossen würden diejenigen, die den Aufruf
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der Schüsse und herrschen die Irdischen Königreich, sitzen in der
Regierung Sitze der Macht sowie Lizenzgebühren. Die Verlierer
wären diejenigen, die WirRe gezüchtet, um Sklaven zu diesem
Königreich zu werden, zu gehorchen und Befehlen zu folgen und in
die Mentalität der Sieger integriert werden.
It war zwingend notwendig, um sicherzustellen, dass die
Gefangenen nicht wussten, dass Sie Gefangene waren, so dass Sie
glauben, Sie waren Teil der Victory Team.
Auf diese Weise die Gefangenen folgen würde der Gott, der
siegreich war und würde Gehorsam gegenüber der Victory Team
und verdammt den Verlierer zu verkünden, nie zu wissen, Sie
waren Betrogen und war Teil der illusorischen Täuschung
geworden.
Ter ganze Welt könnte unter dem Deckmantel des guten und
bösen bekämpft werden gegenseitig, aber immer glauben, dass
die guten Jungs gewonnen und oder wird wieder gewinnen
kontrolliert werden; während in Wahrheit, Sie sind nichts anderes
als Treibstoff für das Futter der großen Täuschung des Krieges im
Himmel.
Wenn man sich die Früchte, ist es offensichtlich, die guten
Jungs nicht gewinnen, es ist alles eine Farce und con, um uns zu
einem Verhalten des Seins Petty Slaves alle unter dem
Deckmantel folgen wir sind nach dem, was richtig, richtige und
wahre.
Die 4Th Dimension ist die Welt Gottes und die 3Rd Dimension is
die Welt des Satans, doch beide sind der Das gleiche. Luzifer als
das gute/Gott zusammen mit Ihs die meisten gehorsamen
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Anhänger, genannt die Watchers, Sie kontrollieren Sie diesen
Bereich aus dem unsichtbaren Himmlischen Welt, und Sie sind uns
auch heute als Aliens bekannt.
AND Satan Und Ihs Anhänger aktiv partizipative in den 3Rd
Dimension als die unteren Controller oder Götter der Erde, Noch
Noch unter dem Macht der Wächter, oder die oberen Götter.
Uns wurde gesagt, der Satan verlor den Krieg und wurde
zusammen mit seinen Engeln auf die Erde gesandt. Dies bedeutet,
dass die Polarität Hälfte von Luzifer in eine niedrigere Dimension
zusammen mit anderen Polarität Zwillinge der Götter geschickt
wurde.
Das Problem ist und war immer, wir angenommen Erde war
das Gefängnis für Satan und seine Engel.
Wir haben nur angenommen, dass der Himmel des Vaters ist,
wo Michael und seine Engel herkamen. Es dämmerte uns nie, dass
Michael ein Prinz von Luzifer war. It enthüllt den Namen Michael is
einer, der wie Gott ist. Es sagt nicht, er ist wie der Vater, wie
der Christus.
ASK selbst, wenn diese Geister Engel waren, welchen
möglichen Krieg könnte es geben? Wir sehen in unseren Himmeln
ein Krieg fand statt, aber Geister konnten nicht durch materielle
Gewalt bewirkt werden. Nur weil ein Planet explodiert sein kann,
glaubst du wirklich, es würde Geistwesen beeinflussen?
Was Sie brauchen, um zu verstehen, ist, die Götter waren
Fleisch und Blut Wesen, indem Sie auch tragen Avatar Körper.
Wenn Sie die Geschichte von Zeus und Apollo und Hercules lesen,
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waren dies Wesen des Fleisches. Sie konnten mit Frau Mate und
haben sogar Nachkommen, als Menschen.
Genau wie wir heute, wenn wir hierher kommen, sind wir
zwischen Seele und Körper aufgeteilt. Wenn wir den menschlichen
biologischen Computer des Avatars betreten, werden wir dann auf
das Computer Gehirn abgestimmt und die Seele schläft ein.
Michael war der Haupt Prinz von Luzifer; Er war sein General.
Er hat für ihn gekämpft. Warum, weil Michael mit einem Mann
verglichen wurde. Michael wird häufig in der Bibel als der Prinz
von Israel erwähnt, derjenige, der steht, Israel zu schützen.
Er war bekannt und gesehen, wie ein Mann wie andere Engel
waren, weil er ein Mann war, aber von höherer Vibration, Für Er
war auch ein Alien-Besucheroder Angel.
WHo war wirklich Michael? Er war ein Engel Gottes, heute
würden wir nennen ihn ein Alien-Beobachter, der auf menschliche
Form nehmen kann, aber er ist nicht menschlich. Michael oder
eine andere höhere Kommandeur war der Engel, der zu Moses im
brennenden Busch sprach. Michael War der Proxy Gott dieser Welt,
als der Chief Prince.
It angegeben, in der Geschichte von der brennende Busch,
dass Moses sprach mit dem ‘Engel des Herrn,’ weil er der Proxy
für Luzifer war.
Luzifer bleibt in der 4Th Dimension beim Senden von Proxies
oder Engel, die Boten zu diesem reich sind.
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Deshalb war Michael der Proxy Gott als YHVH des alten
Testaments, der als der Haupt Prinz von Luzifer gedient hat, und
Satan war in der Art, sein Bruder.
Die alten Sumerer namens Michael, en-Lil oder Herr des
Geistes, das ist, weil er ein Beobachter Gott, der zwischen den
Dimensionen nach Belieben bewegen konnte. Während Satan hieß
en-Ki, Herr der Erde; einer, der auf seinen Bauch gebunden war,
unfähig zu gehen, sozusagen, zu rutschen.
En-KI wurde der Gott dieser Welt, wie Satan ist der Gott
dieser Welt. Michael, En-Lil war der Proxy Gott Engel vom Himmel,
als er manövrierenEd hin und her, als er Was bestellt.
Daher verlor Satan den Krieg im Himmel, aber auf die Erde
gesandt wurde, war nicht eine Gefangenschaft, es war eine
Delegation Zuordnung, wo er zum Gott der Erde zu werden, oder
der Gott der Niedriger Matrix Simulationsprogramm.
Ein Teil seiner Pflicht war Menschen zu betrügen, die die
Kinder des Vaters waren, um dem Polaritäts Baum zu folgen, das
Instrument, das Luzifer erschaffen hat. Nwo, Michael erzählte
ihnen, nicht zu, aber wie ich in meinen anderen Werken erklärt,
dass alles war eine Falle, um sicherzustellen, dass Menschen nicht.
Deshalb wurde Satan nie auf Erden inhaftiert, die Kinder des
Vaters wurden die Gefangenen der Erde, um Satan zu dienen.
Und Luzifer unter dem Proxy von Michael gab uns die Illusion,
dass wir auf der Victor es Seite des großen Krieges im Himmel
waren, um uns in die Illusion von gut und Böse zu bringen, immer
daran glauben, dass wir eines Tages wieder vorherrschen würde.
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Deshalb waren es die Kinder des Vaters, die in das
erdgefängnis geschickt wurden und von Satan gefangen wurden,
um ihm im Dualitäts Reich zu folgen, das unsere in einen tiefen
Schlaf gebrachte, wo wir die 4 verlassenTh Dimension und werden
3Rd dimensionale Matrical geboren Menschen.
Wie kam es dann zu einem Krieg im Himmel. Die Antwort
liegt in der Tatsache, dass wir seit langem Teil der Matrix und war
schon lange Teil von anderen Welten, Planeten und Galaxien. Der
einzige Unterschied war, wir beherrschten Raum und Zeit reisen
mit den Protokollen der 4Th Dimension.
Der Krieg stoppte all das, so dass alle Kinder des Vaters in die
Erde Programm verurteilt werden und unfähig, wieder zu
verlassen.
Der wirkliche Krieg im Himmel war Luzifer, der gegen die
Kinder des Vaters kämpfte. Es waren wir, die im großen Krieg im
Himmel erobert wurden, nicht Satan. Wir waren die Kausalität des
Krieges beim Leben auf verschiedenen Planeten.
Satan wurde einfach auf die Erde gesandt, um die
Gefängniswärter zu werden, um sicherzustellen, dass die Kinder
nie verlassen Wieder. Wir wurden in einer Zeitschleife stecken,
anstatt frei zu sein, die 3 zu durchstreifenRd dimensionalen
Universums und oben.
Verstehst du, wenn wir im Team des Victors wären, wenn der
Vater wirklich gegen den Satan kämpft, ihn besiegt und auf die
Erde gesandt hat, warum sind wir dann die Gefangenen Satans?
Warum regiert er über diese Welt? Warum wird er den Gott dieser
Erde genannt?
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Es addiert sich nicht! Es macht keinen Sinn! Etwas ist nicht
koscher hier!
Ich behalt, dass der Vater noch seine Kinder jemals in den
Krieg verwickelt werden, wenn Sie nicht von Ihren Standards
fielen, einfach weil Krieg, Gewalt und Tötung nicht im Charakter
des Vaters sind.
Ter Idee war, ein Engel bekannt als Michael kämpfte für die
Kinder des Vaters, und doch irgendwie, wir, die Empfänger dieses
Sieges, sind in schlechterem Zustand Nwo als je zuvor.
Die Wahrheit ist, Michael ist der Gott Israels; Das ist unter
der Autorität von Luzifer, die Sie sind dabei, alles zu lernen. Er
geht unter verschiedenen Namen, für verschiedene Systeme, aber
es ist alles Für Das gleiche Ursache.
Verstehe Es gibt immer eine Wahrheit über gut und Böse, und
das ist, ist gut durch seine Natur und Charakter, was Sie tun
können, ohne sich selbst beschädigt beschränkt. Evil hat keine
Beschränkungs, wurde Sie bereits beschädigt. Es kann tun, was es
braucht, um jeden Rivalen in jeder Situation zu überwinden.
Das Problem mit den Menschen heute ist, Sie wurden geführt
und geführt von den wahren Siegern, die die bösen Kabalen, die
gefallenen Engel, die alles, was Sie brauchten, um diesen Kampf
zu gewinnen waren. Lügen, betrügen, betrügen, töten und
zerstören, was immer es braucht...
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Und die Leute haben dies als eine Ehre ihres eigenen Gottes
genommen, den Vater nicht zu erkennen Und Mutter hatte nichts
mit diesem Krieg zu tun.
Die Wahrheit ist, gut kann nie folgen die Wege des Bösen und
kommen aus einem Gewinner; Sie würden immer kompromittiert
werden. Wenn gut beschlossen, böse zu sein für eine Kurze Zeit,
nur um siegreich zu werden, würde es dann das selbe Übel
werden.
Sobald gutes in die Welt des Bösen eintritt, beginnt es, es
nachzuahmen. Es ist meine Behauptung, die Kinder des Vaters
wurden einfach als Kausalität des Krieges erobert, und hatte keine
Möglichkeit, sich zu verteidigen, wenn der Krieg auf Sie kam.
THier gab es keine Möglichkeit, gegen diese Warlord-Eroberer
zu kämpfen, ohne die notwendigen Werkzeuge des Krieges zu
haben, vor allem den Geist des Bösen. Sie wurden einfach erobert
und wurden dann Gefangene, nicht nur von Körper und Geist,
sondern von Seele.
Die Frage ist, warum der Vater nicht erreichen, um Sie zu
retten. Ein Teil des Problems, wie es jetzt ist, ist, dass die
Menschen vergessen, an den Vater wenden Und Mutter für Ihre
Hilfe und versuchte, es auf eigene Faust zu tun. Und so wurde
teilweise verdorben, als Ihr Feind war und wurden gefangen
genommen als Kriegsgefangene.
Sie sehen, es ist eine Sache Luzifer immer versucht, uns zu
tun, und das ist, den Vater abzulehnen, wie zu werden Lucifer in
Geist und Charakter im guten und bösen Spiel.
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Dies bedeutet, wenn Sie für die Sache des guten müssen,
werden böse, nur für eine kleine Weile, was in Ordnung ist pro
Luzifer, weil er weiß, wenn Sie tun, Sie werden gefangen. Denken
Sie daran, behauptete er, Er war der einzige Und Es gab keine wie
ihn, er war sehr eifersüchtig.
Sobald wir den Vater leugnen, verlieren wir unseren wahren
Schutz. Ich glaube, wir sind kraftvolle Seelen eines großartigen
Geistes, der mächtiger ist, als Luzifer jemals sein könnte, aber
unsere Wege zum Sieg sind nicht durch Krieg, sondern durch
spirituelle Führung und Richtung.
Wir brauchen keinen Krieg, um uns zu verteidigen, der Vater
könnte einfach jeden Angriff blockieren, der auf unseren Weg
kommt, und Krieg würde nie gebraucht werden.
Wenn wir uns auf die dunkle Seite wenden, um sich selbst zu
schützen, werden wir Teil der Krankheit. Und so müssen wir die
Strafe dafür zahlen, diesem Weg zu folgen, von dem die
Gefangenen der Warlords sein würden.
Wie oft in unserem Leben jetzt versuchen wir, Dinge zu tun,
auf eigene Faust statt zu rufen, um den Vater, und wir scheitern
immer und immer wieder.
Ich glaube, das ist die ultimative Herausforderung, frei zu
werden. Der Vater weiß, dass Krieg nicht in unserem Charakter
oder inneren Wesen ist, aber er weiß auch, dass wir uns für die
Selbstsicherheit und nicht für das totale Vertrauen entschieden
haben. Wir haben versucht, unser eigenes Leben zu retten und
daher Wir weiter zu verlieren.
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Also hier sind wir wieder in einem anderen Krieg der Art
immer in der Zeit-Schleife unseres Gefängnisses geplagt, mit
diesem Ende-Zeit-Szenario, in dem wir entweder versuchen, die
Schlacht selbst zu kämpfen, die wir für bestimmte Niederlage sind
zum Scheitern verurteilt, oder wir Schritt zurück, wie wir getan
haben sollten im großen Krieg im Himmel und lassen Sie einfach
den Vater zu intervenieren.
Leider sind die Früchte beweisen, was die Kinder haben, sind
überprüft, weil Sie es wieder tun. Einige können Fragen, wie
fliehen wir in diesem Gefängnis?? TEr antwortet nur, das
Vertrauen auf den Vater, das, was wir im Krieg im Himmel nicht
getan haben.
We wurden besiegt und unsere Seelen wurden gekeult, Doch
all das geschah aufgrund dieser holographischen Welt, in die wir
hineingelegt worden waren, so dass wir kontrolliert werden
konnten, ohne jemals zu wissen, dass wir besiegt wurden, indem
wir einfach alle Erinnerungen von uns immer mehr löschten, mit
diesen menschlichen Avatar, programmierte Körper.
Und Das bringt mich zu Fragen, die Frage, genau das, was ist
diese holographische Welt und wie kamen wir hierher.
Meine Antwort basiert zum Teil auf Spekulation, Theorie und
Betrachtung, wie die Dinge in dieser niedrigeren Welt
funktionieren. Ich glaube, die Catch 22 ist, dass tHier ist ein
Materie Typ Welt Erde, die von einer anderen war Matrix. Es War
eine höhere Energiewelt, innerhalb der 3Rd Dimension.
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Versuchen Sie an dieser Stelle nicht zu verwechseln. Die 3Rd
dimensional Matrix Welt ist eine Projektion, es ist nicht Real, es ist
eine virtuelle interaktive, Realität, Simulation.
Einmal lebten wir alle in den 4Th Dimension Materie
Universum. Die 4Th dimensionales Universum ist mögen die 5Th
Dimension, aber es ist bei einer niedrigeren Schwingungsrate
durch Luzifers Rebellion von Perfektion.
Die Schwingungsrate wurde geändert, als Luzifer und seine
Engel rebellierten, und aufgrund der Rebellion begann, die Energie
Schwingung zu ändern, wo Lucifer wurde automatisch in die 4
gesenktTh Dimension, Das war noch die Replikation der 5Th
Dimension aber Fehler trat dann in das Reich der Perfektion.
Luzifer verlor dann automatisch den Zugang zu allen höheren
Dimensionen, wo der Vaterist Reich der Vollkommenheit existiert.
Die Kinder des Vaters nahmen auf Formen, wie wir wollten,
und als Seelen konnten wir sofort von einer Form zur anderen
ändern. Es war dann begannen wir auch in die niedrigeren
Schwingungen fallen und wurde verloren.
Das gefallene Universum der 4Th Dimension begann mit
fremden Welt und Kulturen gefüllt werden. Es gab sehr wenig
Beschränkung. Man könnte den Kosmos nach bewillen Reisen. Im
Laufe der Zeit wurden Werte entwickelt, mehr und mehr fremde
Rassen entstanden. World es hatte ihre eigenen Bekenntnisse,
Philosophien, Naturen und Wissenschaft entwickelt. Im Zeit Krieg
begann.
Langsam aber sicher wurden Welten als getrennt und
einzigartig definiert. Gut und Böse wurde überall erzeugt. Die
37 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Ersten Polaritäts Trennung hatte begonnen, aber es funktionierte
nicht.
Die vierte Dimension war mit den dritten Dimensionen
verbunden und Sie ging einfach virtuell. Art wie immer in einer
Maschine, die eine Virtual-Reality-Simulator war.
Als immer mehr Welten begannen, sich dem Bösen in ihrer
Philosophie zu zuwenden, wurde die Schwingung tiefer und tiefer.
Materie wurde Dichter. Das Leben wurde mehr eine Belastung.
Und Luzifer an, die Kontrolle zu verlieren.
Als die Schwingungen des Universums Dichter und tiefer
wurden, begannen die Vormenschen neue Welten der extremen
Dichte zu bilden, bis wir anfingen zu übertragen und Welten wie
die Erde entstanden.
Da die Schwingungen, aufgrund der bösen Machenschaften
auf neue und niedrigere Ebenen gesunken, begann die
Technologie in dem Versuch, uns zurück zu bringen, um die Art,
wie wir waren entstehen. We begann, sich an die Technologie zu
wenden, um das zu erschaffen, was wir als natürliche Fähigkeiten
aus höheren Schwingungsebenen verloren haben.
Einige Welten waren noch sehr spirituell und weiterentwickelt,
aber viele andere Welten versanken in Vergessenheit. Kriege,
Aufruhr, Gewalt, Erniedrigung, Verlust spiritueller Werte und
vieles mehr brachten eine schreckliche Realität ins Licht, indem
wir ein Gefängnis für uns selbst schufen, indem wir unser
geistiges Urteilsvermögen absenkten.
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Einige der Engel beschlossen, Götter über diese Welten zu
werden. Und Luzifer war alles andere als die Kontrolle zu verlieren.
Er wurde sehr wütend und eifersüchtig, dass jemand einen
anderen Gott als sich selbst folgen würde, Vor allem Die untere
Engel.
Dies ist, wenn der große Krieg im Himmel begann. Luzifer rief
dann eine Legion von Engeln herbei, die gehorchen, anbeten und
ihm dienen würden. Und Ihr Ziel war es, nehmen Sie die anderen
Engel Taht beschlossen, Götter zu werden.
Dies bedeutete jedoch Zerstörung von Welten und Milliarden
von Leben verloren. Als die Schwingungen tiefer und tiefer
eintraten, wurde der Tod zu einer scheinbaren Realität, die nie
zuvor bekannt war.
Wie die Körper, die von der Seele geschaffen wurden-Geist
wurde korrupter und Dichter, dann nahm sie auf die Illusion des
Todes. Die Seele begann zu Separate aus dem Körper.
Was wir hier haben, sind zwei unterschiedliche Realitäten, in
denen der Seelen Geist automatisch einen Körper und eine
Umgebung erschaffen kann, innerhalb derer es existiert. Als die
Technologie aufgrund der schlafenden Seele geschaffen wurde,
war das unser Weg, diese virtuellen Welten zu erschaffen.
Vibration ist der Schlüssel, je niedriger die Schwingung der
Dichter Materie wird, desto höher Schwingungsebenen schaffen
eine energetische elastischen Körper mit Formular. Und noch
höher, wird es ein Energie Körper, ohne Form.
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TEr wird unglaublich klingen, aber Luzifer hat einen Weg
gefunden, die Seelen der Kinder des Vaters sowie des Gottes zu
fangen, der nicht Auge in Auge mit dem obersten Führer sah.
Es geschah alles, als die Technologie immer kreativer wurde,
wo Hologramme, Simulationen und virtuelle Immobilien mit
Technologie entstanden sind. auf den niedrigeren dichteren
Planeten.
Die Realität ist, die Geschichte der Unsere Erde wie auch viele
andere Planeten wie Mars und Saturn wurden von echten
Menschen wie Wesen mit ihren bewohnt Einzigartige Formen,
Bilder und Ähnlichkeit auf der Grundlage ihrer Schwingungsebene
und Planeten Verbindung.
Die höheren Schwingungs Wesen könnten auf gasförmigen
Welten existieren, die niedrigeren Schwingungs Wesen, lebten auf
Materie Welten. Eine Seele könnte auf einer gasförmigen Welt
existieren, aber nur ein virtueller Avatar kann auf einer
materiellen Welt existieren.
Auf den höheren Schwingungs Planeten Technologie war
Supreme, jenseits aller anderen Wissenschaft, und Sie führte den
Weg in virtuelle Welten.
In der Tat, die Geschichte der Erde bereits existierte und
Ereignisse stattfanden, die aufgezeichnet wurden. Wir leben
einfach wieder eine der vielen Aufnahmen der Geschichte
der Erde, während auch interaktiv.
Als die Technologie auf den verschiedenen Planeten erweitert
wurde, wurde eine neue Technologie mit dem Namen Virtual
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Reality Simulation entwickelt, wo jeder die Geschichte seines
ausgewählten Planeten erleben konnte.
Wenn Sie denken, das ist seltsam oder leugnen die
Möglichkeit, so etwas wie dieses jemals Auftritt, alles, was Sie tun
müssen, ist Blick auf unsere Welt gerade jetzt, denn was wir sind
ErfahrungIng Jetzt sind die Grundlagen eines Programms, das aus
eine andere Geschichte, Von ein anderes Mal und Ort und
aufgrund der Virtual Reality-Prinzip, wir sind in ihr interagieren,
als ob im Live-Modus. Und der einzige Unterschied ist, haben wir
keine Zukunft an einem bestimmten Punkt, an dem das Programm
enden muss.
Wir kommen nur auf den Punkt in der Zeit, wo wir sind in der
vollen Entwicklung Stadium der AI und künstlichen Realitäten als
eine Kopie dessen, was passiert, bevor wir in die virtuelle Welt,
und das ist, wenn unsere Welt zu Ende geht.
Ganze Welten wurden die Annahme dieser neuen Funktion,
wo mehr und mehr Seelen, die geworden 4-D Menschen waren in
thEse virtuelle Welts auf einer 3-D-Ebene. Der Krieg im Himmel
war ein Krieg in den dreidimensionalen Welten.
Dieser Krieg ereignete sich vor dem Earth-Programm
wiederhergestellt und es wurde der einzige Planet noch, dass das
menschliche Leben hatte, zumindest in den 3Rd dimensionalen
Bereich. Aber Luzifer brauchte noch einen Weg, um jeden zu
kontrollieren, und er endlich herausgefunden.
Deshalb erleben wir die dritte Dimensionsverschiebung in
unserem
Raum-Zeit-Kontinuum.
Denn
es
war
ein
3Rd
dimensionalen Krieg. Wenn es 4 warTh dimensional, würden wir
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nicht sehen, etwas repräsentativ für einen Krieg, wie Meteore und
Kometen und Asteroiden, enthüllt explodierte Planeten und
Planeten erscheinen, als ob Sie verstümmelt worden waren. Der
Film, Star Wars zeigt diesen Krieg im Himmel.
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2.

Star Wars

Ich erinnere mich, als ich noch in der Kirche in einer
bestimmten religiösen Gruppe, ging ich zu dem Film Star Wars
sehen, wenn es zum ersten Mal herauskam, war es 1977. Als ich
diesen Film sah ich nicht schütteln konnte die Tatsache, dass mein
Geist immer erzählte mir, dass dies Real war, war die
grundlegende Veranstaltungsort dieses Films offenbart eine echte
Pre-Earth Geschichte. Und doch ging es gegen alles, was ich
gelehrt wurde.
Luzifers Engel waren die Jedi es und hatten einzigartige Kräfte,
und Satans Engel waren vom galaktischen Reich, das von einem
der ursprünglichen Jedi-Ritter gebildet wurde, das Darth Vader
war, der gegen seine eigene rebellierte. Dies war, wenn Sie
verwendet werden, um alle angeschlossen werden.
Die Jedi erhielten ihre Macht von einem inneren Aspekt Ihres
Seins, durch Trainingsprotokolle und glauben, aber die Sith-Lords
und alles, was Teil der zerstörerischen Elemente waren, wandte
sich mehr der Technologie zu, um ihre Kräfte neu zu erschaffen.
Daher, Satan als Darth Vader letztlich gescheitert. Nur Darth
Vader schien in der Lage sein, seine Kräfte über die gleiche
Methode wie die Jedi es zu beschwören, weil er ein Teil von Ihnen
war, aber er wurde zu technologischen, die ihn von seinen
größeren Fähigkeiten fallen ließ und Sie zu verlieren.
Am Ende der ursprünglichen Filme, Satan, der nun erschien
als Darth Vader, verändert und kehrte in die Jedi es ein und
dasselbe mit der Luzifer-Gruppe. Dies ergab die Wahrheit, wie Sie
waren alle zusammen in erster Linie.
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Als Luzifer den Satan im großen Krieg besiegt hat, ist dies,
wenn die Götter "wieder erschaffen" den Himmel und die Erde,
was bedeutet, eine Kopie unserer Himmel und Erde wurden in eine
Simulations-Matrix mit einer neueren eingeschränkten Technologie
neu erstelltUnd Das ist, wenn alles wurde in eine verwandelt
virtuelle Realität Simulation wo wir begannen in der dritten
Dimension Garten Eden, die symbolisch für die gesamte Erde
Programm war.
Aber dieser Garten Eden war nicht das Original, das Original
war innerhalb der 5Th Dimension, bevor wir in die niedrigeren
Energien gelockt.
Star Wars oder der große Krieg im Himmel ist etwas, das in
unserer ursprünglichen Zukunft aufgrund der technologischen
Entwicklung eines Planeten, den wir verwendet, um zu leben
aufgetreten.
An diesem Punkt in unserer Zeitlinie, wie wir auf simulierten
Planeten Erde leben, sind wir erst am Anfang Stadien der Zeugen
dieser Entwicklung, die aus einer anderen Zeit und Ära kopiert
wurde, wie wir den Beginn dieser technologischen Fähigkeiten zu
erleben.
Der einzige Unterschied war, dass unsere Welt, auf der wir
lebten, weniger heftig und kooperativer als eine Spezies war. Es
war nicht, bis wir interaktiv in dieser Welt, wo wir massive
Veränderungen an der spirituellen Aspekt unserer simulierten
Planeten aufgrund der interaktiven gefallenen Prinzipien gemacht
haben.
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Dies ist, weil diese Welt keine Zukunft hat, ist es ein
Programm. Obwohl wir verlorene Kinder waren, die Seite an Seite
mit den gefallenen Engeln lebten, waren wir noch nicht an den
Punkt gekommen, wo wir uns jemals selbst zerstören konnten, bis
wir interaktiv wurden.
Unsere Interaktion und die Entfaltung von Engeln, die extrem
böse und böse geworden sind, hat diesen Planeten in den Zustand
und die Bühne gebracht, die er jetzt geworden ist. Deshalb
konnten wir keine Zukunft haben, wenn wir wollten., und so
werden wir Zeuge das Ende des Programms.
Seelen, die einst gelebt hatte, als Seele projiziert Materie
Wesen vorsätzlich wählte zu werden gefangen in einemn
Künstliche Simulationen wie die heutigen Seelen werden
absichtlich ermutigt, mehr und mehr in das technologische
Zeitalter einzutreten.
Versuchen Sie zu verstehen, was ich sage, was wir jetzt
erleben ist einfach eine Modifikation Kopie einer Welt, die wir
verwendet, um zu leben, nachdem wir die Simulation eingegeben,
um ein virtuelles Universum zu schaffen. Wir haben in einer
Simulation für eine sehr lange Zeit.
Bevor ich Sie zum nächsten Schritt bringe, muss ich einige
wichtige Aspekte dieser Einstellung offenbaren. In der
ursprünglichen Simulation, wo wir den Krieg im Himmel, als wir
starben, oder links einen simulierten Körper, den wir zurück in die
4 eingegebenTh Dimension wach. Das Problem mit dem 4Th
Dimension ist, dass es unproduktiv ist, irgendeine Art von
Wirklichkeit eines Lebens zu haben, wie wir in den niedrigeren
Dimensionen erfahren.
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Die 4Th Dimension ist eine Welt der Illusion, die mit dem Geist
herbeigeführt wird. Es erscheint Real, es scheint gültig, aber es ist
nicht. Es ist einfach ein Reich, das es einem ermöglicht, die
Sinnesenergien zu erfahren. Es gibt wenig bis gar keine Kontrolle
außer dem Versuch, den Geist zu kontrollieren.
Als Beispiel, mit Star Wars, wenn die Jedi Ihre Gedanken
verwendet, um Befugnisse, die Sie manifestiert diese Kräfte, die
wir natürlich in den 4Th Dimension, und bringt Sie in die 3Rd
Dimension. Dies nimmt große Fähigkeiten, und man kann noch
tun dies auch jetzt, wenn Sie gut ausgebildet sind.
Aber diese Befugnisse innerhalb der 4Th Dimension sind
wirklich nutzlos, da jeder hat die gleiche macht gibt. Sie können
nicht verwenden, um zu erobern oder zu zerstören ihren Feind, ist
es nicht einmal möglich.
Als Simulationen ursprünglich entworfen wurden und in die
Tat umgesetzt wurden, haben wir dies getan, um unserem Leben
eine Form des Realismus zu geben, indem wir Einschränkungen
unserer Fähigkeiten schufen. Simulationen entstanden aus den 4Th
Dimension, die uns in die dritte Dimension, wo wir jetzt erleben
können eine Art "linearen" Realität durch Illusion verursacht.
Sowie es schuf eine Beschränkung auf unsere 4Th dimensionalen
Fähigkeiten.
Nur die gut trainierten wie die Jedi es können
zugreifenTh dimensionale Fähigkeiten der Rest sind
eingeschränkten Simulation stecken, mit Ausnahme von
und seine Engel, Sie sind 4Th dimensional und geben nur
Dimension, wenn Sie müssen.
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Als wir in einer Simulation gelebt haben, haben wir nach dem
Verlassen der Simulation einfach wieder in die 4Th Dimension wach.
Niemand hatte eine Kontrolle über uns, als wir dort waren. Wir
könnten entscheiden, auf welchem Planeten wir leben wollten, in
welcher Galaxie wir uns entschieden haben und die Simulation
erneut eingeben.
Allerdings diente dies nicht Luzifers Wunsch nach totaler und
absoluter Kontrolle. Er mochte nicht, dass wir gehen konnten und
dann tun, was wir wollten. Es war dann beschloss er zusammen
mit seinem Alien compadres zu einer Super-Technologie, die eine
Seele dauerhaft einfangen könnte zu schaffen.
Der einzige Weg, das er tun konnte, war, die Seele dazu zu
bringen, zu schlafen, und dann konnte er die totale macht mit
Ihrem schlafenden Bewusstsein haben, um Sie in einem
Traumzustand, einem Koma, zu kontrollieren.
Während einer unserer Existenzen auf dem Planeten, auf dem
wir gelebt haben, wurde beschlossen, einen zentralen Planeten zu
erschaffen und diesen Planeten zu einem einzigen zu machen. Der
Planet, auf dem Sie sich entschieden, war die ursprüngliche Erde.
Einige von uns lebten auf der ursprünglichen Erde, während die
meisten auf verschiedenen Planeten lebten.
Die, die auf Erden lebten, entwickelten sich im Laufe der Zeit
zu außergewöhnlichen Menschen. Obwohl es auch eine Simulation
war, erlaubte uns unser Wachstum und unsere Entwicklung, eine
Simulation innerhalb einer Simulation neu zu erstellen. Wir
wurden bei künstlichen Realitäten in einer künstlichen Realität
sehr fortgeschritten.
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Das war Luzifers Hirn Kind. Er an zu erkennen, ich kann
Seelen für immer in eine Simulation einfangen, ohne dass Sie
jemals wissen, dass Sie gefangen sind. Ich kann Sie von Planeten
in allen anderen geschaffenen Simulationen locken. In der neuen
Simulation konnte er der Menschheit beibringen, wie man die
Planeten Geschichte neu erstellt, und dann fügte er eine winzig
kleine provokative Falle hinzu.
Nachdem die Planeten Geschichte in einer Simulation neu
erstellt wurde, wurde die Menschheit dazu verleitet, einen Teil der
Erdgeschichte wieder zu erleben, indem Sie eine neue Simulation
einführte, während Sie sich noch in der Simulation befanden.
Wer würde das nicht wollen? Können Sie sich vorstellen, in
jeder Zeit der Geschichte zurückzukehren, um diesen Moment als
aktiver Teilnehmer zu erleben? Nur der Gedanke daran würde
Millionen dazu bringen, sich morgen anzumelden.
Allerdings war Luzifer nicht getan, fügte er eine winzige
Änderung über die geheimen schwarzen OPS, Stealth-, Geist
kontrolliert Befugnisse, die in die Gleichung mit dieser neuen
Simulation. Es war brillant. In der neuen Simulation fügte er
den Tod und das jenseits als Teil der Simulation hinzu.
Warte, was bedeutet das?
Luzifer codiert in der Simulation, damit ein zu sterben und
denken, Sie waren die Eingabe der 4Th Dimension, denn es wird
genau wie die 4 erscheinenTh Dimension ist. Das Problem war, es
war nicht die 4Th Dimension, war es immer noch Teil einer
Simulation der 3Rd Dimension, die es als die 4 erscheinenTh
Dimension.
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Daher haben wir nie verlassen den ursprünglichen Planeten
Erde der ursprünglichen Simulation. Wir leben immer noch in einer
Art Kammer, die uns die Illusion einer separaten Simulation gibt,
der wir nie entkommen können.
Wenn wir sterben, geben wir nicht zurück in die 4Th
Dimension wach und haben unsere Kräfte und Kontrollen. Wir
geben eine simulierte 4Th Dimension mit extrem begrenzten
Fähigkeiten, aber meistens geben wir dort schlafen in einer
Kammer glauben, dass wir gestorben sind, aber wir sind immer
noch innerhalb der Simulation in einer Simulation.
Fangen Sie an zu verstehen, wie all dies stattfinden kann? Die
Seele braucht keine Nahrung und Wasser, Sie braucht keine Luft
zum Atmen, die Seele ist ewig.
Da die Seele nie sterben kann, ist die Seele, die innerhalb der
Simulation war, während Sie glauben, es ist echte Erfahrung, für
immer in der Simulation stecken, es sei denn, Sie sind aus dieser
Falle geholfen.
Und die Seelen der Vergangenheit haben jetzt viele Leben in
vielen verschiedenen Avatar-Körpern erlebt, während Sie nie aus
der Simulation entlassen wurden. Es ist in der Tat, in der Art, Eine
Ewigen Gefängnis des Lebens und des Todes.
Was wir jetzt erleben, ist ein
aufgezeichnete Geschichte eines Planeten,
zu Leben ist, aber jetzt hat sich zu einer
virtuellen Welt. Wir wurden interaktive
dimensionales Planetarium.
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Wir sind nicht wach, Es ist Als Wenn unsere Seelen sind in
einen Traum eingebettet, während unsere Seele-der Geist wird als
Teil einer Simulation verwendet, wie er von Adam in einen tiefen
Schlaf und seine andere halbe Eva gesandt wurde, wurde in einen
anderen Körper regeneriert, die beide aus derselben Seele
kommen. Das war eine Allegorie, die uns alle in unserem Fall
repräsentiert.
Und der Körper, den wir haben, sind einfach Computer
Roboter programmierten Körper, die technologisch durch
elektrische Impulse wie die kontrolliert werden Protons, Neutronen
und Elektronen eines Atoms oder Adam, die Interaktion
ermöglicht, von denen die Seele verurteilt wird, um innerhalb über
den Geist zu leben, während des Schlafens, für immer.
Daher war der Krieg im Himmel, damit Satan der Gott der Th
werdenist neu simulierte Erde, während Luzifer und seine Engel in
der 4 bleibenTh Dimension als Beobachter. Wir kennen Sie Nwo als
Aliens.
Und die Seelen aller Kinder des Vaters wurden in diesem
neuen gefangen künstlicher Geist, wie Christus es in den
verlorenen Büchern des Nag Hammadi nannte.
Von diesem Punkt an kamen zwei Brüder, Michael der Prinz
des Wirts, und der höchste General in Luzifers Armee auf die Erde
als ein Außerirdischer sowie Satan, der in den Astral Kriegen
besiegt wurde, um Teil des zu werden Erde Programm. So wurde
Satan niedergeworfen. Er wurde in die virtuelle Realität Welt zu
regieren, auf einem höheren Niveau als die meisten Menschen
geschickt.
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Lassen Sie es mich so sagen, Sie haben einen ComputerBetreiber, und dann haben Sie das, was in den Computer
programmiert wurde. Luzifer betreibt den Computer, während
Satan innerhalb des Computers als Teil des Programms ist, und
doch wird alles durch die Kontrolle des Geistes betrieben.
Gemeinsam begannen sie ihre Kontrolle über den Planeten
Erde unter der Illusion von gut und Böse, oder Gott und Teufel.
Und damit, Wir kommen zu Genesis... oder was als der
Anfang der Virtual Reality Matrix, simulierten Programm bekannt.
Es ist, wenn die Götter, die einst in den Himmeln regiert wurden
gezwungen, auf die Erde kommen, um Spieler in diesem neuen
simulierten Programm, wo zwei Brüder beginnen die große
Polarität Täuschung.
Die neue virtuelle Realität ist nun eine simulierte wiederholte
programmierte Planetarium enthüllt, dass am Anfang die Götter
neu erstellt die Himmel und die Erde als Kopie des Originals.
Er erklärte, wurde die Erde ohne Form und ging in die leere.
Seine Form wurde im großen Krieg zerstört, und die leere ist die
elektronische Energie des neue und verbesserte Matrix
Simulationsprogramm.
Heute ist alles, was übrig bleibt, sind Seelen gestrandet
entweder in der simulierten 4Th Dimension, die noch die 3Rd
Dimension, wartet auf die Rückkehr oder stecken in den geistreich,
oder Sie sind auf der simulierten Erde innerhalb der Simulation.
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Es gibt keine Seelen mehr jenseits der Luzifers und seiner
Engel, die irgendwo in der 3Rd Dimension, alle 3Rd dimensionale
Welten sind nun vorbei und entfernt.
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3.

Am Anfang

Am Anfang haben wir akzeptiert, dass der Ursprung aller
Dinge wurde in Genesis 1/1 gefunden, wo es heißt, ‘am Anfang
schufen die Götter die Himmel und die Erde.’ Das ist eine falsche
Bezeichnung. Es ist falsch, das ist die Neu Beginn des
physikalischen materiellen Universums, bekannt als illusorische
Matrix.
Der eigentliche Anfang aller Dinge ist in Johannes 1/1
offenbart, und auch dies ist eine schreckliche Darstellung des
wahren Anfang. Um den wahren Anfang zu verstehen, muss man
die verlorenen Bücher von Johannes in der lesen Nag Hammadi.
Es scheint eine oder andere Weise, der Jünger John, der als
der Geliebte, von denen ich rufe, Johannes der gnostischen
bekannt war, wurde die Wahrheit über die Ursprünge aller Dinge
gezeigt, aber leider die Schatten Lords Hda manipuliert meisten
davon, wo es schwierig ist, die Wahrheit zu erkennen von der
behaupteten, wahren Version der Bibel.
Johannes 1/1-3 "Am Anfang war das Wort, und das Wort war
mit dem Vater, und das Wort war der Vater. Das gleiche war am
Anfang mit dem Vater. Alle Dinge wurden von ihm gemacht; und
ohne ihn war nichts gemacht, dass gemacht wurde. In ihm war
das Leben; und das Leben war das Licht der Menschen.”
Viele haben dies so interpretiert, dass alles, was jemals
erschaffen wurde oder in die Frucht kommt, bedeutet, dass es
durch das Wort Christi erschaffen wurde. Das ist eklatant falsch.
Christus schuf nie etwas, das unvollkommen war, die Idee ist in
der Nähe von totaler Blasphemie.
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Es gab zwei Kreationen, einer war der Vater durch das
ursprüngliche Wort, das vor-Kosmos war, und das zweite war von
den Göttern, oder was wir jetzt nennen würden, die gefallenen
Engel.
Zweitens heißt es, dass das Wort der Vater war und das Wort
war auch der Vater. Dies wurde auch falsch interpretiert, und viele
glauben, wenn Christus vom Vater sprach, dass er sich selbst
meinte.
Das ist nicht wahr; der Vater und Christus sind zwei getrennte
Entitäten, doch immer noch ein und dasselbe in spiritueller Natur.
Ich habe alles über diese einzigartige Verbindung in meinen
anderen Büchern aufgedeckt, also möchte ich nicht dieses hier
adressieren.
Dennoch produzierte der Vater den Christus, und es war in
Christus, wo sich alle Kinder des Vaters manifestiert hatten,
wodurch Christus auch in der Art wie der Vater, als auch als Sohn.
Ich habe gezeigt, dass es nicht anders ist, als wenn ein
menschlicher Vater ein Kind bezieht, das dann auch ein Kind
beruft. Der Vater und der erste geborene sind beide bekannt als
Die Vater, und der erste geborene ist auch als der Sohn bekannt.
It ist Zeit, dass ich offenbaren, wer die wahren Schöpfer des
materiellen Universums wirklich sind, und wie, wenn die Bibel
spricht der Anfang in Genesis 1/1 es sich um eine Zeit lang nach
dem wahren spirituellen Beginn des Vaters und des Sohnes , wo
Sie alle Dinge, die geschaffen wurden, waren von Christus
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angegeben. Tdie materielle Schöpfung bezieht sich auf einen
anderen Anfang, nicht auf den Ursprung aller Dinge.
Das folgende Memorandum befindet sich imNoa in Richtung
der Vers in der Bibel, Epheser 6/12, Das zeigt: "Denn wir Ringen
nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen
Mächte, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt, gegen
geistliche Bosheit an hohen stellen.”
Das Wort für "Fürstentümer" ist "Arche", und es ist die Wurzel
Form von ' Archon ', Dieser Begriff wurde leicht in den verlorenen
Dokumenten des Nag Hammadi verwendet, aber es wurde in
andere Sprachen übersetzt, so dass wir nicht erkennen, den
Vergleich.
Das Wort "Fürstentümer" stammt aus dem Begriff, diejenigen,
die vor den Himmeln und der Erde existierten geschaffen wurden.
Es bezieht sich auf die primären oder ersten Lineale als die
Schöpfer des materiellen Bereichs.
Es bezieht sich auf die Zeit der Engel und Dämonen, bevor
das Material Programmiert Universum existierte. Das eigentliche
Wort "Arche" bezieht sich auf die Matrix Anfang, wie in, "am
Anfang die Götter (Elohim) schuf die Himmel und die Erde."
Nun interessant zu beachten, es spricht auch von der
"Herrscher" in diesem Vers. Unbemerkt von vielen, kommt dieses
Wort aus dem griechischen, KosmoKrator.
Es verweist auf den Schöpfer "(s) des Universums/Kosmos,
das gleiche wie das Gottes in Genesis 1/1; wo Sie die Himmel und
die Erde schufen. Der Begriff Kosmo ist mit dem Wort verbunden,
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das wir auch benutzen, das Kosmos ist und das Matrix Universum
in der Gesamtheit repräsentiert.
Die Erde als Planet, wenn Sie in der Bibel verwendet wird,
verweist Sie immer als der Boden, als Land gegen den Himmel
oder Himmel, und es kommt aus dem hebräischen Wort ' erets,'
Es ist nie vertreten Als Kosmos/Universum Oder die Himmel.
Ich habe in einigen meiner anderen Werke offenbart, dass die
materiellen Planeten 3 sindRd dimensionalen Planeten, und die
gasförmigen Planeten beginnen innerhalb der 4Th Dimension wie
die Sonne. So sollte die korrekte Übersetzung des ursprünglichen
Verses in Genesis sein, 'am Anfang schufen die Götter die Himmel
und die Erden.'
Wie angegeben, der Begriff Archonten wEre nicht offen in der
Bibel offenbart, wenn Sie persönlich übersetzt das griechische
Wort, "Herrscher". Allerdings, vertreten durch die Größe der Nag
Hammadi Bücher, die entdeckt wurden, bezieht sich der Begriff
Archon auf die gefallenen Engel sowie die Dämonen waren die
gefallenen Demiurges.
Diejenigen der Schöpfung Christi über den Vater/Mutter
wurden nicht genannt Archonten, hießen Sie die "Äonen’, ewigen.
FRom am Anfang gab es die Archonten der Matrix Illusion und
die "Äonen" der Wirklichkeit. Die Archonten wurden die Götter, die
dieses holographische gefälschte Universum schufen, als ' arg es '
künstliche Wirklichkeit Götter, oder die Programm Operatoren.
Die Äonen waren die Schöpfer und Empfänger von
Wirklichkeit und Ewigkeit, so der Name Aeon, Stellt, für alle
Altersgruppen, alle Zeit, ewig.
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Dieser Vers enthüllt ein Heck von viel mehr als das, was die
meisten jemals geträumt haben.
Lesen wir es jetzt wieder mit ein besseres Verständnis.
"Denn unser Kampf ist nicht gegen Menschen, aber gegen die
des Geistes im Schatten, die die wahre göttliche Wirklichkeit
trotzten, sind Sie die Archonten der Matrix, die Aliens im Raum,
die in unserem Raum-Himmel wohnen, und sind auch die Schöpfer
dieses Universums von seinem Ursprung ."
Dies ist nicht ein Druckfehler, das ist, was dieser Vers
berichtet, und es unterstützt Genesis 1/1, wo die Götter schuf die
Himmel und die Erden als Matrix-Simulation.
Ich bin schockiert dieser Vers ist noch in der Bibel, aber es ist
in Mehrdeutigkeit durch falsche Darstellung und fehlerhafte
Bearbeitung getarnt.
Jetzt verstehen wir ein wenig besser, was diese nächste
Strophe bedeutet:
"Whier in Zeiten Vergangenheit Ye ging nach dem Verlauf
dieses Kosmos/Universum, nach dem "Prinzen" der Macht der Luft,
der Geist, der jetzt funktioniert in den Kindern des Ungehorsams:"
Der Begriff "Prinz" hier kommt von das Wort "Archonauch. Es
ist offenbaren diese eine besondere Archon steuert die Macht der
Luft, oder Äther, dh der Geist der Auflösung durch die Matrix, die
Rebellion und Dunkelheit schafft geschaffen.
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Es ist überall, wie Radio-oder Fernsehwellen wird es in allen
Köpfen übertragen, um spirituelle Gesetzlosigkeit über das Wissen
von gut und Böse zu schaffen.
Es ist die Matrix eines simulierten Universums.
WHut ist ironisch über all dies, wie ich gerade gesagt, ist,
dass im verlorenen Evangelium von Johannes, Jesus sagt
Johannes, dass das Universum, das wir in einer künstlichen
Realität ist, und er nannte es den "künstlichen Geist".
Ich enthüllte dieses in Buch einer der göttlichen geheimen
Garten-Reihe. Dies ist derselbe Geist, der Ungehorsam und
Rebellion über die Kraft der Luft, die von unserem Raum/Himmel
gelenkt wird, wirkt.
Tiese Archonten sind von Anfang an die Schöpfer dieses
falschen Universums, und Sie kontrollieren diese Welt und sogar
darüber hinaus, mit einer künstlichen Realität, oder eine virtuelle
Welt Simulation als künstlicher Geist. Deshalb leben wir nicht im
Reich der Ewigkeit des Vaters. Wir sind außerhalb der IT erleben
Limitation.
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4.

Christus brachte das Wissen des
Vaters

Jahrelang habe ich das verlorene wissen aufgedeckt und habe
diese Dinge gerne geteilt, wie ich Sie gelernt habe. Es war ein
schwieriger Weg, um Release viel von dem, was Ich hatte gelernt,
seit ich ein Kind war. Gewiß, nicht alles, was ich lehrte, war falsch,
aber ein Teil davon führte ein in die falsche Richtung.
Alles, was Sie brauchen, ist ein wenig Arsen im Wasser zu
Foul up alles. Noch, als die Jahre entlang bewegt, würde ich
Schlüssel gegeben werden, um die Codes zu entsperren, zu
realisieren, dass so viele Informationen, die wir gelehrt wurden
mit Fehler oder eine falsche Realität gefüllt. Ich musste umlernen,
sowie Fehler machen auf dem Weg, bis ich richtig hinzufügen
konnte alles auf.
Als ich erfuhr, der Gott des alten Testaments war nicht, wer
wir lange geglaubt haben, war dies nicht eine einfache Umstellung
auf, dauerte es mir Jahre kämpfen den Fehler in mir und ich habe
es nicht so leicht.
Ich verstehe den Kampf und den Prozess müssen wir alle
durch manövrieren, wenn wir ausgebildet worden, um in das
Gegenteil zu glauben und wurden durch bestimmte ideologische
Konzepte, die so tief in den Geist verschanzt ausgebildet worden
sind, ist es fast unmöglich, diese zu vernichten Lehr Fehler.
My änderns kam nicht ohne Kampf und einen inneren Krieg.
Ich argumentierte, war ich verzweifelt, fühlte ich mich tief in
diesem verärgert, wie könnte so viel von dem, was ich gelernt
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hatte, eine Fehlleitung von der Wahrheit, dass ich glaubte, wir
waren göttlich gegeben.
Bevor Sie akzeptieren können Realität und brechen weg von
der Illusion, müssen Sie den Fehler zu verlernen, und bevor Sie
den Fehler verlernen können, müssen Sie bereits für die Idee
intern geöffnet werden, dass etwas sehr falsch mit den
Grundlagen ihrer Überzeugung.
Der Vater wird uns nicht zwingen, irgendetwas zu glauben, er
offenbart einfach Schlüssel als Schritt Steine im Geist, Wenn man
anfangen kann, Fehler zu erkennen, dann müssen wir den Stier an
den Hörnern nehmen und mit ihm laufen.
Wenn wir dieses Wissen durch den Geist nehmen, wird der
Vater mehr Nuggets der Wahrheit hinzufügen, wenn wir die
Änderung nicht akzeptieren, dann werden wir nichts anderes
erhalten, bis wir kooperieren.
Wenn diese Schritte der Änderung nicht aufgetreten sind im
eigenen Leben, dann ist es unmöglich für Jede wirkliche spirituelle
Entwicklung, bis man Ihr Denken verändert. Wenn Sie noch nicht
da sind, dann ist es am besten bewegen Sie sich entlang und
fahren Sie mit ihren Ideen, bis du bereit bist, sonst kann die
Wahrheit Gift werden.
EAch Zeit, die ich mit einer Änderung vorgestellt wurde,
musste der Vater, dass neue Geist in mir zu arbeiten, war ich
nicht nur reichte ein Geschenk des Wissens auf einem silbernen
Teller, und dann akzeptierte es. THut ist nicht, wie der Vater
enthüllt Dinge. Ich war jeden Schritt des Weges geführt, durch
Hinweise, die in meiner Psyche und Geist integriert waren. Ich
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wurde zum Kern meines Wesens herausgefordert, bis es eine
persönliche Gnosis oder das Wissen wurde.
Als ich weiter die Hinweise zu erfassen, wurde mehr
Informationen zu mir tief in gegeben, bis es unbestreitbar wurde,
dass es gehärtete Tatsache. Und Vor kurzem ein weiterer Block
der Täuschung wurde abgerissen in mir, und die Wahrheit hat
endlich ein neues Plateau erreicht.
Als ich anfing, die wirkliche innere Wahrheit zu verwirklichen,
warum Christus zu dieser Welt kam und was sein Zweck war, es
schließlich an, mich zu dämmern, dass unsere gesamte Grundlage
falsch war, weil Fehler in die Bibel und in Geschichte hinzugefügt
wurde.
Even Christus sagte, dass kein Mensch den Vater gekannt
hatte, jemals gesehen seine Form oder hörte seine Stimme. Dies
war alles Code sagen jeden von uns, dass wir vom Vater getrennt
wurden, waren wir nicht mit dem Vater zu jeder Zeit in allen der
Geschichte der Erde und vor verbunden, seit dem Sturz, bis
Christus kam, um diese Verbindung zurück in die wahren Kinder
zu bringen.
Dies bedeutet, dass keiner der biblischen Persönlichkeiten
und Helden des alten Testaments Bibel, die erstaunliche
Geschichten von Menschen, die Gott gefolgt und widerstanden
falschen Göttern waren Jemals mit dem Vater verbunden. Die
Geschichten mögen zu einem Punkt angespornt worden sein, aber
diese Leute waren zu dieser Zeit nicht verbunden.
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Das bedeutet Moses, Elijah, König David, König Salomo, und
ja, sogar so weit zurück wie Abraham, Isaak und JakobSie waren
nicht vom Vater. Sie alle folgten einem falschen Gott.
Bist dur Überzeugungen Erschüttert?
Wenn kein Mensch den Vater gekannt hatte, dann bedeutet
dies, diese Menschen waren nicht Geistig verbunden mit dem
Vater, sonst würden Sie auch ihn gekannt haben. Erst als Christus
kam, als diese Verbindung zwischen dem Vater und seinen
Kindern zurückgebracht wurde,, für zukünftige Generationen, wie
Sie zu Christus geführt wurden über Reinkarnation.
Ich sage nicht, dass einige der Menschen in den alten Zeiten
waren nicht die Kinder des Vaters, ich sage, bis Christus kam,
dass die Verbindung, die offenbart, wer die wahren Kinder waren;
war nie dort zu dieser Zeit. Ob es Abraham war, Melchizedek
David, oder Ja, auch ich und Sie, wie wir auch wieder in jenen
Tagen verkörpert.
Daher waren alle biblischen Geschichten im alten Testament
nichts anderes als Luzifer kopiert den Vater in bestimmten
Bereichen und Grad, um seine eigene Lordschaft herbeizuführen.
Die Bewohner der Erde folgten entweder dem Pantheon von
Götter wie die gefallenen Alien AngelsOder Sogar der eine Gott,
oder wurden einfach durch ihre eigenen persönlichen Ansichten
und Interessen, Aber keiner von Ihnen gekannt hatte der Vater.
Ohne das Wissen des Vaters ist man einfach abgeschnitten,
bis zur Zeit der Erlösung und Wiederherstellung, die sich nur
durch Christus manifestieren kann.
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Die alten waren nicht verbunden mit der Vater. Und selbst
wenn das neue Testament auf diese Geschichten als Teil eines
Ausdrucks der Wahrheit bezog, war es, eine spirituelle Natur des
körperlichen Aspekts zu enthüllen, oder es war eine falsche
Addition.
Als Christus kam, um das wahre geistliche Gesetz zu
enthüllen, benutzte er das alte Gesetz, um zu arbeiten, er hat es
nicht entfernt, er benutzte es als Basis des Lernens.
Diese Geschichten wurden alle als Teil der falschen Samen
hinzugefügt Mischen Wahrheit und Irrtum zusammen, um
Verwirrung zu stiften. Sie können nicht die Vergangenheit ändern,
wenn Sie nicht mit dem Vater zu dieser Zeit verbunden waren,
dann IhreIes kam aus einer anderen Quelle. Es tut mir leid, wenn
dies bläst-up eine Menge von Theorien, Hoffnungen und Ideen.
Es ist jetzt Zeit, dass wir lernen, wer diese Leute wirklich
waren, die in Zeiten Vergangenheit existierten. Und woher ihre
Geschichten kamen und warum.
Es ist Zeit, dass wir gegeben wurden eine neue Geschichte,
damit wir in uns selbst entdecken können, wenn wir eine echte
Verbindung mit dem Vater und der Mutter aller Realität haben,
oder werden wir entdecken, dass wir nach falschen Göttern und
ihren Tagesordnungen.
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5.

Die Generationen der Götter

Vor sehr langer Zeit kam Außerirdischer Gott auf diesen
Planeten und an, auf der Erde zu leben und zu arbeiten, in dem
Gebiet, das wir Mesopotamien nennen. Die antiken Mythen
begannen alle von diesem Gebiet, das sich mit den alten Göttern
beschäftigte. Mesopotamien war eine große Ausdehnung der
Fläche von Modern Day TUrTaste nach Süden berühren Iran und
Irak.
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Der Garten Eden war von den vier Flüssen offenbart worden,
die verbunden waren, der Euphrat, Gihon, der Pischon, und der
Tigris, wie auf der Karte oben gezeigt, Wo Es zeigt, dass alle vier
Flüsse verbinden sich in Östlichen Turkei.
Diese Flüsse verbinden sich im Irak nicht, wo Viele haben
Immer glaubte, dass der berühmte Garten Eden befand sich.
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Rabseits der Fledermaus haben wir subtil, wo der irdische
Garten Eden gegründet wurde getäuscht. Interessanterweise
Einige moderne Entdecker haben vor kurzem herausgekommen
und aufgedeckt der Platz von Eden war östliche Türkei, und es
wird genannt, Göbekli Tepe, genau, wo ich jetzt auch als der
obere Teil dieser Karte beziehe, in der die vier Flüsse zusammen
kommen.
Die sumerischen Keilschrifttafeln zeigten, wie die Götter von
den Sternen herabgekommen waren und begannen, über die Erde
zu herrschen, indem Sie königliche Linien durch die Blutlinie der
Götter aufstellten.
Was hat wurde stark MISVerstanden, aufgrund der
grassierenden Täuschung ist, dass diese Blutlinie wurde über Cain
hervorgebracht, wie im Detail offenbart, in Buch zwei von, "die
Göttliche geheime Garten-Reihe."
Ich habe die Bedeutung von Kain und wie wir betrogen
wurden, weil wir geführt wurden, zu glauben, dass Kains Blutlinie
während der Flut zerstört wurde und Seths Abstammung ist
diejenige, die fortgesetzt wurde.
Wie ich in den 2Nd Buch, dass Noah kam von Kains Blutlinie,
Obwohl Seth später integriert wurde. Dies war praktisch verzerrt,
so dass wir nicht erkennen würde die Wahrheit dieser Blood
Royals und wo Sie verbreitet oder wurden auf der Erde gesät.
Folglich waren Noah und seine Familie nicht irgendein
Überlebender einer großen weltweiten Flut, aber es ist, wo die
Bibel beginnt, uns durch drei unterschiedliche königliche Linien zu
nehmen, die durch Shem, Schinken und Japheth, die drei Söhne
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von Noah hervorgebracht wurden, die zurück zu Kain verbunden
wurden.
Diese waren Blut Royals perfekt in ihren Generationen, wie
Sie seit der Zeit von Kain gewesen.
Es gab offensichtlich mehr Menschen, die auf der Erde lebten,
nachdem die Flut, die viele verschiedene Rassen, Bekenntnisse
und Farben in Sicht brachte, und dass die Idee, dass die ganze
Menschheit außer dieser Familie von acht Mitgliedern gelöscht
wurde, nicht nur falsch ist, aber ist ganz absurd. Selbst die
Elohim-Giganten lebten weiter von Höhlen, die Sie in der ganzen
Erde versteckt hatten, sogar Nordamerika.
Wenn diese Familie, wie es wurde berichtet von Noah, war in
ihren Generationen perfekt, dann stellten Sie nur ein Rennen dar.
Woher kamen die anderen Völker der Menschheit nach der Flut?
Erstaunlicherweise
waren
die
anderen
Rassen
auch
Überlebende der großen Flut und wurden auf der ganzen Erde
vertrieben, aber weil Sie nicht von der Auserwählten Rasse waren,
zumindest, Dennoch wurden Sie als nicht existent angesehen.
Noah es Ark war nicht über die Rettung der letzten Überrest
der Menschheit; Es ging darum, die Blutsverwandtschaft der
Götter zu retten, die früher befruchtet wurde, so dass Sie Ihre
Herrschaft wieder unvermindert fortsetzen konnten.
Diese drei Linien begannen, die Erde zu durchstreifen, als Sie
taten vor und Sie begannen in dem Land Mesopotamien, das war
die östliche Türkei und viele von Ham es Abstammung Schließlich
migriert Süden in das, was wir jetzt wissen, heißt, Südliches
Mesopotamien und später nach Afrika und anderen Regionen.
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Shem weiterhin, wo Sie begonnen hatte, in der östlichen Türkei
und Japheth ging nach Osten durch Asien.
Woher wissen wir das, denn wo hat die Arche FINd seine
Heimat? Die Bibel sagt, dass die Arche auf Mt. Ararat in der
östlichen Türkei landete, das genaue geographische Gebiet, in
dem es alles von Anfang an begonnen hatte.
Offensichtlich hat Noahs Familie nicht begonnen, sich um die
Erde zu bewegen, sobald die Arche landete. Es würde viele
Generationen für Sie genommen haben, um sogar Weg von dem
Gebiet manövriert zu haben, dass Sie auf um den Planeten zu
verweilen gelandet waren.
Ihre Familien würden begonnen haben, langsam zu erhöhen,
und würden gemächlich ihre Häuser, Umerziehung Häfen,
Arbeitsplätze, etc. gebaut haben, würde es viele Generationen für
Sie genommen haben, um eine große Entfernung verschoben
haben.
Denken Sie daran, uns wurde gesagt, dass Ham Zeuge seines
Sohnes Cushing, und dann Cushing zeugte einen Sohn namens
Nimrod. Es war Nimrod, der begann, viele verschiedenen Städte
zu errichten.
Das sind nur drei noch existierende Generationen von Noah,
das ist alles. Es war nicht genug Zeit, um die Welt erobert haben
pro se. Einer der cGötter Nimrod gebaut hieß Babel, in einem Ort
namens, Shiner, die eine flache Ebene westlich von der bergigen
Gebiet war, wo die Arche gelandet war.

67 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Tiese Leute verloren alles während der Flut, Sie mussten ganz
beginnen, als ob es das dunkle Zeitalter war und das einzige, was
Sie mit Ihnen trugen, war ihr wissen, dass Sie die Kinder der
Götter waren und Ihnen die Macht der Herrschaft auf der Erde
gewährt wurde.
Es waren ihre eigenen Kinder, die anfangen würden, über die
ganze Erde zu migrieren und dann anfangen, sich mit anderen
Rassen zu mischen, die Überlebende der Flut waren. Dies waren
die königlichen Stammbaum, die drei Aristokratischen Königliche
Linien.
Wenn die Fluten kamen, die der ursprünglichen Götter , die
waren rief die Wächter, kehrte in den Himmel des Raumes, viele
der der Überrest der Götter , die waren Links auf der Erde, getötet
wurden. Es war dann, dass diese königliche Familie von acht
waren, um den Prozess von neuem beginnen, so dass die Götter
würden über Menschen herrschen.
Ter Geschichte von Nimrod und Babel war alles über eine
Sache, und das war sie wußten, wo ihre Vorfahren herkamen, und
Sie wollten eine Stadt und Maschinen bauen, die Ihnen erlauben
würden, Zugang zu den Sternen zu haben. Nimrod war einer der
Söhne der Schlange Satan, also suchten Sie nach wegen, um in
den Himmel zurückzukommen, nachdem Sie den großen Krieg
verloren hatten.
Dies war nicht zu akzeptierenKönnen; Die Höher Gottes
Auffassung, dass der Zugang zu den Sternen würde den Kindern
der Menschheit verboten werden, um Menschen von den Göttern
getrennt zu halten.
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Dieses neue Kredo wurde auch vielen gegeben der Kinder der
Götter, oder die unteren Götter als gut, und Sie würden auch
eingeschränkt werden, zumindest bis zum Ende der Tage.
Daher wurden viele der Kinder der Götter würden
abgeschnitten werden von Zugriff. Und Sie würden gezwungen
werden, Landbewohner wie alle anderen zu sein. Wie eine
Schlange, die auf Ihrem Bauch glitt.
Ham Linie wurde nicht gewählt, um die wahren Herrscher o
seinf Die Zepter Linie. Obwohl Sie königliche Princes, Kinder der
Götter, hatten Sie nicht den Ritus der Geburt wie Shem Tat, und
wurde daher wie der Rest der Menschheit, mit einer gewissen
macht der Herrschaft, aber nicht wie die Macht Linie, die etabliert
wurde durch Shem.
Noahs Familie war nach Westen Weg von Ararat und Sie
fingen an, Land zu finden, das nahe zwei Flüssen und anderen
geographischen Regionen entwickelt werden könnte, die leicht das
grundlegende Haus für die kommenden Generationen sein
konnten.
Offensichtlich haben Sie die Arche nicht verlassen und dann
auf der ganzen Erde verstreut, das ist nicht logisch, noch war es
machbar. Sie bewegten sich zu welchem Ort, die am besten
geeignet, Ihre Bedürfnisse zu wachsen, wie eine Familie und in
der Zeit würde später über die Erde zu bewegen.
Ich behaupte, wenn Nimrod die dritte Generation von Noah
kam auf die Szene, das ist, wenn die Stadt Babel gebaut wurde,
Noah und seine Familie waren noch in der östlichen Türkei bevor
Sie MigratEd Osten Westen und Süden, und dass dies der Bereich,
wo alles begann.
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Noahs Kinder hatte nicht Links Mesopotamien nach der Flut.
Tatsächlich wurden Sie erst während des Baus des Turms zu Babel
ausgezahlt, auf den sich die Bibel bezieht; Als Wenn diese
Menschen wurden dann auf der Erde vertrieben.
Es stellte fest, dass ihr Gott die Sprachen verwirrt hatte und
die Leute dann ausgezahlt wurden und um die Erde zerstreut
wurden.
Dies ist, wenn Schinken Kinder gingen ins südliche
Mesopotamien, und Japheth"Kinder ging nach Osten nach Asien,
alle von Ihnen Waren im Zusammenhang mit der Blood Royals,
die über alle verschiedenen Regionen auf der Erde regiert.
Als die Kinder von Ham in das, was wir jetzt Irak nennen,
umzogen, ist dies, wenn Er setzte seine KönigslinieAlter Und dann
Ham es Kinder wanderten nach Westen, und besetzten Ländern
zwischen Mesopotamien und Afrika.
Allerdings gab es einen großen Unterschied zwischen den
Kindern, wie der Sohn hatte die Blut Regel. Viele können Fürsten
sein, aber nur eine Zeile kann Könige sein. Jetzt bedeutet dies
nicht, dass die anderen Söhne nicht ihre Herrscher Könige nennen,
aber Sie wurden nicht als die zutreffende Abstammung von einem
biblischen Standpunkt angenommen. Doch aus weltlicher Sicht
waren Sie auch König und Königinnen, die oft als Pharaonen
bekannt waren.
Shem Kinder wurde die Anhänger des einen Gottes, ein
Erlöser, der Gott, Behauptet Taht Er war der einzige Gott, und es
gab keinen anderen Gott vor ihm. Das ist derselbe Gott, der mit
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Adam und Eva im Garten sprach. Sein Name war YHVH, oder
Jehova, und die Sumerer nannten ihn Enlil, und wie ich ergab, war
es auch Michael der hohe Prinz.
Ham es Gott war einzigartig, Ham es Kinder folgten dem
anderen Gott, der im Garten war, war er der Magier und
Schlangen Heiler und Bruder Enlil.
Der Unterschied war, die Schlange für mehrere Götter erlaubt,
rAsse, Religionen, Kulturen und verschiedene unterschiedlichen
Überzeugungen. Denken Sie daran, sagte er Eve, wenn Sie den
Baum der Erkenntnis von gut und Böse zu nehmen, werden Sie
wie die Götter werden.
Ter Schlange schien zu wollen, dass die Menschheit Teil ihrer
göttlichen Macht zu nehmen, aber es war eine trügerische
Vorherrschaft, wie die Götter waren nicht, was viele glaubten.
YHVH wollte nicht, dass die Menschen Zugang zu Ihrem Baum
oder zumindest das ist, was es erschien. As Ich habe in meinem
offenbart Schriften, es war alles eine List und Täuschung, um
Menschen als Sklaven der Götter einzufangen.
Dies ist der Beginn der größten Täuschung auf dieser Erde.
Schinken und seine Kinder zogen schließlich nach Afrika, und dort
regierten Sie und errichten königliche Linien und begannen sich
mit dem schwarzen Rennen zu vermischen die von anderen
himmlischen Orten gekommen waren, Wer wurde auch Teil der
Adel.
Ich habe ausführlich geschrieben, wie der Gott des Gartens
war nicht der Vater, er war nicht Christus, in der Tat diese
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Menschen von den Göttern geboren nie kannte den Vater oder
Christus. Ihr Gott war anders, ihr Gott war jemand, der zornig,
eifersüchtig und voller Stolz war.
Da war Gott Luzifer!
Luzifer repräsentiert den einen Gott und ein zentrales
Glaubenssystem, und die Schlange, wie Satan, repräsentiert
mehrere Götter und Überzeugungen.
Jetzt ist es Zeit, eine der größten Täuschungen auf der Erde
zu enthüllen, und wie es zu dem Punkt geführt hat, wo wir jetzt in
Geschichte.
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6.

Patriarchen des alten Testaments

Die meisten der Menschheit ist nicht auch das kleinste Bit
bewusst, wo die Vereinigten Staaten von Amerika passt in die
biblische Prophezeiung. Ich habe mit viele Menschen und bewusst
eine Vielzahl von westlichen und östlichen ReligioUS prophetische
Ansichten und kaum einer von Ihnen versteht, wo die Vereinigten
Staaten in der Bibel erwähnt werden.
Die Leute sprechen von Prophezeiung, Sie sprechen davon
Kleines Stück Land im Nahen Osten Taht die meisten glauben, ist
Israel und Sie sagen, all-Prophezeiung dreht sich um diesen
Bereich. Jedoch die meisten militärisch mächtigen Nation, die
jemals existiert hat, dass jemals ein Teil dieser Welt, die meisten
werden sagen, dass Amerika nicht in der Bibel erwähnt... Es ist
Dann Taht Sie würden Brauchen zu Fragen Selbst Warum nicht?
Nun ist es nicht Zeit, die wir Fragen, wie ist das möglich?
Vielleicht Prophezeiung ist nicht so vorausschauende after-all,
wenn es scheitern könnte, um die mächtigste militärische
Maschine historisch zu erfassen und nichts wurde vorhergesagt,
über den Aufstieg dieser großen Nation?
Lassen Sie uns nicht vernachlässigen Großbritannien
entweder, wo auf einmal die Sonne nie auf seine Fahne gesetzt.
Großbritannien regierte den ganzen Planeten. Aber ich Frage, wie
Amerika, wo ist Großbritannien in der Bibel.
Nun natürlich, offensichtlich für meine Leser in dieser Phase
im Spiel, wissen Sie bereits, aber für diejenigen, die immer noch
nicht verstehen, ist es Zeit für ein Exposé.
73 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Maybe die Wahrheit ist, die wirkliche Identität der ThEse
Nations WAls verborgen, um einige sehr ruchlosen Pläne am Ende
des Schutzes Zeit.
Ich will dich nicht mit einem Haufen biblischer Informationen
langweilen, aber die Tatsache bleibt, Codes und Hinweise wurden
in der Bibel gegeben, dass nur wenige, wenn überhaupt jemals
entschlüsselt, weil Sie alle an der falschen Stelle suchen.
Allerdings, was viele Haben NichtEd zu ermitteln, ist, dass
viele dieser Hinweise von den gefallenen Engeln als Ihr eigenes
Code-Buch hinzugefügt wurden, nicht so sehr als prophetische
Einsicht in die Zukunft, sondern ein teuflischer Plan wird geführt,
um die Menschheit zu kontrollieren in einem Skriptprogramm. So
viel von Prophezeiung kommt aus dieser dämonischen Kreatur
eigenen Codes.
Die meisten westlichen Religionen glauben, dass die Bibel von
den israelitischen Nationen spricht, und dass Sie ein Rennen, eine
Nation, ein Volk, ein Standardträger des Glaubens waren. Und das
irgendwie, Sie waren hier von Anfang an, und jetzt die Welt glaubt,
dass winzige kleine Land, die wir Israel nennen, ist die Überreste
dieser Rasse der Menschen, und dass Sie genannt wurden Juden,
und angeblich diese waren Gottes Auserwählten.
Leider für die Millionen von Gläubigen, das meiste davon ist
Historisch False. Ich habe keine Zeit, um alles auszusetzen hier,
wie ich mühsam in meinem getan haben andere Schriften in den
vielen Jahren. However, was werde ich entwirren Sind bestimmte
Mythen, die die Welt akzeptiert hat, während Sie die wirklichen
Beweise leugnen; wegen falscher Darstellung.
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Was ich zu offen legen, führt zu dem Tag, an dem wir gerade
Leben und warum bestimmte Ereignisse auftreten. Dies kann
schockierend sein, kann es unglaublich klingen, aber Sie müssen
in sich selbst zu verstehen, dass wir von Anfang an verraten
wurden und dass die meisten alles, was wir je gesagt haben, ist
ein Blick gefälschte Täuschung und ein fabrizierte Täuschung.
Let es BEGIN... Nentweder Israel oder die Juden sind
eine Rasse von Menschen, in der Tat sind Sie nicht mehr eine
Rasse der Menschen mit diesem Namen identifiziert, als die
Amerikaner sind eine Rasse der Menschen durch den Namen
identifiziert, Amerikaner.
Amerika ist ein Land, seine Menschen kommen zusammen,
um eine Nation und ein Land zu schaffen, aber es ist nicht eine
einzige Rasse der Menschen. Es ist ein Konglomerat von vielen
Rassen, die eine nationale Identität zu schaffen. Israel ist auch
eine nationale Identität, und nicht so sehr ein Rennen, zumindest
mehr... jetzt ist es Zeit zu lernen, wer Sie wirklich WirRe und sind.
Wenn jemand wEre Fragte, Woher kamen Israel oder die
Israeliten, die Antwort vieler Christen wäre schnell und auf den
Punkt, ‘Israel Sind Gottes Volk ordiniert von ihrem Vater Abraham.’
Sie wollen wissen, was interessant ist? Wenn Westliche
Religionen WEre gefragt, woher die arabischen Leute kommen,
erraten, was die Antwort wäre? Nicht sicher, aber Sie sind nicht
von GottWäre eine von vielen schnellen Antworts.
Hmmm, seltsam, weil die Araber kamen auch von Abraham.
Die Araber sind die Kinder Abrahams, aber Sie bekommen nie
wirkliche Aufmerksamkeit oder Respekt, weil die Leute sagen, Sie
seien nicht Israeliten.
75 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Die Tatsachen, die auf der biblischen Repräsentation basieren,
sind, es hat nichts damit zu tun, Eine Israeli, weißt du warum?
Denn Abraham war auch kein Israelit.
Ich kann schon hören, das Gerede von Unglauben: sind Sie
verwirrt?
Es kommt alles auf königliche Blutlinien, die ich in Buch zwei
der göttlichen geheimen Garten offenbart. Es geht um
erstgeborene, und wer der Vater war und sogar, wer die Mutter
war und Ihre königliche theokratischen Aufstieg.
Abraham hatte einen Sohn mit einer ägyptischen Frau
namens Hagar, die zufällig Sarah es Magd. Der Name des tsein
Sohn war, Ismael, und er war ein Prinz der Könige geboren.
Stoppen Sie die Pressen! HOW war Ismael geboren von
Royalty? Das werden wir erreichen.
Ismael wurde geboren, so dass Abraham einen Erben haben
könnte, um an den Auserwählten zu gehen, da Sarah unfruchtbar
war. Sobald Sarah jedoch ein Kind hatte, änderte sie alles.
Es war vorbestimmt, dass Ismael nicht der Auserwählte sein
würde. Später Abraham Frau Sarah gebar Isaac und er wurde die
königliche blau-Blut-Linie, dass die Bibel platziert die Schlüssel
Bestätigung. Ismael war jedoch Noch Lizenzgebühren und bald
werden Sie verstehen, wie das alles Durchsickerte.
Es ist Zeit zu begreifen, wer diese Menschen wirklich waren.
Abrahams Nachkommen waren nicht Israel, weil weder eine Rasse
76 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
von Menschen oder eine nationale Identität, genannt israelitischen
jemals während Abrahams Zeit oder vor existierte. Und wenn
Abraham Israeliten war, warum war nicht Ismael ein Israelit?
Kein Zweifel, einige würden dann Antworten: "Oh, weil er von
einer ägyptischen Frau geboren wurde." An diesem Punkt in der
Zeit möchte ich lachen, weil die Unwissenheit von vielen ist von
größter Bedeutung Gegenüber Was ich zu offenbaren, Dennoch
Ich lasse das folgende Exposé Bringen Forth a neue Realität, oder
eine bittere Pille zu schlucken.
Um den Ursprung einer Person zu finden, müssen Sie durch
ihre Abstammung zurückgehen, und das bedeutet, da Abraham all
dies durch seine Blutlinie Saatgut begonnen hat, dann ist es
unerlässlich zu entdecken, wo Abraham kam und wer er war Blut
verwandt zu.
Abram war der Sohn von Tharah, und Tharah war in den alten
sumerischen Keilschrifttafeln als hoher Priester bekannt, der in
Mesopotamien lebte., im Land ur des Chaldäa.
Nun war das Land Mesopotamien ein Name und Vorläufer der
Haupt Herrscher der Menschen, die schließlich Babylonien, Assyrer,
Ägypter, Afrikaner usw. wurden. Und ja, sogar die berühmten,
nicht existenten Israeliten...
Beginnend mit dem Stamm von Shem, dem Auserwählten,
waren seine Kinder noch im östlichen Truthahn, in dem Shem
Nachkommen noch lebten.
Die Sumerer schrieben alles über dieses Blut königliche
Abstammung als Kinder, die von den Göttern der Sterne kamen.
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Ter Menschen von Sumer und Ägypten begann im Land
Mesopotamien, und auch nach der Flut nichts wirklich verändert.
Nun Tharah, Abrahams Vater könnte ein hoher Priester
gewesen sein wie die Tabletten bestätigt, aber aufgrund der Linien
Linie ist es offensichtlich,, verifiziert durch säkularen historischen
Konten sowie einige biblische Erzählung, dass Auch Vorschlagens
dass Abram war a Blue Blood Royal, oder innerhalb der Linie der
Könige.
Logik herrscht, dass Tharah hatte einen Bruder oder
Übergeordneten Wer war ein Royal, was Abram zu einem Prinzen
macht. So, Abraham war ein Sumerischen Von Die Dynastie der
Könige.
Als Abraham war dabei, sein Land und Erbe zu verlassen und
zu bewegen Canaan basierend auf dem, was die Bibel Verweise,
hatte er eine Frau aus seiner eigenen Blutlinie genommen, eine
Tochter seines Vaters, aber nicht seine Mutter.
Sie war als Sarai bekannt, aber das Problem war, Sie war
unfruchtbar und konnte keine Kinder haben, ist dies Tabu für
Lizenzgebühren. Der Name Sarai stammt aus der Wurzel,
'Prinzessin,' Das war also nicht nur eine Frau, Sie war auch ein
Königtum, geboren vom gleichen Vater Abrahams.
Tharah war sowohl der Vater Abrahams als auch der Vater
Abrahams Frau Sarai? Ter nur, was wir nicht wissen, war, wer war
Sarai es Mutter, aber wie ich bewegen Sie sich in dieser These,
Ich werde beginnen, zu enthüllen und entwirren Eine altes
Geheimnis verloren.
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Was das bedeutet ist, Abraham war von Royalty, das war
nicht nur eine Familie, waren diese nicht Vagabunden Roaming
etwa als Wüsten wohnenIng Nomads wie jeder uns glauben
machen würde. Thist Familie war von der königlichen Königslinie
von Sumer.
Das waren Blut-Royals aus dem Gottes der Sterne. Daher
Sarah war eine Prinzessin Und Abraham war ein Prinz und seine
Nachkommen Spawned Kings, die unumstritten ist, wie Sie
bezeugen werden.
Es ist selten bekannt, dass Abraham eine andere Frau nahm,
hatte er Andere Frauen und neben Geliebten, doch die biblische
Erzählung spricht nur von Ketura, die Abraham heiratete nach
Sarah, und Ketura gab ihm viele Kinder auch, die hätte verlängert
Blutlinien der Könige.
Doch in den österreichischen Chroniken Abraham Offenbar
heiratete einNother Frau namens, Susanna, der offenbar war Auch
eine Prinzessin, vielleicht sogar eine Königin, und war der
Vorläufer der österreichischen Völker. Ihr werdet nicht nur
willkürlich zu Fürsten, Und Prinzessinnen und Könige und
Königinnen, Sie müssen von königlichem Blut sein.
Um den Hintergrund der größten List auf dem Planeten Erde
zu begreifen, müssen Sie in der Lage sein, diese Hinweise zu
entziffern. Von Anfang an haben wir es mit königlichen Linien und
mächtigen Abgesandten aus dem Gebiet, bekannt als
Mesopotamien, sowie Babylon, Syrien und Ägypten zu tun.
Wie ich schon sagte, Abraham nahm eine andere Frau
namens Susanna, wahrscheinlich, weil Sarah war unfruchtbar, bis
79 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Sie 90 Jahre alt war, nahm er wahrscheinlich Susanna als Ehefrau
zu Auch produzieren Kinder, Da dies die Norm für diese Menschen
zu sein schien, aber die Bibel nicht wirklich Adresse zu viel über
Diese anderen Frauen.
Susanna wird nie namentlich erwähnt, außer über
österreichische historische Aufzeichnungen. Pro österreichische
Geschichte; Susanna war sehr wichtig, und es scheint, Sie kann
Österreichs erste gewesen sein Prinzessin, vielleicht sogar ein
Königin. Unten ist ein Teil dieser österreichischen Chronik enthüllt
Informationen über Abraham und Susanna.
http://bit.ly/2nrJgBv
"Die österreichische Chronik beginnt ihre fortlaufende
Geschichte mit einem Mann der fürstlichen Geburt -nichts
anderes als der Patriarch Abraham.
Es ist am einzigartigsten, dass ein antiker österreichischer
historischer Rekord seine Liste der Herrscher mit einem
hebräischen Namen beginnen sollte. Doch anscheinend haben die
Compiler dieser Platte, die ihre Arbeit im 15. Jahrhundert getan
haben, nicht einmal erkennen, dass dies der große biblische
Patriarch war.
Zumindest diese Aufzeichnung nirgends besagt, dass dies der
Abraham der Bibel war. Und doch Dies könnte niemand sonst
denn wenn die Chronologie der Chronik mit der Geschichte
Abrahams in der Bibel übereinstimmt, passen alle Daten genau. Es
gibt keine Konflikte; die Geschichte ist harmonisch in jedem Detail.
"
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Säkulare Geschichte malt ein völlig anderes Bild als das, was
wir immer zu glauben, geführt. Doch eine Sache, die wir wissen,
ist, dass es nie eine solche Sache wie ein Stamm oder Rasse von
Menschen namens Israel, bis später.
Der Schlüssel ist, woher Sie kommen und was war ihr Zweck
in dieser Welt? Und wer waren Sie?
Wir sind jetzt Zeugen aus erster Hand dass die Geschichte,
die uns übergeben wurde, dass diese Menschen einfach Nomaden
ohne Land oder Einfluss waren, ist offensichtlich nicht wahr. Diese
waren sehr wichtige und einflussreiche Menschen auf der Erde.
Als ich anfing, dieses letzte Buch zu schreiben, wusste ich,
dass ich einige der Stücke zum Puzzle vermisse, wie pro die
Reisen von Abraham, das keinen Sinn machte, da es in der Bibel
im Vergleich zu unserer heutigen Karte geschrieben wurde,
verbunden mit Geschichte.
Ich landete mit der Geographie, die uns von unserem
bekannten Wissenschaft, bis ich die Teile des Puzzles
zusammensetzen konnte. Ich fühlte mich so oder so meine
Geschichte und Offenbarung war Sound, auch wenn die
Geographie war etwas schief. Ich habe jetzt angefangen, alles
zusammen zu Stücken.
Die Bibel deutet an, dass Abram von der Stadt ur des
Chaldäer war. Ihm wurde gesagt, er solle sein Land verlassen,
weil sein Gott ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan
geben würde.

81 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Wenn Sie sich eine Karte ansehen, ‘UR’ liegt direkt östlich von
Israel und Ägypten. Und das war, wo Abraham angeblich aus.
Aber warum reist er dann an einen Ort namens Haran?
Beachten Sie diese beiden Verse, "Und Haran starb vor
seinem Vater Tharah in das Land seiner Geburt, in Ihrem der
Chaldäer.
Und Tharah nahm Abram seinen Sohn, und viel der Sohn von
Haran Sohn des Sohnes, und Sarai seine Tochter im Gesetz,
seines Sohnes Abrams Ehefrau; und Sie gingen mit Ihnen aus
dem Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen; und Sie kamen
zu Haran und wohnten dort.”
Also im Grunde, Abraham auf seiner Suche nach Kanaan, die
aufgrund West war, die Familie verlassen ur, und in Richtung
Kanaan, aber seltsam genug, landeten Sie Reisen nach Norden
nach Haran; und Sie lebten dort.
Die Geschichte geht weiter..., "So verließ Abram, als der Herr
zu ihm gesprochen hatte; und Lot ging mit ihm: und Abram war
75 Jahre alt, als er ‘Verstorbenen’ aus Haran.
Und Abram ging durch das Land an den Ort von Sichem, in
die Ebene von more. Und der kanaanäischen war dann im Land.
Und Abram reiste, Going on noch in Richtung Süden. Und es
gab eine Hungersnot im Land: und Abram ging hinab in Ägypten,
um dort zu verweilen; für die Hungersnot war schmerzlich im
Land."
Diese sind Schlüssel, die die vorhandenen Informationen
verwenden, die wir gegeben worden sind. Diese Schlüssel sagen
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uns, dass die ganze Reise nach Haran und darüber hinaus war in
Richtung Süden, und selbst wenn er in das Land Kanaan kam, war
er noch Reisen südwestlich in Ägypten, wie es offenbart, ging er
nach Ägypten aus Kanaan.
Dies hätte nicht geschehen können, wenn "ur" war, wo wir
vorher geglaubt haben. Haran liegt nördlich von Syrien und wurde
noch immer als Teil des Tals von Mesopotamien bekannt.
Das Problem mit diesem Text ist etwas verwirrend, da er
erklärte, Sie ließ ur, landete in Haran und dort lebten sie. Dies ist
eine seltsame Reise für einen Mann, der gesagt wurde, nach
Kanaan zu gehen.
Warum sollte er nach Norden gereist, fand eine Stadt namens
Haran, und dort am Ende machen es zu Hause für eine Weile. In
der Tat, es muss schon einige Zeit, denn Abram war bereits 75
Jahre alt, bevor Sie Haran verlassen, und die meisten der Rest
seiner Familie blieb dort von dieser Zeit nach vorn.
Es ist wichtig zu begreifen, dass das gesamte Land Kanaan,
wo die Kanaaniter lebten, von der südlichen Grenze der Türkei, wo
Syrien beginnt, den ganzen Weg bis zu dem, was wir jetzt nennen,
Israel, in Richtung Ägypten. Also, wenn Sie sich auf eine Karte der
gesamten Region einschließlich Syrien nach Israel war alles
Kanaan, oder das Land der Kanaaniter nicht auf die verschiedenen
anderen Stämme der Menschen zu erwähnen.
Die Karte unten zeigt das dunkelgrün von Ober Syrien bis zur
Grenze von Ägypten, Süd und darüber hinaus, wo das ganze Land
Kanaan existierte.
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Dies ist das Land, womit Abram gesagt wurde, seine Saat
werde erobern und kontrollieren. Uns wurde gesagt, dass Israel
hier für eine sehr lange Zeit wohnte. Hier ist ein Link zu einer
15BCE Karte http://bit.ly/2onuIqX

Original von [[: de: User: Andrei Nacu]], Bearbeitungen von Jeff Dahl diese Datei ist lizensiert unter der Creative Commons Namensnennung-weitergeben gleichermaßen 3,0
unportierte Lizenz.

Beachten Sie die Stadt ur unter dem berühmten sumerischen
babylonischen und Nippur Region auf der rechten unteren Seite
der Karte. Es liegt östlich der Gegend, die wir Israel und Ägypten
nennen.
Jetzt bemerken, knapp über dem dunklen grün von Syrien,
das ist, wo Haran befindet. Anstatt, einen direkten Schuß zum
Westen zu nehmen, um das Land von Kanaan zu finden, wie der
ursprüngliche Zweck für die Reise war, beenden Sie oben gehen
direkt Norden und bewegen dort für durchaus einige Zeit.
Beachten Sie genau die obige Karte, 500 Jahre später,
nachdem Abraham versprochen wurde dieses Land zu seinem
Samen gegeben werden, ist es immer noch das Land Kanaan, es
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würde schließlich alle Teil des ägyptischen Reiches unter Ramses
II werden.
Während des 15. Jahrhunderts v. Chr., um mindestens das 9.
Jahrhundert v. Chr., auf der Grundlage unserer akzeptierten
Chronologie, Ägypten wird schließlich die Kontrolle der Gegend,
wo Abram von seinem Gott versprochen wurde, dass seine Samen
würde dieses Land zu erobern, aber die Kanaaniter waren noch in
diesem Land , bis über die 13Th Jahrhundert v. Chr., die ich später
offenbaren werde.
Uns wurde gesagt, dass die Israeliten hier regiert haben,
sogar König David und König Salomo sollten dort bis zum 11.
Jahrhundert v. Chr. regiert haben.
Also, was ist los mit diesem Bild, ist es nicht seltsam, dass
Abram dieses Land versprochen wurde, aber es ist in den Händen
der Ägypter und wird so bleiben, bis die Assyrer, Babylonien und
dann die Griechen erobern dieses Gebiet vor den Römern.
Und beachten Sie oben in der Türkei wird es als die und die
assyrischen Imperium. Also, woher kommt Abram, wenn er die
ganze Zeit nach Süden reist?
Er kam offensichtlich von irgendwo in der Türkei als Teil des
alten Mesopotamiens, gegründet auf, was in der Bibel offenbart
wird. Abram verließ "Your" und reiste dann nach Süden zu einem
Ort namens Haran, nachdem sein Bruder Haran gestorben war.
Warum sage ich das, weil es heißt, dass Sie nach Süden
weiter fuhren, als Sie Haran verließen? Der Begriff "Fortsetzung"
bedeutete, dass Sie den ganzen Weg nach Süden reisten.
85 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Wie bequem, dass Ihre gesamte Entourage der Menschen
einschließlich Abram und Lot und seine Familie alle landete der
Suche nach einem Ort namens Haran, innerhalb dessen, was wir
nennen die Türkei der alten Königreich, und es ist einfach so
passiert, dass Sie einen Ort, der nach dem Bruder benannt wurde
gefunden , der gerade gestorben ist.
Sie blieben dann in Haran für einige Zeit, vielleicht seit Jahren,
erklärte er, dass "und Sie kamen zu Haran, und wohnte dort." Es
geht weiter, um zu zeigen, dass Abram bereits 75 Jahre alt war,
als Sie schließlich Haran verließen.
Ich glaube nicht, dass Sie zufällig einen Ort zu finden, wo Sie
bewegt, genannt Haran, und dann blieb dort für eine lange
Zeitspanne. Ich glaube, Sie "nannte den Ort" landeten sie nach
dem Tod ihres Bruders, als Tribut an Haran, wegen seines
Niedergangs.
Dies bedeutet, Sie hatten einige macht und ziehen, wohin Sie
gingen und wer Sie waren, aufgrund ihrer königlichen Entourage.
Und die meisten dieser Pull wäre in der Türkei gewesen, nicht im
südlichen Mesopotamien, oder Kanaan, wo Schinken Kinder
wohnten.
Wie ich schon sagte, Abram und seine Familie waren Sumerer
in Ägypter verheiratet gibt es keinen Zweifel. Sie kamen aus
Mesopotamien, und wie ich enthüllte, dehnte sich Mesopotamien
von der östlichen Türkei bis hinunter in den südlichen Irak aus.
Da mehr Informationen kommt nach vorn ich glaube, Abram
war nie im südlichen Irak, er war im Nordosten der Türkei, und
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das ist, wo ' ur ' war ursprünglich, bis es entweder bewegt wurde,
oder in Kriegen verändert, oder es war eine Geschichte erstellt,
nicht anders als die meisten der Geschichten in Anbetracht dieser
Str ange rätselhafte Familie.
Alles aus dem Garten Eden, die berühmte Arche Noah und die
Wiederherstellung der Menschheit auf der Erde begann alles in
diesem genau gleichen Bereich im Nordosten der Türkei.
Und was ist so interessant gibt es einen Ort namens Harran,
obwohl mit zwei r, und es existiert auch heute noch, Nur In Syrien
in den Nordosten bevor Sies Südlich von Was damals genannt
wurde, das Land der Kanaaniter. Ich finde es seltsam, auch zu
ergründen, warum Abraham nach Norden gereist wäre, als er
gesagt wurde, nach Kanaan in erster Linie, die tot war westlich
von ur gehen.
Glauben Sie, dass dies nur ein Zufall ist? Ich glaube nicht. Ich
glaube, dies ist der Ort, wo Abram und seine gesamte königliche
Entourage landete und lebte für einige Zeit, bis sein Gott sagte
ihm, nach Süden zu gehen wieder und dann schließlich seinen
Samen wollte das Land Kanaan gegeben werden.
Nun wurde dieses Land oberhalb von Kanaan als das Land der
angeborenen bezeichnet, das heute die Türkei ist. Es ist auch in
der Nähe der Gegend, wo viele der Jünger Christi gelebt und
gepredigt, genannt Kleinasien. Ich fange an festzustellen, dass
das Reich der Hyksos geworden war oder war immer das nördliche
ägyptische Imperium; wie ihr bald erkennen werdet.
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Aber warten Sie eine Minute, was ist mit Kanaan, und das
Land von Jerusalem und Israel. Gab es nicht Abrams Saatgut in
diesem Land? Dann bedeutet dies nicht, das war das wahre Israel?
Ja und Nein, aber mit einem Twist... Denken Sie daran, dieses
Land wurde von den Ägyptern erobert. Abram und seine Familie
waren mit den Ägyptern verbunden, wie ich vollständig beweisen
werde; und sein Gott war aus Ägypten; wie ich offenbaren werde.
Was ist wichtig zu begreifen ist, dass Abram Gott sagte ihm,
seine Nachkommen würden dieses Land zu erobern, ist das
Problem, Ägypten erobert dieses Land, nicht eine Gruppe von
Nomaden genannt, Israeliten, und dies ist auch in der säkularen
Geschichte validiert zu gehen zusammen mit dem, was die Bibel
Version war aufschlussreich.
Was sagt uns das? Entweder sein Gott sagte ihm nicht die
Wahrheit, oder seine Nachkommen erhielten dieses Land, wie es
verkündet wurde, aber Sie waren nicht, wem jeder behauptete,
würde Abrams Nachkommen sein.
An diesem Punkt ist, wenn die Dinge seltsam in der Tat. Als
Abraham Mesopotamien verließ und vom sumerischen Clan
wegbrach, ging er schließlich nach Süden nach Ägypten.
Ihm wurde gesagt, dass Gott seinen Nachkommen das Land
Kanaan geben würde, das wir heute einen Teil Kanaans als Israel
im Nahen Osten nennen. Allerdings, Abram landete nach Ägypten
gehen nach Hungersnot, plagte die Gegend von Kanaan. Dies ist
äußerst wichtig, und es wurde in fast allen Kirchen
heruntergespielt.
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Bevor ich Ihnen verraten, was diese Reise geführt haben kann,
lassen Sie mich dies für Sie einrichten. Hier war Abraham, ein
Mann der "fürstlichen Geburt" mit seiner Halbschwester Sarah, die
auch eine Prinzessin durch Heirat und Geburt ist.
Abraham war überaus wohlhabend und hatte viele
Vermögenswerte, und doch heute haben die Menschen ihn als
Vagabund porträtiert, nur versucht, ein neues Zuhause in einer
fremden Welt zu finden. Der folgende Vers offenbart einen Diener,
der davon spricht, wie viel Abraham besaß.
Genesis 24/35 "Und der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet;
und er ist groß geworden: und er hat ihm Herden und Herden
gegeben, und Silber und Gold, und menservants, und Mägde, und
Kamele und Esel.”
Beachten Sie den Begriff, menservants. Wir reden hier nicht
nur von einem Haufen Nomaden, die ihm folgen, das waren
militärisches Personal. Mehr zu kommen...
Der ursprüngliche Name für Abraham wurde von Abram
geändert.
Der
Name
vertreten,
"erhaben
Vater"
Dies
charakterisiert sein edles Blut.
Er war königlich. Als es zu Abraham geändert wurde,
bedeutete es dann, "Chef einer Multitude", die ihn darstellt, ein
Spitzen Königliches oder ein Vater einer großen Abstammung zu
sein, wie eine Zepter-herrschende Abstammung.
Abraham betritt dann Ägypten mit seiner Frau und von allen
Leuten, die er direkt mit dem Pharao trifft.
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Das wäre fast wie ein Reisender gehen nach Washington D.C.
auf einen Urlaub und irgendwie, Sie sind vor dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten in einem persönlichen Pow Wow gebracht. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ist schlank zu keiner, aber es war noch
mehr zweifelhaft für einen Vagabunden Wüstenbewohner, den
Pharao zu treffen, vor allem, wenn er war, zitieren, Ende Zitat, ein
Nomade.
Die Bibel spricht von dieser Geschichte, aber es ist so mit
Mehrdeutigkeit, fehlende Informationen und Fehlleitung, dass es
einen Wunsch verlässt kompromittiert. Und nur wenige haben es
jemals herausgefunden. Jedoch gemäß der biblischen Erzählung,
wies Abraham Sarah seine Frau an, dass Sie dem Pharao sagen
mußten, dass Sie nur Abrahams Schwester und nicht seine Frau
war, denn der Pharao würde Sie mitnehmen wollen.
Genesis 15/12 "Die Prinzen auch des Pharaos sahen Sie und
lobten Sie vor dem Pharao: und die Frau wurde in das Haus des
Pharaos gebracht.”
Nun, warum sollte Abraham das tun? Und warum sollte der
Pharao Sie wollen? Warum sollte Abram das Bedürfnis empfinden,
seine Frau auf diese Weise zu kompromittieren?
Rechts von der Fledermaus, Abraham klingt nicht wie er sehr
gute Skrupel hatte, sogar der Handel von seiner Frau so denken,
war bestenfalls in sehr schlechtem Geschmack und im
schlimmsten Fall macht ihn zu einem Zuhälter.
Was Sie brauchen, um über diese Geschichte zu verstehen ist,
dass es war nur eine Geschichte, später von Rabbinern
hinzugefügt, nachdem Sie in die Gefangenschaft in Babylon
aufgenommen worden waren, und dann wurden diese Geschichten
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von Mönchen lange nach der Veranstaltung umgeschrieben. Das
waren Geschichten, die Codes aufzeigen. Warum sage ich das?
Basierend auf der biblischen Satire, oder die Geschichte,
Abraham war wie ein Feigling handeln, wandte er seine Frau in
faires Spiel für andere Könige, weil er Angst vor seinem eigenen
Leben genommen wurde. Dieses kommt von einem Mann, der als
der Vater der Gläubigen bekannt war, der von einem Gott geführt
und geleitet wurde, und er war auch von Königtum, plus hatte er
eine Armee mit ihm. Wovor hatte er Angst?
Dies war jedoch nicht das einzige Mal, dass dies geschah. Als
der Pharao gelernt hatte, hatte Abraham ihn betrogen, und sein
Gott bestrafte die Ägypter, weil Sie glaubten, dass Sarah ein faires
Spiel war, das hat es nicht geendet.
Doch Abraham es Gott stand hinter ihm, obwohl Abraham
gelogen, und schickte seine Frau von einem Pharao gebettet
werden, und angeblich all dies war, weil Abraham für sein Leben
Angst hatte. Und die Ägypter haben nichts falsch gemacht.
Genesis 12/17 "Und der Herr geplagt Pharao und sein Haus
mit großen Plagen wegen Sarai Abram Frau.”
Später geschah es wieder von vorn. Als Sie Ägypten verließen,
landeten sie am Umzug in einen Ort namens Gerar, wo der große
König Abimelech lebte.
Wieder einmal sagte Abraham Sarah, wenn der König dieses
Landes sieht, wie schön du bist, wird er dich als seine eigene
wollen, aber wenn er entdeckt, dass wir verheiratet sind, dann
wird der König Abraham getötet haben.
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Sollten wir nicht Fragen, warum, anstatt nur saugen diese
Geschichte, wie es ist Brei? Warum war Abraham verpfändet seine
Frau als eine Art von waren für den Handel, um sein eigenes Fell
zu retten?
In dieser Nacht nahm König Abimelech Sarah in sein Bett,
aber er berührte Sie nicht. Was dachte Abraham? Er erlaubte es,
so weit zu gehen, und er hat es nicht gestoppt?
Was ich versuche zu sagen, ist dies nie passiert. Es als eine
Geschichte, mit einem Code eingebettet, und es hatte damit zu
tun, wer Sarah war, nicht wie Sie aussah.
Diese Geschichte endet nicht mit Abraham auch nicht. Eine
späte Zeit, als Isaac auf die Szene kam, und war verheiratet mit
Rebekka, er zog auch nach Gerar, und traf auch König Abimelech,
und wenn die Autoren nicht ein wenig mehr erfinderisch,
beschrieben Sie die gleiche genaue Ereignis, aber dieses Mal war
es Isaac und seine Frau.
Isaac erzählte Rebekka, dass Sie Abimelech sagen mussten,
dass Sie nur seine Schwester und keine Ehefrau sei, weil Sie
schön war und Isaac für sein Leben fürchtete.
Es war die gleiche Geschichte, weil die meisten dieser
Geschichten waren Allegorien, Sie waren keine wirklichen
Ereignisse. Es waren Geschichten, die erfunden wurden, um ein
Dramatiker zu werden, der auf eine andere Geschichte eines
anderen Volkes gesetzt wurde, versteckt aus dem Blickfeld, was
wirklich geschah.
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Geht zurück zu dieser Geschichte über Abraham und Sarah
geschrieben. Diese Allegorie ist ungefähr so wahnsinnig und
lächerlich wie sein kann. Zunächst war Abrahams Stammbaum
und seine Karawane einer der Könige, nicht ein Haufen von
Wüstennomaden. Diese so genannten niedrigen Wüstenbewohner
hatten sogar ein Treffen und grüßen mit dem Pharao von Ägypten,
beweisen diese nicht unbedeutend Nomaden.
Zweitens war es nicht, dass Sarah so Dang schön war, dass
irgendein König Sie um jeden Preis haben würde, selbst wenn es
bedeutete, Abraham zu töten. Schöne junge Reife Frauen waren
ein Dime ein Dutzend bei der Pharao und die Könige Anfrage.
Das Problem mit dieser Theorie ist, Sarah war nicht irgendein
Frühlings Huhn. Erinnern Sie sich, als Sie Haran verließen, war
Abram bereits 75 Jahre alt. Auf der Grundlage der biblischen
genealogischen Graph, Sarah war ziemlich alt, wahrscheinlich um
66 Jahre alt und das ist, wenn Sie diese Reise gemacht alle in
einem Jahr, Sie hätte viel älter. Und dann später mit König
Abimelech, war sie sogar viel älter.
Warum sollte der Pharao eine 66 Jahre alte Frau wollen?
Könnte es gewesen sein, weil Sarah Blood Royal war und
irgendwie direkt mit dem ägyptischen Königreich verbunden.
Was? Halten Sie sich an Ihren Hut...
Hier kommt Sarahs Mutter ins Spiel. Denken Sie daran, Ihr
Vater war Tharah, aber ihre Mutter ist nie offenbart, wie
unglücklich.
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Es treibt mich verrückt beim Lesen über diese Geschichte von
anderen Schriftstellern, wie Sie alle versuchen, Abraham und
Sarah, nomadische Juden zu machen, und wie dies das Geheimnis
Israels ist. Es ist alles künstlich Unsinn. Abraham war kein Jude,
noch war seine Frau Sarah, weil Juden nie existierten... noch.
Ein Pharao oder König möchte, dass Sie als Ehefrau wegen
ihrer Abstammung, es ist so einfach. Sie sahen eine Chance,
innerhalb der sumerischen/ägyptischen Königslinie zu heiraten
und irgendwie vereinigen Clans.
Wenn man entdeckte, dass Abraham mit ihr verheiratet war,
dann war Abraham ein Feind, weil er jemanden geheiratet hatte,
der im Einklang sein könnte, um Teil des königlichen Hauses der
Ägypter zu sein, und das Abraham zu einer Bedrohung für den
Pharao und seine Abstammung und sein Königreich machen würde.
Nun, warum sollte eine dieser Angelegenheit. Da gab es zwei
Linien der Pharaonen, war einer der Hirten Könige, und der andere
war der Stier Könige, oder die Schafe und das Vieh. Es war der
Unterschied zwischen den Religionen.
Lassen Sie mich ein wenig vorwärts springen und
präsentieren, was geschah, als Joseph das zweite Kommando über
ganz Ägypten war. Einige dieser Informationen stammen aus dem
Buch von Ralph Ellis namens "Jesus der letzte der Pharaonen".
Joseph war Teil des ägyptischen Reiches, dass Stier der Stier
verehrt, oder das Pantheon der Götter. Jedoch kam Joseph von
den Hirten Königen, die den Gott des Widders, des Widders oder
des Lammes oder des einen Gottes verehrten.
94 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Irgendwo zwischen dem 14-16Th Ägyptischen Dynastie ein
brandneues Volk kam auf die Bühne und wurde Pharaonen. Als
Joseph seine Brüder und seinen Vater traf, nachdem Sie Ihr Land
geflohen waren, um nach Ägypten zu kommen, sagte Joseph
Ihnen, um sicherzustellen, dass Sie dem Pharao diese Worte
sagen.
Genesis 46/33 "Und es wird passieren, wenn der Pharao dich
rufen wird und sagen wird, was ist dein Beruf? So sollt ihr sagen:
der Handel EURES Dieners hat über Vieh von unserer Jugend
schon bis jetzt, sowohl wir, als auch unsere Väter gewesen: daß
ihr im Land von Goshen wohnen könnt; denn jeder Hirte ist ein
Greuel für die Ägypter.”
Der Grund dafür waren Hirten nicht Viehhirten. Aber all dies
war ein Code. Als es hieß, dass jeder Hirte ein Greuel ist, Es war
nicht impliziert Ägypter können nicht ausstehen, Hammelfleisch zu
essen, dass Sie T-Bone Steaks haben müssen.
Was während dieser Dynastien geschah, ist, dass das Alter
der Sterne sich änderte, das Alter von Stier der Stier, der von
Satan geführt wurde, änderte jetzt zu Ares der Widder, geführt
von YHVH. Die Sterne gaben diesen Menschen ihre Religion.
Hier ist, was Jacob und seine Söhne Joseph vor Joseph
erzählte ihnen zu sagen, ihre Geschichte zu ändern.
Genesis 46/32 "Und die Männer sind Hirten, denn Ihr Handel
ist es gewesen, Vieh zu füttern; und Sie haben ihre Herden und
ihre Herden mitgebracht und alles, was Sie haben.”
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Um das zu entschlüsseln, was Sie sagten, war unser Volk die
Hirten, oder die Anhänger von Ares, dem Widder, und wir machen
es zu unserer Mission, das Vieh zu füttern oder zu bekehren, um
auf den Weg des einen Gottes zu kommen.
Die ursprünglichen Ägypter, folgte der Religion der Stier der
Stier, und wenn es sich änderte, waren viele nie, ihre
Überzeugungen über ein neues Glaubenssystem freizugeben. Das
war Blasphemie, es war ein Greuel. Dies war alles Code der
verschiedenen Religionen zwischen den beiden Häusern der
Pharaonen.
Zurück zu Sarah, wie viel wollen Sie Wetten, dass Sarah
Mutter war eine ägyptische Ehefrau von Tharah; von der
Abstammung des Schinkens, aber auch vom königlichen
sumerischen Blut, von der Abstammung von Shem?
Sie hatte das Beste aus beiden Welten. Plötzlich nimmt diese
Geschichte ein neues Licht auf. Sarah offenbar übernahm die
Attribute und das Aussehen eines ägyptischen sowie sumerischen,
weil Sie halb-ägyptisch war. Was dies bedeutete, ist Sie könnte
verwendet werden, um zu helfen, die Stier Anbeter zu
konvertieren, und ein Versuch, über das untere Königreich von
Ägypten, über Infiltration zu übernehmen.
Und es ist möglich, dass Sarah einen leicht länglichen Kopf
gehabt haben kann wegen der Kreuzzüchtung mit den
Außerirdischen Göttern, die viele der königlichen Ägypter in jenen
Tagen hatten, die jetzt in unserer Zeit wegen einiger der Schädel
aufgedeckt wird, die entdeckt werden.
http://bit.ly/2onjseh
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Ich glaube wirklich, dass die Video-Link unten zeigt Abraham
und Sarah, und Sie werden feststellen, dass es ein Alien UFO
Schiff über Ihnen, die der Wächter Götter, von Luzifer geschickt
wurde. Und über Ihnen ist alles eine weibliche Gottheit, die ich als
Luzifer beschreibe. Und beachten Sie die beiden Menschen, gibt es
eine Sonne über Ihnen, und dies stellt die Sonne Gott Ra oder
YHVH, die Sie führt, die später zu aten ändern wird, wenn Moses
kommt auf die Szene.
http://bit.ly/2oo49lU
Deshalb würde Sarah als königliches Blut von einer
ägyptischen Abstammung erkannt worden sein, weil Sie
höchstwahrscheinlich den Marker ihrer Abstammung über ihre
Mutter mit ihr trug, als Sie als königliche Abgesandte reiste.
Da Sarai, wie Sie genannt wurde vor der Heirat Abram wurde
als Prinzessin bekannt, Sie entweder sammelte, dass Marker von
ihrem Vater, Tharah und/oder ihre Mutter. Offensichtlich hatte Sie
königliche Gene von beiden Eltern. Einer von Sumer und einer von
Ägypten.
Es war nie darüber, wie schön Sarah war, auch wenn Sie
entdeckt, Sie war Abram es Frau und nicht eine Schwester, dann
Abram und Sarah wäre einfach ignoriert worden, wenn die
Geschichte überliefert uns war legitim.
Abraham heiratete nicht nur seine Schwester von königlichem
Blut von Ihrem gemeinsamen Vater, er hat eine ägyptische
königliche Prinzessin getraut. Daher war Ihr Name als Prinzessin
gekennzeichnet, als Sie als Sarai vor ihrer Heirat bekannt war.
97 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Deshalb hatte Sarai bereits einen Magd namens Hagar, den
Sie Abraham als Ehefrau gab, um einen Nachwuchs zu
produzieren. Wie konnte Sie das tun, wenn Sie nicht lizenziert
wäre. Und warum sollte Abraham dies zulassen, es sei denn, er
war auch mit Ägypten verbunden.
Nun denken Sie daran, Abraham nahm auch seine Frau Sarah
es ägyptischen Magd namens Hagar und aus ihr kam Ismael, der
auch ein Prinz von Prinzen, so ist dies nicht eine seltsame
Anomalie. Warum hat Sarah eine ägyptische Magd? Könnte es
sein, Sie war auch Könige von Stammbaum.
Genesis 16/1 "Nun Sarai Abram Frau entblößte ihn keine
Kinder: und Sie hatte eine Magd, ein Ägypter, dessen Name war
Hagar.”
Wie Sie lernen diese gesamte sumerische Abstammung hatte
oft ägyptische Frau verheiratet oder zumindest mit ihren Kindern.
Diese Praxis heißt "Königliche Heirat.'
Deshalb, wie Abraham; Es ist nicht so, dass hergeholt, dass
lieber Alter Vater Tharah, hatte auch eine ägyptische Konkubine
und oder Ehefrau als anders als Abrahams Mutter.
Was hat der König in Sarah gesehen, der ihn wirklich
angezogen hat? War es, weil Sie so Dang schön war? Sie
erkennen jetzt, das würde keinen Sinn machen.
Denken Sie darüber nach, ein Reisender in einem königlichen
Entourage kommen in Ägypten und ist mit einer schönen Frau
verheiratet. Die Idee, dass dies den Ehemann anfällig machen
98 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
würde, um vom Pharao getötet zu werden, schneidet es nicht
wirklich.
Doch zu sagen, Sie ist nur meine Schwester befreite Abraham
aus den Händen des Königs, der Sie zu seiner ägyptischen Königin
machen wollte. Aber um herauszufinden, dass Abraham schon mit
ihr verheiratet war, wäre dies eine direkte Bedrohung für seine
Macht gewesen.
Seien wir ehrlich, die Gefahr, dass Abraham in war weit
größer liegend, um den Pharao, sagte Sarai war nur seine
Schwester, als nur enthüllt, dass es Abrahams Frau war die ganze
Zeit. Allerdings, wenn diese Geschichte war nicht richtig, dann
würde ich sagen, der König hätte zu Fragen, was Abrahams Motiv
war, in der Ankunft nach Ägypten mit einer ägyptischen Königin,
dass er verheiratet war.
Verstehst du, was ich hier weitergebe? Königliche Ehen
wurden benutzt, um zusammen mit Königreichen anderer
königlicher Familien zu erobern oder zu vereinigen.
Warum? Denn selbst innerhalb unserer zeitgenössischen
Geschichte passiert es die ganze Zeit, wenn Blood Royals Häuser
mischen, um ihren Weg in das Reich zu schmieden, um Sie zu
vermischen oder sogar zu erobern.
Ehen wurden mit anderen königlichen Häusern arrangiert,
weil es oft zu einem kombinierten Königreich führte. Anstatt in
den Krieg zu ziehen, haben Sie einfach in das andere Königreich
geheiratet, und voila, so wie Sie sich in einer kollektiven
Anstrengung zusammentun.
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Die Geschichte war enthüllt, wer Abraham und Sarah wirklich
waren. Und die Tatsache, dass Sarai es ägyptische Magd war mit
ihr bewiesen Sarai war Königtum, bevor Sie Abraham heiratete.
Und deshalb bedeutete ihr ursprünglicher Name, Prinzessin. Und
dann, um wirklich zu dehnen, gab Sie Ihr Magd zu Abram zu
heiraten und Mate zu haben Kinder, die Sie nicht haben,
zumindest noch.
Wenn Sie nicht schon mit den Ägyptern verbunden waren,
dann hätte Abram dieses Angebot nicht annehmen können.
Offensichtlich gab es für Abram kein Problem, wenn er glaubte, er
könne seine Auserwählten Nachkommen mit einer ägyptischen
Frau begreifen, weil er sie gebettet hatte und Sie ein Kind hatten.
Dies war die wirkliche Geschichte, die wirkliche Allegorie,
Hagar die bondwomen und Sarah die freie Frau. Einer war ein
Ägypter, aber war ein Diener zu Sarah, der andere war auch ein
Ägypter, aber Sie regierte über Hagar.
Einer war frei, der andere ein Sklave.
Und was ist so ironisch, ist das Volk des Gesetzes, das Volk
Israels, die schließlich aus den Lenden Abrahams und Sarah
geboren wurden, waren diejenigen in Knechtschaft, war es nur
durch Christus, dass man frei von dem Gesetz.
Also, was ist diese Geschichte wirklich sagen uns.
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7. Nach der Flut
Die Informationen in diesem Buch ist atemberaubend,
dennoch, es sei denn, Sie haben diese Informationen, die Sie nie
feststellen, was Auftritt in unserer heutigen Welt. Let US Nwo
nehmen Sie ein paar Schritte rückwärts in der Zeit von diesem
Zeitraum und fangen wir an, alles aufzustellen.
Nach der Flut begannen die Kinder Noahs wieder auf dieser
Erde zu migrieren, wie es die Menschheit zuvor getan hatte, und
einige Noah es Söhne und ihre Kinder verließen die Türkei, wo Sie
sehr langsam nach Süden in den Bereich, den wir nennen unteren
Mesopotamien, die herausgegeben Babylon, Syrien und Später
ÄgyptenIans Nach Sie waren auf der ganzen Erde verstreut, aus
dem Babel-Vorfall.
Ich sage langsam migriert, weil wie bereits erwähnt, der Turm
von Babel war in der Türkei und nicht in Babylon oder in Syrien,
wie uns gesagt wurde. Es war nach dem Bau des Turmes zu Babel,
wenn die Kinder von Noah und ihre Familien wurden dann auf dem
Antlitz der Erde verstreut.
Zitat aus:
http://bit.ly/2nJjGd8
“Es begann alles in der Türkei-hier war, wo die Menschheit
wiedergeboren wurde, so zu sprechen. Reste der zahlreichen und
vielfältigen Nationen, die alle "geboren" Wenn Sie durch die
Verfremdung der Sprache geteilt wurden, kann man hier noch
finden: ' die Türkei hat so viele archäologische Stätten, dass noch
niemand Sie zählen konnte... '”
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Denken Sie daran, ihr Gott verwirrt die Sprachen und dann
die Menschen waren im Ausland über das Antlitz der Erde
verstreut.
Und das ist, wenn einige der die Kinder von Noah, begannen
die Vorfahren von Kain nach Süden in das, was wir jetzt nennen
Irak zu bewegen und Kanaan und dann Afrika, und nach Osten
nach Asien, aber diejenigen, die nach Süden zog begann zu
übernehmen unteren Mesopotamien und baute Städte und
Nationen wieder, wie Sie einst von den Göttern der Sumer
gewesen.
Ich enthüllte, wie Kain in Buch zwei die zutreffende
Abstammung der königlichen Linien von sumer war, und Seth war
Markiert aus der Geschichte als unbedeutend.
Wenn die Bibel oder was wir nennen, wurde das alte
Testament von Rabbi es neu geschrieben, nachdem er in
Gefangenschaft genommen In Babylon in 586BC, die nicht wieder
in Druck zu kommen, bis circa, 7Th-9Th Jahrhunderts n. Chr. als
das, was wir jetzt genannt haben, das alte Testament. Tsein ist,
wenn die Geschichte in etwas eher innovativ entwickelt, und Seth
wurde wieder in geschrieben, um es erscheinen zu lassen, dass
die Israeliten von Seth gegen Cains Wicked Linie waren.
Offensichtlich wollten Sie nicht, dass die Israeliten Führer als
Pharaos erscheinen. Aber wir müssen uns erinnern, Seth
Abstammung musste noch existieren, damit der Plan der
Feindschaft erfüllt wird. Natürlich haben Seths Kinder es an der
Flut vorbei geschafft. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass
eine Kreuz Zucht stattfindet in dem, was wir jetzt verstehen, wie
Genesis 6/1. Wo die Söhne der Götter nahm menschliche Frau,
und heiratete sie.
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Die Söhne Gottes wären Kains Abstammung, und die
Menschen würden Seths Abstammung sein. Es ist also möglich,
dass die Kinder von Kain und die Kinder von Seth nach der Flut
zusammen gemischt wurden.
Daher würde die neue Menschlichkeit sowohl Seth als auch
Kains Kinder werden, und deshalb bekommen wir die gleichen
Namen beider Linien, wie ich in Buch zwei offenbart habe.
Daher mussten die königlichen Linien ihre Macht behalten, die
beiden zu trennen. Dieses wurde jetzt wichtiger als sogar reines
Blut. Das Problem ist, nicht die heiligen Schriften sagen, Noah war
perfekt in seinen Generationen?
Offensichtlich haben wir keine harten schnellen Antworten auf
jede Frage, deshalb müssen wir mit dem Fluss in Bezug auf die
über-alle Konsistenz des Problems bei der Hand bleiben. Und diese
anderen Fragen werden schließlich arbeiten sich aus.
Es geht wirklich nicht mehr um Noah und seine perfekten
Generationen, denn beide Linien von Seth und Kain würden nun
durch die drei Söhne zusammen kommen, die mit beiden Gruppen
ausgesät würden. Es ist meine Behauptung, dass Noahs drei
Söhne mit Frauen der Sethian Abstammung verheiratet waren.
Ihre Ehefrauen waren der Katalysator, beide Linien zusammen zu
kombinieren.
Das einzige, was die beiden getrennt war Royalty. Wie in
Buch eins angegeben, erscheinen beide Samen jetzt gleich und
fast unmöglich, den Unterschied zu erklären.
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Luzifer und Satan würden ihre eigenen in die königlichen
Linien durch Reinkarnation säen, da Sie diesen Aspekt des
Programms bearbeiteten, aber der Vater und die Mutter auch Ihre
eigenen in die Welt säen und Sie wurden auch in die doppelten
Linien, wie Esau versus integriert Jacob, wie ihr bald lernen
werdet.
Allerdings, egal, wie man sich das, Shem, Ham und Japheth
waren Brüder des gleichen Blutes. Es waren nicht drei
verschiedene Rassen.
Vor der Flut waren es die Menschen in Mesopotamien, die
diese Welt beherrschten, und dies ist die unerwünschte Tatsache,
dass viele nicht gerne darüber sprechen, wenn die Götter von
oben auf die Erde kamen und begannen, mit den menschlichen
Frauen zu paarungn, wie es in gen 6 heißt.
Genau wie ich in meinen früheren Büchern offenbart habe,
wie Eve von der Schlange und ihren Kindern vergewaltigt wurde,
Kain und Abel kam aus dieser Gewerkschaft. Es war nicht, bis
Seth als das erste gezeugt von Adam geboren wurde, dass Seth
war wirklich Adams Sohn.
Und es war in Mesopotamien, wo Sie begannen, königliche
Linien über die Götter zu erschaffen. Aber die Flut im Grunde
zerstört all das, und wenn die Arche besiedelt war es wieder in der
Türkei auf Mt. Ararat, wo alles begonnen hatte.
Das nenne ich einen repetitiven Aspekt der programmierten
Welt. Alles beginnt wieder, wie es einst war. Irgendwie wie ein
Do-Over.
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Dieser Bereich wurde als östliche Türkei bekannt, wo der
Garten von Eden gefunden hatte, an den vier Flüssen. Also, Es
begann alles wieder und später, als der Turm zu Babel errichtet
wurde, von wo aus die Leute nach Westen umwandten, in das
flache Land von Shiner.
Deshalb waren Tharah und sein Sohn Abraham direkt mit den
Söhnen der Götter verwandt, von den Sternen durch das Blut
königliche Linie von Eve über die Schlange und ihre Laich genannt,
Kain, und dann auch weiterhin nach der Flut durch Noahs Kinder
zu Abraham und darüber hinaus.
Und dann die Seth-Abstammung begann in der Abstammung
von Kain wieder eingeführt werden, aber Sie wurden abgelehnt
und in der Geschichte als von nicht-Bedeutung, nicht-königliche
übergeben, wurden aber angepasst, um in passen Alle Linies.
Es ist wichtig, dass Sie die Tatsache zu erfassen, dass
während dieser Zeit, rassische Erbe oder Kultur war nicht der
Schlüssel mehr, um die Kinder des Vaters zu identifizieren. Es ist,
wo die Seele gepflanzt wurde. Wenn Sie von den Kindern des
Vaters waren, dann wurden Sie durch die Seele identifizierent,
nicht das Fleisch und das Blut. Das Fleisch und Blut erschien
identisch, so dass die einzige Trennung war, wo die Seele kam aus,
entweder von den Göttern, oder von dem Vater und Mutter.
Kains Abstammung und Seths Abstammung hatten die
gleichen exakten Söhne in etwas Schiefer Ordnung, um Foster Off
die Täuschung, dass Sie einzigartig waren, aber in der Tat waren
Sie die gleichen Personen genannt. Das waren Kains Söhne, aber
durch die Heirat waren Sie auch Seths Kinder.
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Allerdings war der "ein Gott" sehr eifersüchtig und wollte
nicht, dass jemand anders als der hohe Gott verehrt wird. Und das
ist der Knackpunkt der Geschichte, als die Drachen Könige aus
dem Osten und die Hirten Könige und die Schlangen Könige
begannen, diese Welt als getrennte Entitäten zu regieren, obwohl
Sie aus derselben Bloodline, durch Noah, und seine drei Söhne,
Shem, Ham und Japheth.
Es war Luzifer, der durch seine irdische Delegation verlangte,
dass er immer als der einzige Gott bekannt sein würde, und Satan
war die Macht und der Einfluss über viele Götter mit vielen Namen
und Gesichtern.
Luzifer durch seine Engels Pendant, Michael als YHVH, sowie
Melchizedek, wählte Abraham, ihm zu folgen und zu brechen weg
vom Pantheon der Götter und zu einem gehorsamen Lamm wie
Anhänger als einer der Die Primäre Shepherd KIngs.
Jetzt verstehe ein Mysterium. Wenn man Teil der
Abstammung der Könige oder Herrscher war, bedeutete es nicht,
dass Sie nicht die Kinder des Vaters waren. Der Vater hätte zu
einem bestimmten Zeitpunkt eine Samen Seele in die königliche
Abstammung eingepflanzt. Ich wiederhole das, weil ich möchte,
dass du das Mysterium des Menschen begreifst.
Diese List hat so viel Täuschung auf dieser Erde verursacht,
weil Sie erschien, als Luzifer und seine Nachfolger vom wahren
Vater und vom Christus waren.
Abraham-Dynastie wurde das königliche Haus aus der
sumerischen Blut Aufstieg als die Kinder Gottes, oder Kinder der
Götter der Sterne als Hirten Könige. Dies bedeutete nicht
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zwangsläufig, dass eine ihrer Abstammung Nicht die Kinder des
Vaters, Natürlich könnten Sie gewesen sein, aber es war
Verborgenes Wissen an the Zeit; denn bis Christus wurden Sie
getrennt.
Von Schinken und seine Kinder kamen die Menschen in
Ägypten, oder was hieß Mizraim sowie Assyrer und viele andere
Nationen einschließlich Viel Afrikas.
Das einzige, was Sie trennte, waren die Götter und Ihre
Präferenzen. Denken Sie darüber nach, gab es nur ein Rennen
nach der Flut durch die Noah-Linie, wurden andere Rassen jetzt
über die Erde mit glücklicherweise überlebten die große Flut
verstreut in kleinen Zahlen auf dem ganzen Planeten, aber wurden,
um Ihre eigenen, bis Sie von den Söhnen Gottes verschmolzen
wurden überlassen, als Sklaven.
Noahs Abstammung war ein einzelnes Rennen und Sie waren
Kaukasisch wie die Götter von Sumer, die von den Sternen kam.
Nicht alle Götter von den Sternen waren Kaukasischen, gab es
verschiedene Rassen aus verschiedenen Teilen der Galaxie, wenn
Sie alle in die Erde Programm gebracht wurden. Allerdings waren
die sumerischen Götter Kaukasisch.
Es war nicht, bis Noahs Familie begann, in die Welt integriert
werden, da Sie langsam erobern würde, was Rassen blieben und
dann vermischen sich in Ihnen geben Ihre interrassischen Kinder
eine Form der Lizenzgebühren auch.
So, jetzt haben wir drei königliche Linien, eine in Oberen
Sumer, und die andere in Ägypten, und schließlich die letzte in
Asien.
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Die Hirten Könige und die Schlangen Könige und schließlich
die Drachen Könige. Doch seltsam waren Sie alle gängigen RaceRelated
außer
für
Ihre
Überzeugungen
und
jetzt
Sprachunterschiede, aber wenn Sie in diese anderen Länder Taht
ist, wenn Sie die Vielfalt der Rassen, die die Flut überlebt hatte
gefunden.
Einige mögen sich Fragen, wie die Welt vor der Flut war? Die
Antwort wird Sie überraschen, es war genau wie unsere Welt
heute ist. Christus sagte, so wie die Tage von Noah waren, so wird
auch das Ende der Tage, es ist einfach eine reduplizierung von
Ereignissen vor dem Neustart, genannt das Ende der Welt, oder
die letzten Tage, oder der große und schreckliche Tag des Herrn.
Nun ist die Sumer-Linie, die dann durch Abraham erweitert
wurde, kam von Noahs Sohn Shem, und die Original Ägyptische
Linie kam von Schinken.
Die asiatische Drachen Gesellschaft kam von ihrem Vater
Japheth und spielte eine völlig andere Rolle als ein ganz anderes
und einzigartiges Volk. Aber ich werde nicht decken Sie viel in
diesem Buch, obwohl Sie eine Schlüsselrolle spielen am Ende-Zeit.
Noahs Kinder setzten die Blut-königlichen Linien auf dieser
Erde nach der Flut fort, aber es war Shem es Abstammung als die
Hirten Könige, daß die Bibel mehr Gewicht auch gibt. Denn das
waren die Schaf Anhänger von YHVH.
Die Abstammung von Shem ist, wo die biblische königliche
Blutlinie fortsetzte und den ganzen Weg zu Christus bleibt, aber,
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wie Sie erlernen, ist es ein falscher Christ und nicht der
zutreffende Christ, wegen des Jacob und Esau Debakels.
Diese drei Blutlinien sind die zentralen Charaktere, wie Blut
Regel wurde das Muster, wie alles entworfen wurde und blau
gedruckt.
Die Shem Blutlinie waren die Nachfolger des einen Gottes, Sie
hatten ihre eigenen Gesetze und Regeln und Bündnisse. Sie
wurden als der Ägypter-sumerische Hyksos Stamm bekannt, der
Sie darstellt, um die Hirten Könige zu sein, die des einen Gottes.
So, jetzt haben
Hirten Könige von
Könige, Schinken.
Könige des östlichen

wir drei königliche Linien, war einer der
Shem und der andere war der Schlangen
Und Japheth vertreten die Drachen
Orients.

Wenig habe ich erkennen, wenn ich diese Silbermünze, die
Arche Noah enthüllt gekauft, und wurde in Armenien, wo Mt.
Ararat befindet geprägt; , dass das älteste Geheimnis der Welt in
das Design der Münze eingebettet werden würde.
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Das Geheimnis ist auf dieser Silbermünze enthüllt Noah es
Ark, auf der Vorderseite und Noahs Familienwappen, auf der
Rückseite offenbart.
Als ich merkte, als ich dieses Buch fertig stellte und diese
Münze bemerkte, wurde das Wappen offensichtlich aus der Zeit
Noahs und seiner drei Söhne überliefert, und das Volk Armeniens
hielt diese Informationen.
Diese Familie Wappen enthüllt die drei Söhne, die auf jeden
Sohn das spezifische Tierverhalten, das die Nuancen Ihres
Vermächtnises offenbart.
Der Löwe auf der rechten Seite repräsentiert die Hirten
Könige, da Shem der größte unter ihnen war. Später wurde dieses
gleiche Attribut dem Stamm von Juda zugeschrieben, sowie
verbunden mit König David und seiner Abstammung, die das
"gleiche" Zepter der Könige trugen, beginnend mit Tharah, Abram
es Vater.
Der Adler auf der linken Seite repräsentiert den Schinken, den
Vater der Schlangen Könige, die ursprüngliche Herrschaft der
Pharaonen sowie die Babylonien und Römer, bevor Sie im letzten
Teil der Zeit mit den Hirten Königen verzahnt wurden.
Erinnern Buch drei, Nebukadnezar von Babylon, das von
Schinken war, war der große Adler sowie der Löwe, der von Shem
war. Offensichtlich war er eine Mischung aus beiden.
Und schließlich hatte ich offenbart, dass aus dem Osten
Luzifer wieder auferstehen würde, als der zurückkehrende
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Christus, offenbart, dass es von den Drachen Könige, die von
ihrem Vater waren kommen, Japheth.
Dies sind die Könige der asiatischen Welt des östlichen
Orients. Und sicher, genug sind Sie bekannt als die "weißen"
Drachen, und wird direkt mit den Hirten Könige verbunden werden,
beweisen alle Brüder waren immer miteinander verwandt.
So erstaunlich, wie dies ist, Bekanntmachung auf der rechten
Seite des Löwen, auf der Münze und knapp unten ist, was zu sein
scheint ein Drache, wie es kommt von der Spitze des Schwanzes,
die die Drachen Könige, die eine andere und einzigartige Rolle in
dieser Welt spielen wird.
Ironischerweise ist es auf der Ostseite der Münze befindet,
aus dem Löwen Schwanz kommt her der Drache als der letzte
Sohn und seine königliche Vorherrschaft.
Dies ist Zarah, wie ich später zeigen werde, aus dem
jüdischen Zepter Linie steigen wird von den Drachen Könige als
die zweite Hälfte des Löwen, daher, der Drache kommt aus dem
Schwanz des Löwen, oder die Darstellung Ihrer Aufstieg zu
Vorrang am letzten Ende der Welt.
Dieses ist das steigende Zepter von Juda, das jetzt unten zu
Zarah von Perez übergeben wird, um den Aufstieg vom Osten als
der Bruch zu repräsentieren, der geheilt wird; als Luzifer ist
wieder als König der Erde restauriert und Satan ist vermindert.
Diese Münze repräsentiert das Familienwappen Noahs und
seiner drei Söhne, die den ganzen Planeten unter Luzifer und
Satan regieren.
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Es ist eine große Familie hervorgebracht von den Göttern, die
über den Menschen herrschen.

Obwohl wie die Schlange Könige, die Drachen Könige hatten
ihre eigene Sprache, als auch Ihre eigenen Glaubens-und
Glaubenssysteme geschaffen. Auch bis heute sind Sie in der
Myriade der orientalischen östlichen Religionen vertreten,
wahrscheinlich kommen aus ihrer Welt vor dieser Erde Programm,
aber Sie sind alle jetzt mit der gleichen Familie verbunden, auch
wenn diese anderen Rassen unter der Kontrolle der sumerischen
Götter.
Der erste war der Schlangen König wie ein Raubtier,
verglichen mit einem Wolf. Der andere war der Hirten König ein
bescheidenes Lamm und ein passiver Anhänger der YHVH, aber
wegen der Macht der YHVH hatten Sie die Macht eines Löwen.
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Schließlich, obwohl die beiden würden zusammen in der großen
Spiel zu verschmelzen, als interheirat wird mehr fruchtbar.
Und die Drachen Könige würden getrennt werden, bis Sie eine
leistungsfähige Endzeit Rolle als auch Teil der orchestrierten
Täuschung erfüllen.
Am Ende der Tage, wo wir jetzt sind, sowohl die Hirten
Könige und die Schlange Könige Regel aus dem gleichen
königlichen Haus von Großbritannien, aber das Drachenreich ist
getrennt, all dies wurde prophezeit, aber die meisten waren nie
bewusst, wer diese Entitäten wirklich waren.
Zu der Zeit, Abraham kam auf die Szene, war Ägypten zu den
maßgebenden Königreich auf der Erde, und das Königreich in
Sumer in Mesopotamien begann zu schwinden in Einfluss und
macht. It war bis zu Abraham, diese lebenswichtige Linie und
Königreich über die ganze Erde zu verlängern, über den Gott von
Ares der Widder.
Luzifer wollte Shem die Abstammung und nicht Schinken sein.
Abraham, der jetzt hohe Prinz der Sumerer ging nach Ägypten,
um eine Sache zu tun, und das war, seine rechtmäßige Herrschaft
über Ägypten auch zu etablieren, so heiratet Sarai die ägyptische
Prinzessin, um eine königliche Verbindung zwischen Sumer und
Ägypten zu schaffen.
Als Abraham seine eigene ägyptische Blut Schwester heiratete,
Sarai, gab Abraham mehr macht, Ägypten zu betreten und die
Macht zu sich selbst.
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Abraham Zurückgegeben An Die Land Kanaan, das Land die
erhielt den Namen über den Sohn von Schinken, den war verflucht
wegen Schinken verletzt Noah in irgendeiner Art von betrunkenem
Fehlverhalten, was Kanaan als Sklaven zu Shem und seinem Volk
gemacht werden.
Abraham setzte sich per Schriften zum eingeben das Land
Kanaan ist immer noch Königliches Blut von Sumer, das wir heute
Israel im Nahen Osten nennen.
Es erscheint nicht, Abraham jemals erobert Canaan. Wie wir
früher gelernt Abraham hat einige Reisen, aber either, wie du das
ansiehst, Abraham wals der königlichen Stammbaum und wohin er
ging, war er ein Aristokrat.
Ich werde bald beweisen, dass die Kanaaniter, waren noch
sehr lebendig im Land Kanaan, Hunderte von Jahren später und
sogar gut nach Moses und Joshua, der angeblich das Land Kanaan
erobert hat.
Die Giganten, von denen viele in Kanaan waren waren einige
der Götter aus den Sternen, und später weiter als menschliche
Giganten aufgrund der Kreuz Zucht der Götter und weiblichen
Frauen, die ein No-No war. Es gab viele verschiedene Gruppen
von Giganten, wie die Nephilim, Raphaim, Amoriter, und Philister
etc.
Und selbst nach der Flut gab es immer noch Riesen, was der
Beweis ist, dass nicht alle in der Flut gestorben sind. Dies sind alle
Codes und Hinweise, die wir brauchen, zu verstehen Über diese
zerbrochenen Mythen und Allegorien.
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Abraham lebte und blieb Herrscher bis zu seinem Enkel Jakob
war etwa 15 Jahre alt, und dann Abraham starb.
Isaac hätte dann das Herrschaftsrecht übernommen,
nachdem Abraham gestorben ist.. Ter Übergabe des Stabes wäre
an Isaac in seinen späteren Jahren kurz vor ihm Weitergabe an
Esau.
Eine Sache, die wir sicher wissen jetzt, die Kanaaniter noch
lebte in Kanaan lange nach Abraham, weil Sie noch dort waren
während eines späteren Pharaos Zeit, dass ich in diesem Buch zu
enthüllen.
Kanaan wurde von den Ägyptern erobert, was meines
Erachtens das Oberägypten oder der Hyksos Stamm mit mehr
Beweis zu kommen war. Dies ist Abrahams nachkommen, wo
seine Nachfahren erobert Kanaan. Aber seine Nachkommen waren
Sumerisch/Ägypter durch Rennen, nicht Israeliten.
Wie die Geschichte weiter, ein Erbe von Abraham würde
schließlich auf die Szene in den günstigsten wegen kommen, und
dann übernehmen Ägypten als Pharao.
Bevor wir dort ankommen, müssen wir mit Jacob beginnen,
Sohn von Isaak und Enkel zu Abraham. Weil von hier aus die
Geschichte wird in das, was wir gekommen sind, um heute zu
glauben Morph, und es ist eine grausame Sham.
Hier sind wir, Von Bevor der Beginn der Tage den ganzen
Weg durch Abraham und Isaak und jetzt in Jacob, und doch gibt
es noch nicht so etwas wie Israel. Die Nation noch die Leute
hatten überhaupt überhaupt existiert.
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8.

Die Inzest königliche Blutlinie?

Warum war es, dass die wichtigsten Frauen Gottes in der
Bibel, die weiterhin die königliche Linie gehen, wie das Zepter
Linie waren immer unfruchtbar, und viele Male sehr alt, bevor Sie
gab, was schien eine wunderbare Geburt sein zu einem
erstgeborenen Sohn?
Es gibt zwei mögliche Szenarien und ich weiß nicht Rabatt,
dass beide Etwas Richtig. Erstens waren die Frauen nicht
unfruchtbar per se, aber Sie hatten nur Töchter und keine Söhne.
Zweitens und die wahrscheinlichste vorherrschende Grund,
warum, ich glaube fest daran, dass diese Frauen unfruchtbar
waren ist wegen Inzest.
Die meisten Ehen über diese königliche Abstammung zu sein
schien Gewerkschaften zwischen Familie Mitglieder.
Es war sehr wichtig, wie ich in Buch zwei, dass die Götter
hielten die königliche Linie rein mit mehr von dem Blut der Götter
als die neu geschaffene Menschen.
Genau wie Abraham seine eigene Halbschwester heiratete,
war dies üblich, und es war weiterhin in der gesamten Geschichte
dieser Menschen verbreitet. JUSt wie die königlichen Häuser
führen bis zu unserem Tag, nichts hat sich jemals verändert, wenn
es um diese königlichen Linien kommt, Sie alle Mate innerhalb der
Familie.
Die Verbindungen werden noch absurder, wenn Sie beginnen,
die Inzest-Beziehungen zu realisieren alle durch diese Linie schien
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für den Vorteil eines königlichen Hauses über eine andere sein.
Allerdings wurden viele in diesen Inzest Linien geistig schief
geboren, aufgrund dieser Paarung. Es war harter Kern und die
meisten nie gave es sehr viel gedacht.
Als ich jünger war in einer christlichen Umgebung angehoben,
die Geschichte von Abraham heiratete seine Halbschwester war
extrem heruntergespielt. In der Tat, wie wir indoktriniert wurden
mit einem Tad Fehlleitung, wurden wir zu glauben, dass Abraham
gelogen, als er dem Pharao erzählte, dass Sarah war
Halbschwester, aber das war keine Lüge. Die Lüge war er nicht
sagen, der Pharao, Sie war seine Frau.
In der Tat, die Lüge war fast gemacht, lobenswert, dass es
hieß, dass auch ein großer Mann Gottes Schwächen hatte noch
war er noch vergeben.
Die Idee Taht Er heiratete seine Schwester war extrem
heruntergespielt, als ob zu sagen, ja, er hat seine Halbschwester
heiraten... als ob das befreite ihn von Inzest. Und dann wurde das
Thema nie darüber diskutiert. Weil wir Abraham, den Vater, den
Gläubigen nicht herausfordern sollten; Das war gleichbedeutend
mit dem herausfordernden Gott.
Wie wir gesehen haben, war dies mehr als eine Lüge, das war
etwas extrem teuflisch, dass aufgrund der Geschichte, die uns
gegeben wurde, erschien Abraham war bereit, seine Frau über
einige Pharao geben und ein König zu seinem eigenen Schutz.
Aber ich glaube nicht, dass dies jemals wirklich aufgetreten, wie
die Geschichte offenbart. Ich glaube, es gab einige Verzierungen.
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Ich glaube, Abraham ging, um den Pharao zu erobern und
übernehmen Ägypten über die Heirat mit religiösen Protokoll und
Dekret, aber es war noch nicht Zeit. Er nutzte Sarah, um nieder
Ägypten zu infiltrieren, um Anhänger für seinen Gott zu gewinnen,
denn im Rückblick ist das, worum es immer ging.
Doch auch wenn diese Geschichte war von gemeinsamem
Wissen zu mir als Jugend, es nie in meinem Kopf gesunken, dass
es Inzest, nicht nur mit Abraham, aber alle durch seine
Generationen vor und nach. Es war in Inzest, Inter-Ehen und
mehrere Ehefrauen durchdrungen. Alles, was uns gesagt wurde,
ist Tabu, war ganz die Norm in jenen Tagen.
Abrahams Vater Tharah hatte drei Söhne, die in der Bibel als,
Abram, Nahor und Haran identifiziert wurden. Tiese drei Söhne
waren alle königlichen Kinder, und diese Männer waren
mindestens königliche Prinzen.
Abrahams Bruder Nahor, Geschrieben manchmal Als Der
Nachbar, nahm eine Frau namens, Milka.
WHo war Milka und woher kam sie? Nun Milka war die Tochter
von Haran, der auch der andere Bruder Abrahams und Nahor, der
Bruder, der vor ihrer Reise von ur gestorben. Der Name Milka
bedeutet, ‘Königin’.
Diese Leute waren Oft Benannte in diesen allegorischen
Geschichten durch, wie Sie in dieser Welt vertreten waren, die
erschreckend zeigt, dass diese Namen später hinzugefügt wurden,
um eine historische Aufzeichnung der Vergangenheit zu füllen,
Und Diese waren nicht Immer Ihre wirklichen Namen.
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Milka hat einfach nicht Queen gemeint, Sie war eine Königin.
It ist in dieser verrückten Familie Linie möglich, dass Nahor,
Bruder Abraham war König von sumer Während dieser Zeit. Er
trug das königliche Zepter. Und das ist, warum er nicht mit der
Entourage Reisen, wie der Rest Tat.
Genesis 11/29 "Und Abram und Nahor nahm sie Frauen: der
Name von Abram Frau war Sarai; und der Name von Nahor Frau,
Milka, die Tochter von Haran, der Vater von Milka...”
Wie Sie deutlich in der obigen Vers zu sehen, dass Sarah und
Milka schien das wichtigste zu sein. Sarah war Prinzessin, und
Milka war Königin. Nahor heiratete die Tochter seines Bruders
HaranMiLka um es zu behalten "einll in der ‘Royal’ Familie.” Es war
nur eine große glückliche königliche Familie.
Nwo, Königin Milka Über Diese Verbindung als Tochter von
Haran und Ehefrau von Nahor, Hda ein Sohn und er hieß Bethuel.
Dann Ihr Sohn Bethuel Erzeugen eine Tochter, und Ihr Name war
Rebekka.
Abraham es Bruder, Nahor und Haran produzierten die
Abstammungslinie, die zur Geburt von Rebekka führte, und
erraten, was, Abrahams Sohn Isaac, Rebekka heiratete. Jetzt
bedeutete Rebekkas Name ' ensnarer ',"wie Sie bald erfahren,
warum.
Ein ganzes Kapitel in Genesis 24 zeigt, wie Abraham in
seinem Alter lebte in Kanaan nach seiner Flucht nach Ägypten.
Tatsächlich, als er suchte, eine Frau für seinen 40-jährigen
Sohn Isaac zu finden, sandte er seinen menservants, um nach
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Norden nach Mesopotamien zurück zu gehen, um eine Frau für
Isaac zu finden, weil er nicht wollte, dass Isaac eine Frau des
Kanaaniter unternimmt. Der Diener ging angeblich in eine Stadt
namens Nahor, zurück in Mesopotamien.
Genesis 24/10 "Und der Diener nahm zehn Kamele der
Kamele seines Meisters, und ging; denn alle waren seines Herrn
waren in seiner Hand: und er erhob sich und ging nach
Mesopotamien, in die Stadt Nahor.”
Woher stammt die Stadt Nahor? Denken Sie daran, wenn Sie
ur verlassen, kamen Sie zu einer Stadt namens Haran, die ich
glaubte, war einfach nach ihrem verstorbenen Bruder benannt.
Folglich muss Nahor eine Stadt gehabt haben, die nach ihm
auch benannt wurde, von, wo Sie Ihre Reise begannen, oder die
Stadt von Haran wurde umbenannt, Nahor, das zweifelhaft ist,
weil der Name noch Harran heute ist. Was ich glaube, das ist zu
sagen ist, Haran war die Stadt, wo Nahor hatte auch gelebt. Es
war nicht die Stadt namens Nahor, sondern die Stadt Nahor.
Und wo war diese Stadt, es war in Mesopotamien, der Türkei,
wo es alles begonnen hatte. Aber wann ist das passiert? Es
scheint, dass Nahor und der Rest der Familie Haran verlassen
haben, auf dem Rest der Reise mit Abram nach Kanaan. Der
Großteil der Familie blieb. So ist es wahrscheinlich, dass Abraham
wurde mit diesem Teil der Familie aufgeteilt.
Denken Sie daran, Nahor war wahrscheinlich König, weil Milka
seine Frau hieß Queen, er war der Top-Hund. Einige Schriften
zeigen ihn sogar, wenn er vom Gott Abrahams spricht, er sagt
auch den Gott von Nahor. Er war auch sehr wichtig.
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Genesis 31/53 "Der Gott Abrahams, und der Gott von Nahor,
der Gott ihres Vaters..."Bedeutung Tharah.
Er spricht von Abraham, sandte einen Diener, um eine Frau
für Isaac zu finden, und der Diener ging nach Mesopotamien, wo
Bethuel sich befand, zusammen mit seinem Sohn Laban und
seiner Tochter Rebekka.
Abraham blieb in Kanaan, während ein Großteil des Restes
der Familie in Haran blieb. Der Schlüssel zu diesem ist, als Jacob
auf die Szene kam, er an, für Laban für 20 Jahre zu arbeiten. Er
und seine ganze Familie lebten, wo Laban war.
Genesis 24 enthüllt, dass der Diener nach Mesopotamien ging,
wo Sie Rebekka fanden, wo Sie und Ihr Vater Bethuel und sein
Sohn Laban lebten.
Und wo war die genaue Lage? Es sagte nur, Mesopotamien,
aber wir wissen bereits, weil später Rebekka zeigens der Ort als
Haran.
Zurück zur Königslinie. Wenn Nahor war König, dann wurde
dieser Stammbaum durch seine Kinder zu einer einzigen
Abstammung weitergegeben. Interessanterweise Tharah Vater
hieß auch Nahor oder nachor.
Normalerweise,
wenn
Vornamen
an
Ihre
Kinder
weitergegeben werden des 2Nd oder 3Rd Generation vom Vater ist
es, weil Sie der Erstgeborene sind. Tharah nannte seinen
erstgeborenen nach seinem Vater Nahor.
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Ich denke, es ist logisch zu behaupten, die königliche Linie
fortgesetzt durch Nahor, Tharah Vater. Wenn Nahor Zeugen
Tharah, und Tharah hatte die drei Söhne, Nahor Abram Und Haran,
Die Zepter Linie fortgesetzt durch Nahor, höchstwahrscheinlich
seiend Tharah es zuerst geboren.
Beachten Sie, was Josephus über diese Zeit zu sagen hatte:
"Pharaoh Necho, König von Ägypten zu der Zeit, stieg auf diesem
Land mit einer unermesslichen Armee und ergriff Sarah die
Prinzessin, Mutter unserer Nation. Und was hat unser Vorväter
Abraham getan? Hat er die Beleidigung durch Waffengewalt
gerächt? Doch er hatte 318 Offiziere unter ihm, mit unbegrenzter
Manpower zur Verfügung!”
Das ist ziemlich erstaunlich, und eine Geschichte, die wir nicht
in der Bibel zu finden, aber es spricht Bände. Wer ist Pharao
Necho, ist das nachor oder Nahor? Und warum will er Sarah, dass
er eine Armee nach ihr zu senden und nehmen Sie gefangen. Ich
würde alle Chancen, dass Nahor/Necho wollte Sarah wegen Ihres
ägyptischen Erbes legen. Und das Nahor/Necho war König von
Sumer.
Es ist sehr möglich, dass er nicht wollte, dass Abraham in die
Linie heiratet und Abram große Macht und möglicherweise die
Macht von Nahor und seiner Familie entfernt.
Beachten Sie, was Abraham Tat, denken Sie daran, wir haben
gelernt, dass diese einfach Wüstennomaden waren, aber Abram
war in der Lage, 318 Offiziere, nicht mit der Armee, die
zusammen mit Ihnen ging.
Aber beachten Sie, wie die biblische Erzählung geändert,
Genesis 14/14 "Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen
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genommen wurde, bewaffnete er seine ausgebildeten Diener,
geboren in seinem eigenen Haus, 318, und verfolgte Sie zu Dan.”
Entschuldigung, welcher Bruder wurde gefangen genommen?
Haran war schon tot und Nahor war nicht mit Ihnen, er war zurück
in Mesopotamien.
Was ich glaube, wir haben hier gelesen. Ist, dass Nahor,
Abrahams Bruder, der König von sumer zusammen mit seiner
Frau Milka, die Königin war, nahm Ihre königliche Autorität von
seinem Großvater nachor/Nechor, und wollte Sarah wegen ihrer
Schmiedekraft in Ägypten.
Das muss sein, was Josephus wusste, womit die Bibel die
Geschichte verändert hat, also haben wir nicht herausgefunden,
wer Sarah wirklich war. So oder so, können Sie sehen, Abraham
war nicht Lumpen, wenn er aufgeben konnte bis 318 Offiziere, wie
viele Männer hat er herrschen als Militär Armee. Waren es
Tausende, Zehntausende?
Wieder, was wir erleben, ist ein Code, der durch diese
allegorischen Geschichten offenbart. Erinnern, alle Söhne würden
Fürsten sein, aber nur die eine der richtigen Geburtsrecht wäre
König Als das Zepter war weitergegeben durch die Generations.
Bis heute gibt es Kämpfe zwischen den königlichen Häusern. Jeder
will die Oberhand bekommen.
Ter Bibel scheint nicht zu definieren, den Erstgeborenen
Status entweder Abram, Nahor Oder Haran. Sie wurden alle als
Söhne Tharah zur gleichen Zeit erwähnt.
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Meine beste Vermutung ist, Nahor und Abraham waren
Zwillinge; aber Nahor empfing den Erstgeborenen Ritus. Und dann
kam Haran als jüngster Sohn. Es sei denn, Haran war der älteste,
aber weil er starb, verlor er das Zepter.
Daher Abram und Nahor waren die nächsten Entscheidungen,
und wenn nicht etwas stattfand, wo die erste geboren verlor ihr
Recht auf Überlegenheit, wie es normal, Würde ich vermuten,
Nahor war Die zuerst geboren und war in der Linie gekrönt zu
werden König von Tharah Vater, auch genannt, Nahor/Nechor.
Es ist möglich, dass Nahor Großvater auch namens Nahor,
gestorben war, und dann Tharah starb und das Zepter wurde an
Nahor während des Lebens in Haran übergeben, und das war es,
warum Sie sagte, die Stadt Nahor, weil er jetzt König war. Daher
Milka seine Frau würde Königin sein, wie es richtig heißt, und
Abram war Prinz und Sarah war die Prinzessin.
Es ist meine Vermutung, dass Tharah für kurze Zeit König
geworden war, nachdem sein Vater starb, während er in Haran
lebte, und dass er in Haran gestorben sein muss. Daher sagte er,
der Gott Abrahams, Nahor und Tharah. Und sicher genug...
Genesis 11/32 "Und die Tage von Tharah waren 205 Jahre:
und Tharah starb in Haran.”
Abraham es Gott zog Abraham Weg von der Familie
königlichen Haus zu schmieden sein eigenes Königliches Haus.
Und wie die Geschichte weiter unten durch die Linie, sicher genug,
nachdem Isaac Rebekka heiratete er gelernt, Sie war auch
unfruchtbar.
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Meine Freunde bevor wir vorwärts gehen, möchte ich, dass du
über etwas nachdenkst, Rebekkas Bruder wurde benannt, Laban.
Laban und Rebekka waren beide die Kinder von Bethuel, und
Bethuel war der Sohn von Milka, der mit Nahor verheiratet war,
und Milka war die Tochter von Haran. Denken Sie daran, für den
nächsten Patriarchen.
Wenn Rebekka endlich Geburt geben könnte angeblichNoch
einmal durch Miracle, landete Sie die Geburt zu Zwillingen, kein
Schock gibt; Esau und Jakob. Es scheint, dass diese Linie Zwillinge
in ihren Genen fast als eine Parodie der Polarität Zwillinge Luzifer
und Satan und oder Enlil und Enki hatte.
Es ist meine Theorie und eine gute an, dass; nach dem
Lernen, was in der sumerischen Codex, genannt Keilschrifttexte,
dass die Götter viele dieser kargen Frauen nahm und einfach eine
Art von Operation und Befruchtung der Frau selbst, fast wie eine
Alien-Entführung. Dann wieder, vielleicht nicht annähernd,
vielleicht ist das genau, wie es gemacht wurde.
Die Beobachter haben vielleicht den Samen in die Frau
implantiert, um zu gebären, und dies blieb bis Rebekka, wo ein
fremder Gott einen Samen implantierte. Aber natürlich wurden Sie
genannt, Engel Gottes.
Ter zuerst geboren von Rebekka und der legitime Erbe der
Familie Glück und Thron, hieß, Esau, und dann die Twin kam aus
der Gebärmutter und sein Name war Jacob.
Genesis 25/24-26 "Und als ihre Tage erfüllt wurden, siehe, da
waren Zwillinge in Ihrem Schoß. Und die erste kam aus rot, ganz
wie ein haariges Gewand; und Sie nannten seinen Namen Esau.
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Und danach kam sein Bruder raus, und seine Hand ergriff
Esaus Ferse...”
Es gab nie einen Zweifel, wer das wahre Geburtsrecht Kind
Segen war übertragen werden, um, der Erstgeborene ist immer
der wahre Erbe des Thrones, ob gut oder böse, aber aus
irgendeinem seltsamen Grund, dies oft durch teuflische
Spielereien verändert.
Bemerken Sie, als Jacob herauskam, dass er auf Esaus Ferse
hielt, mag das nicht viel klingen, aber das ist ein Code. Es gab
Verse in der Genese während des Gartens von Eden, in dem der
Feindschaft-Fluch zu Satan und zu seinen Generationen gegen die
Frau Eve, und ihre Generationen übergeben wurde.
Dieser Vers enthüllt, wie Satan erzählt wird, was sein Fluch
sein würde. Dennoch, wie ich offenbart, war er nie per se verflucht,
andere als auf der Erde gestrandet, wurde er die Macht der Könige
gegeben. Bemerken:
Genesis 3/15 "Und ich werde Feindschaft zwischen dir und der
Frau setzen, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; Es
wird deinen Kopf quetschen, und du sollst seine Ferse
zerschlagen.”
Offensichtlich sehr seltsame Formulierung, aber wenn Sie
erkennen, was passiert mit Jacob und Esau, diese Formulierung
passt. Satan wird gesagt, dass sein Kopf zerschlagen würde, und
interessanterweise, wenn Esau aus der Gebärmutter kam, wurden
seine Füße in Richtung Jacobs Kopf positioniert, der den Kopf des
Satans symbolisch quetschte, weil Esau, der "Haupt Segen"
gegeben werden sollte, oder der Erstgeborene Segensspruch.
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Doch es besagt, dass Jakob die Ferse Esaus ergriff. Wenn dies
nicht ein Code für die Geburt des Satans Abstammung, was ist.
Esau derjenige, der gewählt wurde, um der Kopf zu sein, ist
Prellung des Kopfes des Satans, und während Satans
nachkommen wird geboren, er ist Prellung der Ferse von Esau.
Denken Sie daran, Eve und Ihr Generationen folgen, wurden
im Widerspruch zu der Schlange gesetzt und ist königliche
nachkommen, wie Sie in Buch zwei gelernt, "Alien Seed-virtuelle
Welt der Götter und Menschen."
Esau war diejenige, die erwählt
zur Menschheit hervorzubringen,
Geburtsrecht gestohlen, um den
hervorzubringen. Und der obige Code

wurde, den Menschen Sohn
aber Jacob hat dieses
Sohn Gottes dem Satan
zeigt alles.

Deshalb heißt es, dass Gott Esau gehasst hat, wegen dem,
was er im feindseligen Plan repräsentiert hat. Es ist daher,
offenbart, wie die Götter die Menschheit gehasst. Aber Isaac liebte
seinen Sohn Esau, aber Rebekka nicht. Also, für wen glaubst du,
wofür Sie arbeitet.
Genesis 25/28 "Und Isaac liebte Esau... aber Rebekka liebte
Jacob.”
Alles geht zurück zu den zwei Brüdern, die die Götter dieses
Planeten unter Anu waren, genannt Lord Enlil und Lord Enki. Das
gleiche geschah mit Ihnen von einem höheren LeVel, und so
gemustert Sie diese Welt nach dem, was passiert in ihrem Reich.
Oder sollte ich sagen, war die Welt eine programmierte
Simulation von dem, was in den Himmeln durchsickerte. So, Wir
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sehen viele der gleichen Szenarien, die für unser irdisches Spiel
reproduziert werden. Meine Freunde, es ist alles ein Skript.
Bevor wir vorwärts gehen gehen wir zurück zu Ismael der
Sohn von Hagar geboren die ägyptische Magd Sarai.
Ismael ging zu dem, was wir wissen, wie die arabische Welt,
das ist richtig, er war der Halbbruder von Isaac, der die Linie, die
jeder als die wichtigste als die wichtigste, Israelitischen, doch
diese beiden waren Brüder.
Dennoch wurden Ismaels Kinder und Nachkommen geehrt,
auch Prinzen zu werden. In der Tat wurde festgestellt, Sie würden
zwölf werden Fürsten herrschen über das Haus von Ismael.
Genesis 25/16 "Das sind die Söhne Ismaels, und das sind ihre
Namen, ihre Städte und ihre Schlösser. zwölf Prinzen nach
ihren Nationen.”
Jetzt Ismael bedeutet nicht, ‘Islam’ wie wir heute haben, ist
der Islam eine neu geschaffene Religion Taht Viele des Nahen
Ostens Nahm Viele Hunderte Jahre später, da religiöse
Überzeugungen immer dazu neigen, in etwas mehr oder weniger
radikal Morph. Dennoch Während dieser Zeit Sie waren
sumerische Ägypter auch aus dem gleichen Blut Abrahams
geboren und Hagar.
Und zum größten Teil ist das, was wir im Nahen Osten hatten.
Alle Länder der arabischen Welt waren Kontrolliert von Ishmaelite
Princes, die heute auch Sumerisch-Ägypter sind.
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Es gibt viel mehr zu diesen Wendungen und Wendungen, aber
es würde ein Buch zu nehmen, um alles zu überprüfen, so halte
ich es einfach. Sie müssen ihre Unterscheidungskraft beim Lesen
eines dieser und Fragen Sie sich, was gültig ist oder was wurde
hinzugefügt, um das Bühnenstück zu schaffen.
Als Beispiel, in Genesis 31 Jacob und Laban in einen riesigen
Kampf zu bekommen, was gehört zu wem. Mehrmals berichtet,
bezieht sich Jakob auf Isaac, seinen eigenen Vater als den, den er
fürchtet. Bald werden Sie verstehen, warum.
Die königlichen Häuser in meiner bescheidenen Meinung
waren nie für das wohl der Menschheit gewesen. Sie waren die
direkte Verbindung von Luzifer über die Götter, die diese Welt
regieren.
Allerdings ist das nächste Stück des Puzzles noch teuflischer,
wie wir zu realisieren beginnen, Satan in den königlichen Häusern
eintrat und er brachte seinen eigenen Sohn der Abstammung, und
offenbar genauso wie die Vergewaltigung im Garten, die das
königliche Haus von Cain konzipiert , Gott/YHVH ist nicht über
alles zu tun, um dies zu verhindern.
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9.

Der große Verrat gegen Esau

Esau wurde als der legitime erste geboren-geboren Sohn und
hatte alle Rechte der Abstammungs Regel auf ihn für die
Weitergabe des Zepters ausgestattet. Zu diesem Zeitpunkt war
Jakob ein Prinz von Geburt, aber er war nicht der wahre
Lizenzfreie Linie wie sein Bruder Esau War als der Ritus des
Erstgeborenen.
Jacob nicht das Recht, die gewählte königliche Linie
fortzusetzen, und war daher immer ein Prinz in dieser Familie, und
nichts mehr, aber säkularen Geschichte kann darauf hindeuten, er
war ein Pharao auch.
Rebekah, Isaacs Frau, verschwor sich als Verschlinger gegen
ihren eigenen Sohn Esau und verschwor sich gegen Isaac ihren
Ehemann, indem er ihn austrickste, als seine Tage am Ende seines
Lebens gezählt wurden. Und all dies wurde gesagt, von YHVH der
Gott des alten Bundes eingerichtet worden.
Und während Isaac war blind, wenn Hge war dabei, den Stab
des Erstgeborenen und königlichen Zepters an Esau zu übergeben,
Rebekka verschwor sich mit Jacob und ließ Isaac glauben, dass
Jakob Esau war, als der Segen weitergegeben wurde. Diese is
königlichen Verrat.
So oft Schemata von Verrat, Täuschung, Lügen sind alle in
der Bibel übersehen und die Menschen akzeptieren Sie einfach als
den Willen Gottes. Dies liegt daran, Sie trinken alle die Mischung
mit Gift und nicht mit dem Filter.
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Interessanterweise in der ägyptischen Geschichte gab es
einen Mann über diese Zeit, deren Name war Yocobaam, hier ist
seine Kartusche.

Es scheint, dass Jacob ein Pharao geworden ist, aber noch
einmal lenkt uns die Bibel Weg von diesen Dingen wegen der
Geschichten, die hinzugefügt wurden, um ein Drehbuch zu
erstellen.
Wenn man rückwärts während dieser Dynastie von Ägypten
verbindet, erfahren Sie, dass diese Pharaonen auch die Hirten
gegen das Vieh genannt wurden. Wieder leihen von Ralph Ellis,
und sein Buch, "Jesus der letzte der Pharaonen," wir lernen, dass,
wenn Sie zurückgehen und sehen den Namen des einen der
ursprünglichen Hirten entdecken Sie die Kartusche... Pharao
Mayebra
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Phonetisch, was wir hier haben, ist das Wort, MAM-Aye-BH.
Es scheint, jemand hat ein wenig Schlurfen des Namens und
entfernt die letzte Silbe und ersetzt Sie in die Front. Es würde
dann, Aye-Bra-MAM oder Abraham werden. Lesen Sie Ralph Ellis,
Jesus der letzte der Pharaonen.
Wenn diese Leute waren schon Pharaonen, warum dann alle
Jockeys für Position? Nun, es ist meine Überzeugung, dass Jacob
der nächste Pharao wegen des Diebstahls der Abstammung wurde.
Es ist meine Theorie, dass Abrahams Abstammung der
königlichen Linie von Sumer, war anders als seine Abstammung
der königlichen Linie von Ägypten, aber in einem seltsamen Sinne
waren Sie beide. Aber die Abstammung von Ägypten, wie die
Hirten war nur in den Anfangsstadien. So konnte Jakob als Pharao
betrachtet werden, aber nicht als Herrscher oder sitzender Pharao.
Es war nur ein Titel von diesem Punkt.
Deshalb wurde Jacob das Geburtsrecht Versprechen gegeben
und fuhr fort, das Zepter zu tragen Riten des Abraham-Paktes,
aber Jacob war kein König von Sumer, er war noch ein Prinz von
Sumer, aber er könnte auch ein Pharao gewesen sein, als Titel nur.
Und Esau wurde weggeschickt und ging zurück in Ihr Land In
Mesopotamien, die heute die Türkei ist, wo er ein Schiffbrüchiger
wurde, und ein vergessener Mann.
Ich glaube, Esau ging in die Türkei und schließlich ein Teil
seiner Abstammung endete in Ankara, das war Galatia oder die
Heimat der Galiläer. wo seine familiäre Abstammung weiter gehen
würde, bis der wahre Christus geboren wurde. Aber natürlich
sollten wir das nicht wissen, es war alles verborgen.
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Jacob ging auf die Blutlinie Zepter und königliche Gene durch
seine Kinder zu übergeben, während Esau vertrieben wurde, aus
dem Land Kanaan.
Wenn das Zepter in Nahor es Linie war, wie ist es an Jakob
vorbei? Meine einzige Antwort ist, es muss überschritten haben
durch Nahor Frau, Milka, die Königin, Tochter von Haran,
Schwester zu Lot. Denken Sie daran, Sie waren alle durch Inzest
verbunden,
Milka hatte ein Sohn namens Bethuel, und Bethuel hatte eine
Tochter namens, Rebekah. Was bedeutet, Nahor muss gestorben
sein verlassen den Thron zu Milka, als Königin, die dann trug das
Zepter aus Nahor Linie während Sie noch in Mesopotamien lebten,
weil Sie nie mit Abraham und der Gruppe gereist waren.
AND dann das Zepter wurde über Bethuel, die dann an
Rebekka, Ehefrau von Isaac übergeben, oder vielleicht war es an
Isaac selbst übergeben. Das Problem ist, Rebekka hatte einen
Bruder Laban genannt, und das Geburtsrecht wahrscheinlich wäre
gegangen zu ihm. Aber warten...
Breaking News > > > Just in... Rebekka hatte einen
anderen ' unbekannten ' Bruder... ' Was?
Könnte dies sein, warum Rebekka spielte so eine hinterhältige
Rolle in all dem, weil Sie vielleicht wollte nicht das Zepter auf Esau
übertragen, aber warum?
If Ihr Vater Bethuel war noch am Leben, was er war, dann
das Zepter wurde nicht weitergegeben zumindest noch. Also, die
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Chancen stehen gut, Sie wollte sicherstellen, wer dieses Zepter
wurde aus sehr persönlichen Gründen weitergegeben.
Die traurige Wahrheit über all dies offenbart in der Bibel ist,
dass Rebekka mit Jacob verschworen, weil, wie Gott erzählte
ihnen, was zu tun ist, zumindest pro Skript. Warum sollte Gott das
tun? Warum sollte er Isaac betrügen? Und wer war wirklich dieser
Gott?
Wie ich die ganze Zeit gesagt habe, gab es zwei Prinzip Götter,
eine Entscheidung von den Himmeln, die viele Dinge orchestriert
durch seine frühe Assistentin, Michael, oft als der Engel des Herrn
bekannt. Und dann gab es die Schlange, die man den "shaytan"
oder Satan nannte. Es scheint, dass Satan die Dinge unterbrochen
und begann die Arbeit mit Rebekka und Jakob, um die Linie
Zepter zu stürzen.
Es ist meine Theorie, dass diese Einheit, mit der Sie Sprachen,
der Engel war, der sich in den Geburtsprozess einmischte. Nun
war Enki der Gott der DNA, er war die Schlange im Garten und er
konnte Gene manipulieren und alle möglichen Dinge tun, wenn es
um die Matrical Geburt Programm, genannt Matrix kam.
Basierend auf dem sumerischen Text, war Enki direkt
verantwortlich für die Schaffung der "Mensch" in erster Linie mit
dem Geburtsprozess durch einige der Außerirdischen weiblichen
Götter.
Nun entweder Satan war direkt mit Rebekka und Jacob
beteiligt oder er schickte den Engel, der in den Geburtsprozess
eingreift, der eine namens Gabriel, der Teil der Mary und Joseph
Täuschung später in der Zeit war.
134 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Jetzt, wenn Rebekkas Sohn Jacob hatte sich bereit, eine Frau
zu nehmen, Rebekka kam mit einer ihrer guten Geschichten, um
Isaac davon zu überzeugen, dass Jacob zurückgehen und eine
Frau Ihrer Familie heiraten musste, wo Sie noch in Haran lebten,
genau wie Isaac es zuvor getan hatte.
Genesis 27/43 "Nun also, mein Sohn, gehorche meiner
Stimme; und erhebt euch, flieht, um meinem Bruder Haran zu
Laban;”
Sie wollte nicht, dass Jacob eine Frau des Landes Kanaan
heiratete, die HETH, die die Kinder des Mannes namens Kanaan
waren.
Mein Problem mit dieser Geschichte ist, würde ich denken,
Isaac wäre mehr im Einklang mit dem Jacob brauchte, um zu
heiraten, um die Blut-Linie zu halten, als Rebekka. Aber was diese
Geschichte offenbart, ist, wie schlau Rebekka wirklich war. Ich bin
sicher, Isaac wollte nie Jacob eine Tochter des Heth entweder
heiraten.
Also schickte Rebekka ihn zurück in ihre Heimat und Jacob
verliebte sich in eine sehr ‘Interessante’ Frau. Seine Augen und
Aufmerksamkeit wurden auf gesetzt eine Frau namens, Rachel,
Wer nur so zufällig die Tochter von Laban. Rebekkas Plan arbeitet
so weit wie ein Uhrwerk.
Die jüngste Tochter von Laban ist die, die Jacob interessiert,
was Jacob es erster Cousin und die Nichte seiner Mutter Rebekka
sein würde.
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Jedoch basierend auf der Geschichte, für Jacob, Rachel zu
heiraten, musste er für ihren Vater Laban für sieben Jahre
arbeiten, und dann konnte er zu sich nehmen die Ehefrau seiner
ersten Liebe. Laban hatte keine Lust, die Hand seiner Tochter
Jacob umsonst zu geben, weil etwas Laban wirklich störte, etwas,
das er kannte. Jakob, der Kanaan verlassen hatte, zog zurück
nach Haran und dort begann er zu leben und zu arbeiten.
Nwo Denken Sie daran, für diese Geschichte fließen, um Sinn
zu machenwaR Laban der Bruder von Rebekka, Das war Jakob
und Esaus Mutter. Daher hätte Laban das Zepter-Recht, es sei
denn, es gab einen anderen Bruder, den wir nicht kennen. Und
dien der Geburtsrecht Wechseln-a-Roo aufgetreten, aber diesmal
mit einem Twist.
Ter Zepter war Werden Werden weitergegeben, um Jakobs
Abstammung von RebekkaDie Tochter von Bethuel, nach der
großen Täuschung von Esau und Jakob. So schlich sich das Zepter
zurück in Abrams Abstammung.
Jacob heiratete schließlich die Tochter seines Onkels. Aber
Laban ausgetrickst Jacob, anstatt ihm Rachel, es wurde gesagt,
dass er Gab ihn Leah seine ältere Tochter, Wer war nicht so schön
wie Rachel, noch war es die ein Jacob wollte.
Jetzt pro Geschichte, wiederhole ich, es ist eine Geschichte.
He mit Leah gelegt und nicht erkennen, Sie war nicht Rachel, und
deshalb wurde er von Laban ausgetrickst. Oh, schade für den
Prinzen von Tricksters, wie das alte Sprichwort sagt, Wende ist
Fair Play; wie auch, Payback ist eine Schlampe.

136 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Jacob landete mit zehn Kindern, sechs von Leah, und vier von
Mägde. Der Trick, dass Laban auf Jacob gespielt wurde, dass er
noch sieben arbeiten-Jahre für Laban und dann konnte er die
Hand von Rachel auch gewährt werden. Und wenn das nicht
schlimm genug war, musste er auch noch sechs Jahre für Labans
Vieh arbeiten. Hier kam nichts frei.
Und Das ist, was passiert ist, nahm er die neue Vereinbarung
und schließlich hat zu heiraten Rachel, aber siehe da war sie
unfruchtbar zu, großer Schock!
Zeit für eine Alien Entführung...
Jetzt gibt es eine Geschichte, die ich nie wirklich zusammen,
bis jetzt und es wird alles aussetzen. Es ist, als Jacob Rachel traf
zum ersten Mal.
Jetzt lesen Sie sehr Sorgfältig: Gen 29/12 "Und Jacob erzählte
Rachel, dass er der Bruder ihres Vaters war, und dass er Rebekkas
Sohn war: und Sie rannte und erzählte ihrem Vater."
Als Robin, würde sagen, Batman, Holy Inzest Batman...
Jetzt bekommen diese, Jacob erzählte Rachel, dass er ihr
Vater war, Labans Bruder und er war auch Rebekkas Sohn. War
Laban nicht sein Onkel? Später sagte Laban, nur weil du von
meinem Fleisch bist und wir Brüder sind, bedeutet das, dass du
mir umsonst dienen solltest.
Was ist hier los? Laban war wütend deshalb hat er Jacob
betrogen. Warum war er wütend, vielleicht weil er das ZepterRitual verlor?
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Nun, wenn diese Geschichte endete mit Jacob erzählt Rachel,
dass er ihres Vaters Bruder wir Vielleichthaben, dass off als Lüge
etwas verwandt mit Abram es Lüge, um den Pharao übergeben
haben. Allerdings gab es hier etwas mehr, denn dies war die
lamest Pick-up-Linie in der Geschichte.
Die Frage ist; Warum sollte er darüber Lügen, um die Frau,
die er verliebt war und warum sollte er etwas sagen, das war
absolut ekelhaft, wenn es decodiert wurde? Warum? Welchen
Vorteil hatte es, Rachel zu zeigen? Was in der Welt war in Jacob
es mind, sogar denken, das war etwas reichliches wissen, das er
an die Frau seiner Träume Weitergabe?
Sollte Sie das beeindrucken? Hat Jacob geprahlt? Rachel
rannte weg, als Sie das hörte, um ihrem Vater zu erzählen, mit
ihm über dieses verrückte Gerede zu sprechen. Ich gebe ihr nicht
die Schuld, ich möchte auf den Grund dieses auch erhalten.
Dies kann die geheimnisvollste Schrift in der Bibel sein, weil
es mit einigen mystifizierenden Wahrheiten über das, was in
diesem teuflischen Plot geschah, beladen war.
Laban Haben bestätigen, dass er Jakobs Bruder war, Und Das
würde bedeuten, dass Rebekka auch Jakobs Bruder und seine
Mutter war, einfach weil Laban Rebekkas Bruder war.
Wie ist es also möglich, dass Jakob der Bruder von Laban und
Rebekkas Sohn war, der auch Labans Schwester war? Es würde
bedeuten, Rebekka war Beide Jacob es Mutter und Ihr Bruder.
Warum hat Rebekka Jacob wirklich zurück nach Haran geschickt,
um Ihrem Bruder Laban nahe zu sein?
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Der
einzige
Weg,
diese
Nachrichten
hatten
keine
Wahrscheinlichkeit der Gültigkeit überhaupt, Ist, Rebekka hatte zu
imprägnieren durch Ihr Vater Bethuel und ein Sohn wurde
geboren. Dieser Sohn wäre auch Ihr Bruder. Reden über
durcheinander, aber das ist, was die Bibel scheint zu sein
ZeigenIng. Es ist das schmutzige kleine Geheimnis, von dem
niemand sprechen darf.
Rebekka und Jakob waren Bruder und Schwester, sowie
Jakob war ihr Sohn. Dies ist nicht etwas, was ich fühle mich wohl
mit bei der Aufdeckung, aber es wird etwas erklären, warum Jacob
und Esau sah so anders aussehen, obwohl sie Zwillinge waren.
Was das bedeuten würde, ist Rebekka irgendwie war mit dem
Samen ihrer imprägniert Vater Bethuel etwa zur gleichen Zeit
hatte Sie sexuelle Beziehungen mit ihrem Ehemann Isaac.
Die Chancen sind Rebekka muss schwanger gewesen sein mit
den Zwillingen und behauptete, Sie waren Beide Isaaks Söhne,
und Natürlich wie würde Isaac wissen, eine andere?
Dies würde auch zeigen, dass die Zwillingsgeburt von großer
Seltenheit war, und dass, wenn Jacob und Esau waren in der Tat
Zwillinge, wie es War offenbart, dann waren Sie Brüder von
verschiedenen Vätern.
Es würde auch bedeuten, Jacob war nicht zu dem Ritus des
Erben gegeben werden als erst geboren. Er war ein Bastard
Kind geboren von einigen seltsamen teuflischen Unzucht und
nicht der Sohn of Isaac, der der rechtmäßige auserwählte Erbe
von Abraham war.
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Wie ist das überhaupt möglich? Es ist möglich, wenn eine
Frau hat wurde von der Samen befruchtet der Zwei Verschiedenen
Männer innerhalb der gleichen Zeitrahmen des Eisprungs Fenster,
das Ergebnis kann BI-väterliche Zwillinge, bekannt als,
heteropaternal superfecundation.
Dies ist der einzige Weg, Jakob und Esau waren Zwillinge
sowie Jacob war der Bruder seiner Frau Vater, der auch der
Bruder seiner Mutter und Sohn ihres Vaters war. Sprechen Sie
über Twisted.
Warum wurde Rebekka als der ensnarer bekannt? Sie war ein
Spieler, und Sie war hinterhältig, jemand Satan könnte seine
Haken in zu bekommen. Und warum war Rebekka so daran,
sicherzustellen, dass Jacob der Auserwählte war, den Sie Ihren
eigenen Ehemann betrügen musste?
Was böse Angebote hat Sie mit dem Teufel machen, um dies
zu bringen. Meine einzige Erklärung ohne Rebekka sexuelle
Beziehungen mit ihrem Vater, weil die Möglichkeit, dies wäre
abgelegen, da ihr Vater lebte noch in Haran, und Sie lebte in
Kanaan. Also, wie konnte das geschehen?
Nun haben wir unsere erste Mary und Joseph Täuschung.
Rebekka muss in einer Entführung genommen worden sein, wo
Sie von den Alien-Beobachtern imprägniert wurde, die unter
diesen Aliens der Gott war, mit dem Sie sprach. Und Sie
imprägnierten Sie mit dem Samen ihres Vaters.
Also, wenn Rebekka wurde zum ersten Mal offenbart dies von
einem der Götter, die aktiv mit ihr zu sprechen, wie ein Engel. Sie
sagten ihr, Sie werde Zwillinge haben, und dass der ältere würde
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den jüngeren dienen, und ihr Saatgut von dieser Gewerkschaft
wäre massiv jenseits der Realität. Das war alles geplant.
Genesis 24/60 "Und Sie segneten Rebekka und Sprachen zu
ihr: Du bist unsere Schwester, du bist die Mutter von Tausenden
von Millionen, und laß deine Saat das Tor derer besitzen, die Sie
hassen.”
Nun, meine erste Antwort auf diese ist, das ist Unsinn, es gibt
kein Rennen auf der Erde, dass diese vielen Menschen besitzt.
Tausende von Millionen würden bei mindestens 3 Milliarden, wenn
nicht viel mehr, es sei denn, es ist auf alle Menschen, die jemals
geboren wurden und dann gestorben und dann wiedergeboren.
Aber dann wieder würde es die gleichen Leute sein, würde es nicht
einfach sein Reborn?
Wenn Gott wollte, dass dies geschieht, warum all die
Täuschung und Hinterhältigkeit gespielt, um zu verzerren und
drehen dieses Ding in alle Richtungen. Gott hätte es Isaac sagen
können, und wenn er wirklich der Gott seines Vaters Abraham
wäre, hätte er gehorcht. Aber etwas war hier falsch.
Es ist offensichtlich, dass ein anderer Gott auf die Szene kam,
das war nicht derselbe Gott Abrahams, es war ein anderer Gott. In
aller Ehrlichkeit, diese Geschichte ist Offenbarungs und sagt uns,
dass etwas nicht über dem laufenden war hier los.
Ich hasse es, es zu sagen, aber die Schriften sind offenbaren,
dass Rebekka vielleicht ein Spirituellen Hure. Sie war in Dinge, die
böse waren zu bespritzen. Sie könnte eine Hexe gewesen sein...
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Sie wusste, was geschah, und Sie spielte die Vixen, zu
verfangen und umgarnen andere in Richtung dieser neuen Gott,
dass Abraham und Isaak nicht wissen. Deshalb musste sie Isaac
täuschen.
Der Begriff engarner repräsentiert, wie eine Frau Männer für
sexuelle Spielereien umgarnt. Spirituell bedeutet es jedoch, mit
dunkler Magie andere zu verführen, um einem verbotenen Weg zu
folgen.
Natürlich muss Jacob gesagt worden, was passiert ist, und er
wusste, er war nicht der rechtmäßige Erbe in der Tat war er ein
gepflanzt Samen des Satans, der dunkle. Das muss ihn verfolgt
haben und ist sehr wahrscheinlich, warum er oft von seiner
großen Sünde sprach, dass er behauptete, ein Engel müsse ihm
verzeihen.
Auch in ihrer seltsamen incestualized Welt wäre dies Tabu
gewesen für die schwarze Magie verwendet werden, um weiter
eine Blutlinie, die nicht akzeptabel war, den ursprünglichen Plan
zu geben. Das war eine fremde Intervention im Namen Satans.
Ist das der Grund, warum Rebekka alles getan hat, um Isaac
zu täuschen und sicherzustellen, dass Jacob der Auserwählte ist?
Es muss einen Grund geben, warum Sie so bewegt wurde, Esau zu
ruinieren und Jacob als wahren Erben zu installieren. Und
offensichtlich hatte Isaac keine Ahnung, was los war.
Wenn das Zepter an einen Bruder weitergegeben werden
musste, geht es normalerweise auf die erste geborene, die ich in
diesem Fall für Laban halten würde. Aber wenn der Tändelei von
Rebekka ihren eigenen Sohn produziert, Das war auch Ihr Bruder,
142 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
ich kann leicht sehen, wie diese eingeschaltet wurde, wie es oft in
der Vergangenheit, und das Zepter wurde Jacob als der Sohn von
Bethuel, wegen dieser seltsamen gegeben Voodoo.
Daher war Isaac nicht Jacob es Vater, und wahrscheinlich,
warum Jacob lebte in Angst vor dieser Realität, obwohl Isaac
lange vorbei und begraben war, bedeutete es, Jacob war nicht der
Abrahamic Bund.
Wenn dies nicht der Grund, dann gibt es etwas noch mehr
schändliche hier auftreten, dass eine Frage, die Jacob wirklich war
machen kann. Es könnte sein, er war nicht einmal von der
Blutlinie überhaupt, dass er in das menschliche Genom gepflanzt,
als gefallene Engel. Es mag buchstäblich die Saat des Satans
gewesen sein, ebenso wie die Geburt Kains.
Es tut mir leid, eine Menge Blasen hier Büste, aber wir sind
ohne andere Schlussfolgerung, als dass das Laichen von Jacob war
durch incestualized Links, Bastardized, Alien, Satanic, whoredom.
Es gibt keine Möglichkeit, jede Weisheit könnte sagen, dass dies
Für eine rechtschaffene Sache.
Und warum würde irgendein Gott außer einem abweichenden
Gott dies als Grund für eine königliche Abstammungs Fortsetzung
akzeptieren? Jacob war ein Bastard und ein uneheliches Kind, weil
Isaac war der wahre Blut Vater des richtigen erben, und nur sein
Sohn oder Tochter konnte das Geburtsrecht gegeben werden an
Generationen weitergegeben werden.
Schließlich, Jacob es Frau Rachel wurde auf wundersame
Weise ein Kind wie der ganze Rest gegeben, und Sie nannten ihn
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Joseph, und dann hatte Sie Benjamin auch, wo Sie am Ende
sterben bei der Geburt des Kindes.
So, jetzt haben wir zwölf Kinder, die dem Bastard Jacob
geboren wurden, und immer noch gibt es kein Israel.
Sie wissen, ich immer gefragt, wenn Jesus sprach mit dem
Religiösen Hierarchie seines Tages, als er sagte, dein Vater ist der
Teufel. Ich habe mich immer gefragt, warum sie zurückkam und
sagte: "Wir sind nicht die Kinder der Unzucht geboren."
Ich fragte mich, warum waren Sie in einer solchen Weise
reagieren? Sie haben vielleicht gesagt, hören, wir sind die direkten
Kinder von Juda, von Leah.
Könnte das sein, was Sie versuchten zu sagen? Könnte es
sein, dass, wenn Jesus sagte, du bist die Kinder des Satans, bezog
er sich auf Rebekkas mysteriöse Imprägnierung eines
ausländischen Samens? Es klingt wirklich wie wir reden über
"Damien", die Geschichte des Satans nachkommen.
In meiner bescheidenen Meinung nach, gibt es keine größere
Straftat überall in der Bibel als das, was hier passiert ist, und es
scheint, dass Satan diese eingerichtet, um die Geburtsrecht
Abstammung zu stehlen.
Ja, in der Tat, ich glaube, jetzt ist genau das, was Christus
bezog sich auf, und diese Menschen um ihn herum wusste, Taht
Dies ist, was er bezog sich auf Und Das ist, warum Ihre seltsame
Antwort War einwerfen, dass Sie nicht die Nachkommen geboren
aus Unzucht. Sie Sprachen spirituelle Unzucht.
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Nicht der Gott Israels behaupten, er hasste Esau, sondern
liebte Jacob, bevor Sie jemals geboren wurden. Warum war das so?
Römischens 9/11-13 "(Für die Kinder noch nicht geboren,
weder mit einem guten oder bösen getan, dass der Zweck
Gottes nach Wahl stehen könnte, nicht von Werken, sondern von
ihm, dass ruft;)
Es wurde ihr gesagt; der älteste soll dem jüngeren dienen.
Wie es geschrieben ist, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich
gehasst.”
Warum sollte Gott jemanden hassen, bevor Sie jemals
geboren wurden, ohne auch nur die Früchte ihrer Natur zu zeigen?
CWeil Esau die wahre Abstammung des Christus war? War dies
der eigentliche Zweck, warum diese Black Alien Magic stattfand,
um das Königreich des Satans als Die Abstammung Christi?
Is Dies, warum Christus sagte der Hierarchie seiner Zeit, dass
Sie die waren Kinder und Nachkommen des Satans? Huch!
Johannes 8/41, 44 "Ihr tut die Taten eures Vaters. Dann
sagten Sie zu ihm: Wir werden nicht von Unzucht geboren;
Wir haben einen Vater, sogar Gott. Jesus sagte: Ihr seid von
eurem Vater, dem Teufel, und die Lüste deines Vaters werdet ihr
tun. Er war ein Mörder von Anfang an, und Aufenthaltsort nicht in
der Wahrheit, weil es keine Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge
spricht, spricht er von seinem eigenen: denn er ist ein Lügner,
und der Vater davon.”
Es scheint mir klar, dass Christus offenbart, wenn Jacob kam,
dass dies alles Teil einer satanischen Übernahme der wahren
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Abstammung Christi war. Deshalb lehnten die Menschen Jesus als
den Christus ab, weil er nicht von ihrer wahren Abstammung war,
er war von einem anderen.
Wir betrachten eine große verwobene Inzest Familie namens,
Sumerische Ägypter, die alle aus königlichem Saatgut aus dem
Land Mesopotamien geboren wurden, aber irgendwie wurden die
Kinder von Seth in diese Linie gebracht, so konnte Christus von
der Menschlichkeit geboren werden, als der Sohn des Mannes und
nicht einer der Söhne der Götter.
Daher der Name "Iesus", die einige alte Dokumente, die Jesus
als, Essu, und Aufschrift, die phonetisch hat den Klang und scheint
von der direkten Abstammung von Esau kommen. Es ist sehr
wahrscheinlich, daß ' Iesus ', Sohn von Esau, oder der Sohn des
Mannes, als die Abstammung des Mannes bedeutet.
Ich finde es ein bisschen ironisch, wie Jesus ' Vater im
Fleische, hieß Joseph, und sein Vater hieß Jacob. Seltsamer Zufall?
Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Nach
diesen Ereignissen, something Tat passieren, dass über die
Menschen, die wir wissen, wie gebracht Die Juden. Jakob es
vierter Sohn, der ihm von seiner Frau Leah geboren wurde, war
kein anderer als Juda.
Alle männlichen Nachkommen von Juda wurden als Juda es
Söhne oder Judäer oder Juden kurz bekannt. Juda wurde von
seinem Vater einen großen und mächtigen Segen als der
Auserwählte Sohn gewährt, der das königliche Zepter für die Blut
Regel tragen würde.
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Er war der einzige auserwählte, der der königliche Attaché
von der Abstammung von Nahor wurde das jetzt umgeschaltet
Abraham.
Juda wurde die königliche Familie der Könige und Königinnen.
Dies ist sehr wichtig für später. Wir könnten aber Fragen, warum
hat Judah, als der vierte Sohn das Zepter gewährt werden.
Warum hat Rueben der erste geborene Leah das Zepter
bekommen?
Ich denke, dass Jacob wollte nicht passieren, dass nach unten,
bis er einen Sohn von Rachel hatte, aber da Sie unfruchtbar war,
fühlte er, er hatte keine andere Wahl, als es an Leah es Sohn
übergeben bevor es zu spät war, und diese Entscheidung muss
gemacht worden, während Jacob wurde immer verärgert, dass
Rachel nicht produziert einen Erben und so, wenn Judah kam,
salbte er ihn. Natürlich ist das alles Spekulation, aber die Tatsache
bleibt, Juda wurde das Zepter gegeben.
Doch was seltsam war, ist der Segen, der besondere Segen,
wo Land gegeben werden sollte und große Weltmacht war,
überliefert wurde nicht durch Juda weitergegeben, dass Segen
Ging zum ersten geboren von Rachel.
Juda, durch Proklamation war es, ein Zerstreutes Volk sein,
und nur zwei offensichtliche erben kam aus Juda, die auf dem
königlichen Zepter nehmen würde Taht Würde Werden
ÜbergebenEd bis zu unserem Tag.
Die Zwillingssöhne Juda waren Perez und Zarah. Und als ob
die Geschichte scheint nie zu ändern, Zarah wurde zuerst geboren,
sogar mit einem königlichen Identifizierung Thread an seinem
befestigten Hand aus der Gebärmutter, bei der Geburt.
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Offensichtlich war dies Teil der Allegorie, um dieses Szenario
neu zu erstellen, es sei denn, noch einmal, dies war eine andere
Alien Entführung und Sie schlugen ein kleines Stück Faden auf das
Baby. Zarah war der rechtmäßiges Zepter Inhaber Und Pharaz
wurde zum zweiten Mal geboren.
Aber Lo und siehe durch Täuschung und Schikane noch
einmal, das königliche Zepter wurde durch Pharaz statt der
rechtmäßigen Twin, Zarah übergeben.
Sie nannten es einen Bruch, aber in diesem Fall zeigte es,
dass diese Verletzung schließlich geheilt werden würde, wo Zarah
seine rechtmäßige Herrschaft zurücknehmen würde. Und dies ist
ein riesiger Schlüssel zu erinnern die Zeit kurz vor dem großen
und schrecklichen Tag des Herrn.
Es gibt sogar Beweis jetzt, dass die zutreffende Zarah Linie in
der Dragon Kings Gesellschaft von Asien lebt und existiert, aus
dem Osten. Und es gibt eine jetzt, die Ansprüche zu eines
direkten nachkommes dieser Linie, die darauf wartet, zum
königlichen König von Zarah von Juda gekrönt zu werden.
Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, es ist für die Debatte,
aber die Tatsache, dass jemand sogar versteht die Verletzung,
macht mich das Gefühl, es kann Wahrheit in ihm.
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10. Israel nur ein Name versteckt ihre
Ursprünge
Wir müssen erkennen, dass der Name Jacob bedeutete,
"verdrängen" ging es nach rechts zusammen mit dem Namen
seiner Mutter Verstricker.
Der Name Jakobs war nur ein anderer Name, der eng mit
dem Beguiler verwandt war, was bedeutet, dass er etwas nahm,
das ihm durch Intrigen nicht gehörte.
Er ersetzte etwas durch Täuschung, und er entfernte etwas,
das nicht seine durch Täuschung war. Dies war eine bittere Pille
für sogar Jacob zu schlucken, weil er mit großer Schuld gelebt.
Jetzt werden einige behaupten Taht Esau verkaufte sein
Geburtsrecht für Lebensmittel, aber wieder wurde dies alles durch
Täuschung getan. Sie können nicht verkaufen Ihr Geburtsrecht, es
ist durch Blut... Auch in den neuen Testament es macht Esau aus
zu sein Die fornicator, weil er sein Geburtsrecht für Fleisch
verkauft hat. Und wieder ist es in einem sehr verdächtigen Buch
namens Hebräer befindet.
Hebräer 12/6 "Damit es keine fornicator, oder profane Person,
wie Esau, der für einen Bissen Fleisch verkauft sein Geburtsrecht.”
So, jetzt ist Esau der fornicator, und Jacob sieht unschuldig
aus? Wieder einmal sind wir Zeugen der dunklen Seite Pflanzen
Ihre Informationen in der Bibel zu täuschen und zu verwirren.
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Esau war am Punkt des Todes verhungert, er brauchte
Nahrung oder er wollte sterben. Jacob nutzte das über ihn, um
sein Geburtsrecht zu stehlen. Es ist seltsam, aber wieder einmal
die Menschen die Schuld der ein schlecht behandelt, und lassen
Sie die Täter frei.
Es ist gleichbedeutend mit einer Frau, die vergewaltigt wird,
und dann ist Sie die eine Angeklagte und der Vergewaltiger ist
freigesetzt. Jacob hatte das Essen, um seinen eigenen Bruder zu
geben, aber er hielt es bis Esau gab in. Esaus Antwort lautete:
"Was nützt das Geburtsrecht, wenn ich tot bin?"Sound ist
logisch für mich.
Aber der Schlüssel ist, Isaac noch ging um den Stab zu
übergeben Esau, war es egal, ob Esau in den Verkauf seines
Geburtsrecht oder nicht betrogen wurde, wenn es tat, Alle
Rebekka und Jakob mussten Isaac sagen, dass Esau sein
Geburtsrecht verkaufte.
Das geschah nicht, Es war etwas mehr ruchlosen
auftretenden hier, weil du dein Geburtsrecht nicht verkaufen
kannst. Wenn dies geschehen könnte, dann hätte Jacob und
Rebekka nicht Ihr Spiel der Täuschung spielen müssen, indem Sie
Isaac betrügen.
Doch das neue Testament schließt sich der Täuschung an, die
Esau beschuldigt, sein Geburtsrecht zu verkaufen, und sagt nichts
über Jacob und Rebekka, die es stehlen. durch Betrug und
Täuschung. Auch das neue Testament erwähnt nicht, dass Jakob
nicht einmal Isaaks Sohn war.
Was du nicht weißt, wird dir nicht wehtun, oder? Denk
nochmal nach!
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Jacob hatte ein Problem, er war bekannt als die Suppflanzer
aus gutem Grund. Und er war mit Schuld über etwas gefüllt. Und
doch wissen wir bereits, was das war, er Stahl die GeburtsrechtVerheißung von Esau, als er nicht einmal ein berechtigter Erbe
war, und fuhr fort, seinen eigenen Weg zu schmieden.
Der Begriff "verdrängter" bedeutete, derjenige, der die wahre
Abstammung Christi durch einen falschen ersetzte.
Diese Täuschung ist der größte Sham jemals brachte auf
dieser Erde, und es hat eine abscheuliche in dieser Welt, die am
Ende verderben würde erstellt Millionen von Menschen.
Ter Gott von Jacob beschlossen, es sei Zeit,
umzubenennen, weil herumlaufen mit einem Namen,
buchstäblich bedeutete "Dieb des Geburts Rechtes" war nicht
für die Wirtschaft. Wieder, ich erinnere Sie daran, das ist alles
der allegorischen Geschichte.

ihn
der
gut
Teil

Es war dann, wo sein Gott sagte, nicht mehr werden Sie
Jacob genannt werden, Sie werden nun als, 'Israel'.
Lassen Sie mich ein wenig BackTrack, wieder einmal diese
Menschen wurden diese Namen aus der Zukunft gegeben und
dann wurden Sie in die Vergangenheit als Allegorie ersetzt, um
eine Geschichte neu zu erstellen.
Doesn't es scheint ein wenig misstrauisch, dass diese alten
Menschen wurden immer mit einer Appellation, die repräsentiert,
was Sie im Leben tun würde benannt?
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Für mich ist dies sehr misstrauisch, weil es einige Foreordinierten Abschluss wirft frei will aus dem Fenster beweist.
Genau wie vor Jakob und Esau jemals geboren wurden und noch
nichts Gutes oder Böses getan haben, heißt es, Gott hasste Esau,
aber lOved Jacob. ThIst Ist Eher Fischig.
Entweder akzeptieren wir dies ist eine Art göttliche
Validierung, oder wir erkennen es für das, was es ist, dass diese
Menschen wurden nie gewährt diese Bestimmten Namen bei der
Geburt, wurden Sie später hinzugefügt, um Teil einer Geschichte
zu verabschieden die Illusion, dass einige göttliche Hellseher
Macht konnte in eine Zukunft, die noch nicht existiert hatte und
irgendwie könnte foreordain seine Realität zu sehen. Nun in
gewisser Weise gab es, aber es war nicht der Vater oder Christus.
Jetzt gewährt die Ägypter benannt einer ihrer Pharaonen
Yocobaam, aber wahrscheinlich wurde dies auch geändert,
nachdem der Name Jacob erfunden wurde, oder Sie änderten
einfach die Bedeutung des Namens, um die Geschichte
anzupassen.
Es ist wahr, Eltern nennen ihre Kinder, und oft Namen
gegeben werden, um eine Charaktereigenschaft voraussetzen,
aber die Eltern nicht in der Regel den Namen ihrer Kinder mit
einem Namen, der Tiefe negative Konnotationen hat. Wenn
überhaupt, versuchen Sie, ihre Kinder mit etwas positiver Natur
zu benennen, die eine optimistische Zukunft offenbaren könnte.
In dieser Geschichte, aber icht wäre gleichbedeutend zu
sagen: "nun, mein Kind wird ein Dieb sein, wenn Sie älter werden,
so werde ich Sie nennen, ‘Bandit’ bei der Geburt.’ Es macht nicht
viel Sinn, nicht?
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Es ist einfach nicht schneiden. Also rechts von der Fledermaus,
müssen wir ableiten, dass diese Geschichten waren in der Tat
Allegorien und Namen wurden hinzugefügt oder geändert, um eine
Storyline passen, anstatt es eine Realität. Und dann wurden Sie
auf eine andere Geschichte, die bereits existierte fallen gelassen,
und die Namen wurden einfach für bestimmte Individuen einer
anderen Zeit und Ort geändert. Und die neuen Namen wurden
schließlich in die Zukunft übertragen.
Aus irgendeinem Grund, auch Das neue Testament erwähnt
von der Geschichte von Abraham, der zwei Frauen heiratet, und
Sie produzierten Kinder, von denen eine ein Magd war, das Hagar
die Mutter von Ismael darstellt, und das andere war ein
Freewoman, das Sarah die Mutter von Isaac darstellt, wie bereits
erwähnt. Aber was ist seltsam ist die Verwendung von Die Begriff,
wird verwendet, um zu zeigen, dass Diese ganze Geschichte wals
Allegorie.
Galater 4/22-24, 29 "Denn es steht geschrieben, dass
Abraham zwei Söhne hatte, die eine von einem Sklavin, der
andere durch einen Freewoman. Aber wer der Magd war, wurde
nach dem Fleisch geboren; aber er der Freewoman war durch
VersprechenWElche Dinge sind eine Allegorie...”
Was das bedeutet ist, diese Geschichte ist nicht vollständig
gültig, die Definition einer Allegorie bedeutet: "Der symbolische
Ausdruck einer tieferen Bedeutung durch eine Geschichte oder
Szene, die von menschlichen, tierischen oder mythischen
Charakteren gespielt wird.”
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Natürlich ist die Allegorie hier, wie Sie weiter zu lesen Galater
stellt die beiden Bündnisse, die Gott mit dem Menschen gemacht.
Einer war der Bund auf dem Berg Sanai mit Moses, der Hagar
darstellen soll. Und der andere sollte der wahre Bund mit Christus
sein, vertreten durch Sarah.
Doch die Tatsache, dass es aufschlussreich ist, das Bündnis
am Mount Sanai war ein Bund der Knechtschaft, offenbart das
Geheimnis über alles. Warum sollte der Vater den Menschen einen
Bund der Knechtschaft geben und sich dann umdrehen und Ihnen
einen Bund geben, der frei von Knechtschaft ist?
Sowie die Geschichte von Sarah nicht wirklich repräsentieren
die Freiheit von der Knechtschaft. Erinnern Sie sich, Hagar war ihr
Sklave, wie wir die Kinder des Vaters, die Sklaven des Gottes sind.
Sarah war eine Sklaven Besitzerin, was eine weitere Allegorie ist,
dass Sie Teil der Götter war, die als Herrscher fungierten, die die
wahren Kinder gefangen genommen hatten.
Eine, die wirklich frei ist, nicht statt andere in Knechtschaft.
Die Geschichte enthüllte ein Mysterium, obwohl es nicht seine
Absicht durch die Autoren oder die Herausgeber gewesen sein
kann. Es offenbart die zwei Typen, die auf dieser Erde gesät
wurden, eine von den Göttern, die das Fleisch schufen und den
wahren Kindern, der Knechtschaft, brachten. Und einer vom Vater
und der Mutter, der uns im Geist erschaffen hat, um zu lernen,
wie man wieder von der Welt der Knechtschaft befreit wird, die
von den Göttern initiiert wurde.
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Es geht weiter in Vers 29 sagen, "Doch was spricht die Schrift?
Werfen Sie die Magd und ihren Sohn: für den Sohn des Magd soll
nicht erben mit dem Sohn des Freewoman.”
Hier gehen wir wieder, werfen die bondwomen und ihren
Sohn, denn Sie sollen nicht erben der freien Frau. Sehr
merkwürdig ist die Person, die in der Knechtschaft ist,
ausgestoßen zu werden, aber die, die diese Knechtschaft auf
andere brachten, sind Sie, frei zu sein.
Ich habe behauptet, dass viele dieser Geschichten und die
Namen, die verwendet wurden, alle geliehen und dann geändert
wurden, um dem neuen Kurs der Tätigkeit zu entsprechen, die
von einer anderen Gruppe von Leuten gestohlen wurde; und es ist
Ihre Geschichte, mit der wir es zu tun haben.
So wurde eine neue Geschichte geschaffen, um eine
ursprüngliche Geschichte überlappen, so dass wir nie klüger sein
würde. Art erinnert mich an die alte TV-Show Rasterfahndung, wo
Sie sagte, '... Nur die Namen wurden geändert, um die
Unschuldigen zu schützen.
Jetzt ist die Definition von Israel oben schrecklich verdorben
worden. Beachten Sie, was zu Jacob gesagt wurde, als sein Name
geändert wurde:
"Und er sagte: Dein Name wird nicht mehr Jacob genannt
werden, aber Israel: als Prince hast du die Macht mit Gott und
mit den Menschen, und hast herrschte."

155 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Sofort bemerken, dass sein Gott ruft Jacob ein Prinz, wie ich
wiederholt Sie an Ihre königliche Haus erinnert. Wieder enthüllt
Sie waren der königlichen Stammbaum, nicht Wüstennomaden.
Jetzt ist dies, wo wir die Definition von Israel zu bekommen,
aber es war furchtbar über die hebräische Sprache und meist
fehlerhafte Übersetzer abgeschlachtet. Der Name Israel wird
durch drei hebräische Namen repräsentiert, die zusammen als
eins geformt werden. Es ist ISH RA El.
Nun heißt es Jacob, als ein Prinz, du hast die Macht mit Gott
und mit den Menschen und hast herrschte. Das ist nicht sehr gut
Beschreibung. Das Wort ‘Ish’ Ist Mann, das Wort ‘El’ ist die
Singularform für ‘Gott, ' abgeleitet von Elohim/Göttern.
Es bedeutet, Gott ist die Macht über den Menschen, und er
hat über Sie herrschte durch die Macht dieser königlichen Familie.
Aber das lustige daran ist, dass ' Ra ' ausgelassen wurde. Warum
haben die Übersetzer das wichtigste Wort in diesem Namen
weggelassen?
Nun, vielleicht, weil RA oder Ra'a bedeutet, ' Evil ' auf
Hebräisch. Allerdings bedeutet es auch "die Sonne" in der
ägyptischen oder der "Sonnengott" oder die esUN Ist Gott '.
RA war der Sonnengott in der ägyptischen Lore. Daher ist die
Wahrheit in dieser Aussage, Jacob, als Teil einer herrschenden
Familie als Prinz, wird über die Menschheit mit der Macht des
Bösen Sonnengott, RA herrschen.
Jetzt verstehen, wenn ich den Begriff Böse mit Bezug auf
diese Götter, muss es beibehalten werden, dass diese Götter
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waren die Götter der beiden gut und Böse. Wir dürfen das gute
nicht ignorieren, einfach weil die Götter, die diese Dinge
orchestrieren, in der Tat mit dem Bösen verbunden sind. Wir
müssen das, was gut ist von dem Bösen, oder Fehler von der
Wahrheit trennen.
Nur weil diese Götter sich in alle möglichen teuflischen Dinge
einmischten, bedeutet das nicht, dass ihre Lehre von korrektem
menschlichem Verhalten und Höflichkeit falsch waren. Diese
Statuten waren oft Dinge, die wir anstreben sollten, als ein gutes
Verhalten und Moral, wie auch Christus offenbart. Was auch
immer richtig ist mit den Früchten des Geistes muss
eingehaltenwerden, was unangebracht ist, muss gereinigt werden.
Daher Wer war der Sonnengott? Wer war RA? RA
repräsentiert Luzifer, die Sonne, die aus dem Osten steigt, wie die
hell und Morgenstern. Mehr dazu später.
VoilaDa ist es Dies ist die sehr erstmalige Israel wurde jemals
in dieser Welt eingeführt und es war einfach, weil Jacob den
Namen in Israel geändert wurde.
AND jetzt diese sumerischen Menschen aus Mesopotamien
von hier aus wird aufgerufen werden, ‘die Israeliten,’ aber es hat
nicht auf wundersame Weise zu ändern, wer Sie wirklich waren.
Sie wurden nicht nur zu einer anderen Rasse der Menschen.
Alles, was geschehen war, war Jacob es Name geändert, um
eine neue Religion der Ares Anhänger gegen die der Taurus
Anhänger, die Hirten gegen das Vieh, oder die Herrscher gegen
die Sklaven zu schaffen. Alles ist Code.
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Dies zeigt, wie alle zwölf Söhne, das waren Jakobs Kinderoder
Jakobiten 's, sind jetzt Israels Kinder oder Israeliten.
Einfach so, eine neue Religion erstellt wurde einfach wegen
eines Namens, der sich geändert hat, Und Eine Einzigartige
Menschen geschaffen wurden innerhalb einer Handlung einer
anderen Geschichte, alles, weil ein Mann wurde aus der Zukunft
gegossen und dann auf die Vergangenheit gelegt, über ein Volk,
das bereits existierte.
Noch nichts davon aufgetreten, wie wir gesagt haben, andere
als ein Volk existierte, aber unter verschiedenen Namen für
verschiedene Spiele. DieSE Menschen WirRe einen neuen Namen
im Namen jemand gegeben , die es gab.
Und es hatte nichts mit Abraham zu tun, ein Israelit, sein
Stammbaum nie wirklich geändert, Sie waren noch sumerische
Ägypter, die jetzt dann Israeliten genannt werden würden. Ein
brandneues Volk wurden sofort von Fiat erstellt, sondern nur für
Täuschung, weil ihre Geschichte blieb die gleiche.
Es ist wichtig, dass ich Auch offenbaren, dass der Name
Hebräisch bedeutet nicht, Jude, es ist einfach die Sprache der
Sumerer aus dem Land Mesopotamien. An Stress ein Punkt, hatte
die hebräische Sprache bereits schon lange vor einem der Söhne
Juda war je geboren worden.
Was ich versuche zu offenbaren, ist, dass eine Fortsetzung
einer falschen Abstammung, die von Luzifer eingerichtet wurde,
über Eve zu Kain, und dann validiert durch die Spielereien Jakobs
und seiner Mutter Rebekka, continued eine königliche
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Abstammung Taht würde zum kommen von führen Die Christus.
Das Problem war, Es war eine List, was zu a falscher Christ.
Warte eine Minute, du meinst die Abstammung von Juda
durch Perez, Zu König David bis zu Christus, ist eine falsche
Abstammung? THenne Woher kommt der wahre Christus?
Offenbar scheint es, dass die Plünderung von Esau
wahrscheinlich eine gute Sache war. Der absichtliche Versuch,
seine königliche Autorität von Esau Weg zu stehlen, endete mit
einem besseren Zweck, so dass die Blutsverwandtschaft nicht den
wahren Christus definiert, sondern spirituelle Verbindung.
Dennoch hat es die ganze Welt getäuscht.
Wie es vom Vater gesagt wurde, kann Fleisch und Blut ihm
nicht gefallen... Dies war ein Code, offenbart, er ist nicht hinter
Blutlinien, er arbeitet nur mit der Seele im Körper; Wenn es ihm
gehört. Es war nicht wichtig, dass Esau die Blut Linie des Zepters
verlor, weil Christus nicht ein Sohn Gottes aus der königlichen
Familie sein sollte. Er war der Sohn des Menschen. Er war einer
von uns, die gefallene Menschlichkeit, mit diesem Reich zu ändern.
Der wahre Christus ist nicht über Abstammungslinie, aber er
kam aus Abrahams Samen, Jedoch die Esau-Abstammung war
verdammt. Deshalb wurde alles wichtige über das Blut von Esau
entfernt und er wurde als verrückter Mann und ein rothaariger
Affe verbannt.
Von diesem Punkt an hat niemand ihm gefolgt, Sie sind alle
konstruiert worden, um Jacob und seiner Abstammung zu folgen,
so war Esau in der ganzen Welt als eine unbenannte Abstammung
zerstreut.
159 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Die Frage ist, was glaubst du wirklich, Luzifer und Satan
würde mit dem getan haben Geburt des wahren Christus? Glaubst
du wirklich, er würde nicht stören und versuchen, die Welt durch
die Schaffung täuschen eine sekundäre Stammbaum Aristokratie?
Und dann versuchen zu behaupten, dass ihr Erbe der Vorsehung
der König der Welt war? Ist es nicht das, was uns über diesen
Jesus gesagt wurde, dass er geboren wurde, um ein König zu sein.
Doch als ich in meinen Büchern offenbart, lehrte Jesus dies war
nicht so.
Heute hat sich unsere gesamte christliche Welt in die
Täuschung Israels und Jerusalems eingekauft. Sie werden nicht
einmal wagen, in die andere Richtung zu schauen, weil es so war
Verschanzt in Ihr Gehirn, dass Ihre DNA verändert wurde.
Doch ich habe Beweise, die bald mit noch mehr Beweis
verschärft werden gezeigt, dass etwas falsch ist mit thIst gesamte
Szenario, und es kommt alles auf eine Sache.
Die Menschen glauben, Christus und der Vater sind mit Israel
verbunden, als ob dies einige fabelhafte Nation und Gruppe von
Menschen, aber das ist alles eine Lüge und kann leicht im Geist
bewiesen werden.
Und Warum glauben Sie das? Weil Sie akzeptiert haben, dass
die Bibel unfehlbar ist und dass jedes Wort eine göttliche
orchestrierte Bedeutung hat.
Sie glaubten nicht Christus, als er sagte, die bösen
Samen/Wort würde nebeneinander mit dem Wort gepflanzt
werden die wahre SEed.
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Christus warnte alle in den Parabeln, was geschah und was
passieren würde, sondern als Es war Offenbart, die meisten
würden den Geist der Wahrheit ablehnen, und durch den Brief
beeinflusst werden von Kompromiss.
Viele können nicht akzeptieren, dass Luzifer und Satan ihre
Bemühungen, das Wort zu verschmutzen kombiniert und haben
Kontaminiert es mit falschen Doktrinen. Und doch, wie ich sagte,
Wenn Sie TötenEd Das lebendige Wort, Was denken Sie, Sie
haben mit dem geschriebenes Wort?

Aufwachen!
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11. Israel kommt endlich auf die Bühne
Es ist jetzt an der Zeit zu sehen, wo die Segnungen von Land
und macht den Kindern Jakobs gegeben wurden. Es kam zu
seinen zwei Enkeln, die den Segen des Landes und der Dominanz
erhielten. Keiner der anderen 12 Kinder erhielt diesen Segen. Es
wurde an Josephs zwei Kinder weitergegeben.
"DannIsrael"streckte seine Rechte Hand aus und legte es auf
Ephraims Kopf, der jünger war, und seine linke Hand auf Manasse
Kopf und leitete seine Hände wissentlich, denn Manasse war der
Erstgeborene...
Der Engel, der mich von allem Bösen erlöst hat, segne die
Burschen; "lassen Sie meinen Namen nach ihnen benannt
werden, "und der Name meines Vaters Abraham und Isaak; Und
lassen Sie Sie in eine Menge in der Mitte der Erde wachsen.”
Hast du es gesehen? Jacob, der jetzt Israel ist, sagt
lassenMein Name ' auf diese beiden Burschen genannt werden.
Seinem Namen geändert wurde, Israel der Name, der diesen
beiden Kindern gegeben wird, Was, ' Israel. '
Es ist offensichtlich, er sagt nicht, lassen Sie meinen Namen,
"Jacob" auf diese beiden Burschen genannt werden, denn wir
wissen, was dieser Name bedeutet.
Beachten Sie auch, wie er erklärte, dass er von allen Übel von
einem Engel erlöst wurde. Dies ist, wo er gesagt wurde, von
einigen schrecklichen Vergangenheit Übel, die er begangen, wie
wir zuvor diskutiert vergeben werden. Seit wann haben Engel die
macht, jemanden zu vergeben oder zu erlösen?
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II Kor. 11/15 "Und kein Wunder, denn Satan selbst
maskiert sich als Engel des Lichts. Es ist nicht verwunderlich,
wenn seine Diener sich als Diener der Rechtschaffenheit tarnen.
Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen.”
Jacob gab seinen Namen nicht Israel zu seinen anderen
Söhnen, er gab es nur seinen zwei Enkeln. Was bedeutet das, Sie
Fragen sich vielleicht? Nun, es bedeutet, nur Ephraim und
Manasse, sind jetzt, Israel.
Die anderen Söhne sind als Israeliten bekannt, weil Sie die
Kinder Israels sind, aber keiner von Ihnen nahm den Namen
Israels.
In der Tat, als Jacob seine anderen Söhne segnete, sagte er:
der Name auf Ihnen wird von den Namen ihres Vaters
kommen.
Bedeutung, Juda hatte Söhne, wurden Sie Judäer oder Juden.
Sie wurden nicht zu Israel. Keiner der Söhne wurde jemals Israel
genannt. Dieser Name wurde nur Ephraim und Manasse gegeben.
Genau wie Dan, sein Name setzte als Wegweiser seiner wahren
Vorfahren fort, Dan ist nicht Israel.
Ich möchte, dass Sie diese Informationen in Ihren Geist
eindringen lassen. Das einzige Israel, das auf dem Planeten Erde
existiert, gehört nur zwei Nationen Heute, Großbritannien und den
Vereinigten Staaten von Amerika, wie Sie aus Buch drei gelernt
haben-"das Geheimnis der Pyramide und das alles sehende Auge,"
dass Diese beiden Nationen haben die Welt seit über 200 Jahren
regiert.
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Und wie Sie deutlich sehen können, dass die Vereinigten
Staaten und Großbritannien in der Tat in der Bibel offenbart
wurden, aber die Welt wurde betrogen, wer diese beiden Nationen
sind.
Wer wissen Sie, dass ist mutig genug, um Ihnen zu sagen,
diese? Israel im Nahen Osten ist ein Betrug, alles, was über dieses
Land im Nahen Osten ordiniert wurde, ist betrügerisch. In der Tat
ist es nicht einmal die Heimat des wahren Christus. Alles, was uns
gesagt wurde, ist eine bauzeitliche Fabrikation.
Es war, alle von der Spur zu werfen, wer spielt, welche Rolle
in den bösen Vorhersagen in unserer Zukunft, und wer wirklich
regiert und regelt diesen Planeten.
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12. Juda-Blutlinie in Ephraim
Wow, wir gerade Hit Pay Schmutz hier, offenbart ein Boot
Ladung von erstaunlichen Informationen, und es kann alles in der
Bibel nachgewiesen werden. Dieses Ephraim würde zuerst in
diesem Bund gesegnet werden, der von Jacob seinen Enkeln
gemacht wurde, und dies ist auch, wo das Zepter gefunden wird,
wie Könige und Königinnen aus Ephraims Lenden kommen würden.
Denken Sie daran, dies war der Segen für Juda, "Das Zepter
soll nicht von Juda abweichen, noch ein Lawgiver zwischen
seinen Füßen..."
Judah trug das Zepter der Könige, jetzt lernen wir die
Prophezeiung der Zukunft ist die Einstellung der Blue Blood Royals
in den Bund, der Ephraim gegeben wurde.
"Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, sei
fruchtbar und Multipliziere; eine Nation, 'Manasse gesegnet
zweite"und ein Unternehmen der Nationen, 'Ephraim Blessed
First ' wird von dir sein, und Könige werden aus deinen
Lenden kommen;”
NOW wir wissen, wie Joseph und Juda verbinden, ist es, wenn
das königliche Haus von Juda Taht trägt das Zepter, wird seinen
Weg in Ephraim finden, der zufällig der Samen von Joseph ist.
Dies ist, wie alles beginnt zu verbinden. Josephist Seed sollte
einen Bund der Welt Herrschafts-und Regierungs Nationen
erhalten, während das Zepter von Juda auch von Ephraim regiert
wird.
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Diese würden als die Bundes Söhne oder Covenant man
bekannt sein. Aber die königliche Abstammung wäre nur in
Ephraim, bis Zarah der Bruch geheilt ist; und dann die macht alle
verschiebt sich in den Osten, wo das Zepter wird wieder zu Zarah
es Line ändern... aber nur für eine sehr kurze Zeit vor dem großen
und schrecklichen Tag des Kommens des Herrn, Nibiru.
Daher ist das hebräische Wort für Covenant man oder Söhne,
ist Bĕriyth-iysh.
Ich möchte, dass Sie einen guten Blick auf dieses Wort zu
nehmen, wie sieht es aus? Es ist offensichtlich ein phonetischer
Name aus dem hebräischen, für Briten.
Ephraim ist Großbritannien, und wer regiert als das Zepter
innerhalb Großbritanniens, ist es die jüdische königliche Familie,
die mit König David direkt verbunden sind, der zurück zu Prinz
Jacob über die falsche Abstammung geht.
Daher, unter dem krönungsstuhl Ist die Säule Stein, oder
Kissen Stein, genannt Jacob es Pillow Stone, oder was ist auch
geprägt, wie der Stein des Schicksals oder der Stein von Scones.
Jacob hat das für Rachel eingestellt, nachdem Sie gestorben
ist. Der Glaube ist, ist dies der gleiche exakte Stein von den
Propheten bis zu unserem Tag getragen, und es wurde für
Hunderte von Jahren in der Krönung der Könige und Königinnen in
England und Schottland verwendet.
Hier ist eine Replik des Steins Online via Wikipedia:
http://bit.ly/2onw19l
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Dies ist die Enthüllung dessen, wer diese Menschen sind. Das
königliche Zepter ist das besondere Blut Abstammung von Juda,
es repräsentiert nicht alle Juden oder Juda, nur diese eine Linie.
AND diese spezifische Blutlinie macht ihre Heimat in
Großbritannien als Ephraim, der Erstgeborene des Bundes Söhne,
benannt ISH RA El.
Sowie Großbritannien, tatsächlich zu einem Commonwealth of
Nations, WoAls die Briten zu einer Zeit regiert die ganze Erde, wo
es hieß; Die Sun hat sich nie auf die britische Flagge gesetzt.
Als Joseph nun nach dem Umschalten der Hände fragte, sagte
er: Manasse wurde zuerst geboren und sollte zuerst den Segen
empfangen?
Aber Jacob sagte, nicht so, er fuhr dann fort zu sagen, dass
Manasse würde auch zu einer großen Nation, aber es wird nie
so groß wie Ephraim, als Erbe des Erstgeborenen Ritus.
It sagt eine andere große Nation unter der Flagge Namen der
ISH RA El, wie der zweite Bruder in den Segen, Manasse, würde
auf der Szene nach Großbritannien kommen, wie ihre Macht
schwindet, und Manasse würde eine einzige große Nation zu
werden.
Bedeutung Es hatte nicht andere Nationen unter seiner Flagge
wie Ephraim, noch haben Sie das Zepter, aber von sich selbst wird
es eine einzige große Nation, die haben macht auf der ganzen
Welt.
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Also, eine einzige große Nation würde aus der gleichen
Gruppe kommen und werden Manasse, die offensichtlich offenbart
die Vereinigte Staaten von Amerika.
Aber warum ist das alles wichtig, denn das, was jetzt enthüllt
wird, könnte jede Religion auf Erden entwurzeln. It alle Angebote
mit Jacob und Die Covenant Söhne. Denken Sie daran, Jacob ist
jetzt nicht mehr benannt Jacob, er ist jetzt als Israel, und Josephs
zwei Söhne sind heute das einzige "Israel" auf dem Planeten Erde.
Dies ist, wer die Vereinigten Staaten und Großbritannien
wirklich sind in der Prophezeiung und Geschichte.
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13. Joseph der vergessene Pharao
Jetzt ist es Zeit, die Geschichte von Joseph geben, war Joseph
der erstgeborene Sohn von Rachel, die wahre Liebe von Jacob,
Werm auch war unfruchtbar.
Doch wie alle zuvor gewählten Ehefrauen, hatte sie scheinbar
ein Wunder, eine Geburt zu schaffen, wenn es nicht physisch
möglich war. So wurde ihr erstgeborenes Kind Joseph genannt.
Das war Jacob es favorite, aber das Problem war, Juda hatte
bereits mit dem verliehen Royal Zepter. Und obwohl Joseph
wegen des Abraham-Pedigrees auch ein Prinz war, trug er das
Zepter nicht.
Es ist etwas einzigartiges in dieser Geschichte über Joseph,
dass nur wenige jemals erkannt haben, und das ist seine Brüder
hasste ihn.
Joseph war ein seltsames Kind, weil er Träume haben würde,
und diese Träume nicht gut verheißen für die Zukunft der anderen
elf Söhne Jakobs. In einem solchen Traum erzählte Joseph seinen
Brüdern, dass er groß werden und über Sie herrschen werde, und
alle anderen Brüder und Ihr Vater müssten sich vor ihm nieder
beugen.
Nun ging das nicht sehr gut voran, zumal Judah der
rechtmäßige Erbe des Zepters war, und wenn irgendjemand sich
an irgendjemanden beugen würde, wäre es der Rest der Brüder,
die sich vor Juda verbeugten.
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It erscheint für einen Auffällig Moment in der Zeit, hatte das
königliche Zepter die Hände gewechselt, und wurde stattdessen
an Joseph gegeben, aber natürlich ist es alles Teil der Geschichte.
Und es gibt einen großen Grund für diese Annahme. Es war alles
wegen etwas, das Form nahm, um das große Bild in dieser
Allegorie zu bilden.
Du siehst Juda war derjenige, der das Zepter tragen wollte;
Das war nie zu ändern, aber wo war Juda gonna herrschen.
Verstehen, Juda durch Prophezeiung wurde gesagt, Sie
würden auf der ganzen Erde verstreut werden, wurden Sie nie
eine Nation gegeben, Sie waren nie zu einem mächtigen
Menschen oder eine werden Nation Staat, Und Ja Taht Sogar
einschließlich Israel, Sie waren einfach als die verstreuten Reste
von Juda bekannt.
Genesis 49/11 "Er bindet sein Fohlen an eine Weinrebe, das
Fohlen seines Esels zu einer Wahl Rebe. Er wäscht seine Kleider in
Wein, seine Roben im Blut der Trauben.”
Der Vers oben wurde darüber offenbart, wer Judah werden
würde, als Jakob den Segen an alle seine Söhne weitergeben
würde. Natürlich war dies ein ziemlich seltsam, und nicht ganz
klar, wie war der Segen für die anderen Söhne, denn es war ein
Code. Er sagt, dass er sein Fohlen an eine Weinrebe bindet. Dies
ist ein Code für Juda Kinder und Nachkommen in den kommenden
Generationen.
Er setzt seine Kinder auf einen Weinstock, der die Welt
verstreut darstellt. Ein Weinstock breitet sich an vielen
verschiedenen Orten.
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Dann heißt es, er wird den Colt seines Esels auf eine
auserlesene Rebe legen. Wieder einmal, innerhalb dieser Linie,
eine besondere Gruppe von Menschen genannt Colt, wird an eine
Wahl Rebe gebunden werden. Das Fohlen ist die Zepter-Inhaber,
die eine besondere Abstammung, die das Zepter tragen, sowie die
Lawgiver. Dies ist der königliche Stammbaum von Juda.
Es besagt, dass dieser königliche Aspekt von Juda an eine
auserlesene Rebe gebunden werden wird, die das auserwählte
Israel, das von Ephraim bedeutet. Alle Kinder Judas werden
zerstreut werden, außer dieser königlichen Abstammung, werden
Sie zusammen mit Ephraim gebunden werden.
Wenn es heißt, dass seine Kleidung in Wein gewaschen wird,
verweist es auf die purpurrote und scharlachrote Farbe des
Königtums. Als er seine Roben im Blut der Trauben angab,
verweist er darauf, wie er seine königliche Macht des Urteils
benutzt, und viel Blut wird auf der Erde, wegen dieser
herrschenden Macht verschüttet.
WIthin ihre Abstammung war ein königliches Zepter, in dem
Könige und Königinnen über Menschlichkeit herrschen würden,
aber wo würden Sie von regieren? Dies ist der Schlüssel, wenn Sie
für alle Nationen der Welt verstreut sind als Weinstock, Sie, die
eine einzige wichtige Linie mit dem königlichen Zepter brauchte
einen Ort, um von der Regel.
Daher, Joseph wurde Königtum, weil für eine Zeit und eine
Saison, Joseph wollte der Vater zu zwei mächtigen Nationen.
Seine Saat würde schließlich über die ganze Erde herrschen, wie
er versichert war.
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Nichts davon wurde an die anderen elf Söhne gegeben, jeder
von Ihnen würde schließlich Menschen werden Nationen außer für
Simeon, Levi Und Natürlich Judah. Levi war das Priestertum, und
von ihm kam die levitischen Priestertum-Abstammung, oder was
wir heute die geheimen Gesellschaften nennen könnten.
Die anderen Söhne würden schließlich eine Heimat gewährt
werden, als Sie nach Norden migriert Und sie hießen die Verloren
Zehn Stämme, aber natürlich waren Sie nie verloren, nur in der
Geschichte unter verschiedenen Namen verborgen. Auch heute
gibt es viele Menschen, die mit diesen so genannt, verlorene
Stämme.
Einer von Ihnen hieß Dan, wie ich bereits bemerkte, Dan hieß
der Richter Israels und er war durch solche Namen wie die Dan
bekanntiTes.
Es scheint, seine Generationen legte seinen Namen überall
gingen Sie, was die Bibel genannt, "die Schlange durch die Art
und Weise," in dem enthüllt, Dan es Nachkommen Links Namen
Marker ihrer Familie Identifizierung entlang ihres Weges. Solche
Orte wie Dänemark, zeigt Dan es Mark.
Das ist der Beweis, dass er seinen Namen verlassen hat, wo
immer er war. Und solche Orte in Irland tragen auch den Namen
Dan, unter Dun, wie Dunagal, Dundalk etc. Und natürlich die
Donau.
Alle Söhne wanderten nach Norden nach Europa nach ihrer
Gefangenschaft in Syrien, und dort fanden Sie Ihre Häuser.
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Sohn ist wie Reuben, der zu haben scheint Französisch
geworden. Und natürlich haben wir alle von den Sachsen gehört,
das ist ein verschmolzen Namen Bedeutung, Isaaks Söhne. Es
waren nicht nur die verlorenen israelitischen Stämme, die nach
Norden migrierten, sondern auch Die Assyrer, Ihre Fänger.
Viele von Ihnen wurden die Preußen Deutschlands. In der Tat,
wenn Adolph Hitler war die Suche nach Männern zu einem Teil der
S.S., die die war, SS, wie das Schutz Geschwader. Er bestand
darauf, dass das Blut reine preußische, die zurück in die Zeit der
Assyrer ging, die gleichen, die Israeliten gefangen genommen.
Der gleiche Titel, S.S. bekannt als der Geheimdienst,
innerhalb Amerikas, der die Präsidenten und ihre Familien schützt,
wird von dieser gleichen Ideologie abgeleitet.
Also, Hier sehen wir, was mit den verlorenen zehn
israelitischen Stämmen geschah. Aber keiner von Ihnen wurde der
große Bund als Joseph gewährt. Und das bringt mich zurück zu
der Geschichte, was geschah mit Joseph?
Wir alle haben die Geschichte davon gehört, wie Jakob einen
Mantel von vielen Farben gemacht hat, um Joseph zu geben,
dieser Mantel repräsentierte den Königtum und er repräsentierte
die Kontrolle über die gesamte Erde.
Die vielen Farben waren Nationen der Welt, daher die wahre
Bedeutung aller seiner Brüder Verbeugung vor Joseph war
prophetisch, was bedeutet, die Nationen der Welt Und auch seine
Brüder würden in Zukunft Josephs beiden Söhnen unterworfen
sein. Aber zur Zeit wurde die Geschichte hinzugefügt, um eine
frühere Geschichte weiterzuleiten.
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Daher, von Joseph Seed wollte er die globale Macht zu
vertreten. So, wie die allegorische Geschichte weiter, was passiert,
ist, dass die anderen Brüder so eifersüchtig auf Joseph Sie
beschlossen, ihn loszuwerden wurde.
One Nacht die Brüder packte ihn und nahm ihn fern und
landete verkaufte ihn an einige Ishmaelite Sklavenhändler, die
dann fort, ihn nach Ägypten zu nehmen.
Die Brüder hatten ihn von seinem neuen Mantel beraubt, den
sein Vater ihm gegeben hatte, und Sie töteten ein nahe gelegenes
Tier, das sein Blut über dem Mantel tropfte, während Sie den
Mantel in Fetzen Rissen.
Dann kehrten sie nach Hause mit der Geschichte, dass Joseph
von einem wilden Tier getötet wurde, die ihn durchgeführt hatte.
Aber wie jeder gute Hollywood-Film könnte offenbaren, die
Geschichte nicht zu Ende.
Als Joseph in Ägypten genommen wurde, fand er schließlich
feste Einstellung und eine lange Geschichte kurz zu machen,
wurde er 2 gemachtNd in Befehl über alle Ägypten, während er den
Pharao unterstützte. Ich muss diese kurze machen, weil Es ist
nicht so wichtig für die ganze Geschichte.
Dennoch bleibt die Tatsache, Joseph ein vermeintlicher
"Israelit" wurde die Nummer zwei in Befehl über ganz Ägypten
und das ist, wo jeder beschlossen, ein Nickerchen zu machen.
Und Sie Fragen nie, wie ein Israelit, ein Ausländer, jemand,
der unterschiedliche Überzeugungen, Konzepte und Wünsche
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hatte jemals gemacht worden 2Nd in Befehl, wo er über alle
Ägypter regiert.
Meine Freunde, Joseph war ein Prinz, er war nicht nur jemand
Rasseln über die Wüste. Zweitens war er ein sumerischen Ägypter
wegen Sarah seine große Großmutter seiend offenbar Teil der
ägyptischen höheren Kategorie.
So werden Abrahams Kinder nun in Ägypten geschmiedet, um
die Herrschaft der Hirten Könige als herrschende Pharaonen
fortzusetzen., aber dieses wissen musste zu der Zeit versteckt
werden. Ter biblische Erzählung wollte, dass wir glauben, es war
nur, weil Joseph Träume interpretieren konnte und das machte ihn
Magnetische. Aber kein Traum wird einen Ausländer für die
Ägypter verantwortlich machen.
Niemand fragt die Frage, ob Joseph 2 war.Nd in Befehl, würde
das nicht bedeuten, dass er der nächste ist, um Pharao zu werden?
Dies ist, wo jeder geht zu schlafen, da die Bibel macht nicht
mehr Erwähnung dieser, aber säkularen ägyptischen Geschichte
tut. In der Tat, die ägyptische Geschichte erwähnt diese Person
mit einem anderen Namen.
Nun lassen Sie mich etwas erklären, werde ich bestimmte
Namen, die in der ägyptischen Geschichte erscheinen als aus
verschiedenen Dynastien, und man könnte glauben, es war
unterschiedliche Menschen zu offenbaren. Die Tatsachen sind,
unsere gesamte Geschichte in dieser Welt wurde aus allegorischen
Geschichten, die im Laufe der Zeit dupliziert wurden hergestellt.
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Und ja, jedes Reich neu diese Geschichten zu machen, eine
Zeit zu glauben, war konsistent nach unten durch die Zeitalter,
aber in Wahrheit waren Sie wieder vervielfältigt Geschichten aus
der gleichen Geschichte.
Ein Pharao namens ' Imhotep ' beaufsichtigte die Körner
während einer Hungersnot, die grausam war und dauerte sieben
Jahre genau wie die Geschichte von Joseph offenbart in der Bibel.
Joseph enthüllte dem Pharao, was die Zukunft enthielt,
nachdem der Pharao einen Traum von der großen Hungersnot
hatte, und weil dieser Joseph in die Kontrolle der Körner gelegt
wurde. Und die säkulare Geschichte offenbart, Imhotep rettete
seine eigene Familie aus dieser Hungersnot.
Nun, wenn Imhotep war nur Ägypter, was war die große
historische Relevanz über ihn Rettung seiner eigenen Familie,
Offensichtlich Er würde das tun. Aber dies bezieht sich darauf,
dass Imhotep nicht ist, wer jeder glaubt.
Eine Hungersnot traf alle Länder in jenen Tagen. Es war so
erschreckend, Jacob musste seine ganze Familie nach Ägypten
bringen, um zu versuchen, Nahrung zu finden. Und seltsam genug,
war Joseph derjenige, der die Körner und die Auszahlung der
Lebensmittel kontrolliert, als er fit sah, pro die biblische
Geschichte.
So, jetzt die historische Imhotep entspricht der Bibel Joseph,
der einzige Unterschied war der Name.
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Dies ist alles aufgrund der Geschichte, die wir gegeben haben,
die eine Allegorie, die die ursprüngliche Geschichte ersetzt hatte,
war, Das gehörte zu den alten Hyksos Ägypter.
Es war dann, wenn alle Brüder Josephs und sein Vater kam
nach Ägypten, dass Sie verbeugte sich vor Joseph, so wie Joseph
zu seinem Bruder in seinem Traum offenbart, dass Sie alle
schließlich tun würde.
Josephs Brüder und Vater waren verhungert und hatte wenig
Hoffnung, sondern um die Barmherzigkeit des Mannes, der die
Brüder dann kommen zu erkennen, war nichts anderes als Ihr
Bruder Joseph suchen, Die Sie verkauften und verließen für tot.
Als die Geschichte ausspielte, vergab Joseph seinen Brüdern,
besonders als er erfuhr, dass er einen anderen Bruder Benjamin
von seiner Mutter Rachel hatte, und wenn Sie ihn Benjamin sehen
ließen, dann würde Joseph Ihnen Nahrung geben und Ihnen
erlauben zu leben.
Natürlich glaubten die Brüder, dass Joseph Benjamin als eine
Art Vergeltung für das, was Sie ihm angetan haben, töten würde,
aber als die Geschichte ausspielte, wollte Joseph nur seinen
Bruder sehen, und alle von Ihnen wurden wieder sehr nahe, als
Joseph seine eigenen Verwandten beschützte und fütterte.
Als Jacob entdeckte, dass es sein Sohn Joseph war, der als
zweiter in Befehl von ganz Ägypten benannt worden war, war er
überglücklich. Und von diesem Punkt an, nahm Joseph besondere
Fürsorge für seine ganze Familie in Ägypten, wo Sie waren sehr
gesegnet, auch während der Zeiten der Hungersnot ebenso wie
berichtet über Imhotep in der ägyptischen Geschichte.
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Und unbemerkt von fast allen, ist dies, wenn die Israeliten,
dh Jacob und seine Söhne und ihre Familien gingen in Ägypten
und lebte in Ägypten für 430-Jahre, bis Sie von Pharao Echnaton,
der nichts anderes als Moses zu sein scheint ausgeliefert... Oops
eine andere Titelgeschichte.
Nun verzeihen Sie mir, dass ich ein wenig skeptisch, aber die
Tatsache bleibt, wenn Sie und ihre Leute in Ägypten leben seit
über 400 Jahren, dann haben Sie jetzt ägyptischen gewordens ob
du es warst oder nicht.
Genau wie die Europäer, die nach Amerika in 1620, egal wo
diese
Leute
herkamen,
oder
was
ihre
Rasse
oder
Glaubensbekenntnis war, sind Sie jetzt alle Amerikaner.
Jetzt wurde uns immer gesagt, dass dies nur eine
Wüstennomaden Familie war, die im mächtigen Land Ägyptens
inhaftiert wurde, das unter der bösen Macht des Pharaos dienen
musste.
Aber das ist nicht die wahre Geschichte überhaupt am Anfang.
Joseph fuhr fort, der nächste Pharao zu werden, und er führte
seine Familie in einen anderen Teil Ägyptens, damit Sie ihre
Rituale und Überzeugungen als einen eigenen Clan praktizieren
konnten. Sie waren keine Gefangenen Sie waren ein extrem
geheiligtes Volk.
Einer der Überzeugungen dieser Menschen war, dass es nur
einen Gott gab, den Sonnengott, während der Rest Ägyptens an
viele Götter glaubte.
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Das war der Knackpunkt des Unterschieds. Genau wie später
Ramses II auch an einen Gott geglaubt und sogar einen Tempel
für ihn gebaut. Sein Name ist RA MA SES, oder Sun of RA, auch
bekannt als Solomon, oder Sol Amen, die lateinische Form der
Sonne Gottes, die auch den großen Tempel für seinen Gott gebaut.
Aber halten Sie sich auf Sie wird nur besser.
Diese waren Sumerer, die aus dem Hyksos Stamm kamen,
der später in die Hirten Könige übersetzt wurde, wie ich darauf
hingewiesen habe. Diese Leute waren sumerische Ägypter, und
waren nie Israeliten.
Israel war nur ein Name, und das ist, was es immer gewesen
ist. Und wegen dieser religiösen Menschen wird leugnen, was ich
sage, weil Sie glauben, Israel kam von Anfang an als eine
besondere und einzigartige Menschen vielfältig von allen anderen
in der Welt, aber das ist nicht der Fall.
Es wurde deutlich gemacht, dass der Vater über Christus
sagte, dass Fleisch und Blut nichts bedeutet, es gibt kein
spirituelles Erbe in Fleisch und Blut.
Daher ist die Blut-Abstammung für den Vater bedeutungslos.
Es ergab auch, der Vater hat keinen Respekt vor Personen, was
bedeutet,; kein Rennen ist dem Vater überlegen.
Er sieht alle als eine, und es ist nur diejenigen, die seinen
Willen, dass er schätzt, über einen anderen zu tun. Es basiert
nicht auf Rasse, Kredo, Farbe oder Blut, es geht um göttliche
spirituelle Verbindung.

179 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Aber wir haben zu glauben, eine bestimmte Rasse der
Menschen sind etwas besonderes betrogen worden, und kaum
jemand versteht, wer diese Leute wirklich waren. Und das bringt
mich zum wichtigsten Punkt in dieser Geschichte, und das ist, was
wurde aus Joseph und seinen Samen?
Joseph hat in der Tat heiraten, und erraten, was? Er heiratete
eine Ägyptische Frau, jetzt, wie etwa, dass? Er hatte zwei Kinder
von ihr, Noch einmal, Zwillinge.
Ihre Namen in der Reihenfolge der Geburt waren Manasse
und Ephraim. Bevor Jacob/Israel starb, wEr traf seine beiden
Enkel, und dort machte er Die Spezial Pakt mit ihnen wie ich
durch dieses Buch offenbart haben, war es anders als alles, was er
seinen anderen Söhnen gab.
Er nahm Manasse und Ephraim und sagte Joseph, ihr zweiSohn-Saatgut wird mächtigen Welt herrschenden Nationen und
würde über alle Samen/Nationen der Erde herrschen.
Die zwei ägyptischen geborenen Söhne von Joseph würden
fortfahren, die größten Imperien in der Welt zu werden. Diese
beiden ägyptischen Söhne würden das einzige Israel sein, das auf
dieser Erde existiert.
Reden Sie darüber, Blindsided zu sein. Israel ist die
sumerischen Ägypter, die später durch das Mischen von Blut
wurde Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Und wo ist jeder auf der Suche nach Israel zu finden. Sie sind
immer noch im Land Kanaan verloren, versuchen, ein Volk, das
angeblich auf Tausende von Millionen, was natürlich ist im Grunde
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die gesamte Bevölkerung des Planeten zu finden, und doch die
meisten sind immer noch in einem Ort, der nichts mit
Prophezeiung heute zu tun hat, stecken. Es passt nicht mal.
Jetzt ist es Zeit, diese Geschichte zu einer anderen Geschichte
zu verschieben, in der der Gott Ra zum Gott Aten geändert
werden wird. Aten war auch der Sonnengott. Und während wir
über 400 Jahre in die Zukunft gehen, kommen wir auf einen
anderen Mann, der zufällig ein Hyksos Pharao ist, aber nie wusste,
wer Joseph war.
Allerdings war Aten anders, es ist nicht derselbe Gott, der
über Abraham und seine frühen Nachkommen war. Dieser Gott
folgt auch Luzifer, aber er ist ein anderer Gott. Und er ist noch
mehr Blut durstig. Dies ist der Gott der Knechtschaft, im
Gegensatz zu dem Gott Abrahams.
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14. Moses der vergessene Pharao
Wir sind jetzt 430 Jahre in die Zukunft von wo aus wir
aufgehört haben, innerhalb dieser allegorischen Geschichte, um
eine separate Gruppe von Menschen zu schaffen. Wir kommen auf
ein Ägypten, das in den Prozess der Umwandlung ist.
Dieses neue Ägypten verachtet alles, was der neuen Religion
der Hirten Pharaonen und ihres Volkes entspricht. Vier
Jahrhunderte lang blieben die Ägypter wachsam nach dem Gesetz
des Taurus. Und alles von Ares war verboten und als Blasphemie.
Allerdings man an, einige Änderungen vorzunehmen.
Während dieser Zeit wurde ein Mann in Ägypten geboren, der
vorbereitet wurde, um ein Pharao zu werden. Dieser Mann
regierte in Ägypten für 17 Jahre, das Problem war, dieser Mann
hatte ein Problem mit seinen Kollegen Ägypter.
Er mochte nicht, was zu den Leuten geschah, die den
Gesetzen von Ares von den Hirten folgten, die, die Jacob in
Ägypten 430-Jahre früher holte. Der Grund war, er war heimlich
einer von Ihnen.
Natürlich, die allegorische Geschichte präsentiert die Idee,
dass ein Hebräisch geboren Kind in den Nil in einen Korb geschickt
wurde, und dann eine ägyptische Tochter der Pharaonen fand ihn
und hob ihn als Ägypter. Ob dies wahr ist oder nicht, macht es
etwas, das in der Tat aufgetreten sein kann.
Während dieser Zeit waren die meisten von Ägypten
Nachfolger von Stier der Stier, sogar die, die mit Joseph vier
Jahrhunderte früher kamen.
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Ich sage das, weil erinnern, was passiert ist, wenn Moses ging
auf die zehn Gebote aus dem Gott des Berges zugreifen, war er so
lange Weg, die Menschen waren besorgt, dass er gestorben war,
und Sie dachten, es war ein Teil der Strafe auf Sie wegen ihrer
Blasphemie AG gebracht ainst das Pantheon der Götter. Sie
glaubten, Sie würden in der Wildnis stecken bleiben, um zu
sterben.
Also, was haben Sie getan, nahmen Sie alle Ihre Gold, dass
Sie von ihren Mitmenschen Ägypter geplündert, während geliefert.
Und Sie machten ein Goldenes Kalb als Tribut an den Gott des
Stieres.
Die Israeliten wurden gemacht, um Teil der Taurus
ägyptischen Bräuche und Gesetze, während Sie dort leben, und
viele von Ihnen gehorchten herauszufinden, das ist, was Sie tun
müssen, weil Sie fest waren. Als Moses die Ränge brach, waren
Sie aufgeregt, zu glauben, dass jemand Sie für ihre aktualisierten
frommen Überzeugungen unterstützen würde.
Doch man darf nie vergessen, diese Menschen waren auch
Ägypter, aus dem Land der Sumer. Diese waren nicht seltsame
Israeliten, die anders als jeder andere waren. Sie hatten einfach
eine andere Religion.
Das Leben war nicht mehr einfach, das Leben war hart, die
Arbeit war ein Kampf, und Ägypten war nicht ein Ort zu leben,
wenn Sie verschiedene Sitten oder Überzeugungen hatte. Ja,
einige der Leute erinnerten sich an die alten Tage, aber die
meisten von Ihnen vergaßen, erinnern wir sprechen vier
Jahrhunderte... und viele begannen zu glauben, dass ihre
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Vorfahren damals waren einfach aus der Berührung, um die
Religion von Ares.
Es war einfacher, ein Sklave des Systems zu sein und das
Gebot des rauen Pharaos zu tun, als Sie herauszufordern. Art von
Klängen vertraut in Amerika heute. Wo die Menschen gezwungen
sind, gegen ihre religiösen Überzeugungen zu gehen, um neue
nationale Gesetze zu folgen.
Die Menschen haben die früheren Zeiten vergessen und wie
es war, in Freiheit mit dem Gesetz zu leben. Jetzt würden Sie
kämpfen, um die Unterwerfung eher zu verteidigen, die zu den
besseren Tagen zurückkehren.
Dies ist, was in Ägypten geschah, als mehr Pharaonen zum
großen Übel drehten und die schrecklichen Härten auf den Leuten
genau wünschten. Es gab Klassenkampf, und vor allem religiöse
Kriegsführung, und die Menschen, die von Joseph Leben im Land
Goshen waren, wurden schlimmer als Sklaven gemacht.
Dies ist, was passiert, wenn die bösen Herrscher übernehmen
als Tyrannen wollen die Vergangenheit ändern und schaffen eine
verdammte Zukunft. Heute würden wir es nennen, Sozialismus.
Als Ägypten rühmte sich auf seine Multi-God Überzeugungen
in das Land, wer wollte die Verehrung der Ares Shepherd Gott galt
als gefährlich.
Deshalb begann Aten, der auch als der Sonnengott bekannt
war, das Herz Moses zu ändern, und er führte ihn von Ägypten
Weg, um von den Weisen von Joseph zu erfahren, der jetzt längst
vergessen worden ist.
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Für 40 Jahre wurde Moses ausgebildet, um ein neues Hyksos
Ares der Widder zu werden, glaubend Pharao, beim Verstecken in
der Wildnis mit einem neuen Gott, einem anderen Gott, einer, den
sogar der Vater Abraham, Isaak und Jakob nie kannte.
Als Moses Ägypten verließ und in die Wildnis ging, traf er
dann einen Mann namens Jethro, einen "hohen Priester", der ein
Hirte war. Jetzt wieder müssen wir die Codes knacken. Jethro war
mächtig, offensichtlich seiend ein hoher Priester sowie ein Hirte;
Er bezieht sich auf ihn, ein Ares der Widder Gläubiger zu sein.
Jethro war ein wahrer Hirte als hoher Priester, eine
christusähnliche Gestalt.
Jethro hatte auch sieben Töchter, und Moses heiratete eine
seiner Töchter und an, Jethro für eine sehr lange Zeit zu dienen.
Das Buch von Jasher ergab, dass der Gott des Berges, wo
Moses vor dem brennenden Busch gebracht wurde, erklärte er,
dass Moses ' Gott war Jethro die ganze Zeit. Er war der einzige,
der Moses trainierte und lehrte.
Und das macht absolut Sinn. Jedoch erklärte die Bibel, dass
ein Engel zu Moses sprach. Ich habe keinen Zweifel daran, dass
diese Begegnung war sowohl ein Alien/Angel wahrscheinlich von
einem ihrer Beobachter Schiffe, die hin und her hin und her aus
dem Weltraum bewegen konnte.
Mehr als wahrscheinlich, dieser Engel erzählte Moses, Jethro
zu gehorchen, denn Jethro war einer von Ihnen, der in das Fleisch
gekommen war.
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Nachdem Moses in der neuen Religion ausgebildet wurde, war
seine Aufgabe, zurück nach Ägypten zu gehen, um die Hirten
Anhänger aus den Händen des Stieres die Stier Gläubigen zu
befreien.
Ein Mann namens Ahmed Osman erzählte eine Geschichte,
dass Graham Hancock offenbart, wo Echnaton Pharao von
Ägypten wurde von israelitischen Sklaven erzogen, und dann
regierte er Ägypten für 17-Jahre.
Er an, das Pantheon der Götter zu ändern, um dem einen
Gott zu folgen, Aten. Er wurde dann gezwungen, seinen Thron
abzudanken. Er wurde dann aus Ägypten gezwungen und ging in
die Sanai Wildnis mit vielen seiner Anhänger. Das folgende zeigt
die direkte Verbindung zu diesen beiden Entitäten.
http://bit.ly/2bsFySX
Diese Person später ergab, dass Echnaton von SETI i getötet
wurde, was interessant ist, wie ich ihn in ein paar Kapiteln zu
untersuchen.
Das über-all-Bild verstärkt die Tatsache, dass Moses auch ein
Pharao der Abstammung der Hirten war, aber er folgt einem
anderen Gott.
Dieses wurde auch im Buch von Jasher überprüft, und es
wurde geschrieben, daß Miriam, Moses Schwester, erklärt hatte,
daß Moses einem anderen Gott folgt, und nicht der gleiche Gott
wie Abraham. So oder so sollte Moses der große Erlöser sein.
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Es ist meine Überzeugung, dass der eine namens, YHVH aus
dem Garten, die Erde verlassen und ein neuer Vertreter kam an
seiner Stelle. Er war ein wenig brutaler und härter als der
bisherige Herr. Obwohl der vorhergehende Gott über Abraham zu
haben schien nuked, Sodom und, oder sonst war es eine massive
Vulkanausbruch. So oder so war dieser neue Gott strenger.
Wenn es ein Vulkan war, der diese zwei Städte zerstörte,
dann fand dieses Ereignis nicht in Kanaan statt, es
höchstwahrscheinlich war Italien, mit Mt. Vesuv. Dies ist, wenn
zwei Städte durch einen plötzlichen Vulkanausbruch zerstört
wurden, waren ihre Namen, Pompeji und Herculaneum. Und dies
könnte die ursprüngliche Geschichte, die dann wurde auf diese
Menschen aus einer zukünftigen Veranstaltung.
Daher wurde Miriam diffamiert und beiseite geschoben von
Moses. Die Bibel spricht davon ein wenig, aber Jasher enthüllt die
Geschichte in klarerem Detail.
Miriam war eine Hohepriesterin und Sie war nicht mit der
Schlachtung dieser Bewegung einverstanden war, als Sie Städte
zerstört, tötete die Menschen, und ihr Vieh und plünderte sie. Sie
spürte, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel war.
Moses war nicht einverstanden, dass sein Gott unversöhnlich
war.
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15. Wer war Elijah
Elijah Was ein Prophet des alten Testaments zu Israel, und
eine seltsame Kuriosität über ihn, ist er nie den Tod geschmeckt,
er nicht in seiner ersten Inkarnation sterben. Ich sage zuerst, weil
er zwei weitere Male nach dieser Zeit zurückkehren wird.
He wurde von dieser Erde durch alle Beschreibungen von
einem Raumschiff entfernt, oder was wir ein Alien UFO von
einigen der Beobachter nennen kann. Und er wurde in den Himmel
aufgenommen und nie wieder gesehen. Natürlich musste der
Übergang eine Form des Todes schaffen, da ein Mensch nicht zu
lange in den Himmeln existieren kann.
Elijah diente dem gleichen Gott Abrahams so gut wie er war
ein Prophet nach Israel.
I König 18/36, "Und es begab sich: zum Zeitpunkt der
Opfergabe des Abendopfers, dass Elijah der Prophet nahe kam
und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, laß es an
diesem Tag bekannt sein, dass du Gott in Israel bist, und dass ich
dein Diener bin , und dass ich all diese Dinge in deinem Wort
getan habe.”
Elijah wurde von Th genommene Erde von einem fliegenden
Wagen.
II Könige 2/12, "Und es begab sich: als Sie noch weiter
gingen, und sprach, dass, siehe, Es erschien ein Wagen des
Feuers, und Pferde des Feuers, und trennte sie beide entgegen;
Und Elijah ging von einem Wirbelwind in den Himmel.
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Und Elisha sah es, und er weinte, mein Vater, mein Vater,
der Wagen Israels, und die Reiter davon. Und er sah ihn nicht
mehr:”
Es war interessant, dass Elisha nannte dieses himmlische
Fahrzeug der Wagen Israels, oder ish RA El, wurde dies Jacob es
Chariot? Während wir fortfahren, behauptet Jesus auch während
seines Lebens, dass Johannes der Täufer in der Tat Elijah war. Die
Bibel auch behauptet, das gleiche Elijah wird zurückkehren, direkt
vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn.
Elijahs Endgültige Job wird der einspanner und Restaurator,
wird er kommen, um die Endzeit Israel wie die Warnung Schofar
sowie das Land zu erlösen.
Mal. 4/5-6 "Siehe, ich werde euch Elijah den Propheten vor
dem kommen des großen und schrecklichen Tages des Herrn
senden: und er wird das Herz der Väter den Kindern und dem
Herzen der Kinder zu ihren Vätern zuwenden, damit ich nicht
komme und die Erde mit einem Fluch schlage.”
Doch ich Frage, wer wirklich dieser Elia war. Sogar in der
berühmten Verklärung, als Jesus einige seiner Jünger auf einen
hohen Berg nahm, sahen Sie alle, Moses, Elijah und Jesus
umgewandelt in, was am besten als Wesen des Lichts beschrieben
werden könnte.
Denken Sie jetzt darüber nach, wer diese Männer in der einen
oder anderen Form darstellen. Nun, Elijah war ein großer Prophet
Israels. Und er wurde genommen vor Elisha in den Himmel.
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Wer erinnert dich an? Klingt das nicht wie der Christus
Geschichte als er in den Himmel genommen wurde, bevor hist
jünger, wie Sie beobachtete ihn gehen in die Wolken?
Ein Hinweis hier: in der Endzeit zwei andere Menschen wie
Elia und Elisha wird in Israel erscheinen, werde ich nicht Adresse
zu viel hier bis zum letzten Kapitel, aber es ist die beiden Zeugen,
und einer von Ihnen ich glaube, ist die wiedergeborene Elijah und
der andere ist Elisha. Und diese Männer stehen vor dem Gott
dieser Erde. Ich glaube, das ist, wenn Sie in Konfrontation mit
Satan sind, während Sie für Luzifer arbeiten.
Und wissen Sie was? Wenn Sie getötet werden, während
Israel die Propheten immer tötet, werden Sie auf den Straßen
gelassen und nicht begraben, und nach einer festgelegten
Zeitspanne werden Ihre Körper drei und eine halbe Tage später
wiederhergestellt, und beide stehen auf und steigen in den
Himmel. Dieselbe Geschichte, ein anderer Tag.
Und wer war Moses? War er nicht der Erlöser von ganz Israel
und das Gesetzgeber kommen direkt aus der Gott AtenYHVH.
Wieder, eine andere Form oder Typ Christi.
Wie bereits erwähnt, bin ich nicht so sicher, dass Moses ' Gott
Abrahams Gott war. Denken Sie daran, Moses nicht zu Gott
sprechen, sprach er zu einem Engel. Sowohl Luzifer als auch
Satan schienen diese Spiele hin und her zu spielen.
Der wirkliche Grund für diese Verklärung wurde nie offenbart
uns von unserer bekannten religiösen Wissenschaft. Ich sage dies
mit klarer Absicht, es zu beweisen, weil ich glaube, ich kenne
seine Offenbarung.
190 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Ich möchte etwas sehr wichtiges hier hinzufügen, weil
bestimmte Schlüssel verstanden werden müssen, um dieses
gesamte Puzzlespiel zusammen zu setzen sowie die Täuschung zu
beseitigen.
Zuerst war Elijah ein hoher Prophet zu Israel und er sprach
vom Gott von Israel, das YHVH oder Michael der Bogen Engel war.
In ein Gefühl, Elijah war wie derjenige, der andere führte zu
der gute Gott, das heißt Luzifer, des guten und bösen Spiels. Und
nachdem Elijah seine Pflicht Tat, wurde er in die Himmel
transportiert, um zurück zu gehen, um mit Gott zu sein/Lucifer.
Wenn das nicht wie Christus klingt, was dann. Wie viele
dieser Geschichten müssen wir offenbaren, gab es einige
Schwerlast kopieren und bearbeiten auftreten.
Wir kommen nun zu dem Ort, wo Jesus nahm James,
Johannes und Peter in einen hohen Berg, und es war dort, wo
diese drei Schüler wurden gewählt, um Zeuge etwas, das Ihre
Gedanken geblasen haben muss.
Als Jesus den Berg hinauf ging, begann er sich zu ändern,
sein Körper wandte sich in einen weißen Schein, ein Licht so hell,
dass es nicht möglich wäre, hier in dieser irdischen Welt
nachzuahmen. Und dann erschien plötzlich Moses und Elia mit ihm.
Viele Menschen haben diese Passage gelesen und haben
geglaubt, dass Moses und Elijah etwas besonderes waren, und Sie
waren wichtig für den Plan, und Sie waren bereits Teil des
Königreichs Gottes auf Erden.
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Aber auf der Grundlage dessen, was ich Lese und wie der
Geist mich lehrt, ist, dass diese Männer gefälschte Christus waren,
und Jesus wollte diesen drei Jüngern offenbaren, die speziell
gewählt wurden, um dieses Mysterium zu erlernen, jenseits sogar
des Restes der Jünger.
Daher, James der Bruder Jesu, zusammen mit Peter der
älteste jünger und Johannes der jüngste Schüler, alle kamen
zusammen auf diesem Berg, um Zeuge dieser erstaunlichen
Verklärung Jesu, aber dann niedrig und siehe, hier kommt Moses
und Elijah.
Ihr ganzes Leben waren sie gelehrt worden, daß die alten
Schriften enthüllten, wie wichtig Moses und Elijah waren. In der
Tat, wie ich schon sagte, Sie waren in Typ Christus, und viele
würden Ihnen zuhören, als ob diese Männer der wahre Vater auch
waren.
Werfen einen Gedanken hier, ein Schüler namens John, das
schien besser zu verstehen, die Veränderung oder die Wahrheit,
die von Christus hier offenbart wurde, besser als alle von Ihnen,
und er war der jüngste.
Johannes der Geliebte, sprach von diesen Menschen und ihren
Gebräuchen, die Sie von Ihrem ganzen Leben umgeben waren,
was Mose und Elijah als ihre wahren Helden beinhalten würde.
Und er sprach von ihren Bekenntnissen und Kultur, als jüdische
Sitten, und jüdische Gesetze, er nicht auf Sie als die Gesetze des
Vaters und Bräuche zu verweisen. Ich glaube, er lernte dies,
während auf diesem Berg mit Christus, wie er und die anderen
beiden waren im vorraus geblasen werden.
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Bei der Rückkehr in die Passage, wo es beschrieb diese
erstaunliche Ereignis, begann ich zu erkennen, dass verschiedene
Versionen der Bibel übersetzt wurden etwas einzigartig und daher
haben wir nie wirklich verstanden, warum diese Verklärung
aufgetreten.
Es musste in einer flüssigeren Weise beschrieben werden, um
uns zu helfen zu verstehen, was wirklich sickerte und warum. Und
selbst nach diesem Ereignis wurde den drei Auserwählten
Schülern gesagt, niemandem darüber zu sprechen, nicht einmal
den anderen Jüngern zu sagen, bis nach Christus gekreuzigt
wurde.
Ich an, diese Verse zusammen mit dem Strong es
erschöpfende Konkordanz, dass die Definition der Begriffe
verwendet ein wenig klarer, und plötzlich kam alles zusammen,
um zu beweisen, was ich gezeigt hatte, war gültig.
Moses und Elijah waren nicht vom Vater, Sie sind von
Luzifer/YHVH. Sie waren seine besten Propheten in der Geschichte
des alten Testaments. Und was Christus versuchte, Ihnen zu
zeigen, war, dass diese Männer in der Art waren; falsche
Propheten, falsche Christus.
Als schockierend, wie das scheint im Durchschnitt jeden Tag
Christ, Jude oder Moslem, war der Modus operandi von Christus
alles über die Enthüllung Mysterien. Nun lassen Sie uns bemerken,
was passiert Schritt für Schritt...
Mark 9, 1 "Jesus fuhr fort zu sagen: "Ich sage euch die
Wahrheit, einige hier stehen jetzt nicht sterben, bevor Sie das
Reich Gottes in großer Macht ankommen zu sehen!”
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Jesus sagt Ihnen, dass einige der Jünger, die seinem Diskurs
zuhören, nicht sterben werden, bis Sie die Macht des Königreichs
eintreffen sehen. Er sprach nicht von einer Endzeit Wiederkunft
Christi, denn das wird nicht passieren. Er sprach davon, dass
einige die Macht des Königreichs sehen werden, bevor Sie sterben.
Jetzt viele spekulieren, was dies bedeuten könnte, basierend
auf dem Zeitpunkt all dieser, war es offenbaren, dass einige der
Jünger, die unter den zwölf waren, würden Zeuge etwas aus
dieser Welt. Was ist es, was Sie bezeugen wollten?
Mark 9, 2-3, "Sechs Tage später Jesus nahm Petrus,
Jakobus und Johannes und führte Sie auf einen hohen Berg, um
allein zu sein. Wie die Männer sahen, Das Aussehen Jesu wurde
verwandelt, und sein Körper wurde blendend weiß, weit weißer
als jede irdische Bleichmittel jemals machen könnte.”
Hier ist es, diese drei Auserwählten begannen, eine Macht zu
bezeugen, die verblüffend war, eine Macht einer Metamorphose,
die direkt vor ihren Augen geschah. Jesus wurde in ein Wesen des
Lichts verwandelt. Das war die Macht des Königreichs, und diese
drei sahen es, bevor Sie starben. Jetzt sehen, was als nächstes
passiert.
Mark 9, 4 "Dann tauchten Elia und Moses auf und begannen
mit Jesus zu sprechen.”
Hier sind wir direkt nach Jesus Veränderungen vor ihren
Augen, zwei weitere Männer scheinen mit ihm zu sein. Sie waren
nichts anderes als Moses, und Elijah, die beiden alten Propheten.
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Die meisten alle, die jemals diese Passage gelesen haben,
haben geglaubt, dass Moses und Elijah Seite an Seite mit Christus
waren, und dies bewies, dass Sie Teil des Königreichs des Vaters
waren.
Hat Jesus ihnen nicht gesagt, dass Sie privilegiert wären,
diese erstaunliche Macht zu sehen? Also, ist es nicht offensichtlich,
dass diese drei Jünger drei wichtige Menschen zeugten, die alle
mit dem Königreich des Vaters verbunden waren?
Antwort Nein!
Jesus hat diese drei nicht in einen Berg genommen, um einen
Karnevals Trick zu machen. Es gab einen Zweck, es war ein
Exposé vorkommenden. Das ist, was geschah, Jesus war dabei,
diesen drei Jüngern etwas beizubringen, was der absoluten
Blasphemie in ihrer zeitgleich käme.
Er wollte diesen drei Jüngern beibringen, dass diese beiden
anderen Männer, die diese Jünger gelesen und verfolgt haben, ihr
ganzes Leben von den Büchern des Gesetzes, als wichtig in Ihrem
Prozess des Lernens und des Wachsens waren, nicht waren, wer
Sie dachten, Sie wären.
Allerdings, Peter, der älteste und Erkenntnis, wie wichtig
diese beiden anderen Männer waren, beschlossen, im Namen der
beiden anderen Schüler zu sprechen.
Mark 9,5 "Peter rief: "Rabbi, es ist wunderbar für uns, hier zu
sein! Lassen Sie uns drei Tempel als Gedenkstätten-eine für Sie,
eine für Moses, und eine für Elijah. Er sagte das, weil er nicht
wirklich wissen, was sonst zu sagen, denn Sie waren alle
erschrocken.”
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Hast du gerade den letzten Teil gelesen? Lassen Sie mich dies
für Sie, Peter Zeuge dieser erstaunlichsten Ereignis, wie auch die
anderen beiden Jünger wurden aus ihren Köpfen Angst, Sie
wusste nicht einmal, was zu sagen. Und Peter hat gerade
angefangen blabbering.
Hier sind zwei der wichtigsten Propheten Israels vor ihren
Augen zusammen mit der Verwandlung Jesu erschienen. In Peters
Geist waren diese drei alle Götter. Und was taten die Leute für
Götter, Sie machten Tempel und widmeten Sie den Göttern.
Diese beiden Männer, Moses und Elijah waren die
Grundlage ihrer Religion. Diesen drei Jüngern waren diese
beiden Propheten Engel und Götter in ihren Köpfen.
Das ist, wie wichtig Sie waren. Können Sie sich vorstellen,
glauben Sie Ihr ganzes Leben, dass jemand dieser Sorte war die
wichtigsten Menschen auf diesem Planeten, und dann aus dem
nichts Sie erscheinen als Götter. Ich wette, Sie waren aus ihren
Köpfen erschrocken. Ich wette, Sie haben sich gefragt, was Sie
Zeuge waren.
Viele haben diese Passage genommen und geschlossen, Sie
waren Zeuge des Reiches Gottes, denn das ist, was Christus Ihnen
gesagt hat. Allerdings war Christus aus dem Reich des Vaters
nicht die beiden anderen.
Es tut mir leid, Sie zu brechen, Christus nicht bringen diese
drei nur um Ihnen die Macht des Königreichs zu zeigen, gab es
eine Nachricht. Eine Nachricht, die noch nie jemand offenbart hat.
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Christus zeigte die Macht des Reiches, aber er zeigte auch die
Macht des Antichristen, oder die falsche macht Luzifers, und
schockierend, genau wie die beiden Samen, sahen sie identisch
aus.
Nun, da die Jünger Zeuge dieses Ereignisses sind, beschloss
der Vater, Ihnen beizubringen, warum Sie gerade zwei der
größten Propheten des alten trafen. Der Vater beginnt zu
sprechen, das ist richtig, lesen Sie dies richtig, der Vater begann,
mit den drei Jüngern zu sprechen, und das ist, was er zu Ihnen zu
sagen hatte.
Mark 9, 6 "Dann eine Wolke überschattet Sie, und eine
Stimme aus der Wolke sagte: "Das ist mein Lieb geliebter
Sohn. ‘Hören Sie ihm zu!”
Als die Jünger diese drei Männer des Lichts beobachteten, die
vor Ihnen standen, als Götter, sagt Ihnen die Stimme direkt vom
Vater: das ist mein geliebter Sohn, Hör ihm zu... " Er benutzte
den Begriff "akouō." Er erzählte ihnen, dass Sie auf Jesus hören
müssen. Was wollte der Vater sagen? Was wurde der Punkt
gemacht? Nun, die nächste Strophe enthüllt den Grund.
Mark 9, 7 "Plötzlich, als Sie sich umsahen, waren Moses und
Elijah Weg, und Sie sahen nur Jesus mit Ihnen.”
Wow! Moses und Elijah verschwanden und alles, was übrig
blieb, war Christus. Was geschah mit Elia und Moses? Sie wurden
entfernt, Sie wurden vertrieben, um den wahren Christus zu
enthüllen. Es ist fast wie die TV-Show genannt, "um die Wahrheit
zu sagen."
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Drei Personen wurden ausgewählt, um auf der Bühne
erscheinen und alle drei Menschen würden behaupten, Sie waren
die gleiche Person, und es war das Gremium die Aufgabe, Fragen
zu stellen, um festzustellen, welche von Ihnen war die wirkliche
Person.
Also kommt Moses heraus und sagt: "Ich bin Christus, ich
führte das Volk Israels aus Ägypten, ich bin der Erlöser."
Dann sagte Elijah: "Ich bin Christus, ich war derjenige, der in
den Himmel genommen wurde, um bei Gott zu sein. Dies beweist,
dass ich der wahre Christus bin. "
Der Vater beschloss dann, die Bohnen zu verschütten, dass
nur Christus Jesus, ist der, den Sie zu hören sind auch, keiner der
anderen. Ihr ganzes Leben lang wurde Ihnen beigebracht, dass
Moses und Elijah prächtige Männer waren und Sie zu Gott
gehörten. Sie waren Propheten Israels.
Jetzt wurde Ihnen gesagt, nur Christus ist derjenige, den Sie
hören sollten, nicht auf diese anderen Männer. Daher
verschwanden die beiden Propheten, denn Sie wurden nicht nur
aus dem Bild entfernt, sondern aus dem Reich des Vaters.
Denken Sie darüber nach.
Zum ersten Mal in Ihrem Leben wurde Ihnen gesagt, dass
ihre Religion falsch war, ihre Führer dieser Religion waren falsche
Gottes und falsche Propheten und falsche Prophete. Die gesamte
Religion wurde auf Stroh gebaut, und die Führer dieser Religion
waren Strohmänner.
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Das Problem ist, wie wurden Sie betrogen, wenn Sie mit dem
wahren Christus ausgerichtet waren. Hier kommt Johannes der
Täufer ins Spiel.
Nur diese drei Männer wurden ausgewählt, um dieses Ereignis
zu bezeugen, weil keiner der anderen damit umgehen konnte,
noch nicht, bis Sie erlebten, wie Christus von den Toten
auferstanden war, um zu beweisen, wer er war, dann und nur
dann konnten Sie dies akzeptieren.
Mark 9, 10 "Als Sie wieder den Berg hinab gingen, erzählte
Christus Ihnen, niemandem zu erzählen, was Sie gesehen hatten,
bis der Menschen Sohn von den Toten auferstanden war. Also, Sie
hielten es für sich, aber Sie fragten sich oft, was er mit "Rising
von den Toten gemeint.”
Viele Menschen glauben, dass Christus als Anhänger der
jüdische Religion und ihre Gesetze kam, und dies ist nicht einmal
in der Nähe der Wahrheit. Er benutzte einfach Ihre Religion als
Weg, um die wahren Mysterien zu enthüllen, weil er bereits
wusste, dass Luzifer die wahre Weisheit vom Vater kopiert hatte,
und er versuchte, es zu duplizieren, indem er Zeichen und
Symbole benutzte, um die Leute glauben zu machen, dass es
immer vom Vater war.
Dennoch kam nur Christus vom Vater, um die wahren Samen
zu erwecken, nicht diese alten Propheten, Könige, Lords oder
Götter.
Zu diesem Zeitpunkt waren diese drei Jünger ratlos, Ihre
gesamte Religion wurde zerstört, alles, woran Sie glaubten, wurde
zerrissen. Ihre Welt kam ungeklebt und jetzt zum ersten Mal
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wurden Sie erkennen, dass viele Dinge, die Sie glaubten, waren
einfach nicht genau.
Die Kuriosität dessen, was Christus war offenbart Ihnen, war
diese beiden Männer, Moses und Elijah war schon lange Weg, und
doch kehrten sie zurück, und der Schlüssel zu diesem Rätsel war
Elijah war als Mensch zurückgekehrt, wie Sie in ein paar Kapiteln
lernen wird.
Elijah wird auch ein drittes Mal als Mensch zurückkehren.
Keines dieser Ereignisse ist von Christus, Sie werden Ereignisse
von Luzifer hergestellt, um die Menschheit zu täuschen. Allerdings
stellen Sie das gute, im guten und bösen Spiel dar.
Die drei Jünger begannen sich zu Fragen, was ist mit den
Versen im alten Gesetz, das über verschiedene Dinge sprach, sind
alle diese Dinge jetzt richtig, oder war es alles eine Lüge? Christus
musste ihnen die Wahrheit sagen.
Mark 9, 11 "Dann fragten Sie ihn, "warum die Lehrer des
frommen Gesetzes bestehen, dass Elijah zurückkommen muss,
bevor der Messias kommt?”
Plötzlich ist Ihre ganze Welt ungeklebt geworden, jetzt
können Sie nicht einmal ein Argument bilden, das Ihnen mehr
Sinn macht.
Sie antworteten nicht, um zu sagen: "Hey, die Schriften
sagen, Elijah ist vor dem Messias zu kommen," Stattdessen
sagten Sie, "warum die Lehrer des Gesetzes darauf bestehen,
dass Elijah zuerst kommen muss?"
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Sie hatten soeben offenbart, dass Elijah ein falscher Prophet
war, und diente einem anderen Gott, und Sie waren nicht zu
hören oder sogar legen großen Wert auf seine Worte nicht mehr,
Sie waren nur auf Christus zu hören. Dann bildeten Sie Ihre Frage
als: "Warum dann die Lehrer des Gesetzes sagen diese Dinge?
Es wäre gleichbedeutend mit einem von uns sagen, warum
dann unsere Minister, Rabbiner, Pastoren, Priester, Bischöfe und
Lehrer, in unseren Kirchen sagen uns diese Dinge, wenn Sie nicht
wahr sind? Jesus antwortete dann, dass, was Sie über Elijah
sagen, das vor dem Sohn des Mannes kommt, zutreffend ist.
Beachten Sie, was er sagt.
Mark 9, 12 "Jesus antwortete: "Elijah kommt in der Tat zuerst,
um alles bereit zu bekommen. Und die heiligen Schriften sagen,
dass der Menschen Sohn stark leiden und mit völliger Verachtung
behandelt werden muss?”
Haben Sie dies gelesen, heißt es, der Sohn des Menschen
muss stark leiden und mit völliger Verachtung behandelt werden,
nicht jemand anderes. Also, was hat er damit gemeint, dass Elijah
alles bereit bekommen musste? Wenn Elijah ist ein falscher
Prophet, was dann ist er immer bereit. Nun, das war auch
beantwortet.
Mark 9, 13 "Aber ich sage dir, Elijah ist schon gekommen,
und Sie haben sich entschieden, ihn zu missbrauchen, so wie es
die Schriften vorhersagten.”
Es klingt fast wie, Christus sagt, dass dieser Elijah ein Teil des
Sohnes des Mannes Leiden war. Warten Sie eine Minute, nicht die
heiligen Schriften Vorhersagen, dass Christus diejenige war, die
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missbraucht werden würde. Aber dieses sagt Elijah kam und er
wurde missbraucht, wie durch die Schriften vorhergesagt wurde.
Aber Christus sagte: Er war es, der Sohn des Mannes, der das
durchmachen sollte. Was wir hier erleben, ist, wie Jesus versucht,
den Jüngern zu lehren, dass das, was Sie lehrten, ein Set-up war,
eine Täuschung, die Sie in die Irre führen könnte.
Dass ein falscher Messias kommen würde und scheinbar
durch die gleichen Dinge gehen würde, die der wahre Messias
durchmachen musste. aber die erste ist falsch, es ist eine
Einrichtung...
Die Jünger kehrten schließlich zurück, aber die Botschaft
wurde allen, die das Auge zu sehen und ein Ohr zu hören hatten,
offenbart.
Elijah in der Form von Johannes der Täufer war vor Jesus
gekommen, und es war Johannes der Täufer, der nach dem alten
Gesetz und den heiligen Schriften eine Folge gewann, und es war
Johannes der Täufer, der missbraucht und zum Tode gebracht
wurde, bevor Jesus war. John wurde enthauptet.
Was Jesus seinen Jüngern zu sagen versuchte, ist, dass ein
Vorläufer, ein Nachahmer, ein falscher Prophet von dem, der der
alte Elia gewesen war, verkörpern würde, und er würde in engem
Zusammenhang mit dem Christus und seiner familiären
Abstammung etwas wie Jakob und Esau sein?
Und er würde derjenige sein, dem die Leute zuhören und als
Erlöser aussehen. Und das lustige daran war, keiner von ihnen
wusste sogar, dass Johannes der Täufer Elijah war, bis später.
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Denken Sie daran, dass viele der Jünger zu Christus gerufen
wurden, nachdem Sie bereits Nachfolger von Johannes dem
Täufer waren, und der Vater zog sie von ihm Weg, um dem
wahren Christus zu folgen. Christus sagte, Sie sollen mir folgen!
Wenn Johannes schon wie Christus war, warum entferne sie
dann von ihm. Aber der Vater machte es klar, diese anderen
Menschen sind falsche Propheten, und Sie waren auf Jesus
Christus zu hören, und keine andere.
Was geschah wirklich? Nun ein falscher Christus wurde
eingerichtet, um die Menschen weg vom wahren Christus zu
entfernen, und offensichtlich kommt der falsche Christus immer
zuerst, um den Weg vorzubereiten, die Einrichtung, die con.
Christus war nicht unterstützt die Macht der Elijah, er war es
zu brechen. Alle während unserer Existenz in dieser Welt gab es
immer falsche Götter und falsche Christus und Sie kommen immer
auf die Bühne als eine gute Kraft, die nur die Verurteilung der
bösen Kraft.
Der Antichrist ist immer direkt vor der Offenbarung des
wahren Christus gekommen, um die Menschen zu glauben, Sie
sind die wirkliche Sache zu täuschen. Offensichtlich könnte es
nicht anders herum sein.
Ich habe viele in meinen Schriften gewarnt, dass der wahre
Christus in deiner Seele miteinander verbunden ist, das Reich des
Vaters ist in dir. Es ist nicht irgendein Äußeres Königreich, noch ist
es etwas von dieser Welt.
Aber die falschen Christus und falschen Götter versuchen
immer, Ihr Reich zu präsentieren, wie auf dieser Welt gegründet.
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Und deshalb habe ich gewarnt, auch wenn diese falschen Christus
gut aussehen, und oft sagen, die richtigen Dinge, und Sie
scheinen die Schrift in einem positiven Licht zu erfüllen, ist es
alles, um die Menschen zu täuschen, etwas zu folgen, dass der
Antichrist ist.
Das bedeutet, dass dies Entitäten sind, die von dieser Welt
sind und diese Welt lieben und nicht vom Vater sind. Ihre gesamte
Religion ist eine der verführerischen, und es lockt die Seele in
Täuschung, weil es wirklich scheint richtig, richtig und wahr.
Deshalb sage ich noch einmal, wahrlich, Elijah der Prophet
wird
wieder
kommen,
um
Israel,
die
wahre
Nation,
wiederherzustellen und die Herzen der Kinder zurück zum Vater
und den Vätern zurück in die Herzen der Kinder zu verwandeln.
So wie kann dieses schlechtes sein?
Dies geschieht unmittelbar vor dem kommen des großen und
schrecklichen Tages des Herrn, der die Rückkehr von Nibiru und
der Beginn der Zeitschleife ist, wenn nicht erwachte Seelen neu
gepflanzt werden müssen, um diese ganze Sache wieder
durchzugehen, weil Sie ausgetrickst wurden.
Meine Freunde Luzifer hat immer gewusst, wie man die Rolle
des guten Gottes spielt, und er kommt immer auf die Bühne, um
eine seiner eigenen Pflanze, die die List des Satans offenbaren
wird, so dass der Prophet scheinen Real und wahr die ganze Zeit
werden Sie in der guten und bösen Spiel betrogen-Gott und Teufel.
Mal 4,5 "Siehe, ich werde euch Elijah den Propheten vor dem
kommen des großen und schrecklichen Tages des Herrn senden:”
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Nun ist die Frage, die Sie stellen müssen, ist, warum kommt
er wieder, und was ist der eigentliche Zweck?
Denken Sie daran, dieser Mann wird kommen, um zu retten,
um Herzen zu ändern, um wiederherzustellen, alles, was
scheinbar gut und richtig und klug ist, aber was ist die wirkliche
Absicht hier?
Er wird kommen und in der Art als Christus der Retter direkt
vor dem Ende der Welt sein. Meine Freunde der Antichrist kommt
nie als ein böser, wie der Mann der Sünde oder der Sohn des
Verderbens, oder einer, der zerstört. Er kommt zu retten, und zu
helfen, und wiederherzustellen, oder warum sollte jemand folgen,
mit Ausnahme der krankhaft betrogen und mittellos aller Dinge
wahr.
Er sagt, der Mann der Sünde wird im Tempel Gottes sitzen,
der sich zeigt, dass er Gott ist, er wird Dinge geschehen lassen,
die kein anderer Mensch konnte. Aber Elijah ist der Fesseln, spielt
die gute Rolle, wie Sie in Buch drei der göttlichen Secret GardenSerie zu lesen.
Denken Sie daran, die Schüler wollten Tempel für Moses,
Elijah und Christus zu bauen. Der Tempel Gottes ist der Haupt Sitz
in Israel, und es ist in Israel, die ich bewiesen habe, ist die
Vereinigten Staaten von Amerika, als die letzte Nation von Israel,
dass dieser Mann kommen und wieder alle Dinge direkt vor dem
kommen der Nibiru.
Und was so hoffnungslos ironisch ist, ist die Wiederherstellung
eine sehr gute Sache, weil Sie von der Energie des Satans für eine
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wenig Zeit entfernt wird, jedoch wird es zur Energie von Luzifer
zurückgebracht, und nicht Christ.
Deshalb können wir nicht unsere Kraft des Gefühls, geistigen,
geistigen und körperlichen Geistes zu diesem Mann geben, wir
müssen immer auf Christus und den Vater nur hören.
Kein Wunder, dass Christus sagte, dass in diesen Tagen, dass,
wenn es möglich wäre, dass auch die Kinder, oder die
Auserwählten könnte getäuscht werden, weil die Täuschung ist so
groß, weil es aussieht und scheint so richtig zu sein.
Es wäre etwas, das selbst die Kinder des Vaters sagen würden,
das ist gut und das ist richtig, und Ironischerweise wären Sie
richtig, aber es würde Sie in die falsche Richtung führen, wenn Sie
zu emotional verbunden sind.
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16. Solomon & Ramses
Während wir uns in der Geschichte vorwärts bewegen,
kommen wir jetzt zu einem anderen Stück des Puzzles. Vor langer
Zeit gab es eine sekundäre Ägyptischen Linie, die durch König
David und König Solomo geführtn den ganzen Weg zu einem
falschen Christus. Das wird für die meisten überraschend, aber ich
glaube, es ist solide.
Nun ist die Frage, wo haben David und Solomon Rule aus, wo
war ihr Hauptsitz per se? War es Israel im Nahen Osten, aus dem
Land Kanaan?
Es ist mein Gefühl, dass König David und König Salomo
woanders liegen. In dieser Zeit scheint es, die ursprüngliche Linie
der Pharaonen war alles, aber verschluckt verlassen nur die
Hyksos, Hirten Pharaonen, Controlling Ägypten sowie die große
Fläche rund um das Mittelmeer von Alexandria den ganzen Weg
bis zu dem Gebiet, das wir jetzt nennen Istanbul.
Beide Alexandria von Ägypten und von Istanbul waren
Hafenstädte, die großen Zugang zum Mittelmeer und zum
rückseitigen Meer erlaubten, das hier wichtig ist. Der, der die
seewärts kontrollierte, kontrollierte auch die Welt.
Es scheint, dass David und Solomon kann von woanders
regiert haben, dass irgendwo auf der Linie, dass viele der
Israeliten und Kinder von Juda waren nicht mehr in Kanaan, aber
Sie waren anderswo gelegen.
Jetzt erkenne ich, dass es besagt, dass David König von
beiden Juden und Israel war. Und uns wurde gesagt, dass Syrien
207 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
unter König Pul die Israeliten in die Gefangenschaft nahm, ebenso
wie Nebukadnezar die Juden in die Gefangenschaft in Babylon
brachte.
Ich erkenne die Verbindungspunkte auf der Grundlage der
Geschichte in der Bibel scheinen zu Line-up hier, aber ich bin, wo
ich glaube, die wahre Verbindungen geführt werden. Und das
heißt, ich glaube nicht, dass die Israeliten waren in Kanaan mehr,
bis Salomo erobert die Kanaaniter unter einem anderen Namen.
Ich habe umfangreiche Forschung durchgeführt und bin zu
keiner anderen Schlussfolgerung gekommen, dass König David,
nie in unserer bekannten säkularen Geschichte existierte,
zumindest unter dem Namen "David". Auch Salomo gab es nie im
Namen, in unserer bekannten Geschichte. Dies allein sollte rote
Fahnen zu erhöhen.
Jetzt können wir besser verstehen, warum Sie nicht von
weltlichen Historikern lokalisiert werden können, und dass die
Geschichte, die wir haben, ist eine regepflanzte Allegorie von
irgendwann in der Zukunft, nachdem Juda in Gefangenschaft von
Babylon genommen worden war, und das ist, wo ihre Geschichte
begann, in was wir ha Morph ve wurde heute gelehrt.
Denken Sie daran, Juda hielt das königliche Zepter, das war
die Königslinie, und wenn alles, was ich gesagt habe, genau ist,
dann war Judah mit den Hyksos Pharaonen verbunden und nicht
mit einer erfunden Geschichte eines nomadischen Stammes.
Irgendwo zwischen Moses und David hatten sich Israel und Juda
irgendwo anders befand.
Hier ist unser Dilemma. Die Bibel zeigt, dass Israel in die
Gefangenschaft von Syrien genommen wurde, circa 800 v, bevor
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Juda in die Gefangenschaft von Babylon, circa 600BC,
aufgenommen wurde. All dies ist eine schön enge Paket von
historischen Ereignissen, wenn die Termine, Zeiten und Orte, die
wir haben, waren in unserer akzeptierten Geschichte richtig.
Auch bedeutet dies, dass die Israeliten in Gefangenschaft
etwa 200 Jahre nach David war König von Israel und Juda, circa
1000BC genommen.
Die Bibel enthüllt, dass die israelitischen Stämme nach ihrer
Gefangenschaft sich bereits in Richtung Norden ausdehnten, wo
Sie aus der Geschichte verschwanden und später die verlorenen
zehn Stämme bezeichneten. Während Juda und einige von
Benjamin bereits getrennt worden waren, nachdem Sie die
Gefangenschaft von Babylon verließen. Aber wo sind diese
Ereignisse aufgetreten?
Es gibt einen anderen Grund auch, dass David und Solomon
nicht bekannt waren, um im Zeitrahmen zu existieren, den wir
gegeben wurden.
In meiner Forschung, hielten zwei Individuen auftauchen mit
den gleichen Erfahrungen und identischen historischen Daten. Was
ich entdeckte, war, König David ausgerichtet fast perfekt mit
Pharao SETI I und König Salomo war, Pharao Ramses II. Ihre
Geschichten sind fast identisch aus zwei verschiedenen kulturellen
historischen Perspektiven.
Biblische Geschichte zeigt, David lebte im Land Kanaan, das
wir jetzt Israel nennen. Solomon lebte auch in diesem Bereich, als
er König wurde. Allerdings zeigt unsere säkulare Geschichte, dass
Ramses II erobert und besiegt die Kanaaniter.
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Was ist seltsam an diesem, basierend auf unserer säkularen
Geschichte, Ramses erobert dieses Gebiet 200-Jahre, bevor König
David existierte. Dies bedeutet, die Kanaaniter waren noch sehr
viel herum, nachdem Moses und Joshua übernahm das Land
Kanaan, als Ihr Land der Milch und Honig, nachdem Sie in der
Wildnis für 40 Jahre verloren.
Es ist an dieser Stelle ich denke, die Geschichte wurde
verdreht, weil man Fragen muss, haben die Israeliten im Grunde
bewegen sich im Kreis für 40-Jahre, oder haben Sie sich in einer
bestimmten Richtung in Richtung woanders.
Und zu diesem Bereich das Land der Milch und Honig ohne
fließenden Flüssen nennen ist ziemlich seltsam. Ich glaube nicht,
dass ich das Land von Kanaan das Land der Milch und Honig, auch
zurück in dieser Zeit nennen.
Moses sah nie das Land der Milch und Honig, wurde er
getroffen, bevor Joshua führte die Israeliten in diesem Bereich.
Das scheint mir seltsam, es sei denn, die Israeliten nicht in
Kanaan bleiben, und dass Sie reiste nach Nordosten nach OberSyrien einst als Mittani Staat bekannt, bevor die Israeliten
schließlich flohen nach Norden durch die Türkei und dann Europa.
Nun verstehen, die Bibel besagt, Israel wurde gefangen
genommen von Syrien, das war nicht nur ein paar Leute, es gab
Millionen auf Millionen von Israeliten bis zu diesem Zeitpunkt.
Sie nehmen nicht nur ein Volk gefangen und dann Horten Sie
in einer massiven Gruppe, um Sie Hunderte von Meilen über die
Wüste in Richtung Syrien und Babylon Parade, es sei denn, Sie
waren schon da. Ich meine, wenn es Moses dauerte 40-Jahre, um
die Israeliten woanders zu bekommen, dann, wie könnte eine
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durchdringende Armee tun dies in kurzer Zeit. Und zu dieser Zeit
waren die Zahlen der Israeliten weitaus größer als das, was Moses
zu bewältigen hatte.
Jetzt ist es möglich, dass die syrische Sie einfach erobert hat,
wo Sie waren. Aber ich glaube nicht, dass es Kanaan war.
Meine Theorie ist die Israeliten von Moses und Joshuas Tag
Links Kanaan und zog nach Nordosten nach Ober Syrien, genannt
Mittani Staat, der mit dem alten Assyrer verbunden war, und dies
ist einer von vielen Orten David und Solomon regiert, Hunderte
von Jahren später, als Hyksos Ägyptischen Pharaonen und nicht
israelitischen Könige per se.
Und Babylon, wo die Juden gefangen genommen wurden, war
gerade südlich dieses Gebietes während der Zeit, die Sie unter
Nebukadnezar mächtig wurden, nachdem sich Syrien anfing, an
der Macht zu schwinden. Was wir heute auf Karten sehen,
schneidet es einfach nicht. Das waren reiche, die eine große
Portion Land beherrschten. Nicht die winzigen Bereiche, die wir
jetzt erkennen.
Daher ist es leicht zu verstehen, wenn die Juden gefangen
genommen wurden in Babylon, es ist, weil Sie in der Nähe waren
oder bereits in einem Teil der großen Fläche, die alle unter
Babylon war. Das Problem ist, was über Salomos Tempel, wenn
das war in Kanaan dann, dass das Gebiet sein musste?
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Hinweis auf der Karte oben, dass die Mittani Staat ist auch
Teil der Gegend, wo der Garten Eden war. Das wahre Land der
Milch und Honig nordwestlich von Kanaan. Beachten Sie die exakt
gleichen vier Rives kommen zusammen in der Nähe Išuwa. Dieser
Stamm der Leute muss zurück zu ihrer Vorfahren Heimat, zurück
zu Eden genommen worden sein.
Es ist meine Theorie, dass die Juden später in der Gegend,
die wir Istanbul nennen. Dass Sie von den Israeliten getrennt
waren und weiter nach Westen reisten. Nun kommen wir zu
einigen der Verbindungspunkte.
Was interessant ist, ist der Name Salomo aus dem
lateinischen ist, Sol-Amen, und es repräsentiert die, Sonne als Sol
und Amen oder OMON als Gott. Und RA-Maser ist Ägypter für,
Sun-God. Zwei verschiedene Namen aus zwei unterschiedlichen
Kulturen, die beide denselben Namen darstellen.
Solomon wurde später in der Zeit benannt, während Ramses
der Name eines ägyptischen Pharaos war. Deshalb ist es meine
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Behauptung mit viel mehr Beweis zu kommen, dass Solomon
Ramses II der große Pharao des Hyksos ägyptischen Reiches war.
Wenn Salomo Ramses war, dann eroberte er das Land
Kanaan, nachdem David sein Vater dort herrschen sollte. Ich sage
das, weil Ramses ist derjenige, der Kanaan erobert, und
wenn Salomo war Ramses dann kam er nach David, als SETI I.
In der Geschichte war Ramses einer der Hyksos Pharaonen,
die an den einen Gott glaubten, und er betrat das Land Kanaan
und eroberte die Kanaaniter, die noch in diesem Land lebten, und
Ramses übernahm es und führte den lebenden Gefangenen
Kanaaniter ' zurück zu Ägypten ' als Gefangene.
Deshalb, Ramses und Seti, nicht in diesem Land leben, vor
Ihnen zu erobern. Und wenn Sie David und Solomon wären, woher
kamen Sie?
Als David und Solomon regierten, waren Sie zu dieser Zeit
meistens Blut Hyksos Ägypter. Sie waren Pharaonen, Seti I
zusammen mit seinem zweiten Sohn geboren, Ramses II, und Sie
sind genau wie David und Solomon parallel, und Sie waren auch
die Zepter Halter von Juda.
Deshalb ist es mein Stand, dass diese beiden Pharaonen aus
dem weiten Land Ägyptens operierten, das über ein großes Gebiet
um das Mittelmeer und die Türkei herrschte, die um Nord-Syrien
oder den Mittani Staat herum war. Die Ägypter waren während
dieser ganzen Periode an der macht.
Die untere oder südliche Region, in der sich Ägypten und
Alexandria befinden, war der Ursprung Ägyptens, wie wir Sie
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heute kennen. Die Ausdehnung des oberen und unteren Ägyptens
war riesig und das einzige, was die Mächte trennte, war das Land
Kanaan. Also, was tun Sie, um zwei große reiche zu kombinieren,
erobern Sie die Ungläubigen, dass die Trennung der beiden sind.
Und so hat ihr Saatgut alle erobert.
Einige haben keinen Zweifel gefragt, dass vielleicht Gott sagte
Abram es nachkommen würde dieses Land nach den Ägyptern
gegeben werden.
Es war Abram, der gesagt wurde, dass sein Samen im Begriff
war, die verfluchte Kanaaniter zu erobern und Ihr Land zu
nehmen, es wurde nie erklärt, dass er das Land der Ägypter
erobern würde, nachdem Sie die Kanaaniter erobert hatten, und in
Wahrheit gibt es keine Geschichte, in der Israel überhaupt Conq
uered Ägypten.
Also, fügen Sie es auf, warum war dieser Bereich so wichtig,
Abram es Seed. Weil es das alte Ägypten mit dem neuen Ägypten
oder den Hyksos Leuten Verband, die Führer über den Israeliten
durch Namen geworden waren, der pflegte, in Kanaan als
Abraham und seine Kinder zu leben, aber ich glaube, dass Sie
nach Norden während der Zeit Moses und Joshua zogen und Sie
aus Ägypten heraus entfernen.
Es war Ramses II, der den Kanaaniter als einen der Hyksos
Pharaonen eroberte, auch bekannt als ein Schäfer König nach der
Abstammung von Abraham.
Moses und Joshua besiegten nie die Kanaaniter, weil Sie das
Gebiet während der 40-Jahre in der Wildnis verließen. Und Sie
landeten im Norden zu einem neuen Land, wo Flüsse reichlich
vorhanden waren. In der Tat war es in der Nähe der gleichen
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Gegend, wo alles begann, noch einmal genannt, Mesopotamien.
Die Kinder Israels oder diese Sekte der Ägypter wurden wieder
nach Hause gebracht.
Also, wenn Ramses erobert die Kanaaniter, dann Ramses
muss einer der Nachkommen von Abram. Und natürlich, wenn
Solomon war in der Tat Ramses dann haben wir unsere
Verbindung. Könnte es sein, dass der berühmte Tempel genannt,
Hagia Sophia, die noch in Istanbul, Türkei befindet, ist Solomon es
Temple, restauriert? Ist es ein und dasselbe?
Ist es so schwer zu glauben, dass Solomon ein riesiges Gebiet
der Erde regiert, als der reichste König der Welt, bekannt als
Ramses II? Und warum wäre es schwer zu glauben, dass das
Gebiet, das wir jetzt nennen, Istanbul, war auch unter der alten
ägyptischen Herrschaft als einer der vielen CITES in diesem Reich?
Selbst derjenige, der einen großen Tempel Gottes restauriert
angeblich um die 16Th Jahrhundert n. Chr., in unserer jüngsten
Geschichte, die genau wie Solomon hat, verwendet eine Backstein
Verlegung Mason.
Er war derjenige, der das Projekt restaurierte, angeblich der
berühmte Tempel, den Justinian gebaut hatte. Und sein Name war,
Suleiman der prächtige, ein Name spricht für sich, Salomo der
große. Wie bequem. Und dieser Tempel sieht genauso aus wie
Salomos beschriebener Tempel, der sich in Istanbul, der Türkei,
befindet.
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Diese Datei ist lizensiert unter der Creative Commons
Namensnennung-teilen Sie gleichermaßen 3,0 Lizenz.
https://en.wikipedia.org/wiki/file:Hagia_Sophia_Mars_2013.jpg
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17. Das Geheimnis von Kanaan
Uns wurde gesagt, Abraham sollte das Land Kanaan für seine
Nachkommen und dann später Moses und dann schließlich Joshua
eroberte dieses Gebiet gegeben werden. Und Sie waren diejenigen,
die das Land übernahmen und es zu Ihrem eigenen machten,
Israel genannt.
Allerdings, Hunderte von Jahren später, offenbart die
Geschichte, Pharao Ramses II besiegt die Kanaaniter in Ihrem
Land. Sie waren offensichtlich noch da. Wie ist das möglich. Wie
konnten die Kanaaniter noch lange nach ihrer Vernichtung
existieren?
Gehen wir zurück zu Dieser kleine Teil aus wiki:
Erste syrische Kampagne
Die unmittelbaren Vorgeschichte der Schlacht von Kadesch
waren die frühen Feldzüge von Ramses II nach Kanaan. Seine
erste Kampagne scheint stattfinden im vierten Jahr seiner
Herrschaft und wurde durch die Errichtung von dem, was wurde
der erste der Gedenk-Stela von Nahr El-Kalb, in der Nähe der
modernen Beirut gedenken. Die Inschrift ist durch Verwitterung
fast völlig unleserlich.
Zusätzliche Aufzeichnungen erklären uns, dass er gezwungen
wurde, einen kanaanäischen Prinzen zu kämpfen, der durch einen
ägyptischen Bogenschütze tödlich verwundet wurde und dessen
Armee nachher geroutet wurde.
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Ramses führte die Prinzen von Kanaan als lebende Häftlinge
nach Ägypten aus. Ramses plünderte dann die Häuptlinge der
Asiaten in Ihrem eigenen Land und kehrte jedes Jahr zu seinem
Hauptquartier bei Riblah zur genauen Hommage zurück. Im
vierten Jahr seiner Regierungszeit eroberte er während seiner
Kampagne in Syrien den Vasallenstaat Amurru.
Riblah war Hauptquartier und war In Nordsyrien.

Offensichtlich, die Bezugnahme auf Syrien zeigt, dass wir
nicht über einen anderen Teil der Welt sprechen, es is enthüllt,
wie Kanaan war im Nahen Osten, nur südlich von Syrien. Es
enthüllt auch Ramses/Solomon erobert die Gegend von der Region,
die so geschieht, südliche Türkei zu sein. Sehr wahrscheinlich, wo
Riblah wirklich war.
Bevor ich weiter mache, wollte ich hier etwas hinzufügen, weil
die Informationen, die wir gerade gelesen haben, einen Ring der
Vertrautheit mit ihr haben.
Lesen Sie noch einmal: "Zusätzliche Aufzeichnungen erklären
uns, dass er gezwungen wurde, einen kanaanäischen Prinzen zu
kämpfen, der durch einen ägyptischen Bogenschütze tödlich
verwundet wurde und dessen Armee nachher geroutet wurde.”
Klingt dir diese Geschichte bekannt? Es sollte, weil es die
David und Goliath Geschichte über aus einem anderen kulturellen
Standpunkt geschrieben.
In diesem Fall ist die Geschichte enthüllt über eine ägyptische
Bogenschütze. Er sagt, dass er gegen einen kanaanäischen
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Prinzen hinauf ging, wäre dies jemand von großer Statur gewesen,
weil viele der Kanaaniter Riesen waren.
Goliath war ein Philister und einer der Gebiete, in denen die
Philister lebten, war, Sie ahnen es, Kanaan. Viele Stämme der
Giganten wohnten in Kanaan lange nach der Flut.
Dieser ägyptische Bogenschütze, ohne einen Namen gegeben
zu haben, soll diesen kanaanäischen Prinzen getötet haben. Also,
der ägyptische Bogenschütze in David verwandelt, und der Fels in
einem Sling Shot, wurde von einem Pfeil in einer Schlinge
verwandelt. Sling Shots oder auch als Sling Bögen, kann
angepasst werden, um Pfeile mit tödlicher Genauigkeit zu
schießen. Sie sind nicht nur für Felsen.
Beachten Sie nun, wie diese ägyptische Geschichte parallelen
mit großer Genauigkeit der King David Geschichte, Tötung Goliath,
aber es war eine allegorische Geschichte, die aus der Ramses
Geschichte kam.
Ter Kanaaniter noch in der Existenz, bis Ramses dieses Gebiet
eroberte. Doch im 20. Jahrhundert v. Chr. wurde uns gesagt, über
die biblische Geschichte, dass Abraham nachkommen würde das
Land Kanaan gegeben werden.
Und dann schließlich durch das 16. Jahrhundert v. Chr. wissen
wir, Moses brachte sein Volk aus Ägypten und dann unter Joshua
übernahm er das Land Kanaan und mit ihrer Hilfe Gottes, besiegt
die Kanaaniter, Und Dann die Israeliten siedelten sich an und
machten es zu Ihrem Zuhause.
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Die CanaanItes sollte von der ganzen Geschichte gelöscht
worden sein, da Gott den Israeliten dieses Land als Ihr Land der
Milch und des Honigs gab.
Aber lassen Sie uns hier nicht aufhören, ich finde es ironisch,
dass Solomon kam auch auf die Szene, 480-Jahre, nachdem die
Kinder Israels verließ Ägypten in seinem 4Th Jahr der
HerrschaftUnd er tut etwas seltsam gleichermaßen zu Ramses II.
I Kings 6/1 "Und es begab sich: im Eightieth Jahr, nachdem
die Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen, Viertes Jahr
der Herrschaft Salomos über Israel, im Monat ZIF, das ist der
zweite Monat, dass er begann, das Haus des Herrn zu bauen.”
Schauen Sie sich das genau an, nachdem die Menschen aus
Ägypten befreit wurden, heißt es, dass es 480 Jahre später war,
die zur Zeit des vierten Jahres der Herrschaft Salomos kam, als er
begann, den Tempel des Herrn zu bauen. Nun denken Sie darüber
nach und gehen Sie zurück zu dem, was ägyptische Geschichte
offenbart...
“Die unmittelbaren Vorgeschichte der Schlacht von Kadesch
waren die frühen Feldzüge von Ramses II nach Kanaan. Seine
erste Kampagne scheint stattfinden in das vierte Jahr seiner
Herrschaft und wurde durch die Errichtung von dem, was wurde
der erste des Gedenkens Gedenk Stela von Nahr El-Kalb.”
Hast du das geschnappt, die 4Th Jahr der Ramses Herrschaft
ist seltsam gleichermaßen die 4Th Jahr der Herrschaft Salomos, wo
beide waren in Kanaan und beide errichteten eine Art von
Architektur.
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Die ägyptische Geschichte offenbart, dass es offensichtlich
nicht der berühmte Tempel war, den Ramses später als der
"Tempel Gottes" gebaut hat. Es war jedoch eine Struktur, die
vielleicht in diese Richtung führt. Dennoch ist es die gleiche
Geschichte ein wenig gezwickt. Ramses errichtete einen Tempel,
der seine Tapferkeit als großen militärischen Pharao zeigt.
Und diese kleinere Struktur, die Ramses gebaut ist immer
noch teilweise in der Nähe des Libanon, aber der große Tempel ist
nirgends zu finden in und um diesen Bereich. Seltsam wieder,
nicht wahr?
Was das bedeutet ist, dass David nicht über Israel im Land
Kanaan herrschte, er war von woanders regiert wie Salomo, bis
Salomo als Ramses II nach Kanaan kam und dann das Land
übernahm. Woher kamen Sie also, wo wurden David und Solomon
von SETI I und Ramses II regiert?
Es ist meine Überzeugung, dass Sie aus mehreren Städten
überall und um das Mittelmeer herrschen, und einer ihrer
Herrschafts Orte war offensichtlich Ägypten und ein anderer war
von dem, was wir nannten, die Türkei oder das antike
Mesopotamien, das damals eine Provinz Ägyptens war , weil
Ägypten in dieser Zeit ein Weltimperium war.
Istanbul, wie wir es heute kennen, und Alexandria von
Ägypten waren die beiden größten Hafenstädte der Welt während
dieser Zeit, 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 und eine Flotte von Schiffen im ganzen Mittelmeer
und sogar im Schwarzen Meer zu haben.
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Und das ist genau die Macht Ramses und Solomon hatte auf
ihrer historischen Identität basiert. Beide hatten Flotten von
Schiffen und eroberten Städte in der ganzen "bekannten" Welt.
Salomos macht wurde in den Büchern der Könige als Weltmacht
offenbart. Er war nicht irgendein nomadischer kleiner König, der
von einem kleinen Blip in der Karte benannte, Canaan.
Ägypten war nicht mehr gespalten, es war ein einzigartiges
Imperium. Und dies geschah wegen der Übernahme von Kanaan,
die die beiden Länder teilte. Ägypten wurde das Reich der YHVH,
und dies war Teil dessen, was Abraham wurde gesagt, passieren
würde, aber Sie brauchten Kanaan, die Sie noch nicht in ihrer
machtgriff zugegriffen.
Sowohl Solomon als Ramses gebaut zahlreiche Tempel, daher
viele Tempel hätte im ganzen Mittelmeerraum einschließlich
dessen, was wir sehen in Ägypten heute gebaut worden.
Und es ist meine Überzeugung, dass die Hagia Sophia in
Istanbul, die Türkei ist der wieder aufgebaute Tempel von
Solomon/Ramses/Herodes.
Aber diese waren nicht die einzigen Tempel, die Solomon oder
Ramses gebaut. Überall wurden Tempel errichtet.
Was wir in Ägypten heute sehen, sind die alten Tempel zu
ihren vielen Göttern sowie die Tempel zum einen Gott.
Es ist einfach nicht Jive mit der Geschichte. Wie konnte
Kanaan noch mit Namen bestanden haben, wenn es bereits in
Israel durch die Zeit geworden David und Solomon kam auf die
Szene?
222 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Doch wir lernenED, dass die Kanaaniter waren noch sehr viel
in Ihrem Land, und dann nach Ramses erobert Sie dann, die
Kanaaniter wurden schließlich entfernt.
Warum erwähnt die ägyptische Geschichte nicht die Israeliten
im Land Kanaan, wenn Sie dort erobert hätten? Und warum ist es
noch erwähnen die Kanaaniter als Rasse und Nation rund um die
13Th Jahrhundert v. Chr.?
Jedoch Wenn Solomon wirklich war Ramses II, die ich den Hof
auf Wette, dann Wir haben ein ernstes Problem. König David sollte
der König über ganz Israel in dem Land, das früher als Kanaan
bekannt sein.
Und pro Geschichte, König David ist 200-Jahre nach Ramses
II. Das ist noch verwirrender.
Die meisten biblischen Gelehrten würden sagen, dieses ist,
weil die Israeliten dieses Gebiet so weit zurück wie Joshua hatten,
also passt es in Ihre Augen, würden Sie sagen, dass ägyptische
Geschichte falsch ist.
Aber wo ist die überprüfte biblische Geschichte? Wo erwähnt
die Bibel überhaupt das? Vor David hatten wir König Saul, und vor
ihm wissen wir nicht viel über diesen Stamm genannt Israeliten
für ca. 400-Jahre nach Moses. Also, wo waren Sie die ganze Zeit
Nachdem Sie in das Land der Milch und Honig?
Das Buch der Richter ist direkt nach Joshua, der zu diesem
Land genommen haben sollte, aber seltsam genug, wenn Sie die
biblische Rechnung lesen die Kanaaniter waren noch da.
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Die Bücher der Könige springen direkt in die Welt eines alten
Königs David. Also, Sag mir, was wirklich geschah mit den
Israeliten, waren Sie in Canaan oder war all dies ein zusätzliches
Spiel von einigen zukünftigen EditoR.
Solomon konnte nicht über Kanaan übernommen haben,
wenn er Ramses II war, weil sein Vater David bereits über das
Land regiert, bevor Solomon, wenn die Geschichte, die übergeben
wurde, war richtig.
Wie können wir dieses Rätsel mit diesen Hinweisen entziffern?
Nun entweder biblischen Geschichte in diesem Bereich ist falsch,
oder weder David oder Solomon waren jemals in diesem Bereich
zu Beginn, dass Sie von anderswo regierten, wahrscheinlich
irgendwo in der weiten Ausdehnung Die ÄgyptenIan Empire. Oder
vielleicht ist es alle anderen reduplizierten Geschichte mit einer
Gruppe, die auf einem anderen geschmiedet.
Es ist dann möglich, durch die Zeit von Ramses II
wahrscheinlich Salomo zu sein, dass Sie dann die Leute von
Kanaan eroberten. Und irgendwie war diese Geschichte
misreported als zurück in der Vergangenheit so weit zurück wie
Moses und Joshua, und sogar Abraham.
Was uns das sagt, Ist das Diese wahrgenommenen
Geschichten in der Bibel, wo wir gesagt haben, umgibt Kanaan,
war eine überlappende Geschichte einer anderen Geschichte.
THge Ägyptische HalloGeschichte wurde gestohlen und der
Rabbi es einfach in ihre Geschichte umgewandelt weil die Rabbiner
nicht wollten, dass jemand wusste, dass die Israeliten Ägypter
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waren. Das würde nur werfen einen gigantischen Felsen in der
Mitte Ihrer bequemen wenig künstlich Bild.
Dies ist, was ich durch mein Studium zu realisieren, dass
Israels Geschichte über ein anderes Volk, Stamm und Nation
gelegt wurde.
Es gibt wenig Zweifel in meinem Verstand, dass Israels
Geschichte eine neugestartete ägyptische Geschichte war Als die
Hyksos Hirten Könige.
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18. David & Solomon, sind Sie wirklich
existieren?
Warum ist es, dass zwei der mächtigsten Könige über die
Israeliten nie in der säkularen Geschichte erwähnt werden? König
David und König Salomo, die auf der Erde auf einmal regiert
haben sollten, werden nie erwähnt.
Warum ist es, dass einer der erstaunlichsten Tempel jemals
gebaut von König Solomon zeigt nicht einmal ein einzelnes
Gebäudeteil oder Spur heute im Nahen Osten Jerusalems? Wie ist
das überhaupt möglich?
Einige können behaupten, dass es stated, dass nicht ein Stein
wird auf einem anderen liegen, wenn der Tempel zerstört wird.
Wieder schön hinzugefügt, um ihre Spuren zu decken für einen
neu geladenen allegorischen Geschichte aus einer anderen
Timeline.
Einige behaupten, dass Christus sagte, der Tempel würde
zerstört werden, und in drei Tagen wird wieder auferstehen, aber
er sprach von seinem eigenen Körper, und drei Tage später sein
Körper wiederhergestellt werden.
Es ist, weil Israel und Juda sind nicht ein echtes Volk, Sie sind
eine geschaffene Menschen, die passieren, Mesopotamien
SumerÄgypter und Sie nicht im Nahen Osten jenseits Leben,
Abraham, Isaak und Jakob.
Eine Autor namens Herodot der 5Th Jahrhundert v. Chr., der
auch als der Vater der Geschichte, die Bände über die Zeitlinie,
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wenn König David und König Salomo existierte, schrieb, aus
irgendeinem Grund nie erwähnt diese beiden Könige.
Er schrieb über die ägyptischen Herrscher und Pharaonen
während dieser Zeit, aber er erwähnte nie diese zwei großen
Könige.
Nun war Salomo der reichste Mann auf Erden, und er
kontrollierte Städte und seewärts und hatte viele Schiffe. Er
müsste ein Hauptziel des ägyptischen Imperiums gewesen sein, so
viel Reichtum und macht zu haben, wenn er wirklich existiert,
aber er wird nie erwähnt. Er ist nicht einmal ein Anliegen in der
antiken Literatur.
Er konnte nicht in der Geschichte verpasst haben. Aber der
Mann Herodot, nie erwähnt Solomon oder David. Herodot kam
auch aus der griechischen Welt der Türkei. Sein Anspruch auf
Ruhm war, wie er Geschichte so wichtig, dass er sichergestellt,
dass es genau dargestellt wurde angesehen.
Oder vielleicht hat er sichergestellt, dass er so dargestellt
wurde, wie er wollte. Eine Sache über Geschichte und seine vielen
Fehler ist Namen nicht immer genug geändert, um eine von der
Suche nach den Verbindungen abzuschrecken. Wie Solomon und
Ramses sind beide den gleichen Namen.
Herodot der große Autor, aus der griechischen Welt der Türkei,
schien die wichtigsten Informationen über David und Solomon
ausgelassen haben? Und doch ein Mann namens König Herodes
500-Jahre später, weiß alles über Salomo, weil er angeblich
umgebaut Solomon es Temple.

227 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Es ist meine Theorie, dass Herodot und Herodes die gleichen
Leute in historischen Revisionen für die Allegorie verwendet
werden, um zu entfalten.
So wie in der Welt vergisst er, David und Solomon zu
erwähnen. Wie ist das auch im entferntesten möglich. Herodot
angeblich lebte etwa 5. Jahrhundert v. Chr., viel näher an die Zeit
von David und Salomo, als auch Herodes. Doch Herodes weiß und
Herodot hat keine Ahnung.
Herodot

Herodes

Public Domain

Herodot spricht vom ägyptischen Königreich, wie mächtig es
war und wie es viele Länder besetzte. In der Tat, das Gebiet, wo
angeblich David und Solomon aus Kanaan regiert, per Herodot,
war unter ägyptischer Herrschaft auch, was wahr war.
Jetzt gewährt David war angeblich herrschenden Israeliten
und Juda in 1000BC und Salomo hatte seine Herrschaft über
960BC, aber Herodot offenbart diese Zeit und doch noch keine
Erwähnung dieser beiden berühmten israelitischen Könige. Und
einer von Ihnen war der mächtigste und reichste Herrscher der
Welt, benannt nach Solomon.
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Ist das nicht seltsam? Interessant ist, dass zwei Pharaos
ungefähr 200 Jahre vor David und Salomo existierten, und beide
sind fast Schritt für Schritt perfekte Bildnisse dieser beiden
jüdischen Könige.
Ich habe immer gewarnt, nie glauben, dass die Daten, die wir
gegeben werden, weil die ganze Geschichte war und verändert
und vertuscht von der Lüge. Da wir gerade hier Zeugen, wurde
sogar die biblische Information kontrolliert, um eine Geschichte zu
schaffen, die eine Allegorie genannt wird.

19. Ähnlichkeit von Solomon & Ramses
Lassen Sie uns mit den vergleichen dieser historischen
Männer fortfahren.
Wir haben heute Menschen, die mehr über diese Zeit als jede
andere Zeit wissen, und doch werden Sie nicht kombinieren die
beiden Geschichten von SETI und David zusammen.
Und obwohl Sie erkennen, dass SETI I und Ramses II
identisch sind mit König David und König Salomo, aus
irgendeinem Grund niemand kann Sie in der säkularen Geschichte
zu finden, Sie einfach nicht verbinden die beiden, weil es nicht in
unsere akzeptierte Chronologie passen.
Sogar zu ihrer Länge der Herrschaft, David wurde gesagt, für
40-Jahre regiert zu haben, wurde Salomo gesagt, auch für 40Jahre regiert zu haben, die zusammen, gleich 80 Jahre.
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Interessanter Vergleich ist, dass Pharao SETI ich für 13 Jahre
allein regiert, danach erklärte er, dass er mit seinem zweiten Sohn
Ramses II, die Sie sagen, regiert insgesamt 67-Jahre.
Da wir nicht wissen, wie lange die beiden gemeinsam
regierten, haben wir nicht die genaue Höhe der Zeit für SETI I.
seltsamerweise, aber ihre Herrschaft zusammen auch gleich 80
Jahre. Nur ein Zufall? Ich glaube nicht.
Und eine weitere interessante Tatsache ist, Seti I, unter
vielen seiner Ehefrauen, heiratete auch seine Tochter, in der Sie
verlor ihre erste geboren. Es war SETIS zweite geboren zu seiner
Tochter, die Ramses II wurde.
Jetzt die Geschichte, die wir für David gegeben wurden, war
er nahm eine andere Frau, eine seiner vielen Ehefrauen zu sein,
genannt Bathseba, das verheiratet gewesen war, um den
angeborenen zu sein. Man beachte, dass er ein aus dem Land
Mesopotamiens war und für David arbeitete.
David ließ dann ihren Ehemann an die Frontlinie schicken und
er wurde in der Schlacht getötet und befreite Bathseba, um mit
König David verheiratet zu sein.
Nun geht die Geschichte weiter zu sagen, dass Sie auch ihren
erstgeborenen verloren aufgrund dieser Sünde der Intrige, wo
David hatte ihr Mann ermordet, damit er Sie heiraten konnte. Und
es war ihre zweite geboren, Solomon, der König wurde.
Ralph Ellis in seinem Buch "Jesus der letzte der Pharaonen"
schreibt darüber in einer sehr überzeugenden Weise.
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Das einzige Problem mit seiner Arbeit ist wie so viele andere,
er würde nicht Veer Weg von der konstruierten Geschichte, die wir
gegeben worden sind, und er konnte nicht verbinden SETI und
Ramses mit David und Solomon.
Für mich ist es ein Kinderspiel, wenn Sie die kombinierte
Geschichte zu lesen, sind diese am meisten-auf jeden Fall die
gleichen Leute, aber was Ralph Ellis brachte ermöglicht es, sogar
den Fall zu machen, wie verbunden diese vier wirklich sind.
Als ein Beispiel, als David Bathseba heiratete, enthüllte Ellis,
dass Sheba der ägyptische Name für "Stern" war, der der
Identifikations Marker für den jüdischen David war. Der Begriff
"Bad" bedeutet, Tochter. Daher bedeutet der Name Bathseba, die
Tochter des Sterns, oder die Tochter von David.
Es war, als David Bathseba nahm, um seine Frau zu werden,
dass er seine eigene Tochter nahm, die tadellos reflektiert, wie
SETI I, auch seine eigene Tochter nahm, um zu heiraten, und es
passt tadellos, wie dieses immer getan wurde, um die Blutlinie
intakt zu halten.
Jetzt ist Bathseba ein Titel, nicht wirklich ein Name, es ist
eine andere allegorische Geschichte, die auf David und sein
Königreich aufgedruckt wird, unter Verwendung der Pseudonyme,
um Ihre zutreffende Geschichte zu enthüllen.
Denken Sie daran, es sollte keinen Schock für diese
Offenbarung, dass diese gesamte Linie mit Inzest gefüllt war, wie
ich bewiesen habe.
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Ellis geht auf eine Bombe zu offenbaren, dass, wenn Bathseba
David heiratete, verlor Sie den Namen, "Tochter des Sterns" und
Sie wurde die, "Queen of the Star" oder Königin von Sheba.
Wir haben alle von diesem Namen gehört, von innerhalb der
Seiten der Bibel, weil aus irgendeinem Grund Salomo war sehr
nahe an dieser eher rätselhaften und unbekannten ägyptischen
Frau unserer verborgenen Geschichte.
Wenn diese Geschichte genau ist, bedeutet das, dass die
Königin von Sheba Salomos Mutter und Schwester war, und jetzt
fängt alles an, an der richtigen Stelle zu passen.
Es gibt eine Vielzahl von vergleichen, die diese vier
zusammen vereinigen, wie die gleichen zwei Pharaonen, die wir
ungefähr in der Geschichte gelesen haben.
Jeder, der versucht, diese beiden Könige in unserer säkularen
Geschichte zu finden, wird scheitern. David und Solomon sind
nicht-de-Plumes als eine andere Allegorie, die Geschichte mit
einer geschaffenen Geschichte von zwei israelitischen Herrschern
umfaßt, eher als Sie seiend, wer Sie wirklich waren, ägyptische
Herrscher, als die Hyksos Hirten Könige.
Der Rabbi ist bequem installiert David und Solomon über die
wahre Geschichte von SETI und Ramses, und zog es einfach nach
vorn ein paar hundert Jahre, so dass niemand auf, dass, obwohl
es etwas anders war es die gleichen Leute zu fangen.
Leider, weil so viele Verehrung der Daten, die wir überliefert
wurden, können Sie nicht setzen zwei und zwei zusammen. Ich
betreue den Grund, Herodot nie erwähnt David oder Solomon ist,
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weil das nicht ihre Namen. Es war auch nicht der richtige
Zeitrahmen.
Das waren Namen, die Sie von Rabbi-Autoren erhielten,
nachdem Sie in die Gefangenschaft in Babylon aufgenommen
worden waren, und dann änderten sich die Namen von Ägypter zu
Latein, als das römische Reich auf die Bühne kam.
Sie änderten ihre ägyptischen Namen, und machte sie
Hebräisch Namen, mit Latin in der Mischung für Solomon,
beweisen, es war viel später getan. Sie fügten einfach die
Tatsachen betreffend die Pharaonen ein und verwandelten Sie in
Israelite Könige, um mehr Energie dieser konstruierten Bewegung
zu geben, die nie unter dem Fahnen Namen Israel, an erster
Stelle existierte.
Sie waren immer Mesopotamiens Sumerisch-Ägypter, die der
Abstammung der Hirten Könige folgten, die vom Hyksos Stamm
kamen, vor den ' Fisher Kings ' von Jesus Zeit, bekannt als Fische,
wie es herein kam nach Ares. Eine neue Religion begann.
Eine Sache von Bedeutung über Ramses II ist, dass er
Hunderte von Ehefrauen und Hunderte von konkubines hatte.
Solomon hatte auch 300 Ehefrauen und 700 Konkubinen, pro
die Schriften. Solomon war der reichste Herrscher der Welt, so
war Ramses. Solomon war der große Tempel Bauer und
Gesetzgeber, genau wie Ramses. Solomon hatte viele Schiffe im
Meer und erobert viele Städte und eine große Menge an Fläche, so
hat Ramses.
Und doch gibt es wenig bis gar keine säkulare Geschichte
über einen Mann namens Solomon, der offensichtlich allegorisch,
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Hunderte Jahre später genannt wurde, wegen der Tatsache, dass
sein Name auch in Latein ist.
Allerdings gibt es eine Bootsladung von Informationen über
Ramses II. Wie konnte Salomo vermisst worden sein, wenn die
beiden so ähnlich waren?
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20. Manipulation des neuen Testaments
Diejenigen von Ihnen kommen, um über meine Arbeit und
Forschung zu realisieren ist, dass das geschriebene "Wort" ist
nicht so unberührte wie viele möchten Jeder zu glauben. Dass, wie
das lebendige Wort brutal ermordet wurde, so war auch das
geschriebene Wort mit einer Rache angegriffen.
Es gibt einen Code und Die Schlüssel, die benötigt werden,
um den Code zu entziffern, sobald man merkt, was der Schlüssel
zu entziffern ist, plötzlich, Die heiligen Schriften beginnen, auf ein
ganz neues Licht zu nehmen.
Ich habe vorhergesagt, ist mein Job nicht, um ihren Glauben
zu entfernen, oder zerstören die wahre Quelle in Ihrem Leben,
wenn Sie ein wahres Kind des Vaters sind. My Job ist es, eine
Auffrischungs Klasse zu lehren, wie diese Dinge manipuliert
worden sein können, um eine große Täuschung über die Massen
zu schaffen geben.
Ich glaube nicht, dass eines der Kinder des Vaters zerstört
werden, aber es kann viel Zeit für Sie zu wecken, um den Fehler
zu nehmen.
Und vor allem; meine Arbeit ist es, die Kinder des Vaters zu
lenken und Mutter Zurück zu ihren Ursprüngen, die sehr Kinder
die vom Gott dieser Welt entführt wurden.
Und obwohl man das Gefühl haben kann, dass Sie richtig
funktionieren Believ tunIng die Bibel ist das ur-Wort, wie ich
immer sage, ein wenig Arsen im Wasser ist immer noch tödlich.
Unsere Aufgabe ist es, die Filter wiederherzustellen.
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Ich bin nicht jetzt noch habe ich jemals gesagt, die Bibel ist
völlig ungültig, was ich sage, ist, dass die Bibel jemand anderes
Geschichte zusammen mit der wahren antike gemischt, um
sicherzustellen, dass wir alle durch die Kombination von beiden
vergiftet Wahrheit gemischt mit Fehler.
Ich habe im Laufe der Jahre gelehrt, dass die Bibel
manipuliert wurde, um Täuschung zu verursachen, die, wenn Sie
innerlich genommen werden könnte tödlich sein.
Trinken das ganze Wort oder Essen das ganze Wort ohne
Verwendung eines Filters ist extrem giftig, weil man nicht
erkennen, noch sind Sie richtig trennt die Spreu vom Weizen. Der
Filter ist der Schlüssel, den ich in meinem göttlichen Secret
Garden Serie offenbart, und es ist in dir befindet.
Heute möchte ich einige Anomalien im neuen Testament
präsentieren, um etwas sehr schattiges zu offenbaren, das
stattfand, und es hat eine ganze Reihe von Problemen geschaffen.
Einer von denen hat Israel mit dem neuen Testament Kirche
kombiniert, nannte es jüdisch-christlichenity.
Ich werde nicht versuchen, mit Ihnen zu intellektuellisieren.
Ich spreche nicht über den Kopf. Ich werde dies so einfach wie ich
kann, um etwas unnatürlich aufgetreten offenbaren, und es hat
ernsthafte Probleme sogar bis zu diesem Tag verursacht.
Die meisten sezieren die biblischen Schriften nicht. Von Wiege
zu Grab haben Sie jemand anderem erlaubt, Ihr geistiges
Surrogat oder Vollmacht zu sein, wenn es zur Bibel kommt.
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Menschen neigen dazu, anderen zu Vertrauen und nie wirklich
Frage, was Sie gefüttert werden, bis jemand anderes versucht zu
füllen Sie mit einer unterschiedlichen Version, und dann an diesem
Punkt Sie plötzlich wollen Frage alles, wenn es nicht unterstützt
Ihren früheren glauben.
Seltsam, aber wahr.
Die wahren Kinder in einem Sinn waren schon immer
leichtgläubig, dem Wolf in der Schafs Kleidung zu vertrauen. Viele
sind in die Irre geführt, weil Sie jemand glauben, Sie könnten
have die Antworten, die Sie nicht haben, oder Sie kommen zu
glauben, Sie sind nicht qualifiziert zu haben. Das ist der erste
Fehler.
Allerdings ist es höchste Zeit, dass jeder erkennt, dass es
bestimmte Schlüssel zu Codes, die, wenn Sie verstanden würden
nicht versucht, Fehler zu glauben, noch würden Sie in die ShellSpiel der Täuschung fallen. Sie hätten den Rand und Disziplin Mit
Unterscheidung.
Meine Reihe von Büchern, "der Göttliche geheime Garten,"
wird Ihnen helfen, den Code zu entsperren und die Tasten
verwenden, um immer vor dem Spiel zu bleiben. Auf diese Weise
wird niemand in der Lage sein, die Wolle über die Augen ziehen.
Es bedeutet nicht, werden Sie immer richtig sein, aber Sie werden
immer auf dem richtigen Weg, in einer tieferen Suche-Modus.
Ich Haben ergab, dass die Bibel manipuliert wurde, und selbst
als ich diese aussetzen gibt es in Zeiten, wo ich immer noch Fehler
machen und falsch vermuten, bestimmte Dinge. Der Schlüssel ist,
ich bin immer bereit, sich anzupassen und bereit, sich zu ändern.
237 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Die Fehler sind nicht das Problem, es ist in der Lage,
schließlich und schließlich Frettchen die Wahrheit vom Vater und
der Mutter, und nicht Ausschließlich auf andere verlassen.
Wenn man sich nicht akklimatisieren kann, sind Sie verloren.
Wie gesagt, wenn in Zeiten Vergangenheit hat man die Milch
genommen, Sie sollten jetzt auf dem Fleisch, sondern Sie sind
Babes in Christus, noch immer fleischlichen, verkauft unter der
Sünde; Was bedeutet, dass Sie noch stillen.
Es ist mein Wunsch, Teach, wo man den Schlüssel in sich
selbst zu entdecken, damit Sie durch diesen Prozess zu
verschmelzen, ohne dass jemand anderes Regie Sie, jenseits von
Christus und dem Vater.
Man sollte niemals blind vertrauen oder jedem folgen. Lassen
Sie Ihre internen Schützende Wächter sei Deine göttliche
Inspiration. Wenn meine Arbeit kann diese Botschaft zu vermitteln,
dann, egal wo ich geirrt haben kann, werden Sie immer noch
Voran.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum der Begriff Wolf in
Sheep es Clothing verwendet wird? Wolle ist die Kleidung Schafe
tragen; Schafe werden oft als die Nachfolger Christi notiert.
Allerdings haben oft Wölfe durften in das tragen der gleichen
Schafs Kleidung schleichen, und Sie können die Schafshaut als ein
Gerät, um andere Schafe Trick, also der Begriff "mit der Wolle
über die Augen gezogen, oder Wölfe in schafspelzen.
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Ich habe dies als ein Gleichnis offenbart, dass die Götter und
ihre Kinder haben die Menschheit tragen die gleiche Avatar
Kleidung, nannte den menschlichen Körper. Und Sie haben dies
benutzt, um irgendetwas des Vaters oder des wahren Christus zu
infiltrieren, zu verleumden und zu zerstören. Das sind die Wölfe in
der Schafs Kleidung.
Meine Aufgabe ist nicht, Sie auf einige Religion, Bibel, oder
sogar zeigen Die Regierung oder Kirche, noch ist es An sogar
zeigen Sie mir, von denen ich will keinen Teil der. Ich bin nicht Ihr
Proxy oder Surrogat entweder. Ich bin nur hier, um dir zu helfen,
den Vater und die Mutter in dir zu finden, und sobald das erledigt
ist, ist mein Job fertig
Alle unsere Arbeitsplätze sollten Hilfe Alarmieren diejenigen,
die begonnen haben zu erwachen und wiederleiten Sie die Kinder
zurück zu dem Vater/Mutter, die Rückkehr zu ihrer göttlichen
Abstammung vor der Ernte. Also, es gibt nichts mehr besonderes
über mich, die nicht bereits in dir.
Wir betreten die Zeit der Ernte jetzt, it ist immiminenter.
Daher gibt es keine Zeit zu verschwenden, wenn Sie noch etwas
betrogen wurden, würden Sie nicht wissen wollen, bevor es zu
spät ist, bevor dieser Zyklus oder das Alter endet?
Lassen Sie uns das neue Testament betrachten und beginnen,
Fragen zu stellen, die in ihrem Erwachen helfen könnten. Ihr
Glaube an Christus ist lobenswert, ihr Glaube an eine höhere
Macht ist auch vernünftig. Aber betrogen zu werden ist nicht
Verdienst für eine Auszeichnung.

239 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
WHut, wenn Ihre Überzeugungen wurden subtil verändert,
um sicherzustellen, dass Sie nicht verstehen, wichtige Schlüssel,
die könnten Stellen Sie frei, und im Gegenzug führen Sie Sie in die
Irre? Willst du es nicht wissen?
JUSt für einen Moment dauern ein paar Minuten, damit Sie
sich in ein paar Bereichen falsch, nicht in allem, aber nur ein paar.
Gönnen Sie sich genug Demut, dass vielleicht nur vielleicht
wurden Sie in einem Punkt oder zwei, die jetzt führt Sie weg von
dem gewünschten Ziel betrogen. Ich musste das mein ganzes
Leben lang tun. Bevor ich mehr lernen konnte; Zuerst musste ich
mich irren.
Ist es nicht Zeit, dass Sie erkennen, wer dieser Betrüger
wirklich ist, dass diese Welt verwaltet? Dieser Betrüger ist nichts
anderes als der androgynen Luzifer/Satan, der in zwei
verschiedenen Einheiten vertreten ist.
Glaubst du, Luzifer ist mächtig genug, klug genug, um
vielleicht in einer Kurve Ball zu werfen und einige falsche
Konzepte Das könnte die Menschen in die Irre führen? Wenn die
Mehrheit die gleichen Dinge glaubt, dann sind die Chancen gut,
es ist Luzifer und sein Diener, Satan, der das Feld des Denkens
kontrolliert.
Wie ich geschrieben habe, vor, dass Christus offenbart, die
Mehrheit auf dem falschen Weg, ein Weg, der zur Zerstörung führt,
und die wenigen sind auf dem richtigen Weg, der Weg, der zum
Leben führt ewig.
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Es ist Zeit, dass wir anfangen zu verstehen, wer der
Herrscher dieser Welt wirklich ist, und wie dieser dämonische
Warlord die ganze Welt betrogen hat.
Die sehr künstlerische Qualität von Luzifer und Satan ist, Sie
wissen, wie man Menschen zu täuschen, lernten sie, dass die
Kunst, weil Sie Engel getäuscht. Sie sind die größten Betrüger, die
jemals existiert haben.
Als Magier können Sie Ihr Gewahrsein manipulieren, um
Dinge zu sehen und oder Dinge zu hören, die Sie nicht für möglich
halten würden. Ihre Hände sind viel schneller als das Auge. Sie
wissen, wie man Ausflüchte nutzen, um das Bewusstsein zu
vernichten, und Sie haben eine sehr lange Zeit, um diese
Perfektion Kunst.
Sie Haben TäuschendTrickEd und ManöverEd Engel aus Ihrem
ersten Anwesen, die auf einmal waren bewusst, was geschehen
war. Und wenn Engel diesen Tricks nicht Stand halten könnten,
was macht jemand glauben, dass Menschen nicht von dieser
macht täuschen lassen?
Und was noch wichtiger ist, warum sollte jemand glauben,
dass Sie nicht werfen und/oder Verwirrung in die Schriften zu
täuschen, die Menschen, die glauben, Sie werden durch die
Verwendung von Ihnen befreit?
Lassen Sie uns nun beginnen, einige Schlüssel, die offenbaren
wird erkennen das Spiel ist zu Fuß; als Holmes, würde Dr. Watson
sagen.
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Lassen Sie uns zuerst die Geschichte des Lebens Christi, und
was wird oft als die Harmonie der Evangelien, dh Matthew, Mark,
Luke und Johannes bezeichnet.
Von Anfang an Erkennen vier Autoren "jeder enthüllt die
Geschichte von Jesus Leben, zwischen 12-Jahre alt UnAn seinen
Tod, irgendwo um das Alter von 33-Jahre alt.
Foder der meiste Teil gibt es sehr wenig bis gar nichts in
unseren modernen Bibeln über Jesus geschrieben, bis zu seinem
Ministerium, das etwa 30 Jahre alt begann.
Und keiner der Schriften von den vermeintlichen Autoren zu
haben scheinen jede Erinnerung an seine jüngeren Tage sogar
durch eine direkte Beziehung mit Jesus selbst, der am
definitivsten über seine Jugend gesprochen haben oft zu Ihnen.
Sie würden denken, dass Jesus über seine jüngeren Jahre
aufgewachsen, als alle Teil der Zeugenaussage gesprochen haben
würde. Wir alle neigen dazu, unsere Vergangenheit in der einen
oder anderen Form zu diskutieren.
Und ich bin sicher, dass jeder von Ihnen wollte wissen, so viel
wie Sie konnten über sein früheres Leben. Seien wir ehrlich, er ist
der große Lehrer, der Messias, würden Sie nicht wissen wollen?
Aber von Natürlich gibt es wenig bis gar nichts über das frühe
Leben Jesu gesagt, warum?
Zweitens, wer sind die vier Autoren dieser Evangelien? Sie
sind Matthew, Mark, Luke und John benannt. Jetzt rechts von der
Fledermaus sollten wir etwas sehr bizarres zu erkennen.
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Zwei der Autoren waren nicht Teil der ursprünglichen zwölf
Schüler. Nur Matthäus und Johannes waren von den
ursprünglichen zwölf.
Dies sollte rote Fahnen zu erhöhen. Wer sind diese anderen
Männer, warum sind Sie der, der das Leben Christi bezeugt?
Peter
James
John
Matthew oder Levi
Andrew
Bartholomäus oder Nathanael
James, der kleinere oder jüngere
Judas
Jude oder Thaddäus
Philip
Simon der Eiferer
Thomas
Wo ist Luke und Mark?
Nun war Mark als Evangelist bekannt, und er war
möglicherweise der erste Bischof der Kirche in Ägypten von
Alexandria, aber er war nicht einer von zwölf.
Jetzt ist Luke eine Anomalie auch, sehr wenig wird über ihn
erwähnt, und dennoch glauben einige, dass er der Autor von ¼
des neuen Testaments war, da Sie glauben, dass er das Buch der
Taten verfasste. Wieder aber war er nicht einer der zwölf.
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Ich finde Luke ein wenig aus dem Zusammenhang in den
Schriften, so gut wie er war angeblich Pauls persönlichen Arzt.
Und das wirft auch Monster rote Fahnen, wie Sie bald lernen, was
ich über die Paul kann wirklich gewesen zu offenbaren.
Warum zwölf Männer wählen, um Zeugen des Lebens und des
Todes von Jesus zu sein und nur zwei von Ihnen zu verwenden,
die erzählen konnten, was Sie sahen, und dann zwei fremden in
der Mischung erlauben, die nicht sogar von den ursprünglichen
zwölf waren? Sie kamen hinterher.
Wie sollen Sie wissen, was persönlich mit Christus geschah,
als Sie später auf die Szene kamen? Ich sage nicht, Sie waren
Eindringlinge, oder irgendwie, wie die dunklen, aber ich würde es
nicht Rabatt. Allerdings, was ich sage, ist, das macht keinen Sinn.
Ich denke, jetzt, nachdem Sie gelesen haben, was ich
offenbart habe Bisher Sie jetzt vollständig verstehen, dass Luzifer
Samen immer seine eigenen Anhänger zusammen mit den wahren
Samen Anhänger. Er liebt es, den Feind unter den wahren Samen
zu implantieren.
Ein echter Detektiv würde dies mehr als seltsam zu realisieren
zwölf Menschen wurden als gewählt Persönlichen Zeugen des
Lebens Christi und seine Lehren und doch nur zwei von Ihnen
berichteten darüber, zusammen mit zwei Männern, die nicht
einmal von den zwölf waren.
Ich versuche nicht, Ihnen zu sagen, was Sie glauben sollen,
aber Sie sollten die Anomalien verwirklichen, weil Sie Schlüssel
zum Code darstellen.
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Weiter, welche Schüler würden Sie glauben, schrieb mehr
Inhalt als jeder andere Schüler im neuen Testament?
Wieder, seltsam genug, keiner von Ihnen, es war Paulus, der
nie war sogar ein Jünger oder Anhänger Jesu, bis nach Jesus
gestorben war.
Paul war niedergeschlagen mit Blindheit durch einen Lichtblitz,
und spricht dann von seiner Begegnung mit Jesus im Licht. In der
Tat, Paul, als Saul war ein Verfolger der wahren Anhänger,
Während Jesus Noch Lebendig.
Jesus hat gerade getan Ausbildung und arbeiten mit zwölf
Männern als Zeugen seines Lebens und des Todes, lehrte sie
Geheimnisse, enthüllt Mysterien, und gleich nachdem er stirbt er
geht an jemanden anders, während die meisten der verbleibenden
Schüler sind alle sehr lebendig und tun ihre Pflicht, durch die
Fütterung der Schafe, wie Christus von Ihnen fragte dreimal,
bevor er die Szene verlassen. Füttere meine Schafe!
Ich habe ein großes Problem hier, Werde ich nicht alles
ansprechen, aber Tatsache ist, dass während der Zeit, in der
Christus in seinem Dienst war, die jünger und Christus die
Botschaft so weit teilen würden, wie Sie es konnten, aber nur im
Gleichnis. Offensichtlich war es im Umfang begrenzt. Dies war nur
die Vorarbeit, die meisten dieser Menschen sammeln waren
einfach looky-Loos, und nicht wirkliche Anhänger. Es gab noch
keine Kirchen.
Sie waren sicherlich nicht Christlich es pro sagen, weil keiner
von Ihnen wurden sogar mit dem Geist umgewandelt. In der Tat,
der Geist angeblich noch nie kam, bis nach Christus Links.
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Die Hauptarbeit begann, nachdem Christus gestorben war.
Deshalb, wenn Paulus die wahren Gläubigen verfolgte, dann
hätten die Gläubigen gewusst, wer er war, aber später ist dies als
unwahr erwiesen, denn es gab nicht so viele Gläubige am Anfang,
und sicher waren Sie nicht so weit ausgebreitet.
Im Buch von Johannes Kapitel 6 heißt es, dass jeder, der
Christus folgt, ihn verließ und nur die ursprünglichen Jünger
blieben. Die ganze Geschichte von Paul hat die Luft von jemandem,
der viel später kam... Ich glaube nicht, dass Paulus hätte
verfolgen können wahre Gläubige, bis lange nach Christus
gestorben, vielleicht Generationen, aber das ist für eine andere
Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt.
Ich würde nur annehmen, wenn wir Annahmen machen
können, dass man glauben würde, dass diese zwölf die Schlüssel
hielten, weil Christus Sie die Geheimnisse persönlich lehrte,
während sonst niemand Sie direkt zu der Zeit empfing. Und er
verbrachte Jahre Lehre diese Wahrheiten.
Dennoch, ein Kerl, der eine Flash-Vision hat, wird dann als die
Spitze gehalten-Hund hatte keine dieser persönlichen Erfahrungen.
Dennoch, wie uns gesagt wurde, gleich nach Christus stirbt,
kommt er wieder im Geist und angeblich offen Pauls Geist und
Paulus wird der Avatar der Vernunft und spirituelles wissen als
Top-Autor im neuen Testament, wo die meisten protestantischen
Religionen hervorgebracht wurden.
In der Tat hatte Paulus sogar die Galle zu sagen, dass keiner
der anderen Schüler etwas zu seinem Wissen hinzugefügt. Diese
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Denkweise ist eine sehr stolze, Eitelkeit getrieben, und Ego
geführt, vor allem zu wissen, diese zwölf Männer wurden
persönlich ausgebildet und lehrte Dinge niemand sonst jemals
gekannt hatte, direkt von Jesus Christus.
Wo war der Respekt, nicht nur für diese Schüler, sondern
Gegenüber Christus, und dem Vater, für die Auswahl diese zwölf
Männer?
Jetzt Frage ich in einem klaren gewissen, was ist los mit
diesem Bild?
Let es Blick auf diese Anomalien. Zuerst wird uns gesagt,
dass zwölf Männer Zeugen des Lebens und des Todes Christi sind.
In der Regel ein Zeuge ist eine, die die hält Visual Literarische
undoder mündliche Berücksichtigung dessen, was in einer anderen
Situation aufgetreten. Doch die wichtigsten Evangelien, die dieses
Konto offenbaren, nur vier haben nichts geschrieben, und zwei
sind nicht einmal von den zwölf.
Nun, das allein sollte Fragen zu fördern, wenn Sie denken
intelligent. Dies allein sollte dazu führen, dass man in Staunen
erstaunt sein.
Und dann Lo und siehe die Top-Autor, der Hauptlehrer des
Christentums ist nicht einmal der ursprünglichen zwölf, aber
jemand, der noch nie Zeuge der Dinge Christi aus persönlicher
Sicht, in der Tat war er ein Verfolger der wirklichen Anhänger
während und Möglicherweise nach Christus Zeit.
Jetzt sollte dies nicht erhöhen eine rote Fahne, eine Warnung,
und eine Warnung Schofar, schmettern im Wind? Pauls
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Ministerium hat alle Zweck mäßigkeiten von etwas, das der
Geschichte viel später durch einen Schreiber hinzugefügt wurde,
der begabt war, wenn er Geschichten innerhalb der Allegorien
erschaffte.
Was ist interessant an den vier Evangelien oder was viele
nennen die Harmonie der Evangelien, ist die Tatsache, dass Es
gab Harmonie, Zeigt Veränderungen und massive Tricks. Ja, das
hast du richtig gelesen.
Die Realität, dass jeder könnte mehrere Jahre nach einer
einzigen Person zu verbringen und jeder geben Ihr Konto in
getrennten Zeiträumen in den folgenden Jahren, um sogar 5%
passender einander wäre ein Wunder oder Wunderbar Feat.
Um diese Art von übereinstimmenden Zeugnis würde zehn
Anwälte machen sicher, dass Ihre Kunden alle sagen, die gleiche
Sache zu nehmen.
Viele versuchen, Fehler in den Evangelien wegen der wenigen
Bereiche zu finden, die nicht übereinstimmen, Sie schreien, Uh
HÄh, es gibt ein Problem, sagten diese beiden Evangelien etwas
ein wenig anders. Doch die Tatsachen sind, dass sollte Oft der Fall
gewesen.
Die Unterschiede, was jede Person sah, gibt dem Konto mehr
Gültigkeit und verstärkt Harmonie. You könnte Fragen, warum ist
das? Einfach, weil, keine zwei Menschen sehen immer die gleichen
Dinge, auch wenn Sie Zeuge der gleichen Tätigkeit.
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Die Harmonie sollte die Mischung der eklektischen
Energie des gesamten Ereignisses gewesen sein, und nicht
die genaue Formulierung.
Jede Person Würde Erkennen eines Schlüsselpunkts Taht
stehen würde in ihren Köpfen, Das wäre Offenbarungs aus
persönlicher Sicht.
Tiese
zwölf
Männer
wurden
gewählt,
um
eine
Vogelperspektive des gesamten Kontos aus verschiedenen
Perspektiven zu geben, nicht um Sie alle sagen, die gleichen
Dinge. Wenn Sie alle würden die gleichen Dinge zu sagen, warum
dann sogar die zwölf nennen. Man wäre viel, richtig, genau wie
Paul???
Nun denken Sie darüber nach, es wurde festgestellt, dass,
wenn man über alle Werke Jesu zu schreiben, würde es eine
ganze Bibliothek füllen, es wurde sogar gesagt, dass Es würde
die gesamte Anzahl der Bücher in der Welt zu füllen.
Verstehen Sie, was das bedeutet?
Johannes 21/25 "Und es gibt auch viele andere Dinge, die
Jesus tat, die, die, wenn Sie sollten alle geschrieben werden, eins,
nehme ich an, dass sogar die Welt selbst nicht die Bücher
enthalten konnte, die geschrieben werden sollten. Amen.”
Bibliotheken enthalten hunderte, wenn nicht Tausende von
Büchern. Doch die Evangelien sind nicht einmal Bücher pro se, Sie
sind kurze Träumereien, oft poetisch eingeführt und Sie alle im
Grunde sagen die gleichen Dinge.
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Alle vier Evangelien kombiniert würden Kaum mit Recht als
ein Buch. Percentage Weise, wenn Jesus Leben und Werke könnte
eine ganze Bibliothek gefüllt haben, dann das kleine bisschen
haben wir gegeben wurde, genannt die Evangelien, würde nur
Betrag zu einem Hunger von alles, was er sagte und Haben. Also,
offensichtlich ist etwas Fehlerhafte Hier.
Was sind die Chancen für zwei Personen, das Leben einer
Person zu sehen jeden Tag oder so ungefähr für drei oder mehr
Jahre, beobachten, wie Sie leben, was Sie sagen, wie Sie
reagieren, was Sie taten, wo Sie reisten, Etc., und alle von Ihnen
kommen mit der gleichen grundlegenden winzigen Storyline?
Und dann Jahre, nachdem diese Person Weg ist, diese Zeugen
von verschiedenen Punkten in der Zeit, nicht einmal zusammen
Mehr, schreiben Sie über das, was Sie sahen und auf wundersame
Weise zeigen jeweils die gleichen Ereignisse auch auf die gleiche
genaue Formulierung, mit ein paar winzige Diskrepanzen.
Und diese Ereignisse Dargestellt nur ein winziges Stück Sand
auf der Küste, von dem, was wirklich geschah in das Leben dieses
Mannes.
Was sind die Chancen, dass die Werke Jesu füllen könnte
Zehntausende von Büchern, und doch zwei Zeugen, lassen in allen
vier, sehen die gleichen Ereignisse, und Sie harmonisieren
miteinander in fast den genauen Wortlaut, was auf kaum ein
Manuskript beläuft?
Ich kann mich kaum erinnern, was ich vor Jahren getan, aber
um genaue Gespräche, um den Brief erinnern, das wäre sehr
schwierig.
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Ich kann mich erinnern, ein Konto der Dinge, sondern auf die
genaue Wortlaut, ist es nicht entfernt möglich, und selbst wenn
ich eine exakte Formulierung hier oder dort erzählen könnte, wer
sonst, die um mich gewesen sein kann, würde es genau erinnern,
wie ich tat?
Und zu denken, wenn es auch nur zwei von uns, die beide
könnten die erzählen Gleichen Einzelnen Ereignis, sogar auf den
Brief, der höchst unwahrscheinlich wäre.
Und selbst wenn diese Schüler niederschrieben, was Sie zu
der Zeit erlebten, würde jeder das Ereignis Ihrer Wahl anders
sehen.
Doch diese Jungs schrieb über ihre Erfahrungen aus über
drei-Jahre der Betrachtung Christi in der Mann Jesu, und Sie alle
zufällig fast die gleichen genauen Ereignisse erinnern. Sogar auf
die Straße oder die Stadt, die man durchquerte, erkannte man,
dass wir nur eine winzige Auswahl ihrer vielen Reisen erhielten,
und doch waren die gleichen genauen Ereignisse die einzigen, die
aufgezeichnet wurden.
Manche mögen sagen: well, Gott hätte Sie alle inspirieren
können, die Dinge gleich zu sehen. Ich habe kein Problem mit der
Idee, dass der Vater diese Dinge in den Kopf stellen könnte. Das
Problem ist, dass ist nicht das, was diese zwölf genannt wurden zu
tun, und das ist ‘Nicht’ wie der Vater arbeitet.
Wenn der Vater war auf die Platzierung dieser Dinge in
jemandes Geist planen, warum dann machen Sie persönliche
Zeugen zu diesem Verlauf der Ereignisse, so dass Sie ein Zeugnis
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haben könnte, wenn der Vater war einfach gehen, um das Konto
für die Herstellung Jeder Sowieso?
Die Tatsache, dass die Evangelien übereinstimmen oder
extrem gleich sind, beweist Veränderung und Fabrikation. Es ist
einfach nicht möglich, dass dies ohne Absprachen und Chang
geschehenEs.
Auch, Wenn jeder Autor offenbart, was Stand in Ihrem Geist
am meisten, dann wäre es viel mehr Verdienst als das, was wir
gegeben wurden halten. Denn dann würden wir die große Reihe
von Jesus sehen’ Leben und was aus verschiedenen Perspektiven,
wäre es eine weit größere und Eine weitere erstaunliche
Auswirkungen auf künftige Generationen.
Nun können einige sagen, auch vielleicht nur diese vier Jungs
schreiben konnte, vielleicht der Rest waren Analphabeten. Sie
könnten immer noch sprechen, oder? Tatsache ist, wir wissen,
dass Peter, Thomas, James, sowohl Mutter Maria und Maria
Magdalena, Phillip und Jude alle geschrieben haben, oder
zumindest erklärt wurden, Geschichten über Christus zusammen
mit vielen mehr geschrieben zu haben. Doch viele ihrer Schriften
waren nicht Teil der Evangelien oder der Bibel, auf der Grundlage
der Vatikan Kanon, warum?
Wir wissen auch, dass Paulus und viele andere angeblich
später genannt wurden und doch hatten Sie keine wirklichen
persönlichen Kenntnisse über das Leben Christi und doch gibt es
viele Autoren auch mit Ihnen verbunden wie, Barnabus und
Timothy und andere, die alle Schützlinge von Paul waren.
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Wir wissen auch, dass einige der anderen geschrieben hatten
Geschichten, wie Phillip und Thomas, weil ihre Werke von
Zeitgenossen gesprochenIes.
Wir haben auch die verlorenen Bücher in der Nag Hammadi
entdeckt, die auch in späteren abgelehnt wurden Römischen Räte,
und doch haben wir nie Fragen Warum waren Sie Abgelehnt?
Selbst
angeblich
abgelehnt,
Evangelien

Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu, haben
ihre Konten geschrieben, aber Sie wurden auch
weil Ihnen die Harmonie zu den ursprünglichen
fehlte.

Dennoch fangen wir jetzt an zu erkennen, dass Harmonie
über alle eine gute Sache sein kann, wie auf einer Jury von
Gleichaltrigen, aber wenn es darum geht, etwas persönlich zu
erleben und es über einen langen Zeitraum zu erfahren, ist
Harmonie eine eklatante Täuschung. Es beweist, dass jemand
anderes die persönlichen Zeugen Ansichten kontrolliert.
Die meisten anderen Schüler, die über Jesus schrieben, gaben
ihre Konten von dem, was Jesus sagte Ihnen persönlich,
nicht so sehr, was Sie sahen.
Oft Sprachen viele von Ihnen von den Mysterien, die Christus
lehrte sie, während Sie allein waren, aber diese Werke wurden nie
Akzeptiert und wenn Sie gewesen waren, wurden Sie nicht offen
geteilt und wurden auch in den Kanonen abgelehnt.
Und merkwürdigerweise wird in der Bibel nie ein Mysterium
offenbart. Denken Sie darüber nach, nicht ein Geheimnis... Wir
wissen, dass Jesus in Mysterien lehrte, doch die tatsächliche
253 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Offenbarung von Ihnen wurden nie in der Bibel offenbart. Warum
nicht?
Ich erkläre dies in meinen Büchern, wie Jesus wusste, dass
das, was er lehrte, verändert werden würde, so dass er im
Mysterium sprach, damit die dunkelmächte es nicht verstehen
würden. Auf diese Weise kann die Nachricht noch an die Kinder
gesendet werden Wer halten Sie den Schlüssel in den Code
zu knacken, und die bösen wären nie klüger.
Selbst Judas Iscariot schrieb sein persönliches Testament
über Jesus. Nun können einige behaupten, dass diese verlorenen
Bücher waren Fabrikationen von Menschen im Laufe der
Jahrhunderte.
Allerdings wissen wir auch, das ist nicht wahr, weil TopIndividuen, wie wir gesagt haben, als solche, nannte man, Vater
Irenäus Leben angeblich während des 1. und 2. Jahrhundert
offenbart diese verlorenen Werke gab, ob abgelehnt oder nicht.
We wissen von diesen zeitgenössischen Konten, die sowohl
die einzelnen und Werke existierten, aber aus irgendeinem Grund
wurden sie abgelehnt, und wahrscheinlich war es, weil Sie
Harmonie fehlte.
THey nie gefunden ihren Weg in die Bibel, warum?
Wer war die Autorität, um diese anderen Werke zu halten?
Warum wurden Sie blackballed und verbannt?
Diese anderen Werke präsentiert eine einzigartige Vielfalt der
Einstellung haben wir alle gekommen, um zu glauben oder am
besten über gelernt haben. Aber ihre Einzigartigkeit trieb einige,
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um
diese
erstaunliche
Werke
aus
dem
Rampenlicht
zurückzuziehen, weil Sie eine andere Reihenfolge der Dinge
offenbart.
Und warum sollte das jemand stören? Denn wenn jemand
verändert oder verändert Ansichten, Sie wollen nicht gegenteilige
Ideen oder Meinungen, die die ursprünglichen Ansichten, die
absichtlich verwandelt hatte repräsentieren kann.
Auch, Wir wissen, dass Konstantin der östliche römische
Kaiser hatte eine große Rolle und Hand in der Manipulation der
heiligen Schriften, vielleicht mehr als jeder andere Tat außer dem
römischen Justinian und den englischen Königen.
Sie hatte sogar Räte, um sicherzustellen, dass das
geschriebene Wort korreliert genau mit dem, was die
grundlegende Philosophie und akzeptierte Dogma war zu sein, pro
Ihre Meinung von dem, was Sie wollten andere zu glauben, in.
Dies ist nicht Hörensagen, Gerücht oder künstlich Unsinn, ist
dies auf der historischen Platte, wie in der Art, der Rat von der
Stadt, ein unter vielen Räten, die angeblich kam, lange nach
Christus.
Seltsam genug Konstantin wie Paulus auch hatte eine
mystische Offenbarung, wo er behauptet, Christus kam zu ihm als
ein helles Licht in einer Vision.
Jetzt ist es Zeit, dass ich den Boom auf einigen akzeptierten
Traditionen und Standpunkten bezüglich des Apostels Paulus
absenke. Ich habe ziemlich viel über die Kuriosität von Paulus
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nachgedacht, und wie er gewählt wurde, nachdem Christus
persönlich mit den zwölf gearbeitet hatte.
Ich habe darauf hingewiesen, dass dies nicht viel Sinn macht,
da diese zwölf wurden gewählt, um die Zeugen des Lebens Christi
und was er lehrte.
Doch nach Christus abfährt, nachdem er die ganze Zeit mit
seinen Auserwählten zwölf, kehrt er dann in einer Art hellen
Lichtblitz Vision und wer kommt er zu, es war nichts anderes als
Paulus, der zuerst Saul genannt wurde, der ein Peiniger der frühen
Anhänger gewesen war.
Ich sagte auch, dasselbe geschah mit Konstantin, wo er
angeblich traf Jesus als kommen in irgendeiner Art ein helles Licht
Flash Vision, und er war auch ein Peiniger von Christen und dann
verändert und wurde der Kaiser, der forderte, der Rat von , wo
viel von der Bibel wurde dann so angeordnet, wie wir es jetzt
haben.
Jetzt glauben einige, dass Christus zu Paulus kam, damit er
das Evangelium den Heiden verabreichen konnte, während wir
geführt wurden, um zu glauben, dass die frühen Jünger nur zu
den Israeliten gingen.
Dies machte auch nie Sinn, denn es war nicht Paulus, der
erwählt wurde, vor den Heiden zu gehen, es war Petrus zu geben,
basierend auf den Schriften; Wenn Sie sich an die Lehre der
sauberen und unreinen Fleisch, im Buch der Handlungen.
Petrus wurde enthüllt: "Und er sprach zu Ihnen: Ihr wisst,
dass es eine ungesetzliche Sache für einen Mann ist, der ein Jude
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ist, um Gesellschaft zu halten, oder zu einer anderen Nation zu
kommen; aber der Vater hath hat mich zeigte , dass ich ‘Nicht’
Rufen Sie jeden Mann gemeinsamen oder unrein.”
Dies stellte dar, dass der Vater nicht ein Respekt von
Personen war, war es nicht darum, ein Heiden oder ein Israelit,
der Vater schickte seinen Ruf an alle Völker und Völker, wo seine
wahren Kinder gesät wurden.
Peter war verwirrt, als Jude dachte er, dass die Vision, die
ihm gegeben wurde, ein verbotenes jüdisches Ritual des sauberen
und unreinen Fleisches war, zuerst. Er erkannte dann, es ging um
verschiedene Stämme von Menschen.
So wurde Petrus gelehrt, dass die Jünger auch das
Evangelium zu den Heiden bringen sollten, so war dies nicht etwas,
das Paulus gegeben wurde, wie viele glauben.
Was war die Notwendigkeit, direkt zu gehen Paul nach
Christus zurück, warum wurde dies nicht auf seine Auserwählten
zwölf gegeben?
Als man das Buch der Apostelgeschichte liest, gibt es das
Aussehen, dass Paulus wie ein Unhold in ganz Kleinasien, Syrien
und Griechenland unterwegs war. Er hatte dieses große Wachstum
der Kirchen in diesem gesamten Gebiet entwickelt, noch bevor er
die Jünger traf.
Auf der Grundlage der Geschichte, als er schließlich nach
Jerusalem kam, wollten die Leute ihn töten sagen, dass er ein
Ägypter war, weil Sie Berichte von anderen Reisenden hörten, von
jemand, das zu ihm verglichen wurde, vis-à-vis, der seine Reisen
durch Kleinasien.
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Er versuchte, die Leute zu unterdrücken und zu beruhigen,
die Ihnen sagten, er sei ein Mann aus Tarsus, der als Jude
geboren wurde. Das Problem mit Paul und diese ganze Geschichte
war, Haben er jemals die Wahrheit sagen? Dies ist derselbe Kerl,
der sagte, wenn in Rom tun, wie die Römer tun. Wirklich? Ist das
Teil des Geistes des Vaters? Lügen und betrügen. Wurden die
Israeliten gelehrt, dass, wenn in Ägypten tun, wie die Ägypter tun?
Und wo würden die Leute die Idee bekommen, dass er ein
Ägypter war? Und warum hatten Sie keine Angst vor einem
ägyptischen, könnte es sein, Sie waren mit den Ägyptern
verwandt auch, aber Sie sahen Paul als Ungläubiger und Verräter?
Während die Geschichte sich entfaltet, als die Leute ungefähr
waren, ihn zum Tod zu prügeln, sagte er dann, "He warte, ich bin
ein Römer!"
Lassen Sie uns diese Geschichte gerade, er sagte Ihnen, ich
bin ein Jude, genau wie Sie, geboren aus Tarsus. Doch jetzt, da
Sie bereit sind, ihn zu töten, sagte er, "Hold IT, nicht bekommen,
Ihre Unterwäsche in einem Haufen," weil "Ich bin wirklich ein
Römer!"
Meine Frage ist, hat Paulus Ihnen nur gesagt, dass er ein
Römer war, oder hat er Ihnen gesagt, wer er wirklich als Römer
war? Oder ist das alles eine erfunden Geschichte von Paul?
Das erschreckte die Leute und Sie ließen ihn gehen. Warum
sollte das Wissen von ihm ein Römer erschrecken Sie? Vielleicht
war es, weil Sie unter römischer Herrschaft waren, wo Sie lebten,
und Sie begannen zu erkennen, wer er wirklich war jetzt.
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War das alles wahr, war das alles erfunden, um eine
Geschichte Linie zu schaffen? Nun lassen Sie uns etwas mehr über
Konstantin der östliche römische Kaiser, der eine, die angeblich in
Ost-und West-ROM kombiniert haben.
Konstantin hatte eine Vision, wo Christus zu ihm kam, um zu
zeigen, dass er seine Feinde unter dem Zeichen des Kreuzes zu
erobern, ist dies, wo die Täuschung von Christus sterben auf
einem Kreuz in Mode kam, anstatt einen Baum. Paulus sprach oft
von Christus, der auch auf einem Kreuz starb.
Konstantin erhielt eine Vision, wo er zum Christentum
konvertiert wurde. Diese waren die gleichen Leute, die er für ihren
Glauben tötete und quälte, wie Paulus auch tat. Nun erinnere dich,
Paul gab zu, dass er ein Römer war.
Nach seiner Vision von Konstantin Treffen der Christus, dann
erklärte Konstantin machte es ein Ziel, die ältesten der Kirche zu
treffen und von Ihnen lernen, mehr über diese neue Art des
Lebens.
Was ist von großem Interesse ist hier, Paul wollte auch die
jünger zu treffen, und erfahren Sie mehr über ihre Wege.
Als ich dieses Thema schrieb in diesem Buch eine interne
Stimme in meinen Gedanken erzählte mir, Das sind die gleichen
Leute. Aber ich ignorierte es, weil mein Geist war auf einem
separaten Thema. Und dann, wenn ich las, was ich schrieb,
geschah es wieder, die Stimme in meinen Gedanken sagte, das
sind die gleichen zwei Menschen.
Ich fragte mich innerlich, wie kann dies sein, wurden Sie
durch mehr als 300 Jahre, historisch getrennt? Allerdings habe ich
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vor langer Zeit gelernt, den Vater nicht in Frage zu stellen, wenn
er mir etwas offenbart, selbst wenn es Ausweg im linken Feld ist.
Meine Aufgabe ist es, den Stier an den Hörnern zu nehmen und
für mich selbst zu entdecken, wenn er sogar spirituell praktisch ist.
Eines der Dinge über Paulus geschrieben ist, dass er den
Kommentar in Paraphrase, dass die jünger waren nicht besser als
er, und Sie hat nichts zu ihm.
Ich dachte immer, das war total respektlos. Paulus war kein
ursprünglicher Schüler, er war nicht da, der persönlich von Jesus
ausgebildet wurde, da er in tiefen Mysterien gezeigt wurde, auf
die sonst niemand Zugriff hatte.
Er war ein Ankläger, ein Peiniger und es wurde geschrieben,
dass er sogar die wahren Anhänger ermordete, während Jesus die
zwölf lehrte; die Mysterien. Wie ich bereits sagte, ist dies sehr
verdächtig. In Wahrheit kommt die ganze Geschichte von Paul zu
mir herüber, als, Erlaubnis zu geben, Wölfen in der Schaf Kleidung
zu erlauben, hereinkommen und dann angenommen zu werden.
Denk darüber nach!
Und doch Paul kommt, und ist angeblich umgewandelt, und
was sagt er über die ursprünglichen Jünger... Umschreibung...
"nun, wer in der Hölle sind Sie? Sie haben mir nichts hinzugefügt,
ich bin Paulus, und ich bin genauso gut wie Sie. "
Wieder einmal für das dritte und letzte Mal, sagt die interne
Stimme in mir, Paulus ist Konstantin, und dann plötzlich ging ich,
Holy cow... Paul ist Konstantin!
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Paulus behauptete, gleich den anderen Jüngern zu sein,
obwohl er eindeutig nicht gleich war, im Sinne, dass er von
Christus persönlich für 3 ½ Jahre trainiert worden war... Also
beschloss ich, in Constantine wieder zu überprüfen, und schauen,
was es in der Wikipedia sagt.
Konstantin der große, auch bekannt als Konstantin I., oder
Heiliger Konstantin (in der orthodoxen Kirche als Heiliger
Konstantin der große, Gleich zu den Aposteln...
Es war Konstantin, dass der Ort der Heiligen Apostel als
Begräbnisstätte in der Stadt Konstantinopel gebaut, tat er dies,
weil er wollte auch dort begraben werden, wie in der Art; als einer
der ursprünglichen Apostel. Offensichtlich sprechen wir hier über
ein großes Ego.
Wenn diese beiden waren die gleichen, dann ist die
Geschichte der Handlungen völlig genau? Sind die Briefe, die an
die Kirchen in Kleinasien geschrieben wurden, wirklich Pauls
Werke?
Konstantin glaubte, er sei gleich den Aposteln genau wie
Paulus. Wir wissen, dass Paulus mehr vom neuen Testament als
jeder andere Nachfolger schrieb, in der Tat sehen viele zu Pauls
Arbeit, als ob Sie mehr offiziell sind.
Wir wissen auch, dass Konstantin der Schöpfer des neuen
Testaments war, wie wir es heute kennen, beginnend mit seinem
Konzil von der Gemeinde. Warum habe ich nie diese Dinge
zusammengestellt?
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Paulus war ein Peiniger von Christen genau wie Konstantin. Er
wurde von einer hellen LichtVision vom Himmel angenommen,
dass Jesus zu ihm kam, um ihn zu bekehren, wie Konstantin
kontaktiert.
Und wer Konstantin war, war er Griechisch aus dem Gebiet,
das wir jetzt anrufen, Istanbul. Er war Kaiser von Ost-Rom, und
war auch der Sonnenanbeter, der die Anbetung von Luzifer ist.
Er kam dann herein und brachte Sun-Day als eine Form der
Anbetung von Gott, in Rücksicht auf die Saturnalia Anbetung des
Samstag, als die Juden besonderen Tag. Und jetzt die meisten
Christen heute Anbetung am Sonntag-Tag.
Viele haben sich auch gefragt, ob Paulus war Flavius Josephus
der frühe Autor viele Gläubige Blick auf für sein Verständnis dieser
Zeit. Ich war immer von den Schriften von Josephus ausgeschaltet,
so dass ich nie in Sie geriet. Allerdings ist es irgendwie ironisch,
dass Konstantins Vorname auch FLAVIUS war.
Starrte uns direkt in unser Gesicht mit möglichen Beweis das
neue Testament ist das neue Dekret, das von Konstantin, und was
hat Konstantin tun, wie sein Anspruch auf Ruhm. Er änderte die
Dinge in der Schrift, die er nicht mochte, und dann schrieb er alles
neu und ersetzte es durch eine neue Version. Es wurde ein
gemischter Sack von Tricks der Wahrheit und Irrtum.
Heute Frage ich mich, ob Paul jemals mit dem ursprünglichen
zwölf gearbeitet, wenn er Konstantin war, oder die historischen
Daten, die wir haben, sind alle absichtlich verschlüsselt.
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Ich könnte so weit gehen zu behaupten, da Konstantin ist
etwa 300-Jahre nach Paul, dass ein Großteil des neuen
Testaments, das geschrieben wurde, wurde von den anderen
Schülern, dass wir gesagt haben, ist Pauls Arbeit, und wurde unter
einem Pseudonym von Paul hinzugefügt , aber es scheint von
Konstantin geändert worden zu sein.
Es war ein direkter Angriff gegen die frühe Kirche, die die
Lehren von Jesus Direct gegeben hatte. Deshalb beschloss
Konstantin, den Wolf in der Schafs Kleidung zu spielen, und dann
erschaffte er sich selbst als Paulus, innerhalb des so genannten
Heiligen, undurchdringlichen Wortes.
Gibt es einen besseren Weg, das Christentum zu erobern, als
sich in Ihnen zu vereinigen und alles als römischen Kaiser zu
verändern? Konstantin hatte wahrscheinlich einen Schreiber, der
eine ganze Philosophie erschaffen konnte und ihn dann in einige
der wahren Schriften als die Mischung, über die ich gesprochen
habe, hinzufügte.
Er tat dies, um das Christentum in das, was es heute
geworden ist, mit Lügen und Täuschungen als eine Mischung aus
seiner alten Überzeugungen der Sonne anbeten mit alten
jüdischen Philosophie gemischt gefüllt.
Er ist der einzige Grund, warum Menschen heute glauben,
dass die Bibel unfehlbar ist, denn das war sein Edikt, nachdem er
alles verändert hatte. Er nahm dann die frühen Schriften und
wandelte sie in etwas anderes vollständig, und dort begann er die
Schaffung der Kanonen, bekannt als das neue Testament, pro
Konstantin.
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Und natürlich, warum nicht porträtiert sich als ein Pseudonym
zu einem zusätzlichen Autor des Christentums zu schaffen. Wenn
wir anfangen, dieses alles oben hinzuzufügen, war das Ministerium
von Paul höchstwahrscheinlich das von John und von Peter,
zusammen mit einigen anderen Jüngern, die dann in das
Ministerium von Paul, über Konstantin reformiert wurden.
Es ist kein Wunder, warum der Vater seine wahren Kinder mit
der Wahrheit aus der inneren Stimme kodieren musste, weil wir
betrogen wurden und nun offenbart wird, wie das alles begann.
Wieder einmal, warum die Notwendigkeit für zwölf Schüler,
wenn Sie gehen, um alle anderen und ihren Bruder verwenden,
um Zeuge des Testaments durch einige spätere mystische
Esoterischen Vision?
Jeder Schritt der Art und Weise, wie wir die Bibel nennen,
wurde manipuliert, um einen gewissen Glauben zu erschaffen, und
die Verantwortlichen für diese Manipulation arbeiteten nicht, noch
ließen Sie sich vom Vater inspirieren.
Diese wären die Spitzen Mogul ihrer Zeit gewesen, die Luzifer
gedient haben würden, wie die Früchte Ihres Lebens bewiesen.
Danach wird die Weströmische Kirche zusammen mit den
Befehlen von Konstantin aus dem östlichen römischen Reich kam
zusammen, um die Bibel zu kanonisieren. Was das bedeutet ist,
entschieden Sie, welche Bücher erlaubt waren und welche
Schriften gültig waren. Und Sie verurteilten alles andere.
Es tut mir leid, aber warum sollten wir unser Vertrauen in
einen Mann, der Teil der war gesetzt haben Groteske Königreiche,
die diese Erde regiert?
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Es gibt eine ganze Menge mehr zu diesem, vieles davon
wurde im Mysterium der Pyramide und des Allsehenden Auges
offenbart, in Anbetracht der Beast Empires. Und ich glaube auch
sehr stark, dass Konstantin in der Tat war Justinian, aber ich habe
nicht die Zeit, um diese Verbindungen zu offenbaren.
Ich bin einfach erlaubt Ihnen zu erkennen, dass die Schrifts
Wir haben heute tatsächlich manipuliert, um sicherzustellen, dass
die Harmonie des Denkens bleibt zu täuschen, und die eklektische
Energie des wirklichen Wissens wurde entfernt.
Sie brauchen nicht einen College-Abschluss zu verstehen, was
ich sage, müssen Sie nur die Schlüssel innerhalb verwenden, und
zu lernen, wie man die Tasten, die Sie brauchen, um Zugang
Finde alle meine Bücher und lies Sie Kostenlose von Charge, wie
alle meine Werke sind gratis, Auf einer meiner vielen Websites....
Oder Sie können bei Großhandel durch 3 erworben werdenRd
Parteien.
Die einzige Kosten ist, wenn man kauft die Bücher von einem
Händler ihre Kosten abgedeckt werden müssen, durch ich erhalte
keinen Cent.
http://www.TheDivineSecretGarden.com
Ich werde dir nicht die Schlüssel geben, du hast sie bereits,
und meine Bücher werden zeigen, wo Sie sind und wie Sie Sie in
dir erkennen, wenn du ein wahres Kind des Vaters bist.
Wahrheit sollte man frei, sollte es nicht so kompliziert, dass
es eine Vielzahl von Grad braucht, um zu begreifen, woAls die
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meisten sind nie in der Lage, zu diesem Niveau der Ausbildung zu
erreichen. Die Wahrheit sollte einfach sein, das Joch sollte einfach
und die Belastung Licht.
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21. Wer war Johannes der Täufer
Ich möchte die Zeit hier nehmen, um etwas sehr
interessantes einzufügen, Mary war nie unfruchtbar, als Sie Jesus
hatte. In der Tat war Maria ein sehr reifes junges Alter, als Sie
gebar, die sich sehr von den Frauen der alten unterscheiden
scheint.
Einige sagen sogar, Sie kann so jung wie 14 Jahre alt
gewesen sein. Natürlich war dies nicht seltsam angesichts der
Sitten der Zeit, aber es ist fraglich.
Allerdings war Elizabeth ihr Cousin unfruchtbar und wie viele
der alten Testament Frauen, Sie und ihr Mann waren beide alt, als
Sie Ihren ersten Sohn, der durch das alte Testament Wunder kam
wieder hatte. Alien-Entführung?
Elizabeth endete mit der Geburt von Johannes dem Täufer
sechs Monate vor Maria gebar Jesus, in der gleichen Weise wie mit
der königlichen Abstammung der Götter von sumer aufgetreten
war.
Lassen Sie uns die Geschichte von Johannes dem Täufer und
wie viele können durch eine andere Geschichte, die hinzugefügt
wurde, um Fehlwahrnehmung zu schaffen getäuscht worden.
Ich habe keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit hier, viel
von meiner Arbeit kommt in Bits und Stücke, ich bin verschiedene
Codes und Symbole gezeigt, und mit bestimmten Techniken
zusammen mit dem Geist, ich versuche, die Verwirrung zu
entwirren.
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Wie ich schon sagte, nichts ist jemals an mich übergeben auf
einem Silbertablett, Oh Boy, das wäre toll! Allerdings, wie es
immer funktioniert hat, ist ein wenig hier und ein wenig gibt,
beginnt die Information in eine Storyline zu entfalten.
Es ist über diese Methode, die ich beginne, größeres
Verständnis dessen zu haben, was ich lernen soll. Und dann an
diesem Punkt kann ich es teilen. Manchmal springe ich die Pistole,
wie ich hier Tue, mit Johannes dem Täufer sowie Elijah vor, aber
die Geschichte Linie kam ganz schön zusammen, wie Sie in der
Regel tun, wenn ich auf dem richtigen Weg bin.
Also, lassen Sie uns beginnen:
Jeden Tag auf diesem Planeten über 7000 Menschen sterben
jeden Stunde. Denken Sie darüber nach, 7000 pro Stunde. Ein
ganzer Tag vergeht, über 168.000 Menschen sterben. Meine
Freunde leben wir in einer Welt namens Tod. http://bit.ly/J5izij
Es spielt keine Rolle, wie viele Menschen geboren oder
wiedergeboren werden, die traurige Tatsache ist, dass der Tod ist
die ultimative Erfahrung für alle.
Ich habe versucht, alle durch meine Arbeit zu illustrieren,
dass der Vater Und Mutter hat nichts mit dieser Welt oder dem
Kosmos zu tun. Dieses ganze Reich ist ein Todes Reich. Wir
existieren hier und wissen eins sicher, dass wir eines Tages alle
sterben werden. Unsere Geschichte malt dieses Bild besser als
jede andere Ideologie.
Und doch in totaler Ironie, die größte Angst Meisten jede
Seele hat, ist die Angst vor dem Tod. Und es wird durch Religion
sowie säkulare Gesellschaft in dieser Religion verschärft bietet die
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Angst, dass auch nach dem Tod man wahrscheinlich in die Hölle
geschickt werden, um Toast auf dem Tisch der Dämonen zu
werden.
Der Himmel scheint nur den wenigen zugeteilt zu werden,
während die Hölle ein gewundene Reich für die vielen ist, die
leiden foder die Fehler in einem Leben gewirkt. Und Einige
glauben, dass Sie nur brennen in Flammen und zugrunde gehen
oder Rösten und Toast Forever, so oder so ist es ein massives
Urteil des Todes. Tod rollte über nach dem Tod!
Diejenigen der säkularen glauben bestehen dieses Leben ist
alles, was es gibt, so das Leben zu Ihnen ist der Höhepunkt 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 zu ermitteln, diese Welt ist nicht Real.
Die Wahrheit ist, das Leben hier ist nicht Real, und es ist nicht
mehr Real als ein Traum. Es ist eine Existenz, mit einer Erfahrung,
dass das Bewusstsein bewegt sich durch, glauben, es ist Real,
wenn es offensichtlich ein virtuelles Reich.
Wir haben den Geist vergewaltigt. Wir wurden gefangen
genommen von einem bösen so grotesk und doch haben wir nie
zur Wahrheit Erwachen über diesen künstlichen Geist. Nach vielen
Lebenszeiten des Gleichen Liegt Taht Wir programmiert wurden,
Wir halten die Annahme der Lüge nicht erkennen, dass der Baum
der gut und Böse Ist wie ein Cocktail von einem hinterhältigen
Barkeeper gemischt, die unsere Spitze des Realismus wird hier.
Deshalb existieren wir nur zu sterben, und dann wieder Leben,
ohne Erinnerung an die Vergangenheit, die wir getan hatte All dies
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vor. Wir werden so Angst vor dem Tod, weil wir glauben, es ist die
Endgültigkeit. Es kommt nie zu uns, dass wir das Recycling
ständig durchleben und Tod, Ewig, bis wir durch den Christus in
über den Vater erweckt werden.
Und obwohl die Seele verhext wurde und schläft, jedes Mal,
wenn wir hierher kommen, spürt die Seele den Schmerz und spürt
das ultimative Gefühl, dass etwas nicht richtig ist. Und erst wenn
die Seele endlich zur Wahrheit dieses Kosmos erwacht, wird Sie
beginnen, von diesem ewigen Gefängnis frei zu brechen.
Als Descartes sagte: "Ich denke, deshalb bin ich"
Das "Ich bin" ist die Offenbarung des ewigen Bewusstseins
durch immerwährende Existenz.
Dieses betrügerische Bewußtsein, das wir jetzt erleben,
gehört Luzifers Geist. Wir leben und existieren in seinem Geist
Kontrolliert Tod und Wiedergeburt.
Wir haben das wahre Bewusstsein Christi verloren, das uns
mit dem Vater des Lebens verbindet. Und deshalb stecken wir in
Luzifers Geist und seinem Geist-Reich, Das ist der ewige Tod.
Sobald diese Gnosis verstanden wird, offenbart sich die
Wahrheit über die Wassertaufe. Die Taufe ist ein uralter feierlicher
Ritus, der etwas repräsentiert, was viele nicht verstehen.
Die Taufe des Wassers, die Johannes der Täufer einbrachte,
ist repräsentativ für den Körper, der meist Wasser ist und in
seinen Tod begraben wird.
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Der Name kommt von der griechischen, "Taufa" und es
bezieht sich auf eine vollständige Unterwasser Wasser zu
vertreten Eine begraben lebendig, als die lebendige Seele ist in
den toten Körper begraben.
Diese Überflutung repräsentiert eine Seele, die über innen
eine Illusion und Täuschung bedeckt wird, und wenn die Person
aus dem Wasser geholt wird, soll Sie ein neues Leben darstellen,
in dem Christus beginnt, innerhalb eines zu leben und verbindet
Sie zurück zu dem Vater Und Mutter.
Allerdings war dies eine Täuschung, wurden wir in das Grab
des Todes gelockt, so dass wir bleiben werden. Nur die Taufe von
Feuer und Geist kann uns von diesem ewigen Tod entfernen.
Johannes der Täufer brachte uns den ewigen Tod, und Christus
brachte uns das ewige Leben. Jetzt müssen wir wählen.
Jesus angeblich machte die Behauptung, dass, wenn
Johannes geboren wurde, gab es keine größere jemals von einer
menschlichen Mutter geboren. Dieser Vers hat mich immer gestört.
Es hat keinen Sinn ergeben. Wir haben den Sohn des Vaters,
der von Maria und Josef geboren wurde, und doch Jesus sagt, es
gäbe keine größere, die jemals von einer Frau als Johannes dem
Täufer geboren wurde?
Ich nenne diesen Teil der "Mischung aus Wahrheit und
Irrtum". Ich glaube nicht, dass Jesus jemals gesagt, dies in dieser
Vene oder Licht. Ich glaube, jemand versuchte, unsere
Aufmerksamkeit weg vom wahren Christus auf einen falschen
Christus zu manövrieren.
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Jesus machte es sehr klar, es gibt nichts Gutes, aber ein, und
das ist der Vater. Also warum sagt er, dass John der größte war,
der jemals von einer Frau geboren wurde? Genau wie viele der
ursprünglichen Jünger, waren Sie alle Nachfolger von Johannes
dem Täufer, aber Christus kam und rief sie weg von ihm, um
Ihnen beizubringen, ihr Leben war das Leben der Vergeblichkeit.
Nun Fragen Sie sich, warum waren viele der Jünger nach
Johannes dem Täufer? Könnte es sein, dass Satan versucht hat,
Sie vom Vater fern zu stehlen.
Viele sagen, dass Johannes der Täufer ein Vorläufer Christi
war, doch niemand fragt, warum wir einen Vorläufer brauchen,
wenn der Vater dich zu Christus ruft, er nennt ihn nicht einem
Vorläufer.
Genau wie wenn Christus mit Petrus und Andreas sprach und
er fragte: "Wer bin ich?" Petrus sagte: "Du bist der Christus."
Christus sagte dann: "kein Mensch hat dies offenbart, nur der
Vater hat euch das offenbart."
Nun, das ist seltsam, sollte er nicht gekannt haben, da
Johannes der Täufer war der Vorläufer, wie viele glauben, es war
wegen ihm, dass Jesus als der Christus identifiziert werden könnte?
Aber was Jesus sagt, weiß man nur diese Dinge, weil der Vater
Ihren Geist öffnet.
Die anfängliche Lehre der Taufe ist verloren gegangen, weil
nur wenige verstanden haben, was Sie wirklich gemeint hat.
Johannes der Täufer kam, um zu zeigen, dass die Taufe ein Ritus
war, der lehrt, dass wir die Welt des Todes in diesen menschlichen
Körpern betreten haben. Es war ein feierlicher Ritus, der unsere
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Inhaftierung darstellte. Wenn wir durch Wasser getauft werden,
lehrt es uns die Wahrheit darüber, wer wir sind und woher wir
kommen. Es liefert uns nicht.
Das Problem ist die meisten haben geglaubt, dass das
zurückkommen aus dem Wasser war symbolisch für unseren
Aufstieg zum Leben. Die Wassertaufe war keine spirituelle Taufe,
sondern eine rein physische nach Inszenierung unseres Kommens
in den Tod.
Wir können nicht zum Leben erheben, bis wir vom Tod durch
geweckt haben Feuer und Geist der der wahre Christus. Und die
Taufe des Todes hält uns in unserem Körper fest. It ist Eine
Ritualisierten Okkultist Aktivität, Und Daher Christus hatte, um die
jünger zu ziehen weg von Johannes der Täufer. Natürlich war es
alles geschrieben, um es erscheinen John und Christus waren
komplementär von einander.
Nur die Taufe von Feuer und Geist kann uns wecken, damit
wir lebendig werden, wenn wir Christus darin haben. Und nur der
wahre Christus brachte die wahre Taufe mit sich. In gewisser
Weise die wahre Taufe offenbart wir werden immer Lebendig
unterschiedliche Bewusstseins Wahrnehmung durch einen anderen
Geist. Es ist alles spirituelle nicht physisch.
Es gibt vier Aspekte in der unteren Welt und höhere Welten,
werden Sie als, Wasser, Erde, Luft und Feuer. Wasser wird zu
Raum-Zeit oder den Himmeln oben verglichen, und Erde stellens
der Boden der 3Rd Bemaßung, die mit dem Körper verbunden ist.
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Feuer ist Geist, und Luft ist der Atem des Vaters, und Sie
stellen die höheren Dimensionen der Perfektion, verbunden mit
der Seele.
Wenn wir in Wasser getauft werden, ist es genau wie, in die
Erde begraben zu werden, es stellt dar, dass wir tot sind. Wie
Christus auf einmal erklärte, lassen Sie die Toten die Toten
begraben. Auch wenn wir vielleicht lebendig fühlen, könnten wir
glauben, wir leben, die Wahrheit ist, wir sind sehr tot.
Alles in diesem Bereich ist innerhalb des Zykluss des Todes.
Alles stirbt, nichts ist Leben-ewig in diesem Reich außer jenen
Seelen, die von einem anderen Reich ewig sind, aber vergessen
haben.
Deshalb, als wir hierher kamen, wurden wir zum Tode getauft,
ohne jemals an einem Ritual teilzunehmen, es ist schon
geschehen.
We musste ein Opfer werden wie Christus war in der
Dunkelheit des Todes, und das Ritual der Wassertaufe
repräsentierte unseren Fall vom Licht/vom Leben. Die Wassertaufe
ist nur der symbolische Ritus des Todes. Die Taufe des Feuers ist
das Recht des Lebens.
Das Ritual, das Johannes der Täufer brachte, war, uns für
immer im Tod zu halten. Rituale halten uns submersed in
Täuschung. Alles, was ständig in den Geist wiederholt früher oder
später wird transfixed Als ein selbstverständliches Gesetz, oder
besser gesagt, ein Programm. Dies ist, wie so viele können
betrogen werden und nie wissen, dass Sie sind.
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Als ein Beispiel für einen anderen Fehler lehrte uns, ist, dass
die ständige Erinnerung und Ritual Christi Tod von dem, was wir
Passah nennen oder was einige nennen, Ostern.
Früher oder später übernimmt diese Entwicklung den Geist
und wir beginnen, Christus auf einem Baum als Toter Mann zu
sehen. Wir empfinden ihn nicht mehr als einen lebendigen Geist
oder den lebendigen Christus in uns, sondern einen toten Christus.
Das ist die Wassertaufe.
Wenn wir in dieser Welt des Todes sterben, repräsentiert
durch die submersed in Wasser, Es ist ein wässriges oder irdisches
Grab, das symbolisch für das ist, was uns passiert ist.
Diejenigen, die aus dem Geist geboren sind, werden vom
Geist getauft. Aber diejenigen, die nur aus dem Fleisch geboren
sind, werden auch aus der Taufe des Wassers geboren und
werden weiter sterben und ohne Erinnerung wiedergeboren
werden., in den Gewässern des Vergessens.
Die Taufe des Geistes ist im Feuer und in der Luft. Viele
werden in diese Feuer-und Luft Taufe gerufen, aber nur wenige
werden gewählt. Das ist, warum der Heilige Geist genannt wird,
"Haggion pneuma," Was bedeutet, "Göttlichen Wind "oder Heilige
Luft.
Dies ist der Atem des Lebens, "Nshamah", die sterblichen
Wesen gegeben wurde, wenn der Atem des Lebens in unseren
Körper eingeatmet wurde. Das war unsere Seele-Mind in dieser
betrügerischen Welt befestigt, getaucht es im Koma, oder der
Schlaf zu verglich Tod.
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Als Christus kam, führte er eine neue Taufe ein, die man die
Taufe des Feuers oder des Geistes nannte. Dieses ist, wenn der
Körper wegen der Wassertaufe tot ist, und die Seele beginnt,
innerhalb über den Geist gereinigt zu werden.
Zu dieser Zeit, diese Seele ist wieder mit Christus verbunden
und dann wieder mit dem Vater verbunden Und Mutter. Während
dieses Prozesses erfährt die Seele durch das Erwachen viele
Veränderungen.
Als die Seele beginnt zu erkennen, der Körper ist tot durch
die Sünde-der künstliche Geist und die Natur dieser
dreidimensionalen Reich, es beginnt dann im Geist zu leben, über
die Luft/WInd. Und der Prozeß, den es durchläuft, während der
Kokon, der in einen Schmetterling wechselt, die Metamorphose ist,
die dann durch die Versuchung des Feuers geprüft wird, um die
Umwandlung zu verursachen.
Ter Geheimnis in der Taufe ist, dass man erkennen muss,
dass Sie hier tot sind, Sie sind nicht lebendig, Sie sind einfach
Bewusst der Die Reich des Todes. Dies ist der erste Schritt zu
wecken, genau wie in einem Traum müssen wir klar geworden.
Oft träumen wir und manchmal sind unsere Träume
Alpträume. Während der Traum, es fühlt sich und scheint sehr real,
aber in dem Moment, Sie erwachen und erkennen, es war nur ein
böser Traum, fühlen Sie Erleichterung und Ruhe setzt in.
Wenn wir anfangen zu verwirklichen, wir sind gestorben,
hierher zu kommen, dann verstehen wir die Mission des Christus,
der auch alles aufgeben mußte, um Teil des menschlichen Todes
Vertrags zu werden.
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Das heißt, wir müssen zugeben und verstehen, dass wir die
lebenden Toten sind. Dies ist zwar äußerst schwierig für die
meisten zu akzeptieren, ist dies der einzige Weg für den Christus
in uns gebildet werden.
Das Leben des Geistes Christi fügt sich an unsere verlorene
Seele und beginnt den Prozess der Transformation, die durch die
Metamorphose ist.
Der Tote Kokon muss sich von seinem toten Apparat
vergießen, damit der ewige Wurm der Seele zur Freude des Vaters
manifestieren kann, als Kind, das im Geist wiedergeboren wird,
nicht in Fleisch.
Wenn man sich Johannes dem Täufer ansieht, hat ihm sein
Ritual der Wassertaufe nie geholfen, in den geistreich zurück
zusteigen. Er verließ die Welt vor als Elijah, und kehrte als
Johannes der Täufer, und nachdem er starb, erschien er für einen
Moment mit Christus an der Verklärung als Elijah wieder, aber
dann wieder, wurde er entfernt.
Und uns wird gesagt, Er wird vor den letzten Tagen
zurückkehren. Es ist nur eine ständige Erinnerung daran, dass er
immer zum Tode zurückgekehrt ist und nicht das Leben. Wenn er
schon im Reich unseres Vaters war, würde er nicht als Fleisch-und
Blut Mensch zurückkehren, wie Murat behauptet.
Deshalb muss man wiedergeboren oder geboren werden, was
beweist, dass wir schon zum ersten Mal vor den Fundamenten
dieser Welt im Geist geboren/erschaffen wurden, aber wir waren
gefallen und hatten vergessen, wer wir sind.
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Als sich die Seele an diese virtuelle Simulation anlegt, betritt
Sie ein Koma, als tiefen Schlaf. Dies wurde uns gezeigt, als Adam
in einen tiefen Schlaf gebracht wurde. Leider ist er, der uns alle
vertreten hat, noch nicht vollständig geweckt. Diese Geschichte ist
für alle Kinder des Vaters Und Mutter, die hier fiel.
Schlaf ist der Bruder zu Tode. Jetzt können Sie verstehen, wie
Sie tot sein können, aber immer noch ewig sein. Wir schlafen. Wir
sind gefangen Seelen über die gegeben Schlafen der Tod, und
unser Bewusstsein Bewusstsein wird aus dem ewigen Bewusstsein
blockiert und es hat Begrenzung, oder extrem begrenzten
Bewusstsein getreten.
Wir sind nicht menschlich, wir existieren in diesem
künstlichen Universum, das Materie ist; und diese simulierte Welt
wird über unser wahres Bewusstsein maskiert, das uns die Illusion
des Lebens gibt., Wenn wir schlafen oder tot sind.
Wenn wir dieses Gewahrsein auf den körperlichen Tod
verlassen, erwacht die Seele nicht, es sei denn, der Christus tritt
in den Wurm und beginnt den Prozess des Wandels, sonst werden
wir auch weiterhin in dieser Welt des Todes bleiben.
Nun kam Christus in den Mann Jesus und er verließ und
kehrte nach Hause Bereitstellung der Weg zu uns durch den Geist
der Feuertaufe, aber Elijah, der als Johannes der Täufer zurück
und wird zurückkehren am Ende der Tage, fährt fort, in dieser
Welt des Todes zu Streifen, der einen falschen Weg verlässt, um
zu folgen.
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Bekommen Sie das Bild? Er stellt nicht den Weg zurück nach
Hause; Er enthüllt, Das ist zu Hause.
Wenn wir nicht in die Feuertaufe eingetreten sind, dann bleibt
die Seele schläft und wird einfach durch die Simulation recycelt,
entweder vorübergehend in den geistreich als Geister geklebt oder
zurück in den Tunnel des Lichts, wo der Prozess beginnt wieder.
Auch wenn Sie auf einer gewissen Ebene dieses Prozesses
bewusst sein werden, sind Sie immer noch nicht wach; wieder,
genau wie jeder Traum. Sie werden geführt und getäuscht, um
den Simulatoren zu folgen, oder die Programmierer und Sie
werden noch nicht verwandelt haben.
Jede Person, die nicht in den Prozess der Umwandlung glaubt,
dass diese Welt Wirklichkeit zu sein. Sie glauben, dass der Gott
dieser Welt Wirklichkeit wird. Sie glauben, dass der falsche
Christus in all ihren vielen schändlichen Anwendungen Wirklichkeit
wird. Oder Sie sind weltlich und glauben, dass die Welt und die
Erde ihre Mutter, Heimat und Wirklichkeit, die die gleiche Sache,
Tod ist!
Erst wenn man wieder belebt oder lebendig wird, was
bedeutet, werden Sie sich ihres Todes bewusst, dass Sie dann den
Prozess des Erwachens aus diesem schlechten Alptraum beginnen.
Anderenfalls, Sie werden dieses Reich überhaupt nicht als
alles, was dem Tod gehört, betrachten, Sie werden dieses Reich
als Leben akzeptieren und in Angst kämpfen, daran festzuhalten.
So, der Vater Und Mutter muss in der Tat sagen, Fleisch und
Blut nicht gefällt Ihnen. Diese Welt ist nicht von ihrem Reich. Der
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Vater Und Mutter nicht noch konnte Sie schaffen diese simulierte
Welt des Todes.
Alles aus dem Fleisch, alles in diesem Leben, das ist der Tod,
ist völlig fremd für den Vater Und Mutter. Ihre Verbindung zu uns
ist nur über den Geist projiziert Seele. Sie sind auf die Blaupause
DNA der Seele geschrieben; Sie sind nicht im Fleisch geschrieben.
Ter Seele ist ewig, ein Geschenk, das uns unsere ewigen
Eltern geschenkt haben. Allerdings existiert die Seele jetzt im
ewigen Tod, wieder erleben und sterben, ohne kaum einen Fetzen
der Erinnerung an alles, was Sie haben, von dem, wie die
Geschichte weiter zu wiederholen.
Warum glauben Sie, dass der Begriff ewiger Tod jemals
benutzt wurde? Es bedeutet nicht, dass man für immer tot ist,
heißt es, dass man im Tod für immer lebt, anderenfalls wenn man
stirbt und nicht wieder lebt, ist es nicht ewig, es ist einfach vorbei.
Daher muss man die Schlussfolgerung sein, dass Johannes
der Täufer war der Abstammung der Götter. Genau wie Elia kam
er und dann geheimnisvoll Links. Er kehrt dann in den Körper von
Johannes dem Täufer, bringt uns ewig zum Tode. Und dann am
Ende der Zeiten, wird er zurückkehren, um das gleiche zu tun,
lenken uns mehr auf die Welt und ihre Wege, anstatt uns
vorzubereiten zu verlassen.
WHY würde Jesus jemals sagen, dass es keinen größeren als
Johannes den Täufer gab, der aus sterblichem Fleisch geboren
wurde? Warum sollte Christus John für besser halten als seine
eigene Geburt oder eines der Kinder des Vaters?
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Warum
sollte
er
uns
dazu
veranlassen,
unsere
Aufmerksamkeit auf Johannes den Wasser Täufer zu lenken, als
Christus eine bessere Taufe mit ihm brachte? Selbst Christus
sagte, dass eigene Schüler nicht einmal wissen, wer Johannes der
Täufer war. Seien wir ehrlich, wenn John den Job macht, warum
brauchen wir dann überhaupt Christus?
Der einzige, der befand, dass Johannes der Täufer eine
größere Geburt war, als Jesus ein falscher Gott oder falscher
Christ wäre. Dies ist ein weiterer Bereich, wo das falsche Wort
oder Saatgut gepflanzt wurde, und wir aßen es nur, als ob es ein
Elixier war.
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22. Die beiden Christus
Es gab zwei Christus in der Bibel, einer war ein Krieger und
der andere war ein friedlicher Mensch. Man kam, um Trost zu
bringen, der andere kam, um Streit und Krieg zu bringen. Genau
wie ein Vers angegeben, "glaube nicht, dass ich gekommen bin,
um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um
Frieden zu bringen, sondern ein Schwert.'
One kam mit einer wilden Denkweise, die anderen denunziert
Gewalt in jeder Hinsicht. Einer kam zu beurteilen, der andere
sagte: "Ich komme nicht zu beurteilen." Ein Christ wurde in
Galiläa geboren, der andere wurde in Bethlehem geboren.
Einer wurde in einer Krippe der andere geboren wurde in der
Jugendherberge geboren. Doch jeder hat versucht, beides
zusammen zu verschmelzen, und deshalb gibt es so viel
Verwirrung, die zum Antichristen geführt hat.
Meine Bücher haben offenbart, was die Parabeln der istEeds
wirklich bedeuten, dass dies die Geheimnisse waren, die Christus
seinen Jüngern gab, aber er sprach nie von ihrer wahren
Bedeutung zu irgendjemand anderem. Die wahren Bedeutungen
konnten nur durch den Geist enthüllt werden.
Diese Mysterien wurden von der hauptöffentlichkeit im großen
verborgen, und der Schlüssels befanden sich Mitim Gleichnis der
Samen. Ich habe all dies in meinen Büchern offenbart, so brauche
ich nicht, um es hier zu offenbaren.
Jesus war ein friedlicher Mann, einer der Mitgefühl, und
immer so hilfsbereit und verzeihend, er hat nicht einmal versucht,
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in Aufmachungen einen Kampf gegen den Feind, wenn er
gefangen genommen wurde und dann getötet.
Und selbst als Petrus sein Schwert zog und das Ohr der
römischen Garde Malchus, tadelte Christus Petrus und sagte ihm,
das sei nicht unser Weg, und ging dann aus dem Weg, Malchus zu
heilen und das Ohr wiederherzustellen.
Der andere Christus war völlig entgegengesetzt, und er war
die Hölle gebogen auf Ehrfurcht, Verdammnis, Zerstörung,
Bestrafung und Tod.
In Lukas 19/27 wurde ein falscher Christus über diesen Vers
hinzugefügt:
“Aber diese Minen Feinde, die nicht, dass ich über Sie
herrschen, bringen hierher, und tötet Sie vor mir.”
Dies allein offenbart einen anderen Geist, einen Geist, der
nicht zum Vater gehört, daher ist es falsch. Aber wenn Sie nicht
bewusst sind, der Täuschung, werden Sie zulassen, dass diese in
Ihre DNA-Download hinzugefügt werden bringen große Verwirrung
und Bestürzung in der Seele über die wahre Natur Christi.
Wenn man den Jesus in der Offenbarung betrachtet, den
Mann, der angeblich würdig war, Siegel der Zerstörung, des Chaos
und des Todes zu öffnen, würde man nie begreifen, dass dies
derselbe Mann war.
Das ist, weil es nicht war. In der Tat, im letzten Buch der
Offenbarung, unterzeichnete Jesus seinen eigenen Namen zu
identifizieren, wer er wirklich war. Er sagte, ich Jesus, von der
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Wurzel und Abstammung
Morgenstern.

von

David

ist

die

Hell

und

Da ist es, die Wurzel Linie von David von Jacob...
Entschuldigung! Hell und Morgenstern, die Definition von
Luzifers Namen? Fangen Sie jetzt an, es zu bekommen?
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23. Wo war der wahre Christus?
Es ist meine Überzeugung, dass Jesus wurde nicht in
Jerusalem im Nahen Osten geboren, noch war er überhaupt in der
Nähe dort. Er wurde in einem Ort namens Galatia geboren, oder
die Heimat der Menschen, die als Galater oder Galiläer bekannt
waren.
Und gerade wo war Galatia, gut es ist immer noch da heute in
der heutigen Türkei genannt, Ankara, das die Hauptstadt der
Türkei ist. Ankara liegt östlich von Istanbul, die einst als bekannt
Rom und noch bekannt als, die Stadt der sieben Hügel.
Der Brief In die Bibel , die geschrieben wurde zu den
Menschen in Galatia Sagte ‘Sie sahen mit ihren eigenen Augen die
Kreuzigung Christi,’ Nun, wie ist das überhaupt möglich?
Erstens, wenn Christus in Jerusalem im Nahen Osten
gekreuzigt wurde, wäre es genommen haben eine unvorstellbare
Reise dorthin nur um eine Kreuzigung zu erleben? Aber die Frage
ist, Warum sollten Sie Gehen? Die Chancen einer von Ihnen sogar
zu wissen, wer Christus war, müsste schlank sein, um keine.
Was würde Sie verursacht haben, zu reisen, um eine so lange
und schreckliche Reise zu sehen, ein Mann gekreuzigt bekommen
von denen Sie noch nie gehört haben.
Das ist richtig, weil auf der Grundlage der Bibel, die Galater
genannt wurden, durch die Arbeit von Paulus, und Paulus wurde
noch nicht einmal genannt, als Christus gekreuzigt wurde. Er war
als Saul, der Verfolger der Christen bekannt.
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Und offensichtlich gab es noch keine Christen in Galatia, die
auf der biblischen Geschichte basierten, weil Sie noch nicht
genannt worden waren. Ob das wirklich Paul oder ein anderer
Schüler ist nicht wirklich wichtig, die Geschichte ist noch intakt.
Paulus oder wer auch immer dieser Schüler war, nicht einmal
seine Arbeit beginnen zu den Galater Bis Lange Nachdem Christus
tot war, zumindest lange genug, um eine Kirche gebaut haben.
Die Leute von Galatia würden nur von Jesus als ein nach Ereignis
gekannt haben, dennoch sagte Paulus, dass Sie seine Kreuzigung
mit ihren eigenen Augen zeugten, wie es bewiesen wurde, um
direkt zu sein, unter Ihnen.
Galater 3/1. "O törichte Galater, die euch verhext hat, damit
ihr nicht der Wahrheit gehorcht, vor deren Augen Jesus Christus
offenbar dargelegt wurde, gekreuzigt unter euch?"
Denken Sie an die Terminologie: ' O törichte Galater, die dich
verhext hat? ' Ich meine, das ist eine Art hart, wenn er sprach mit
einem Volk, das noch nie wusste, über dieses Ereignis, außer für
das, was Sie später unterrichtet wurden. Hörensagen ist keine
Erfahrung aus erster Hand. Also, der Begriff verhext ist ein
bisschen übertrieben würden Sie nicht denken?
Either die Menschen bereits von Christus wusste, weil er
Vertraut, oder Sie hätten die Kreuzigung nie mit eigenen Augen
gesehen, noch konnte seine Kreuzigung unter diesen Menschen
gewesen sein. Versuchen Sie nicht, hier verloren gehen, in meinen
Büchern habe ich festgestellt, dass Christus in der Gegend, die wir
jetzt nennen Istanbul gekreuzigt wurde, so auch das war eine
Reise. Allerdings, Istanbul während dieser Zeit, war bekannt als
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Rom, und war auch als Ägypten, weil es auch unterägyptischen
Kontrolle vor.
Diese Städte in der Türkei waren ein wesentlicher Bestandteil
dessen, wo die jünger und Christus die Menschen von einer Stadt
zur anderen anwiesen. Daher war Jesus unter diesen Menschen
auch während seines Lebens bekannt.
Wenn er in Jerusalem von Israel im Nahen Osten gewesen
war, dann würden diese Leute in der Türkei nicht über ihn gehört
haben, es sei denn es Mundpropaganda war.
Es gibt mehr und mehr Beweis, der vorwärts kommt, dass
Jesus nicht in Jerusalem, Israel gekreuzigt wurde, aber Rom,
Türkei, die heute Istanbul ist. Dennoch, warum oder wie könnte
Jesus in der Türkei anstatt Jerusalem gewesen sein, wie jeder in
dieser Welt glaubt?
Was ist mit dem Meer von Galiläa, und das Tote Meer, das
sind absolut Marker, wo Christus war, weil Sie in den Schriften oft
erwähnt wurden. Ich bin damit einverstanden. Wenn mir
Informationen angezeigt werden, gibt es oft viele Kopfschmerzen
zu versuchen, über die Einstellung, die wir gezeigt haben, zu
sehen.
Allerdings, als ich begann zu erkennen, dass der Brief an die
Galater war ein Tipp, wo alles wirklich war. Das ist, als ich begann,
diesen Bereich für Seen zu betrachten.
Es passiert nur zwei Seen, die sehr leicht vor langer Zeit
kombiniert wurden, um einen größeren See wie Galiläa zu
287 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
schaffen. Sie werden genannt, See Mogan und See Eymir und
beide sind nahe Ankara, das früher Galatia war.
Was ist mit den Toten zu sehen? Das ist auch interessant,
nicht so weit weg von Ankara passiert, die 2 seinNd größter See in
der Türkei, und es ist auch ein Salz Meer, genau wie das Tote
Meer, und es heißt Lake Tuz. Es ist etwa 643 Quadrat-Meilen, so
dass dieses Salz Meer ist sehr groß.
Nun natürlich das allein bedeutet nichts, aber wenn alle
anderen neuen Informationen hinzugefügt, beginnt es, eine neue
Storyline und ein größeres Bild zu bauen.
Erinnern Esau, sein Name Bedeutete Edom, ein Name, der
das rote-behaarten, floh er dann von Kanaan, wo sein Bruder
Jacob und Familie waren und gingen zu einem Ort, der dann nach
Edom benannt wurde, die Türkei, denn hier kamen Sie her und wo
alles begann.
If Esau war der rechtmäßige Erbe des wahren Christus, dann
würde es nicht mehr Sinn machen, Christus kam von Esau und
nicht Jakob?
Nur weil Rebekka und Jacob die Welt täuschen, bedeutet das
nicht, dass der Vater Ihre Korruption einhalten musste.
Viele Darstellungen von Jesus zeigen ihm, entweder rotes
Haar oder schwarzes Haar zu haben. Das liegt daran, dass der
wirkliche Jesus wahrscheinlich rote Haare und einen leichteren
Teint hatte, und der falsche hatte schwarze oder Brünette Haare
und einen sehr dunklen Teint.
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Offensichtlich, wenn Esau rot haarig war, Es ist
wahrscheinlich, dass seine Nachkommen würde auch tragen, dass
in ihren Genen. Aber Jacob war ganz anders, als Sohn eines
anderen Vaters und eines anderen Gottes. Also Jacob sah dunkel
und unbehaart.
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24. Das Rom-Jerusalem-Täuschung
Warum waren die meisten, wenn nicht alle Kirchen in der
Bibel des neuen Testaments erwähnt alle in gesetzt und um
Griechenland und Turkei? Denken Sie darüber nach! Viele der
Briefe, die im neuen Testament geschrieben werden, beschreiben
Orte, die irgendwo anders als Jerusalem oder irgendwo in der
Nähe, im Nahen Osten waren.?
Ephesus, Korinth, Galatien, Philippi, mitverlusti, Thessaloniki
und Rom.
Jetzt das Buch der Offenbarung spricht von Johannes reden
noch mehr Kirchen, dass er geschrieben hatte Briefe an, Und was
Ihre Namen Waren und wo befanden Sie sich?
Pergamon, Smyrna, Sardes, Thyatira, Philadelphia, Laodicea
und Ephesus, das die Heimat von Johannes dem Schüler war.
Jetzt die meisten dieser Städte existierten und viele noch
existieren unter anderen Namen innerhalb Türkei und
Griechenland, wie Thessaloniki, Philippi, Korinth Etc. Viele dieser
Orte konnten auf dem Seeweg erreicht werden, wo Reisen war
ganz einfach von den Ufern der westlichen Türkei, so dass eine
Reise durch ein kleines Handwerk nach Ost-Griechenland Möglich.
Doch um nach Rom zu gehen, Italien ist ziemlich lächerlich,
vor allem zu realisieren, dass die Bibel sagt, Paul, Peter und einige
andere Schüler können dort viele Male besucht haben.
Die Bezugnahme auf Rom, von Italien ist ganz eigentümlich.
Warum sollte einer der Schüler Italien besucht haben, wenn es
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nicht einmal in der Nähe dieser anderen Städte, und Roma ist
nicht eine Hafenstadt entweder.
Roma von der Grenze der Türkei ist eine gute 1400-Meilen
entfernt. Es macht keinen Sinn. Auch, wenn die jünger haben, um
Rom gehena, Italien, warum sollten Sie die Chance, mehrere
Städte durch Westgriechenland und Italien für eine Chance auf
mehr Umwandlung, von denen nicht immer scheinen in einem der
Schriften erwähnt werden vergangen? Auch auf einem Boot ist es
ein sehr langer Ausflug.
Denken Sie daran, es gab keine Jet-Reisen damals war die
Reise entweder zu Fuß, Wohnwagen oder Boot. Und der glaube
Roma, Hielt Italien eine deutliche Sorge für die frühen Kirche
Schüler einfach nicht halten Wasser. Der Grund ist, Roma, Italien
war nicht das Rom in Frage.
Warum bringe ich Ihnen diese Aufmerksamkeit? Es ist die
große Lüge, die weitergegeben wurde offenbaren. Dass das Land
Jesus und seine Jünger geboren wurden, lebten und Predigten das
Evangelium in war nicht im Nahen Osten zum größten Teil mit
Ausnahme von Ober Syrien, es war in der Türkei und Teile von
Griechenland und verwandten Inseln.
MOst des gesamten neuen Testaments wurde in Griechisch
geschrieben, sowie der Name Jesus Christus ist Griechisch und
nicht Hebräisch. Sie lebten in einer griechischen Welt, griechischer
Kultur und griechischer Philosophie und griechischer Sprache.
Offensichtlich waren Christus und seine Jünger in der Türkei,
denn so ziemlich alles, was Sie taten, war in der Türkei. Jetzt
haben einige geglaubt, als Christus seine Verklärung hatte, dass
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die Schriften offenbaren, dass er zu einem "hohen Berg" ging, Sie
schließen offensichtlich, dass es Mt. Hermon in Syrien war,
Allerdings glaube ich nicht so.
Die Bibel nie gesagt Christus ging zu MT Hermon in Syrien,
dies war ein Glaube von einigen, die versuchen, den Ort Christi als
Israel zu passen, und Sie wissen, außerhalb von MT Hermon gibt
es keinen hohen Berg irgendwo um Israel des Nahen Ostens.
So selbstverständlich wählten Sie den, der am nähsten ist,
um Ihre Theorie zu passen. Allerdings, was ironisch ist, gibt es
einen hohen Berg südwestlich von Istanbul die auf dem Weg zu
vielen der Kirchen war, und es heißt Mt. Ida.
Das griechische Wort für Mt. Ida erscheint so, Ψηλορείτης,
und erraten, was der Name bedeutet? "hoher Berg", während MT
Hermon von vielen als ein Ort des Baal und der Anbetung des
Satans bekannt ist.
Wenn Sie zwei Christuss, einer vom Vater und der andere
vom Satan, auf welchen Berg würdest du schauen?
Matthew 17/1 "Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus,
Jakobus und Johannes seinen Bruder und bringt Sie in einen
hohen Berg auseinander...”
Jetzt auch Mt. Ida wurde ursprünglich aus dem Ort der Insel
Kreta benannt, spricht er von Zeus versteckt sich von seinem
Vater Kronos auf diesem Berg. Ich bezweifle wirklich, das war der
Berg.
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Zeus ist oft als Jesus in der Geschichte parallel, aber mehr als
nicht es auf der Grundlage historische Revision. Allerdings, da der
Berg in Frage wurde einfach genannt, "High Mountain,' ohne
wirklich eine Definition, die Chancen sind gut, es war die in der
Türkei und nicht die Isle Aufgerufen Kreta.
Und wo Mt. Ida liegt, war dies die berühmte Gegend einst als
Troy bekannt, von denen ist Auch eine Art Rom.
Sehr Passend!
Viele der mythologischen Geschichten der alten Griechen
wurden über und um diesen berühmten Berg gesprochen Ida, und
mehr als das, es ist ein Ort bekannt, wo seltsame göttliche
Ereignisse aufgetreten, Wunder und seltsame Aktivitäten.
Einer von denen ist höchstwahrscheinlich Bezugnahme auf die
berühmte Verklärung Christi und sein Treffen von Moses und
Elijah, die lange Vergangenheit gegangen, wie früher in diesem
Buch berichtet wurde.
Daher ist es viel weniger eine Strecke, um diesen Ort zu
vergleichen, wo Jesus diese prächtige Verklärung in Mt. Ida hatte,
übersetzt in Griechisch, als "High Mountain", als es der Berg von
Baal, bekannt als Mt. Hermon in Syrien.
Daher könnte dieser Vers jetzt leicht sagenMatthew 17/1 "Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus,
Jakobus und Johannes seinen Bruder und bringt Sie in Ψηλορείτης
(Mt. Ida,) Auseinander...
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Jetzt immer wieder an den Ort als Rom bezeichnet, es hätte
nicht sein können RomEine Italien, ist es sehr möglich, dass Rom
Italien nicht einmal existieren, wie wir es heute kennen, Während
dieser Zeit.
Eine andere Täuschung ist Taht Jesus Kreuzigung war zu
haben geschah in Jerusalem oder so ungefähr auf einem Mount
genannt, Golgotha.
In der Renaissance-Ära, viele der Gemälde, die die
Kreuzigung hatte einen großen Körper von Wasser, wo Christus
auf den Baum mit Blick auf das Meer von einem genagelt wurde
Hill Oder Kleine Mount.
Natürlich gab es nie einen großen Körper von Wasser überall
um Golgatha, wenn es der Ort namens Israel im Nahen Osten,
wenn, Wir sprechen über das Meer von Galiläa oder das
Mittelmeer, das noch ziemlich weit weg war, und wieder, noch
nicht in Jerusalem von der Kreuzigung Hügel gesehen werden.
Also warum sollten so viele Bilder zeigen, wie eine seltsame
depicted-Fehler. Dies liegt daran, der Ort, an dem Christus
gekreuzigt wurde, war in der Stadt, die wir heute Istanbul nennen,
vom Beykoz-Hügel, der den Bosporus überblickt.
Die Tatsachen, die entstanden sind, zeigen, dass die Stadt
der sieben Hügel, genannt Rom, Ironischerweise kann entweder
Rom beziehen, aber war nicht in Roma, Italien, aber Rom, Türkei,
die genannt wurde Eastern Rome, und ist auch die Stadt der
sieben Hügel. Dies ist auch das mögliche Begräbnis-Gebiet für
einige von Die Jünger. Es ist auch die Begräbnisstätte des
berühmten Propheten Yusha. Aber wer war Yusha.
Quellcode: http://bit.ly/2nuNMA8
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Lesen Sie diese aus Quelle: das Grab des Seher YUSHA
Das Hotel liegt auf dem höchsten Hügel von Istanbul um
Beykoz (Distict von Istanbul), Yusha Moschee und das Grab des
Propheten Yusha dominieren nicht nur Boshphorus, sondern auch
Schwarzes Meer. Außerdem befindet er sich im Norden des
Schlosses von Genua (Yoros Castle).
Seit der Antike wurde dieser Ort als heiliger Ort. Viele
verschiedene Zivilisationen errichteten ihre Heiligtümer und
Tempel wie Zeus-Tempel (später verwandelte sich in eine Kirche
namens Hagios Michael), um hier um zu beten.
Es wird vermutet, dass das interessante Mausoleum hier
begraben gehört zum Propheten Yusha, der sehr nahe an den
Propheten Moses und nahm seinen Platz als Führer der Bani Israil
nach seinem Tod nach dem Koran.
Er ist auch als Joshua, Diener des Herrn in der Bibel bekannt.
Zum Beispiel, dass in der Byzantinischen Ära das Grab des
Propheten Yusha von Christen besucht wurde. Aus diesem Grund,
ist es einer der meist besuchten Orte von Christen und
Muslimen."
Einige glauben Yusha war Joshua, der Nachfolger der Moses
von säkularen Gesellschaft. Es ist auch interessant, daß, während
Moses die Israeliten führte, Joshua auch zu dem Christus
verglichen wurde, der nachher kommt, um die zutreffenden Leute
in das Versprechung-Land zu führen.
Moses war, dass seit die vermeintliche Vorläufer des Christus
und Joshua war Christus, wie Sie in diesen Sagas geschehen
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neigen. Und Joshua, EnthaltenEd der Beinamen als Joshua der
Sohn der Nonne, oder vielleicht Es bedeutete: "Keine.’ Denken Sie
daran, dies war die Täuschung über Jesus, dass er nicht von
einem menschlichen Elternteil geboren, aber natürlich ist dies
wurde der Fehler hinzugefügt.
Jetzt, wenn es der Koran sprach, die offenbart den Propheten
Yusha, dass in der Nähe von Moses war, wird es geglaubt,
Mohammed schrieb über Jesus sagen, er sei ein großer Prophet.
Es War auch geschrieben von Mohammad dass Jesus der
Neffe von Moses war. Dies bedeutet, 1500 Jahre nicht trennten
die beiden, waren sie nebeneinander. Offensichtlich gibt es keinen
Zweifel, der auf dem Koran basiert, dass Yusha Jesus war, von
denen der Koran sah ihn nur als ein Prophet und nicht der Sohn
Gottes, ebenso wie moderne Christen. Aber ob es wahr ist oder
nicht, dass Sie diese Zeit in der Nähe sind für diejenigen, die
Debatte wollen.
Einige glauben sogar, dass Miriam, Moses Schwester Mary
Jesus Mutter war. Jetzt ist es lange geglaubt worden, dass Joshua
auch eine Art Christ war, zum zu kommen, sogar vom christlichen
Element, er war derjenige, der die Leute in das verheißungs Land
führte, während Moses Sie nicht den ganzen Weg geführt hat.
Allerdings, wenn Moses und Christus sind zeitgenössisch, dann
wer Wirklich ist Joshua.
Nun, die Wahrheit ist, Joshua kommt aus dem hebräischen
Namen Yĕhowshuwa ' was bedeutet, Jehova rettet. Wie ihr bald
erfahren werdet, glaubte Jehova, der Gott des alten Testaments,
er sei der Heiland und Christus, den er nicht war. Ich werde auf,
dass in ein wenig zu erläutern.
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Der wahre Name von Joshua ist Jeschua oder Yusha, Was
bedeutet, Retter. Es bedeutet nicht, dass Jehova rettet; Es
bedeutet Jeschua rettet. Also, ist Joshua, Jesus? Moses, Wer war
spielen als der falsche Christ Und konnte nicht liefern die
Menschen, sondern Jeschua, der Christus wurde, war dann in der
Lage, liefern Sie. Interessant, dass Moses und Elijah waren
bei der Verklärung...
Jetzt ist die Grabstätte dieses Yusha, in Istanbul. Warum?
Warum sollte es eine Beerdigung für Jesus in Istanbul geben?
Noch mehr, warum sollte es eine Beerdigung für Joshua in
Istanbul? Weder eine, je unsere Geschichte war dort gelegen.
Dies ist, weil wir belogen worden sind, haben wir betrogen
worden, so dass die unterirdischen Herrscher der Täuschung
könnte fördern einen sekundären Christus, oder einen falschen
Christus.
Wie ist es möglich, dass Moses und Jesus zeitgenössisch
waren; Sie wurden durch mehr als ein Jahrtausend geteilt? Gut,
dass ist, was Sie wollen, dass wir glauben,. Ist es möglich, dass
Moses auch Elia war?
Könnte es sein, dass die gesamte Geschichte von Jacob und
seine gesamte Abstammung auf eine andere Geschichte eines
anderen Volkes hinzugefügt wurde, so dass Sie einen Verlauf der
Ereignisse beeinflussen könnten? Es scheint, alle beginnen zu
addieren.
Der Begräbnisplatz für Yusha in Istanbul ist fast genau, wie
die Schriften beschreibe Jesus Christus Begräbnisstätte. Es gibt
297 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
nichts in Jerusalem, das sogar nah an diesem Begräbnis-Boden
kommt, wie es innerhalb der Bibel berichtet wird.
Aber die in Istanbul ist fast genau, auch Zu der große Rolling
Stone vor dem Grab, wie es offenbart wurde. Siehe Fomenko –
Geschichte: Fiktion oder Wissenschaft. Und wie gesagt, dieser
Bereich war auch der Begräbnisplatz für einige der Jünger, wieder,
warum?
Wir wurden Königlich in die Irre geführt, um einem falschen
Christus zu folgen, da die Informationen beider Christi zusammen
gemischt wurden, um die Menschen zu verwirren.
Und das bringt mich zu der Täuschung, warum Sie wollten,
dass wir glauben, es war Jehova, das rettet. Nun, das ist, weil der
Gott des alten Testaments wollte die Macht als Gott und Christus.
Er offenbart sogar, wer er in den folgenden Versen ist.
Hosea 13/4-8 "Doch ich bin der Herr, dein Gott aus dem
Land Ägypten, und du sollst keinen Gott außer mir wissen: denn
es ist kein Retter neben mir.
Beachten Sie, dass Gott sagt: er ist der Herr, dein Gott (aus
dem Land Ägyptens.) 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 eifersüchtige, der sagte, es
gibt keine anderen Götter vor ihm.
Warum sollte dieser Gott sagen, er ist der Herr Von Ägypten?
Jetzt weiß ich, dass hob einen christlichen, werden die Menschen
lesen Sie diese mit offenen Augen, aber glauben, dass etwas
anderes mit Ihrem Gehirn. Ihr Gehirn ist programmiert, das zu
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glauben; Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten Land
geholt hat. Das ist von den geboten.
Sofort ist dies, wie der Geist/Gehirn sieht die obige Vers. Aber
das ist nicht das, was es sagt. Es sagt nicht: Ich bin der Herr, dein
Gott, der dich aus Ägypten herausgebracht hat, es heißt, ich bin
der Herr, dein Gott aus dem Land Ägypten. Er offenbart seine
Identität.
Er ist zuzugeben, der Gott Ägyptens. Und so ist er RA, und
seine Leute wurden benannt, ISH RA El, Bedeutung, Männer oder
Kinder des Sonnengottes Ra von Ägypten. Und wo haben Israel
beginnen, auch wir wissen jetzt nicht wir, es war Ägypten, weil
vor This Sie waren Aufenthalt sumerischens, nach Aristokratie.
Bis die Leute zu der Tatsache Erwachen, dass der Gott der
Bibel Luzifer ist, werden wir nichts als teuflische Taten sehen, die
vorwärts gehen. Denn dieser Gott spielt sowohl das gute als auch
das Böse Spiel.
Beachten Sie auch dieser Gott sagt seinem Volk gibt es
keinen Retter, sondern ihn. Er gibt zu, dass er der sogenannte
Retter seines Volkes ist, der den Christus in sich eliminiert.
Denken Sie über dieses für eine Sekunde, es war nicht, bis
Christus über den Mann Jesus kam, daß die Beleuchtung des
Vaters zuerst dargestellt wurde. Davor hatte kein Mensch den
Vater gekannt.
Einige glauben, dass Christus der Gott des alten Testaments
war... Wieder ist dieses absurd, und es gibt keine Grundlage, zum
dieses oben zu stützen, sobald Sie die Schlüssel haben, zum des
Codes zu entriegeln. Diese beiden, Christus und der Gott der OLD
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Testament haben nicht einmal den gleichen Charakter, noch hat
der Gott der Altes Testament haben die Früchte des Geistes wie
Christus hatte.
Kehren wir zur Täuschung von Rom und Jerusalem zurück.
Das wahre Rom war der Name der Stadt vor Konstantin hatte
es in den Namen des Kaisers, oder die Stadt const geändertntine,
das war Konstantinopel. Wir haben immer gewusst, dass diese
Stadt Ost-Rom vertreten, so sollte dies nicht schockierend sein.
Die jünger nicht nach Rom ReisenEine Italien, war es nicht
ratsam, und es machte keinen Sinn, auch dorthin zu gehen, wenn
man nicht glauben will, Roma, Italien war die Macht der Welt dann.
Roma, Italien am ehesten während der Zeit Christi, die viel
später als wir dachten, existierte als Vasall nach Ost-Rom, es war
das Rom als Ost-Rom, dass die Macht hatte, und auch Mittelalter
Karten zeigen dies. Viele der Städte und Wahrzeichen sogar in
Italien waren alle in Griechisch und nicht Latein oder Italienisch,
jetzt, warum sollte das sein?
Bevor Konstantin erschien, ist dieser Bereich, Eastern Rome
als Zar Grad/Zar Grad bekannt. Es war ein slawischer Name
Repräsentant des byzantinischen Reiches. Aber dieser Ort kann in
der Renaissance gewesen sein, und nicht das dunkle Zeitalter.
Es wird auch gesagt, dass Maria, die Mutter Jesu, ein Zuhause
in Italien und in der Türkei hatte. Nun, warum sollte das sein.
Schauen wir uns das an.
Quellcode: http://bit.ly/2nMfCu6
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Das Haus der Jungfrau Maria (türkisch: Meryem Ana oder
Meryem Ana Evi, "Mother Mary es House") ist ein katholischer und
muslimischer Schrein auf Mt. Koressos (türkisch: Bülbüldağı,
"Mount Nightingale") in der Nähe von Ephesus,
Quellcode: http://bit.ly/2oLBkvR
Das Heilige Haus von Loreto ist eines der am meisten
verehrten Marienheiligtümer der Welt. Seit dem Mittelalter ist das
Heilige Haus geglaubt worden, um das Haus zu sein, in dem die
Jungfrau Maria lebte, empfing und hob den jungen Jesus.
Als Mary ein kleines Mädchen war, konnte Sie in Loreto,
Italien gelebt haben, wo die meisten mittelalterlichen Römer früh
lebten, nachdem Sie als Juden von Babylon besiegt worden waren.
Aber ich akzeptiere das nicht, ich glaube, Mary lebte in der Türkei.
Es gibt viele Verbindungen zwischen jüdischem Volk und
mittelalterlichen Römern, die lange Nase ist eine solche
Verbindung. Und ein Großteil unserer zeitgenössischen history
Orte das jüdische Volk in Italien. Ich bin mit Italien selbst
verbunden, als ein Italiener, Auch Das Gebiet, aus dem meine
Vorfahren stammten, war jüdisch.
Daher hat die Geschichte zwei Häuser für Maria, eine in
Loretto, Italien, und eine in Ephesus, aber nirgendwo in Jerusalem,
Israel.. Jetzt war Ephesus an der Grenze durch das Meer in der
westlichen Türkei. Die Frage ist, war dies das Haus in ihren
späteren Jahren, oder war dies Ihr Zuhause, als Sie noch jung war.
Ich persönlich glaube Sie lebte in Galatien. Und das ist, wo ich
glaube, Jesus geboren wurde, Wenn Mary war noch recht jung.
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Nach Christus gestorben in Rom, Türkei, Mary und einige
andere zogen nach Ephesus Weil Dies ist, wo Johannes der
Schüler, der wurde von Christus während der Kreuzigung gebeten,
zu nehmen Pflege der seine Mutter, Mary, und John Lebte in
Ephesus, nach dem Tod Christi.
Jetzt wieder auf den Namen Zar Gard. Es bedeutet die Stadt
Cäsar. Wenn Sie den Namen Zar bemerken, der auch Zar ist, stellt
er Caesar dar, d.h. C-ZAR, und Grad ist der Name für ' City '.
So zogen die wirklichen Cäsaren des östlichen und westlichen
Roms später nach Russland und wurden unter Ihrem abgekürzten
Namen, Zaren/Zaren bekannt.
Mehr und mehr fange ich an zu glauben, dass Galatia war
Galiläa als die ursprüngliche Heimat von Jesus und der Heimat
seiner Jünger, bevor Sie sich bewegt, und das ist, wo alles begann
in der frühen KircheEs wurde als die Stadt des Friedens bekannt.
So wird der Name übersetzt, Hierosolyma, ist Jerusalem.
Allerdings hatte die Kreuzigung in Rom statt, die auch als Ägypten,
in Konstantinopel/Istanbul.
Die ganze Welt wurde manipuliert und Getäuscht in dem
Glauben, dass Jerusalem im Nahen Osten war und war immer das
berühmte Territorium der biblischen Vorfahren, sowie der Ort, den
Jesus gelebt hat.
Jedoch mit neuen Informationen, die vorwärts kommen,
offensichtlich, gibt es etwas sehr falsch mit unserer anerkannten
Geschichte.
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25. Prophezeiung der letzten Tage
Es ist an der Zeit, dass wir uns mit der Wahrheit
auseinandersetzen, dass alle zukünftigen Prophezeiungen in Bezug
auf Israel in den letzten Tagen nichts mit diesem winzigen Land zu
tun haben, das die Vereinten Nationen in 1948 geschaffen haben,
das eingerichtet wurde, um alle auf der ganzen Erde zu täuschen.
Das Israel im Nahen Osten war eine Titelgeschichte, Israel
noch Juda wurde jemals gegeben, dass Land, trotz allem, was es
über das Land Kanaan sagt. Nur Abraham, Isaak und Jakob und
ihre Familien lebten in Kanaan.
Erinnern Abraham wurde von seinem Gott gesagt, dass seine
Samen 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.
Offensichtlich konnten Tausende von Millionen Menschen nicht
innerhalb des kleinen Landes Kanaan existieren, wie es das
Versprechen war. Kanaan könnte ein Ausgangspunkt gewesen
sein, der Beginn der Übernahme der Welt, aber es war nie
beabsichtigt, dort zu stoppen.
Und wie ich in diesem Buch offenbart habe, dass weder Israel
noch Juda, nicht einmal namentlich, jemals vor und während der
Zeit Abrahams, Isaaks und Jakobs existierten. Es war nicht, bis
Jakobs Name war am Ende seines Lebens zu ändern, wo er dann
genannt wurde, Israel.
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Und selbst dann wurde der Name auf seine beiden Enkel,
Ephraim und Manasse, übertragen. Sowie die Juden, nicht auf die
Szene kommen, bis Ihr Vater Judah, der 4Th Sohn Jakobs wurde
geboren.
Die tatsächlichen Prophezeiungen sind über die letzten Tage,
nicht das, was passiert ist vor langer Zeit. Dies war das einzige
Versprechen Ismael wurde jemals von seinem Vater Abraham
gewährt, während Jacobs Kinder gingen zu Nationen in Europa,
war es Ismael, der im Nahen Osten blieb.
Ismael Immer hatte zu kämpfen, um es zu halten, weil die
wahre namens Israel, die Vereinigten Staaten und Großbritannien
haben versucht, es unter der Schirmherrschaft zu stehlen, dass es
zu den Juden gehört. Und das war alles Teil der Betankung der
Feindschaft Spiel-Plan.
Vielleichthaben die Araber hatte einen Grund zu sein so
wütend und bitter, weil Sie wissen, dass der Mittlere Osten zu
Ihnen gehört, und Sie sind auch Fürsten , die dieses Land
gegeben wurden, durch Versprechen.
Jetzt können Sie sich Fragen, ob Gott Abraham Special und
Abraham gesegnet Ismael gemacht, würden't die Kinder von
Ismael auch zu Gott gehören? Die traurige Tatsache ist, YHVH und
Allah sind die gleichen Familie der Götter, aber wurden durch die
Unkenntnis dieser Wahrheiten getrennt, um Feindschaft zwischen
beiden Glaubenssystemen zu schaffen.
Der Grund, warum diese Informationen verborgen waren, war
die Kontrolle, die nie wollte, dass du weißt, wer Israel wirklich war
und ist, und was mit Ihnen geschehen würde.
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Wenn Sie erwägen, die Wüste im Nahen Osten als Heimat der
Israeliten, werden Sie nie wissen, was die Prophezeiungen wirklich
gemeint waren zu offenbaren und wer Sie betreffen.
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26. Die Gefangenschaft Israels und Juda
Von Anfang an sollten sowohl Israel als auch Juda YHVH
eigene Leute sein, die er gewählt und besonders gemacht hat.
Er nannte sie seine Braut, seine Frau, derjenige, der er kam
in einen Ehevertrag, die später als die Covenant Söhne oder die
Bĕriyth-iysh, die sich nur auf Ephraim und Manasse.
Und doch durch die Bibel benutzte er sein Volk, um entweder
andere Länder zu stürzen, plündern, zu zerstören, das Volk zu
töten, die Frau zu vergewaltigen, die Tiere zu Schlachten. Und wir
sollten glauben, dass dies ein gütiger Gott war.
Die Zerstörung dieser Menschen in ihrem Gefolge verlassen,
auf der Grundlage der Schrift, war beispiellos, vor allem während
der Zeit des Mose, Wenn die 40-Jahre in der Wildnis war nichts
anderes als ein Krieg Marsch von einer Stadt zur anderen. Nur
weil Sie von Gott gewählt wurden, was immer gab Ihnen das
Recht zu verderben und zu zerstören, was Sie nicht einverstanden.
Das war Miriams Rindfleisch mit Moses, das Sie von den Leuten
ausgetauscht hat.
Zumindest mit Sodom und der von ihr selbst zerstörten
Götter diesen Ort. Sie haben ihre Leute nicht benutzt, um diese
beiden Städte zu vernichten. Aber mehr als nicht, waren es die
Leute, die in andere Städte auf einem Kriegs Feldzug geschickt
wurden, um Zerstörung zu bringen.
Denken Sie nur an diese logisch und versuchen, es in unserer
Zeit statt, wie würden Sie sich fühlen, wenn jemand behauptete,
der wahre Gott zu sein, und Sie dann marschierten von Stadt zu
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Stadt zerstören alles, tötete seine Bewohner und dann plündern
die waren? Und dann haben Sie nicht einmal einziehen, Sie
einfach abgeholt, wo Sie aufgehört haben, um in die nächste Stadt
zu gehen.
Ich bin sicher, dass Sie nicht so akzeptieren...
Das war noch nie der Geist des Vaters oder des Christus. Es
gab einen Grund, dass durch alle meine Bücher, die ich wiederholt
Ständig Was die Früchte des wahren Geistes wirklich sind. Und es
gibt nichts in den Früchten des Geistes, der diese Gottheit
unterstützen, Ehren und zurücktragen würde.
Dieser Gott war rücksichtslos, verdammt, eifersüchtig, voller
Zorn und Zorn. Und oft würde sein Zorn sogar gegen seine
auserwählte Braut, seine Frau, das Volk seiner eigenen Schöpfung
zeigen.
Also, Wir sollten nicht erschrocken werden, um zu erkennen,
dass derselbe Gott einen Groschen gegen sein eigenes Volk
einschalten und Sie dann auch verfolgen und verdammen könnte.
He nahm seine eigenen Leute und schickte sie, um Gefangene
zu den Assyrern zu sein. Ich habe keine Zeit, diese Geschichten
umzuschreiben, weil Sie sehr langwierig sind. Aber der Kern dieser
Geschichten kam immer auf eine Sache. Entweder gehorchen dem
Willen dieses Gottes, oder erleiden Vergeltung in allen
schlimmsten weisen.
Seltsamerweise konnte sein Volk aus irgendeinem Grund nie
diesen Gottes Willen tun. Sie fielen immer kurz, Sie waren immer
kompromittiert, und Sie wurden immer bestraft.
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Das Problem mit Juda war, dass Sie den wegen der
Babylonien folgten, und das war, bevor Sie gefangen genommen
wurden. Es war einer der Gründe, warum Sie inhaftiert waren.
Aber warum waren Sie so befallen mit dem babylonischen Wege.
Wenn Sie wirklich von Ihnen getrennt.
Es ist, weil Sie nicht mehr in Kanaan, wie ich bereits erwähnt,
zogen sie zurück in das Land der Milch und Honig. Und da blieben
sie. Das Problem war, dass der Ort, in den Sie sich bewegen, nun
das Land der Assyrer und später der Babylonien geworden war.
Das selbe konnte von den anderen Israeliten erklärt werden,
wie haben Sie ramrodded erhalten, in Gefangenschaft durch
Assyrer genommen zu werden? War es ihre Schuld, dass ihr Gott
Sie in die Welt dieser Heiden lenkte, in denen das Volk anfing zu
imitieren.
Sie würden nach einer Weile denken, ein weiser Gott würde
etwas nicht richtig zu erkennen. Sie wissen, in der Schule, wenn
ein Lehrer hält nicht alle Die Studenten, es kommt eine Zeit, die
wir beginnen zu Fragen, was ist los mit dem Lehrer; Was tun Sie
falsch, das nie funktioniert?
Die gleiche Sache ist, über diesen Gott gesagt zu werden. Er
kann nicht scheinen, um sein Volk zu gehorchen, in so viel, kann
er vorherzusagen, ihre Zukunft ist immer die gleiche, Vergeltung
und Zerstörung.
Er sagt Ihnen, vor der Hand, wie Sie bestraft werden, Und
Wer Sie werden bestraft werden, und warum Sie bestraft werden.
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Und Also Es ist, als ob es ein Pre-written Drehbuch aus Hollywood,
passiert es jedes Mal genau so, wie Sie gesagt wurden.
Und es wird sogar noch schlimmer. Derselbe Gott gibt dann
seine Macht über diejenigen, die nicht sein Volk sind, zu dem, was
die Bibel als Heiden und Heiden bezeichnet. Und er gibt diese
macht den bösen Nationen, die es Ihnen erlauben, sein eigenes
Volk zu übernehmen und Sie furchtbar zu bestrafen.
Dieses Buch hat ergeben, dass diese sogenannten Menschen
nicht anders als jeder andere Mensch auf diesem Planeten waren,
wurden Sie aufgrund der sumerischen Abrahamic Blood Royal Line
gewählt, und das ist alles, der einzige Unterschied zwischen Ihnen
und dem Rest, war Ihr Gott, der zufällig derselbe Gott im
Zusammenhang mit dem ganzen Rest der Götter, in der God and
Devil Spiel. Das ist Ihr verbotenes Vermächtnis.
Tatsache ist, dass dieser Gott nur über diese königliche Linie
betreut, um die Avatar Häuser als eng verwandt mit den alten
Göttern wie sein könnte, So könnten menschliche Gefäße Träger
der Götter sein, die auf die Erde fielen, als Herrscher über das
Volk. Diese Götter könnte weniger kümmern Menschheit und alle
anderen, die auf diesem Planeten sein könnten.
Der Beweis ist von Anfang an gezeigt worden, dass diese
Leute die Kinder der Royals waren, und Sie waren nicht sonderlich
als irgendein anderer Stamm. Und der Beweis ist so oft ergab,
dass derselbe Gott, der angeblich segnete sie, indem Sie Sie zu
Plünderern, und Dieb, der gleiche Gott oft verwendet die Heiden
zu Geben Sie die Gunst zu seinem eigenen Volk.
Sehen Sie ein Muster entwickeln hier? Wenn Sie diese Dinge
tun, um andere, dann ist das, was mit Ihnen geschehen wird.
309 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Fangen Sie an, das wahre Vermächtnis der Götter und ihr gutes
und Böses Spiel zu verwirklichen, warum Amerika und
Großbritannien sowie ganz Europa gehen zu leiden? Es ist, weil
Sie so viel Leid auf andere gebracht, zu glauben, Sie taten Gott
einen gefallen. Deshalb ist Payback eine Schlampe. Es heißt
Karma, das, was die Götter benutzen, um uns für immer wieder
auf Ihren Spielplatz zu halten.
In aller Ehrlichkeit, Es war schon immer über KarmaMehr als
Segen und Fluch ohne Grund. Und dann, um die Dinge noch
schlimmer, ihre eigenen Gott wählte Babylon und sein Führer,
Nebukadnezar, nannte ihn seinen Diener, um König der Könige
und der Kopf eines dämonischen tierischen Königreichs zu werden,
das bis zum Ende der Tage herrschen sollte.
Derselbe Gott, der prahlend behauptet, dass er war der nur
einer, der Königreiche aufstellt und Königreiche niederwirft. Jetzt
sind wir Zeugen, dass er Königreiche, die verwendet werden
würde, um zu verunreinigen und zu zerstören masterminded für
mehrere hundert Jahre.
Er erlaubt diesen Königreichen zu infiltrieren, brutal zu
vernichten, und desolate, auch seine Eigenen. Und doch sind wir
als die Leichtgläubigen, ahnungslosen Schafe, die wir immer
gewesen, sitzen und sagen, ‘auch Sie verschlechtern, Dies ist, was
passieren wird.’
Warum ist Gott mit bösen Königreichen und ihren Führer
beteiligts? Warum ist dieser Gott, der eine Gruppe von
sumerischen
Ägypter
wählte,
mit
diesen
Ausländischen
Königreiche, um Verwüstung auf seine eigenen ungehorsamen
Menschen anrichten?
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Ist dies, wie Sie die Veränderung in einem Volk zu fördern.
Wie kann man ändern, wenn es stecken Hüfte tief in das Böse Sie
gesagt wurden, zu widerstehen?
Ich enthüllte diese Dinge in Buch drei des göttlichen
geheimen Gartens, genannt das "Mysterium der Pyramide-& das
Allsehende Auge," , dass thIst derselbe Gott eingerichtet tierisch
dämonischen Königreiche, die über diese Welt in einem 2500-Jahr
regieren würde Skript Plan.
Und er nannte ihre Führer sogar seine Diener und
Auserwählten, und das gleiche Böse Wicked Königreich, am Ende
der Tage wird ein Ziel haben, zu brennen, zu zerstören und zu
beseitigen zwei Nationen, Wer sind die wahren Namen Israel, der
zufällig die Auserwählten dieses Gottes ist, denen ein Versprechen
der Weltherrschaft gewährt wurde.
Denken Sie darüber nach, ein 2500-Jahres-Plan, war dies
nicht eine zufällige Handlung aufgrund der Menschen wandte sich
gegen ihren eigenen Gott, war dies ein Plan, dass ihr Gott in
Bewegung gesetzt, um sein eigenes Volk in der Zukunft zu
zerstören, das hatte noch nicht einmal existiert. Es war ein
Drehbuch!
Bevor Sie jemals geboren wurden, prognostiziert er und
prophezeit über eine Rebellion, die noch nie aufgetreten ist, ein
Volk, das zu ändern, und folgen Sie dem bösen System, dass Gott
selbst eingerichtet und geplant lange im voraus.
Er sagt sogar, dass er es in die Herzen dieser dämonischen
Könige und Herrscher setzte, um zu zerstören Ihs Menschen. Und
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das war alles prophezeit, lange bevor einer dieser Menschen
jemals geboren wurden.
Und was ist die Reaktion auf all dies durch die blinden Schafe,
na ja, natürlich, Gott ist Gott, und er kann in die Zukunft zu sehen.
Wirklich, das ist das beste, was Sie mit sich kommen können?
Ein Plan wird in Bewegung gesetzt, der entworfen ist, um ein
Ziel zu erfüllen, und alles, was wir sagen können, ist, es ist
einfach in der Lage, in der Zukunft zu sehen. Wir ignorieren den
Plan; wir ignorieren diejenige, die den Plan orchestriert hat. Wir
ignorieren das Urteil über ein Volk, bevor Sie jemals geboren
wurden. Und alles, was wir sagen können, ist; Gott kann in die
Zukunft sehen?
Ter wirkliche Frage ist, wenn diese bösen reiche nie
angehoben wurden, um Königreiche durch den Israeliten Gott zu
werden, würde sein Volk jemals rebelliert haben, um diesen bösen
Königreichen zu folgen?
Es gibt nichts Neues unter der Sonne, genau wie im Garten
Eden, würden Adam und Eva rebelliert haben, wenn der
doppelzüngig Drache als Satan der Teufel bekannt war nicht dort
täuschen Sie?
Ich habe es unzählige Male gesagt, warum hat Gott den Feind
gegen alles, was Wahrheit ist, in seinem eigenen zu durchstreifen,
so-gerechtes Gebiet genannt? Und dann ließ er seine beiden
vermeintlichen Kinder täuschen und wegen dieser Täuschung
wurden Sie dann verflucht.

312 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Und seitdem Satan ist immer noch Roaming in seinem Garten,
genannt Erde, tut seine eigene Sache, während der Rest der
Menschheit sind der Teufel Gefangenen.
Und dann auf dem Weg dieser gleichen Gott setzt Verträge
mit diesen leicht getäuscht Menschen, und dann geht er über
Ihnen zu sagen, wie Sie sich zu rebellieren und auch er offenbart,
was ihre Strafe Ist sein wird und wer wird er verwenden, um diese
Strafen manifestieren, auch nachdem Sie Ihr Versprechen
erhalten, diese Art von Regel haben, die zu diesem Fehlverhalten
führt.
Und alles, was wir sagen können, ist, Seine’ alle guten. Meine
Freunde, die wir betrogen worden sind, sind wir in Täuschungen
geführt worden, lange bevor wir überhaupt geboren wurden. Und
es ist auch in unserer Zeit weiter. Die gleichen sind hier wieder die
Schaffung der gleichen teuflischen fallen, um die Menschen
aufzustellen, führen Sie in Rebellion, so dass Sie verflucht werden
können.
Zwei Götter haben diese Welt manipuliert, eine, die den guten
Gott spielt und den anderen, der den bösen Gott spielt, womit wir
den Namen dieser beiden Controller, Gott und Teufel, bekommen.
Vom ersten Tag an haben Sie arbeiten die con auf uns mit
dem Baum der Erkenntnis von gut und Böse, aus dem Garten.
Und wir fahren fort, in ihrer gedankenloskeit zu folgen, weil
irgendwie, wir akzeptieren, dass es einfach Bestrafung für
schlechtes Verhalten ist.
Nein, was es ist, ist ein schrecklich produzierter Film!
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Die gesamte Geschichte der Israeliten und Juda wurde
praktisch nur zerstört, um wieder gefangen zu werden und durch
Rabbiner und ihr fragwürdiges Gedächtnis oder Ihre heimliche
Fertigkeit für Täuschung ersetzt zu werden.
Und alles, was übrig blieb, war ein dämonisches Königreich,
das diese Menschen infiltriert, eingesperrt und erobert hatte. Und
was haben wir gesagt, dass Gott selbst aufgesetzt Babylon
um genau das zu tun.
Dies ist die Zeit von Daniel dem Propheten. Dies ist, wenn er
den Plan gegeben wurde, die 2500-Jahres-Plan, was passieren
würde, um Israel in den letzten Tagen.
Mit Codes und Schlüsseln wurden sowohl Daniel als auch
Nebukadnezar
genau
gesagt,
was
aus
diesem
langen
herrschenden Königreich werden sollte, das Gott eingerichtet
hatte.
Es ergab, dass für 2520-Jahre dieses satanische Reich, das
von Gott selbst pro eingerichtet wurde die Worte der Daniel, dass
Satan diese Erde regieren würde und dann am Ende, der Gott
dieser Israeliten wollte die Macht zu sich selbst zurücknehmen
sein Königreich wiederherzustellen.
Aber ehrlich gesagt, warum sollte jemand Teil seines
Königreichs sein wollen, haben wir bereits erlebt, welche Art
Königreiche er unterstützt hat die ganze Zeit.
Und doch müssen wir die alles wichtige Frage stellen, ist dies
alles Teil eines ständigen herrschenden Reiches, das vor langer
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Zeit gegründet wurde, wo zwei Brüder mit diesem Planeten
spielten, wie es Ihr eigener Sandkasten und Schachbrett war.
Meine Freunde, Gott und Satan sind im Tandem arbeiten, um
weiterhin diese Welt mit dem Wissen von gut und Böse zu
täuschen, wie die Täuschung.
Keines dieser Dinge ist vom Vater oder vom wahren Christus.
Es ist alles Teil einer massiven trügerischen Kontrolle über den
Köpfen der Schafe oder Lämmer, die ständig auf Ihr eigenes Opfer
vorbereitet werden, aka Slaughter.
Dies ist das Geheimnis des Opfers, dass die wahren Kinder
des Vaters als Schafe ständig von diesen Göttern über ihre vielen
Spiele der Täuschung verprügelt werden.
Denken Sie daran, in Buch zwei, "Alien Seed-die virtuelle Welt
der Götter und Menschen", wo es hieß, dass Kain Abel getötet,
weil, Abels Opfer akzeptiert wurde, aber Kains wurde verweigert.
Ich habe dann offenbart, dass Abel immer gehen musste, wurde
er das Lamm Gottes, für die Sünden des Volkes geopfert.
Dies vertrat den Geist dieser Götter, und es zeigte auch eine
Schlüssel Wahrheit. Und das sind die Menschen, die die Schafe
werden, diejenigen des Hirten, die das tägliche Opfer für die
Götter sein werden.
Deshalb schuf Gott die Abstammung der Hirten Könige, und
ihre Aufgabe war es, ein Volk zu führen, das das Volk Gottes
wurde. Und diese Hirten Könige führten die Menschen in der
Wüste als Schafe.
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Und warum werden Schafe von Hirten geführt? Um Sie zu
mästen, lassen Sie Sie sich sicher fühlen, bis Sie schließlich für
Fleisch geopfert werden, um den Göttern zu dienen.
Und wie ich in einem früheren Buch, genau wie die TV-Show
Twilight Zone, in einer Episode zeigte es Aliens herabkommen, um
der Menschheit zu helfen.
Und mit Ihnen trugen Sie ein Buch, das mit den Worten
übersetzt wurde, "dem Menschen zu dienen." Und die Leute waren
so aufgeregt über Ihre neu gefundenen Wohltäter, dass Sie offen
akzeptieren diese Entitäten, bis es realisiert wurde, zu "serve
man" war ein Menü für ein Kochbuch, und die Menschheit war das
Gericht.
Christus wurde geopfert, um uns zu helfen, die Tatsache zu
wecken, dass wir als Opfer zu diesen Göttern benutzt werden, um
uns für alle Ewigkeit versklavt zu halten.
Christus trat ein, um auch ein lebendes Opfer zu werden,
aber nicht zu bleiben, sondern um die trügerischen Mächte der
Kontrolle dieser Welt zu stürzen, indem wir uns aufgeklärt haben.
Er kam, um den Gott und das Teufels System zu enthüllen,
um die Gültigkeit des wahren Vaters, unseres Vaters, zu beweisen
und uns klar zu machen, dass diese Götter, die diese Erde regiert
haben, nichts mit dem Vater zu tun haben. Christus kam, um uns
zurück in den Weg zu führen, den Weg, die Rückreise, zurück in
unser Paradies.
Was auf diesem Planeten vom Anfang der Zeit geschehen ist,
wurde alles von Luzifer und seinen Engeln entworfen. Und wir
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stecken einfach in eine Zeitschleife der Täuschung, die gegen
unsere Seelen geführt wird, weil wir den Gott dieser Welt nicht
anprangern und zum Vater zurückkehren.
Meine Freunde ist es nicht Zeit, dass alle ausgewählten
Samen Erkennen Taht die ultimative Täuschung auf dieser Erde,
die benutzt wird, um uns in völliger Täuschung und Illusion für alle
Ewigkeit gefangen zu halten, ist die God and Devil Programm?
Und es sei denn, wir denunzieren den Gott dieser Welt und kehren
zum Vater zurück, werden wir dieses Spiel wieder verlieren.
Wenn wir nicht zu unserem wirklichen Erbe zurückkehren,
gehen wir durch diese gleiche dunkle Herrschaft Das könnte
dauern eternVerbündeten eine ständige tägliche Opfere diesen
Göttern, es sei denn, Wir Erwachen.
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27. Die Welt ist in Trance
Kürzlich mehr und mehr habe ich die Zeit genommen, um
wirklich zurücklehnen und darüber nachzudenken, was los ist in
dieser Welt, je mehr ich es merke, wird es offensichtlich, die
ganze Welt ist unter einer Trance und es ist in der Art kontrolliert;
wie die Borg, eine nicht-denkende biologische Roboter Organismus.
Offensichtlich gibt es eine Menge von dem, was viele nennen
würde, "gut" in dieser Welt. Familien, Kinder, Ehe, Liebe,
Schönheit, Ozeane, Berge, die Liste könnte auf und weiter. Meine
Freunde, diese sind einfach ein Teil der con, um uns auf die
Wahrheit über das innere Gefüge dieser Welt zu ignorieren und wo
wir alle Überschrift.
Offensichtlich ist der zentrale Geist-Kontroll Betrieb ist die
Medien-und Fernseh- zusammen mit allen technischen Apparaten.
Es ist das einzige, was ein allgemeines Medium auf der ganzen
Welt ist. Und es wird verwendet, um Signale zu senden, Kontrolle
Geist, und Manöver Gedanken zu einer sehr dunklen und finsteren
Ausrichtung.
Ich denke nur weiter, warum ist es, dass die Menschen im
Allgemeinen die Lüge eher als die Wahrheit lieben. Ist es, weil es
macht es einfacher auf sich selbst, weil Sie Ihr eigenes Leben zu
realisieren und ihre Handlungen haben nicht bis zu par. Dass
vielleichtgibt es thIst Tendenz, ein Gefühl besser über sich selbst,
wenn Sie die Lüge im allgemeinen akzeptieren?
THut wäre sinnvoll, in einer Art und Weise, aber ich glaube
nicht, dass es die Frage beantwortet rechtmäßig. In aller Wahrheit,
ich glaube, die Menschen sind in Trance, Sie sind in einem tieferen
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Schlaf, als Sie erkennen. Und die meisten ihrer Entscheidungen
und Entscheidungen kommen nicht aus internen Argumentation,
sondern eine externe Kontrolle Faktor, dass Sie zum größten Teil
nicht einmal erkennen, Existiert.
Wie mächtig ist die dunkle Kraft? Wie mächtig ist der
Widersacher zum Licht, derjenige, der Luzifer und sein Pendant
genannt wurde, Satan, der Teufel?
Ich denke immer an einen früheren Punkt, wo ich über
Barabbas und Christus schrieb, und wie die Leute wollten, dass
Barabbas befreit werden, aber Sie wollten nicht, dass Jesus frei ist.
Das ist unlogisch und so erstaunlich, dass so viele Menschen auf
einmal von Fiat kontrolliert werden könnten und niemand ist
klüger.
Wir sehen es die ganze Zeit, wie die Menschen in eine Version
der Realität, die bestenfalls lächerlich ist wiegen. Ihre Fähigkeit
zur Vernunft ist vollständig entfernt. In den letzten 25 Jahren
habe ich beobachtet, wie die Menschen die Kunst der
Unterscheidungsfähigkeit verlieren und die Logik völlig ausgerottet
ist.
Es geschieht nicht nur ein paar; Es ist mit den meisten
Menschen passiert. Selbst Menschen mit Intellekt und höherer
Intelligenz können nicht aus dieser Trance-Schicht Herausbrechen,
die über Ihr Bewusstsein gelegt wird.
Was verursacht es? Warum wirkt es so viele Menschen auf
einmal? Warum ist die allgemeine Bevölkerung der Welt
verwandelt sich in die Borg und wird geführt AnStationen Ihre
eigene Zerstörung?
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Jetzt können einige schreien und sagen, die Menschen
erwachen jeden Tag, Sie sehen, was geschieht.
Ich bitte zu unterscheiden. Sie sehen nur, was für Sie
programmiert wird, um zu sehen.
Was ich verwirkliche, ist mehr und mehr Leute werden immer
tiefer in die Illusion und obwohl von einer oberflächlichen Sicht
scheinen Sie zu erkennen, dass es ruchlosen Controller bei der
Arbeit hier sind, Sie nicht und sind nicht bereit zu begreifen, dass
das, was Sie erkennen ist nur die Polarität Täuschung. Sie können
oder werden nicht wahrnehmen, wo diese Dualität Kraft kommt
aus, noch wie es funktioniert.
Der beste Weg, um con ein Volk ist, um Sie zu verleugnenve
Ihr Feind kommt aus einer anderen Quelle. Auf diese Weise jeder
hält Ihre Augen spähte in die falsche Richtung.
Und obwohl Sie wach sind auf einer Oberfläche Ebene können
Sie nicht sehen, tief in den Abgrund, um die Tiefe der Täuschung
zu erkennen. THough Sie sind teilweise wach sind Sie immer noch
Narren für das Futter, dass Sie noch Meist Schlafen.
Hopes sind gestrichelt und Es ist auch warum Leute glauben,
dass bestimmte Sachen auftreten, um Menschheit zu helfen und
es nie geschieht. Weil der Gott dieser Welt ist viel mächtiger als
das, was Sie sogar erkennen können, und er spielt die Polarität
Spiel der beiden guten und bösen, mit Perfektion.
Und wenn die Quelle der Täuschung weiterhin die Biene
Bienenstock wie Signal an die Massen zu senden, auch die
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teilweise wach wKrank fallen für die Lüge, weil Sie nicht verstehen,
wie Sie einzeln auf einer anderen Ebene kontrolliert werden.
Heute haben wir Technologie, die die Menschen auf vielfältige
Weise kontrolliert. Allerdings, zu glauben, die menschliche
Technologie ist notwendig, dies zu tun, ist in Unkenntnis der
Macht des einen, der diesen Planeten und Reich kontrolliert basiert.
Unsere Technologie ist ein Bastel Spielzeug im Vergleich zu
der Fähigkeit dieser gefallenen Götter. Denken Sie darüber nach,
wie leicht die deutsche Armee unter Hitler waren alle eine GansSchritt Geist, um eine Agenda zu folgen und es gab wenig
Technologie zu diesem Zeitpunkt beteiligt, Vergleichsweise.
Gehen Sie noch weiter zurück in die Inquisition, wo keine
Technologie beteiligt war, doch Massen von Menschen im
Allgemeinen folgte die Lüge und Täuschung in einem
Übereinkommen.
Und sogar zurück zu Christus und sogar lange bevor Christus
Leute noch durch diesen Massen Trancezustand regiert wurden
und es gab anscheinend keine menschliche Technologie beteiligt,
während viele dieser Perioden. Allerdings gab es schon immer
Alien oder fallen Angel Technologie.
Die Menschen sind oft besorgt über die Technologie, die
verwendet wird, um auf jeden Spion, einige nennen es die ‘großes
Auge in den Himmel."Auch, es wurde synchronisiert," Big Brother
ist watching you. "
Andere Glauben dies das Allsehende Auge des Pyramid, aber
nur wenige, wenn überhaupt erkennen diese Fähigkeit zu
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beobachten, was jeder tut, war immer hier und wird von ruchlosen
Kräften verwendet.
Meine Freunde, Unser Leben ist eine allgemeine Zeitung zu
den dunklen Kräften. Alles, was wir tun, denken und sagen, wird
aufgezeichnet und gegen uns im Matrix-Buch der Erinnerung
verwendet, oder die Akasha Records.
Jeder von uns sind wie ein offenes Buch, dass alle jemand tun
muss, ist die nächste lesen Linie und Sie werden genau wissen,
was wir denken oder planen.
Dies ist die wirkliche Technologie, die immer gegen die
Menschlichkeit verwendet wurde. Das ist das eigentliche
eindringen. All das andere Zeug ist Spiel Spielzeug für Menschen
und viele haben sich mit diesen dunklen Kräften ausgerichtet um
noch mehr Informationen auf lokaler Ebene zu extrapolieren.
Die Einheimischen, oder Anhänger von Luzifer spielen können
Götter für eine kleine Weile, weil Sie gewählt haben, zu folgen und
zu gehorchen, der Gott dieser Welt, oder Sie sind Die tatsächliche
Kinder der The Gotts.
Meine Freunde, Es ist Zeit, dass jeder beginnen zu erkennen,
dass unser Leben sind Teil der eine virtuelle Welt, eine Welt, die
aufgezeichnet, bearbeitet und modifiziert wird, um den dunklen
Kräften zu entsprechen.
Du kannst dich nicht vor dem "alles sehenden Auge"
verstecken. Alles, was Sie tun können, ist zu folgen und zu
gehorchen oder bestraft werden oder vor dieser Kraft, je nachdem,
wer Sie wirklich ausrichten mit geschützt werden.
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Der einzige Weg, wie wir vor dieser Kraft geschützt werden
können, ist, dass wir uns dem Willen des Vaters und der Mutter,
unserer göttlichen Eltern, unterwerfen müssen. Wir dürfen uns
nicht zulassen, dass wir hoffnungslos von den Kräften dieser Welt
getrieben werden, die uns in die Irre führen, indem wir uns in die
Mega-Lüge und Täuschung manövrieren.
Der Grund, dass die Menschen auf die Lüge ausgerichtet sind,
weil Sie aktiv verfolgen die Lüge in Ihrem täglichen Leben, indem
Sie diese Weltstandards und Moral oder deren fehlen. Sie sehen
die dunklen Kräfte aus irgendeinem Grund müssen uns die
Wahrheit sagen, bevor Sie in der Umgebung mit der Lüge zu
füllen.
Und Sie sagten uns die Wahrheit, dass am Ende des Alters,
wo wir jetzt leben, dass die Menschen Lügen über die Wahrheit
akzeptieren wird, wird gut als das Böse, und das Böse wird als gut
angesehen werden. Es ergab, dass die Menschen im Allgemeinen
die Lüge lieben wird, und die Wahrheit hassen.
Sie werden den Eckstein von Güte und Rechtschaffenheit
verändern und alles aus der Dunkelheit machen, und dann werden
Sie die Perversion nicht nur des Geistes, sondern auch der das
Fleisch und beginnen zu begründen, dass es eine gute Sache des
Lichts ist.
Ich kam aus einer Zeit, in der Menschen gewarnt von Diese
Dinge, und wir lachten es aus nie glauben, es könnte passieren.
Aber heute kann ich deutlich sehen, dass es geschieht. Und es ist
eine allgemeine Krankheit, die die Köpfe der Menschen übernimmt.
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Sicher, Technologie hat in diesem Fehler und Lüge geholfen,
es hat dazu beigetragen, Zustand Menschen langsam zu
akzeptieren, was wir nie haben würde. Nehmen Sie Krieg für ein
Beispiel, müssen die Menschen konditioniert werden, um andere
Menschen zu töten.
Im normalen denken von Menschen, die nicht vom Rennen
der gefallenen Engel sind, können Sie diese Taten nicht einmal
begreifen, wenn Sie nicht dazu ausgebildet sind, Sie zu
akzeptieren. Die traurige Tatsache ist, unsere Spezies ist
kontrolliert und wurde ausgebildet, um die Lüge über die Wahrheit
zu akzeptieren.
Und wie ich schon sagte, auch diejenigen, die Teilweise
Erwachen, alles, was Sie sehen können, ist, was direkt vor Ihnen,
Sie immer noch nicht verstehen, die Quelle dieser Täuschung und
Herrschaft. Sie denken, Sie sind in einem Kampf um Ihre Welt
zurück zu nehmen. Und das ist die größte Lüge, die jemals
verewigt wurde.
Wir hatten nie die Kontrolle über diese Welt, es war nie
unsere Welt. Es war immer unter der Kontrolle der dämonischen
Kräfte. Schauen Sie einfach zurück in die Geschichte, wie unsere
ganze Welt, egal, was Zeitrahmen war es, hat alle über Verrat,
Krieg, Verschwörungen und böse gewesen. Es hat sich nie
verändert.
Unsere Welt ist Unter Massive Kontrolle durch die gefallenen
Engel, und Sie kontrollieren diese Welt nicht anders als das
Spielen einer simulierten Virtual-Reality-Spiel.
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Wir sind nichts anderes als Avatar-Token in ihrer Welt des
Schach. Unser Leben ist von Anfang bis Ende konditioniert, um
einem Muster zu folgen, das Sie erschaffen und erdacht haben.
Sie überwachen uns die ganze Zeit, Sie sind sich bewusst,
was wir sagen, tun und denken zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Es gibt keine Geheimhaltung in ihrer Welt.
Der einzige Schlüsselaspekt, den thEY kann nicht kontrollieren,
ist der Vater und Mutter Einfluss oder die Kontrolle über unser
Leben, wenn wir Ihnen erlauben, unsere Führer und Supervisoren
werden.
Dies ist das einzige, was die gefallenen Engel haben null
macht über. Und es ist das einzige, was der Vater Und Mutter
beinhaltet sich in dieser Welt. Es ist für Ihre eigenen Kinder, die
auf Sie vertrauen.
Leider hat die ganze Welt Bienen betrogen, wer der Vater und
Mutter wirklich sind. Selbst in den meisten Religionen, die Sie nie
über Sie zu hören, sicher, dass Sie über Ihre Messias, die Buddhas,
die Christus etc. zu sprechen... Aber Sie zeigen selten, wo die
Vater Ist.
Sogar Jesus versuchte, auf die Quelle zu zeigen und was die
Leute taten, Sie schauen jetzt zu Jesus und ignorieren die Quelle.
Was Sie nicht verstehen ist, wenn du die Quelle ignorierst, kannst
du Christus auch nicht haben. Er wird nicht den Vater ersetzen
Und Mutter.
Christus ist der Weg; Er ist derjenige, der uns zurück zu
unserer Quelle lenkt. Allerdings wird die Welt gesagt, Christus ist
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die Quelle, er ist das Ende Spiel, und dann nur wenige begreifen,
dass Sie betrogen werden.
Dies ist, weil Sie durch den Gott dieser Welt betrogen werden,
die Annahme des Bösen, die Kriege, das Blutvergießen… alles im
Namen eines Gottes, um Ihren fleischlichen wünschen zu
entsprechen.
So wurde die Welt in die Borg verwandelt. Und Warum
Menschen in Massen kann leicht folgen der Lüge und ignorieren
die Wahrheit. Und wenn Ihnen die Wahrheit offenbart wird, lachen
Sie
darüber,
verhöhnen
Sie
und
kommen
mit
1001
Entschuldigungen, warum Sie die Lüge akzeptieren, weil Sie dem
Gott dieser Welt dienen.
Meine Freunde das ist kein Witz, es ist ernst, und wir wurden
mit wie eine Geige gespielt. Wir haben listig in der Annahme von
Übel und Perversionen als irgendwie gut gewesen manövriert.
Die Menschen in einer Stimme schreien immer noch, sagen,
Barabbas frei lassen und kreuzigen Christus. Woher kommt diese
Quelle des Bösen? Wer würde den Verbrecher schützen und die
Rechtschaffenen zerstören? Wer würde die Menschen in einer
Stimme zu inspirieren, zu schreien sagen: "kreuzigen ihn?"
Die Menschen empfangen einfach Ihr Signal von ihrem Gott,
dem Sie dienen, und wenn dieser Gott sendet das Signal jeder
Taht Ist konform zu dieser Gott, wird in der Tat reagieren.
Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Luzifer ist der Gott
dieser Welt, er regiert diese Welt, und er ist der Gouverneur,
Präsident, König und Despoten.
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Er sendet das Signal an alle seine Anhänger wie die Königin
der Borg. Luzifer braucht unser Spielzeug nicht wie die
menschliche Technologie, Luzifer ist die Technologie. Er ist die
Quelle und der Geist dieser Welt.
Luzifer ist nicht unter sich pro s geteilte, obwohl Luzifer das
gute und Böse Spiel spielt, wird alles im Unisono eines Geistes
getan. Luzifer führt und regiert alle diese , die Folgen, und er lenkt
Sie, um genau das zu verfolgen, was er erreichen will.
Und ob Sie ein aktiver Empfänger dieser macht, oder jemand,
der einfach mit wie ein Narr gespielt wird, werden Sie einreichen
und ihm folgen, bis Sie auf die Tatsache, dass Sie zurückkehren
müssen, um die wahre Quelle unseres Lebens zu wecken, die
wahre Macht, die einen Führer aus in unserem Seele, nicht unser
Gehirn und Körper.
Und das ist der Schlüssel meine Freunde. Luzifer und Satan
herrschen über Fleisch und Blut, über die Körperlichkeit dieser
Welt. Sie regieren nicht über die Seele.
Aber wenn die Seele der Welt des Fleisches entspricht, dann
wird Sie zum Diener Ihres neuen Meisters und vergisst ihr
göttliches Erbe.
Luzifer und die gefallenen könnten sich weniger um deine
Seele kümmern, weil Sie wissen, dass deine Seele schläft und
wenn du weiter zu gehorche dem gefallenen Gott, deine Seele
wird im Koma unter ihrer Kontrolle bleiben.
Heute haben viele dieser gefallenen einen Körper jetzt
erworben, und jeden Tag bekommen Sie neue Körper zu
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übernehmen und zu kontrollieren. Wir erleben es in den
Handlungen und Früchten der Person, womit Sie Ihren
Mitmenschen nun Böses und Unaussprechliches antun können.
Offenbarung 18/2 "Mit einer mächtigen Stimme schrie er: "'
gefallen. Gefallen ist Babylon der große. Sie hat sich zu einer
Wohnung für Dämonen und ein Spuk für jeden unreinen Geist, ein
Spuk für jeden unreinen Vogel, ein Spuk für jeden unreinen und
enttestable Tier.
Wie ich geschrieben haben, Taht Luzifer seeded seine eigenen
Kinder, gefolgt und konform An ihn als Teil der Menschheit.
Man kann nicht sagen, der Unterschied, wer diese bösen
wirklich sind, bis wir näher an die Ernte zu bekommen und dann
werden wir Sie durch ihre Früchte zu kennen.
Jedoch, nicht alle gefallenen Engel wurden in menschliche
Formen gesät. Viele sind noch im geistreich als Geister oder Alien
Watchers. Und einige sind im Gefängnis.
Dies geschah, weil einige der gefallenen zurück vor der Flut,
begann, Frauen der Menschheit durch besessene Körper von Alien
Wohltäter imprägnieren. Und Sie schufen Kinder namens,
Nephilim. Einige dieser Kinder wurden zu Giganten, und Sie waren
offensichtlich nicht der normale Mensch.
Dies war ein Übel, das so groß war, sogar Luzifer wurde
wütend und musste ihm ein Ende setzen. Jene gefallenen, die an
diesem Übel teilnahmen, wurden ohne Körper verurteilt, um
Geister in der Erde zu bleiben, um durch zu Streifen, durch Luzifer.
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Das bedeutet, dass Sie innerhalb der Erde sind, aber in der 4.
Dimension in Ketten existieren, was bedeutet, dass Sie von ihren
illusorischen Köpfen gebunden sind. Sie sind wütend, frustriert
und voller Hass gegen alles, was gut ist. Und Sie wollen Körper.
So die Notwendigkeit, sexuelle Freiheit und promiscuousity zu
fördern.
Je mehr Körper erstellt werden, desto mehr können Sie einen
Körper übernehmen. Es gibt nur so viele Leichen, um die wahren
Kinder des Vaters zu beherbergen, so dass jede zusätzliche Leiche
zu diesen eingesperrten Geistern heimkommen kann.
Wie ich in Buch zwei der "göttlichen Secret Garden Serie
erklärt,' die Götter bereiteten bereits Körper für die gefallenen vor,
die gewählt wurden, um unter den Menschen über eine spezielle
Blutlinie durch Kain zu integrieren.
Es mußte erreicht werden, wo die blauen Blute der gefallenen
Wächter als Meister über den Menschen über höheres fremdes
Blut regieren würden. Vor der Flut wurde ihr Plan von ihren
eigenen verdorben, und Luzifer musste ihm ein Ende setzen.
Sogar Luzifer war gegen diese Ausbreitung in der Weise, dass
es getan wurde. Er war gegen die Verschmelzung beider
zusammen, weil dies ihre Kontrolle über den Menschen zu
entfernen. Diese Geister brachen ein großes Gesetz, und so viele
haben dafür bezahlt von Anfang an.
Sie schufen ihre eigenen Kinder, die sich so verdreht die Welt
völlig zum Bösen geworden. Alles, was gut war, galt als böse, und
alles, was böse war, galt als gut.
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Es wurde so schlimm, dass, wenn dies der gute und Böse Plan
fortgesetzt werden würde in Rauch gegangen, und die wahren
Kinder könnten geweckt haben. Es ist die Mischung, die die
wahren Kinder des Vaters hält Und Mutter im Koma.
Doch leider geschieht es wieder. Daher, Christus sagte, so wie
die Tage von Noah Waren So wird auch dieses Ende-Zeit Ereignis
erneut dupliziert werden. Und wie die Flut die Menschheit
ausradiert, wird das Ende der Welt in dieser neuen Zeitschleife
auftreten.
Also, als die Tage von Noah so werden das kommen des
großen und schrecklichen Tag des Herrn... Das ist unter
Bezugnahme auf die Zeit, als die Dämonen der Dunkelheit erlaubt
werden, sich offen in die Menschheit wieder zu integrieren. Und
die Leute würden Essen und trinken und in die Ehe gegeben.
Die Menschen würden Leben Aufständischen Lebensstilen und
würde in Fehler offen leben, Essen, was bedeutet, Sie waren
gefräßig mit ihrer Nahrung und über ein starkes Getränk gegeben
und waren unter anderen Einflüssen von Alkohol und Drogen.
Sie fütterten ihre Lüste ausschließlich ohne Bedenken. Und in
der Ehe gegeben bedeutete, Sie waren sexuell unmoralisch, Sex
mit allem, was im Grunde verschoben. Auch Sex mit Dämonen
wieder und produzieren abscheulichen nachkommen.
Es ist eine Welt der totalen Perversion und die meisten
werden es akzeptieren. Christus erzählte uns, dass dies zum
Zeitpunkt der Ernte wieder geschehen würde.
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Diese Dämonen würden freigelassen und unter denen der
Welt Leben und beginnen, diese Welt wie nichts zu pervertieren,
das Sie sich vorstellen konnten, und die Leute würden in das
glauben verführt werden, dass es alles fein ist.
Malle Babys würden geboren, die Häuser zu diesen 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 führen.
Wir sind Zeuge dieser Flut von Böswilligkeit heute, wie es in
den Tagen vor der Flut war. Wenn die Welt so böse war, musste
sie vernichtet werden, oder es konnte keine Seele von dieser
Bosheit gerettet werden. Tdie Welt begann wieder nach der Flut.
Und noch einmal ist es zurückgekehrt, wo es vor war.
Für wie lange Luzifer kontrolliert diese Welt, es wird sich nie
ändern. Schließlich wird Luzifer allein zu seinen eigenen Tücken
gelassen werden und die wahren Kinder werden in ihre reale Welt
zurückkehren und die Illusion hinter sich lassen.
Allerdings, bis jeder wahres Kind des Vaters und Mutter
verwandelt sich, Luzifer und Satan und die Dämonen werden
immer wieder losgelassen, um die Seelen dieser Kinder zu
versuchen, Sie zu perfektionieren über Reibung als Ihr Vater Und
Mutter sind perfekt.
Bis dahin wird die Welt völlig von dieser ruchlosen macht
kontrolliert von den verbotenen Göttern und ihrem Vermächtnis.
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28. Die letzte Hoffnung
Ich wollte diese Arbeit nicht beenden, so dass du das Gefühl
hast, dass alles hoffnungslos ist und dass der Vater und die Mutter
uns in dieser Welt der Finsternis verlassen haben.
Es gibt immer Hoffnung für die wahren Kinder, aber Sie
müssen anfangen zu erwachen, was geschehen ist. Und obwohl
Luzifer den Spielplan über diese Welt setzt. Es gibt immer noch
eine, die der Produzent ist, sozusagen, und sorgt immer dafür,
dass die besten Ergebnisse von den Kindern produziert werden
können.
Der Vater und die Mutter werden niemals Ihre eigenen
verlassen, selbst in den dunkelsten Tunneln oder in den tiefsten
Höhlen. Es gibt immer Hoffnung. Unser Vater weiß, was wir
durchgemacht haben, er versteht die Täuschungen und die fallen,
in die wir hineingelegt werden.
Ich habe über das Schicksal der Vereinigten Staaten und
Großbritannien sowie in anderen Schriften habe ich das Schicksal
Europas offenbart geschrieben.
Die interessante Realität zu diesem Programm ist, Luzifer
immer aus-denkt sich. Er entwickelt Pläne, um sicherzustellen,
dass er weiterhin die Kontrolle zu behalten und damit, er fällt
genau in Einklang mit dem, was der Vater will auftreten.
Ich habe darüber geschrieben, wie Christus sagte, wenn die
"Zeit" in diesen letzten Tagen nicht gekürzt wurde, dass es kein
menschliches Fleisch gäbe, das am Leben bleibt.
332 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
Es ging hier nicht um eine Erdschluss Veranstaltung, wie eine
Pole-Shift-Bewegung. Dies bezieht sich auf eine Technologie, die
menschliche Wesen zu löschen. Wir sprechen über den globalen
thermischen Nuklearkrieg.
Christus offenbart nur der Vater kennt das Ende der Zeit. Nur
der Vater weiß, was passieren wird. Wenn er erklärte, dass, wenn
er nicht gekürzt Zeit kurz, dass kein Fleisch bleiben würde, war
dies nicht eine Vermutung. Dies war eine Bestätigung dessen, was
bereits in einem anderen Zeit-Schleife.
So seltsam dies auch scheinen mag, unsere Welt endete
einmal von einem nuklearen Armageddon. Alles Fleisch wurde
gelöscht. In dem Buch von Murat, es zeigt auch dieses Ereignis.
Murat 4/5-6 "Siehe, ich werde euch Elijah den Propheten vor
dem kommen des großen und schrecklichen Tages des Herrn
senden: und er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden,
und das Herz der Kinder ihren Vätern, damit ich nicht komme
und die Erde mit einem Fluch zerschmettere.”
Ich habe bereits über Elijah offenbart, derjenige, der von
dieser Erde durch ein fremdes Gefäß entfernt wurde, derjenige,
der als Johannes der Täufer zurückkehrte, und jetzt bin ich dabei,
diese dritte Rückkehr zu offenbaren.
Hinweis: Wenn Elijah nicht zurückkehrt, dann würde die Erde
mit einem Fluch geschlagen werden. Der Name für Fluch kommt
aus dem hebräischen, "cherem"und es bedeutet absolute
Vernichtung.
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Dies ist die gleiche Sache, die Christus aufdeckte, dass, wenn
die Zeit nicht gekürzt wurde, dann kein menschliches Fleisch
lebendig bleiben würde. Dies ist die völlige Zerstörung, die
auftreten soll.
Allerdings scheint sich ein bisschen zu verwechseln, weil er
sagt, dass Elijah kommen muss, um dies zu verhindern. Aber
wenn man zurück in Vers eins liest, offenbart er das Ende der
Zeitschleife.
Murat 4/1 "Denn siehe, der Tag kommt, das wird als Backofen
brennen; und all die stolzen, ja, und alles, was böse tun, werden
Stoppeln sein: und der Tag, an dem er sie verbrennen wird,
spricht der Herr der Heerscharen, daß er Sie weder Wurzel noch
Ast lassen wird.”
Nun ist dies natürlich die Warnung von Luzifer, er sagt allen,
dass die Erde zerstört wird und alles in ihr wird auch zerstört
werden. Peter offenbart dasselbe im neuen Testament. Aber
warum sollte ich sagen, dass Luzifer das enthüllt?
Murat 4/2 "Aber für euch, die meinen Namen fürchten, wird
die Sonne der Rechtschaffenheit mit Heilung in seinen Flügeln
entstehen; und Ihr werdet weiter gehen und als Kälber des Stalls
aufwachsen.”
Hast du es geschnappt? Die Sonne der Rechtschaffenheit.
Wieder einmal, wer ist der Sonnengott. Luzifer enthüllt, dass das
Programm zu Ende geht.
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Also, wenn dies geschehen wird, warum dann senden Elijah?
Weil Elijah die Macht des Satans entfernt und die Macht von
Luzifer wieder herstellt.
Das ist alles Teil des Spielplans, der so lange läuft, wie die
Menschheit hier war. Das Programm God and Devil.
Warum hat Christus dies gebracht, er ist nicht Teil des God
and Devil Programms? Es ist, weil Christus uns erzählte, dass der
Vater letztlich in der Kontrolle war. Und so viel wie Luzifer regiert
diese untere Welt, der Vater hat immer noch kostbare Bounty hier
und er will sicherstellen, dass alles in die richtige Richtung bewegt.
Das Problem war, Satan in einer früheren Zeit-Schleife
überzeugte die Menschheit in einen nuklearen Krieg glauben,
einseitig könnte die andere zu besiegen. Allerdings war jeder
ausgelöscht. Was Satan versuchte zu tun, war die Ernte zu
zerstören, durch Feuer, bevor Christus kam, um seinen Weizen in
die Scheune zu bringen.
Dieses gleiche Ereignis tritt immer an diesen Ende Tagen, wo
Satan und seine Armee von Anhängern ' Wunsch Nuklearkrieg.
Nun, Luzifer musste das Beenden, denn zuerst ging es gegen
seinen Plan, und zweitens, und noch wichtiger, geht es gegen den
Wunsch der Väter.
Also, diese Schriften wurden in dieser Zeit-Schleife
hinzugefügt, um zu überprüfen, dies wird nie wieder passieren
dürfen. Genau wie der Regenbogen, der die Welt enthüllt, nie
wieder durch eine Flut enden wird, zeigt dies, dass die Welt nie
wieder durch Nuklearkrieg enden wird.
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Also, der Vater schneidet Zeit kurz. Wie kann man Zeit kurz
schneiden? Jemand hätte ein Ende zu bringen, um das Programm.
Aber das ist nicht das, was das bedeutet, es bedeutet, er müsste
diejenigen, die gehen, um nuklearen Krieg in die Welt einzuführen,
zu entfernen, aber dieses Mal die Individuen oder Gruppen würden
entfernt werden, und es würde das Ereignis zu stoppen geschehen.
Dies ist, wie man Zeit kurz geschnitten, durch einfaches
Entfernen einer Grundfigur, die gehen, um diesen Schaden zu tun
war. Der Grund, warum ich das sage ist, weil das Ende der Welt
immer noch im Zeitplan auftritt. Nichts ändert sich darin, weil wir
in einem Programm Leben.
Es gibt so viel für mich, hier anzusprechen, aber das ist nicht
entscheidend für den Inhalt des Buches, aber für die Kinder, die
aufwachen kann aus dem tiefen Schlaf, das ist etwas mehr
Hoffnung, wie die Dinge werden in den letzten Tagen auftreten
hinzuzufügen.
Der Grund, den Elijah zurückgibt, ist, weil Prophete immer zu
den Israeliten als Warnung gesandt wurden. Wie ich ganz gesagt
habe, gibt es ein eingebettetes Gesetz, das sagt, man muss den
Leuten die Wahrheit sagen, damit eine Wahl getroffen werden
kann.
Die Lords of Darkness haben kein Problem, die Bohnen zu
verschütten, weil Sie sich einfach umdrehen und dann mit den
Lügen vermischen. Und wenn man nicht erkennen, dann werden
Sie eine Ratte in einer Falle gefangen werden.
Propheten wurden immer zu den Israeliten als eine Warnung
Schofar, als eine Trompete gesandt. Ein Alarmsignal. Elijah kam
336 | S e i t e

Das verbotene Vermächtnis der Götter
zuerst zu den Israeliten als der Prophet von Israel. Sie beachteten
nicht die Warnung und Israel wurde gefangen genommen und
zerstreut.
Sie wurden die verlorenen zehn Stämme. Dies ist eine Art
seltsam, wie diese Menschen waren angeblich füllen die Erde mit
ihren Samen, und übernehmen den Planeten. Aber das war nie die
Realität. Die Israeliten waren einfach eine andere Gruppe von
Menschen, die eine kleine Rolle in dieser Welt gespielt.
Es würde nicht passieren, bis Ephraim und Manasse die zwei
halb ägyptischen Söhne dann die Macht der Welt werden würden,
wo ihr Saatgut überall auf dem Planeten gesät würde.
Und der Rest der Israeliten, außer Juda, würde sich in der
Zeit verlieren. Wie können Menschen, die die Welt regieren sollten,
verloren gehen und keinen Einfluss auf die Welt haben? Denn
ohne den Code kann man die Objektivität hier nicht verstehen.
Das zweite Mal Elijah kam als der Täufer als Prophet zu Juda,
während er den Anruf zur Taufe durch Wasser holte und die Leute
warnte, daß die Juden auch zerstreut werden und Ihr Tempel
zerstört wird, wenn Sie nicht gehorchen.
Wieder wurden die Leute gefangen genommen, viele getötet
und Ihr Tempel wurde zerstört. Also, wieder einmal, was nützte
der Prophet für die Menschen. Und dies war auch aus der
Vergangenheit bekannt, dass die Propheten kaum jemals helfen,
die Menschen zu bereuen oder zu ändern. Ihre Aufgabe war es,
Ihnen im Grunde zu sagen, was passieren würde.
Das dritte und letzte Mal Elijah wird als Trompete Warnung an
die Nation Israel kommen, genannt Manasse, und er wird volle
337 | S e i t e

Die kritischsten biblischen Expos
Macht und Autorität über die Menschen gegeben werden, um den
Verlauf der Richtung zu ändern.
Wie ich in Buch drei enthüllte, hatte Israel das Biest von
Daniel und Offenbarung geritten, und Sie waren dabei, von dieser
Position entfernt zu werden. Die Richtung, in die sich die
Vereinigten Staaten bewegten, erfüllte das Ziel des Satans, eine
neue Weltordnung zu schaffen. Allerdings war dies nie Luzifers
Plan.
Satan versuchte, eine globale Regierung einzurichten, aber
sein Weg war anders, er wollte die Menschheit in einem globalen
thermischen Nuklearkrieg zerstören. Das war sein Ziel, und viele
folgten dem Glauben an etwas anderes.
Wie es aufgedeckt wurde, war die globale Regierung die Tier
Königreiche, die am Ende der Tage zusammen gekommen waren.
Aber es ergab, dass die Tiere Königreiche zerstört werden würde,
um ein weiteres weltweites Reich, um das Kommen Christi. Ich
enthüllte, dass dies in der Tat Luzifer seinen Eingang machte.
Im Grunde ist das, was wir erleben, der Krieg im Himmel ist
jetzt auf den Krieg auf der Erde herabgekommen. Wo die beiden
Zwillings Götter in einen Kampf der Art kommen und die
Menschen in der Mitte werden stark leiden.
Elijahs Aufgabe ist es, Amerika zu entfernen sowie
Großbritannien wird auch aus der globalen Ordnung namens, die
neue Weltordnung entfernt werden. Seine Aufgabe wird es sein,
die Menschen als Trompeten Warnung zu beurteilen und
gleichzeitig alle Dinge wiederherzustellen. Denken Sie daran, in
Murat, heißt es, dass Elijah kommen wird, um die Herzen der
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Väter zu ihren Kindern zu bringen, und ihre Kinder zurück in die
Herzen ihrer Väter...
Er ist der Restaurator. Das ist nicht alles, er ist auch der
zurückhaltende, derjenige, der vor ihm kam, als der Mann der
Sünde.
Sie müssen alle meine Bücher zu lesen, um in der Lage sein,
all diese Dinge zusammengestellt, und dann ein wenig Forschung
auf eigene Faust. Der Mann der Sünde saß im Tempel Gottes, und
was ist der Tempel Gottes in Amerika, es ist die Whitehouse, wo
der Präsident sitzt.
Der Mann der Sünde wurde noch nicht offenbart, er wurde
entfernt, und dann sollte der Rück belaster an seiner Stelle
kommen und versuchen, die Grundlagen des Hauses Israel
zurückzubringen, die von den Gründungsvätern gegeben wurden.
In der Tat, dieser verspanner, dieser Elia, wurde auch als
Serubbabel und Joshua, und er war einer der Gründerväter der
Verfassung der Vereinigten Staaten.
Es ist meine Überzeugung, dass der Elijah, der zurückgekehrt
war, auch die Szene betreten hatte, um die Grundlage dieses
letzten Hauses zu setzen, und seine Hände waren, es auch zu
beenden. Daher Ich glaube, dieser Elia war auch George
Washington. Der erste Präsident und der letzte wäre Buch-Ende
Präsidenten.
Als Elijah seinen Mantel und Sitz im Tempel Gottes nimmt,
wird er anfangen, die Republik wiederherzustellen, aber er wird
sehr gehasst werden, weil er den Plan Satans der globalen
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Regierung zerstörte. Satans Plan funktionierte
Großbritannien und Amerika den Weg führten.

nur,

wenn

Offenbarung 12 spricht von der Frau Israel, nachdem Sie in
der Wildnis gewesen war. Diese Frau, die jetzt eine große Nation
geworden ist, war auf Satans Trefferliste, um Sie vollständig
auszurotten, indem Sie die volle Kontrolle übernahm.
Diese Frau ist Amerika. Er sagt, dass Satan so wütend auf
diese Frau war, dass er Überschwemmungen schickte, um Sie zu
veranlassen, dass Sie weggetragen wird, oder besser gesagt, alles
über Sie zu zerstören.
Der Begriff Überschwemmungen in der Bibel repräsentiert
ausländische Feinde, ausländische Menschen, die Amerika hassen,
hassen alles, was Sie jemals Stand für. Nun denken Sie daran,
diese Menschen, die Sie hassen, sind nicht ganz in der falschen.
Was Israel anderen Ländern angetan hatte, war unergründlich.
Also schufen sie ihre Feinde durch das, was Sie ihnen angetan
hatten. Aber jetzt Amerika ist immer frei unter dem neuen Elijah,
aber die gleichen Leute hassen Amerika, noch mehr jetzt.
Daher sind die Überschwemmungen massive Mengen von
illegalen Einwanderern, die Frau zu veranlassen, zugrunde zu
gehen. Allerdings tritt Luzifer in und wieder schützt die Frau und
es sagt zwei Dinge. Die Frau wird durch zwei Flügel eines großen
Adlers geschützt, sowie die Erde öffnet den Mund und schluckt die
Fluten.
Satan ist so wütend, er geht nach dem Rest der Frau Saatgut
und geht nach, um Sie zu zerstören. Dies wurde so formuliert,
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dass es die meisten verwirrt lässt. Was es sagt, ist, Satan geht
nach den zehn verlorenen Stämmen, die jetzt in Europa befinden,
und
er
geht
zu
zerstören
Sie
durch
die
gleichen
Überschwemmungen.
Illegale Einwanderer werden die zehn verlorenen Stämme
Israels
innerhalb
Europas
zerstören.
Allerdings
wird
Großbritannien für ein wenig Zeit geschützt werden, da Sie auch
aus, Teil der globalen Ordnung zu kommen.
Es ist nun an der Elijah, die Menschen noch einmal zu warnen,
für ein drittes und letztes Mal vor dem, was heißt das große leiden,
oder Tri-BUL-ation, die das dritte und letzte Mal, dass Israel
zerstört wird, vor der Zeit-Schleife.
Wie es sagt über Joshua, bevor er sich wieder in Serubbabel,
dass Joshua ein Firebrand aus dem Feuer gezupft wurde. Und es
heißt, seine Sünden wurden vergeben, und dann konnte er
fortfahren, das Haus Israels und die Gerichte zu beurteilen.
Doch in anderen Orten offenbart er, dass die Gerichte
ausgestoßen werden, das sind diejenigen, die nicht Amerikaner
sind, Sie hassen Amerika, das sind diejenigen, die unter einem
anderen Geist infiltriert, als das, was einst die Heiden genannt. Es
besagt, dass die Gerichte ausgeworfen werden, was bedeutet,
dass Menschen gesagt werden, zu verlassen oder Sie werden
gewaltsam gemacht zu verlassen.
Elijah, das jetzt die Trompete Israels ist, wird diese Menschen
entfernen und die Grundlagen der Verfassung für drei und
eineinhalb Jahre wiederherstellen.
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Das zurückkommen zu den zwei Flügeln eines Adlers scheint,
die zwei Zeugen zu implizieren. Und wer sind die beiden Zeugen,
Sie sind auch Elijah und einer, der Elijah unterstützt, die man
genannt, Elisha, der mit Elijah arbeitete vor langer Zeit.
Wenn Elijah als Trompete Präsident wird, kein Zweifel, Elisha
bezieht sich auf eine enge Vertraute, entweder ein V.P. ein Freund
oder sogar seine Frau oder Familienmitglied. Und die beiden
werden zusammenarbeiten, um Israel wiederherzustellen. Ihnen
wird auch die Macht gegeben werden, offenbart, was jemand
versucht, mit Ihnen zu tun, wird es nicht immer funktionieren,
während ihrer Herrschaft. Durch die Umwanderung der Seele
konnte ELISA als Frau zurückkehren.
Ich sagte zurück in 2015, als ich erfuhr, dass Donald J Trump
lief für Präsident, und ich entdeckte, 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 zu gehen, und egal, was jemand
versucht, mit ihm zu tun, wird es nach hinten los auf Sie.
Er wird an Statur und Macht gewinnen, und diejenigen, die
mit dem Mann der Sünde arbeiteten, werden tiefer und tiefer
geschoben. Dies wird fortgesetzt, bis Elijahs Arbeit beendet ist.
Und dann wird Israel vernichtet werden.
Sie könnten Fragen, warum, wenn Israel wiederhergestellt
wird, warum werden Sie vernichtet werden. Weil Israel nie
gehorcht hat, sind Sie nie Gehorsam. Sie wurden einmal genannt,
steif-Hals-Heuchler, und das hat sich nie geändert.
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Die Propheten wurden oft von Ihrem eigenen Volk getötet.
Die Leute weigern sich, sich zu ändern, weil Sie so in eine falsche
Lebensweise absorbiert wurden, wo Sie böse Züge in Ihr Leben
erlaubten und Sie dann gut nannten.
Sie wollen nicht gesagt werden, was zu tun ist. Und obwohl
Elijah die Dinge verändern wird, wird er Sie nie über den Vater
und die Mutter und den wahren Christus unterrichten, weil er auch
nicht Teil von Ihnen ist.
Der letzte Elijah, pro Prophezeiung wird auch von seinem
eigenen Volk entfernt werden. Er wird sterben und dann direkt vor
Ihnen auferstehen, während er in den Himmel zurückkehrt, von
wo aus er kam. Dies kann alles innerhalb der beiden Zeugen der
Offenbarung 11 entdeckt werden.
Die schüren des Hasses gegen beide diese Individuen wird
beispiellos sein, auch wenn ein guter Teil des Landes wird diese
beiden Ikonen lieben und was Sie getan haben, wird es nicht
ausreichen, um das unvermeidliche zu stoppen.
Und warum spielt das alles so aus? Weil es für Israel
prophezeit wurde, das Babylon wurde, zerstört zu werden, ist es
Teil des Plans. Nichts wird es ändern, weil es bereits geschehen ist.
Wir erleben es einfach immer wieder.
Und dieser Plan zeigt, dass die neue Weltordnung zuerst
vernichtet werden muss, die von Großbritannien und den
Vereinigten Staaten geführt wurde, bevor Luzifer dann aus dem
Osten als die Sonne der Rechtschaffenheit über die Menschheit
aufsteigen kann, kurz vor der Zeitschleife.
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Er wird als Christus hereinkommen, und dann wird die Erde
vernichtet werden. Und dann wieder neu gestartet über 1000Jahre zuvor. Es wird so sein, als ob nichts davon jemals passiert
ist. Aber derselbe Gott wird die Erde während der Zeit der
frommen Energie als ein Gott regieren, der eine Stange des Eisens
während des römischen Reiches wieder schwingt.
Ganz am Ende unserer Zeit wird der verhängnisvolle, große
und schreckliche Tag des Herrn auftreten, wenn etwas von den
Himmeln kommen wird und dieser Geschichte ein Ende setzen
wird.
Allerdings, bevor diese Dinge auftreten, zwischen der Zeit der
Elijah entfernt und Luzifer regiert aus dem Osten. Die Kinder des
Vaters werden während der Ernte entfernt.
Diejenigen, die bereit sind, diejenigen, die bereit sind, werden
aus dem Weg des Schadens, bevor diese Welt in eine Zeit
schlimmer als die Hölle kommt genommen werden. Der Rest wird
erneut Seeding, die von den Kindern des Vaters sind, und
diejenigen, die nicht von einem Samen werden zerstört werden.
So dass nur die Vermächtnis der Götter.
Und dies ist der Teil, den ich versuche zu betonen, ja, wir
leben in schwierigen Zeiten, und die Welt ist im Gange, das Urteil
zu geben. Aber der Vater streckt seine Kinder aus und sagt: wacht
auf.
Daher sind diese Ereignisse auftreten, weil wir Zeugen der
Trennung der wahren Kinder des Vaters, wie Sie aus der Macht
von Luzifer und Satan entfernt werden, und wie Sie sich vorstellen
können, sind Sie nicht glücklich.
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Meine Werke und diese sieben Bücher, die ich geschrieben
habe, wurden alle entworfen und geschaffen, um Teil des
Erwachens der wahren Samen zu ihrem Vater und ihrer Mutter zu
werden. Es gibt keine größere Arbeit, die ich tun könnte.
Ich habe einen guten Teil meines Lebens damit verbracht,
diese Dinge für diesen einen entscheidenden Moment zu lernen
und zu lehren. Ich bin nicht hier, um dich zu wecken, das muss
schon durch den Geist des Vaters begonnen haben. Ich bin hier,
um euch bei eurem Erwachen zu unterstützen.
Mein Gebet ist, dass meine Bücher zumindest helfen und die
Samen des Vaters nähren, um zu ihrem wahren Geist
zurückzukehren, so dass Sie schließlich frei brechen können.
Und ob man jetzt oder später aufwacht, meine Hoffnung ist,
dass das, was ich dazu beigetragen habe, durch den Geist des
Vaters und der Mutter und Christi, etwas sein wird, das ewig
dauern wird. Und dass das Gedächtnis in der Seele vereint sein
wird, wenn jede Seele zu Ihrem erwachenden Moment kommt,
dass diese Dinge in Ihnen als lange verlorene Erinnerungen gesät
werden könnten, damit Sie Ihre eigenen Samen Pflanzen können,
um ihre Früchte zu produzieren.
Möge der Vater und die Mutter euch zu ihren liebenden Armen
wecken, um euch zu trösten und euch vom Tode zu befreien.
Vielen Dank für die Zeit nehmen, um diese Geheimnisse zu
begreifen... wohl, bis wir uns im Paradies wieder sehen.
John V Panella
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Haftungsausschluss

Diese Arbeiten von John V. Panella sind entworfen, um alle
Diskrepanzen der Vergangenheit zu enthüllen, und richten unsere
Geschichte neu aus, um zu verstehen, wie unsere Welt und unsere
weisen, nicht sind, was wir geführt haben, um zu glauben.
Es gibt nichts auf der Erde wie diese Reihe von Büchern, die
enthalten1. Verbotenes wissen - Kinder der Ernte
2. Alien Seed – virtuelle Welt Gottess unD Menschen
3. Das Geheimnis der Pyramide und das Allsehende Auge
4. Die Schlüssel zum Master-Code & die Geisterwelt
5. Die Zeitschleife Chronicles-der Tag der Erde fiel
rückwärts
6. The Time Loop Chronicles – das Lost Journal
7. Verbotenes Vermächtnis der Götter-das kritischste
biblische Exposé überhaupt.
Diese Arbeiten WirRe entwickelt, um die größte Täuschung
immer offenbaren Geplant in diesem Universum, alle von den
gefallenen Engeln gestaltet, Wer Steuerelement dieser Welt
und haben es nach Ihrem Verstand und Wege geführt.
Und zusammen mit ihren Gott Luzifer, Wer hat alle
Ereignisse seit Beginn der Zeit orchestriert, um alle in einem
Gefängnis von ihren eigenen Köpfen zu sperren. Es ist jetzt
Zeit, frei zu brechen.
Nur unser Vater und Christus können uns von dieser
massiven Geistes Illusion entfernen, Das ist alles Teil einer
programmierten Virtual Reality Welt.
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Es tut mir leid Wenn Diese Bücher passen nicht zu ihrem
Glauben System oder Ideologie. Ich bin nicht hier, um
jemanden zu beschwichtigen, nur um zu zeigen, dass die Tore
der Hölle haben uns in ein Gefängnis gesperrt und es gibt nur
einen Ausweg. http://thedivinesecretgarden.com

348 | S e i t e

