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Preface
Dieses Buch soll den Lesern der göttlichen Secret Garden
Serie helfen, die Geheimnisse der Welt, in der wir leben, besser zu
verstehen. Sowie beginnen zu erkennen, wie die Welt entworfen
wurde und zu welchem Zweck. Was Sie zu lesen sind, ist die
inspirierte Meinung dieses Autors, die auf Tausenden Stunden der
Forschung, des Studiums und der persönlichen Erfahrungen
basiert, und meistens die Richtung vom Vater und von der Mutter
durch den Christus.
Es besteht kein Anspruch auf die absolute Genauigkeit dieser
Arbeit außer Eine Schätzung auf der Grundlage der gesammelten
Beweise und dann mit Wissen zusammen mit dem Geist des
Vaters, um die wirkliche Absicht zu ermitteln. Es ist ein bemühen,
Codes, die versteckt wurden, um Extr zu offenbarenhandeln Sie
das Geheimnis aus dieser Welt und darüber hinaus.
Es gibt kein größeres Bild als die Pyramide mit dem
allsehenden Auge um diese Reise zu beginnen. Diese Botschaft,
die tief in diesem Format begraben wird, beginnt zu lehren, ein
sehr altes Geheimnis über das, was vor langer Zeit, dass Klassen,
Kriegsführung und Feindschaft und wie es funktioniert in der Welt
geschaffen hat.
In meinen ersten beiden Büchern habe ich gezeigt, wie, als
Christus hier war, er kam, um die wahre göttliche Monade zu
identifizieren und zu enthüllen, die den Vater und die Mutter und
ihre Schöpfung nannte.
Er enthüllte auch, dass diese Welt nicht Teil des Vaters und
der Mutter ist, dass Sie zu einem uralten Widersacher gehört, der
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einst mächtig
auftauchte.

in

den

Himmeln

über

mehrere

Dimensionen

Das mächtige, das als Luzifer bekannt ist, wurde vom Vater
und von der Mutter geschaffen, um ein weiser vertrauter zu sein,
der andere nach der Regel der Liebe führt und leitet und einander
dient.
Traurig, dieser Erzengel, der große Seraphim rebellierte
wegen des Stolzes, der Begierde und der Eifersucht, und er
begann einen Staatsstreich gegen alle Engel und gegen die Kinder
des Vaters und der Mutter, da das Ziel war, in einer militärischen
Belagerung das Königreich des Vaters und der Mutter zu stürzen ,
indem Sie in der Dunkelheit, um das Licht zu opfern.
Er begann einen Marsch, der zu massiven Kriegen in anderen
Dimensionen führte, wo Planeten, Sonnensysteme und sogar
Galaxien gestürzt und zerstört wurden.
Das waren die Welten der dritten und vierten Dimension,
über die meine Leser jetzt Bescheid wissen.
Er begann einen Kriegsmarsch, der eine Militärmaschine aus
vielen der Engel baute, die der Vater und die Mutter schufen, die
auch rebelliert hatten, und von diesem großen Fall wurde eine
massive Militärmaschine hervorgebracht.
Es wurde entwickelt, um Rang, Datei und Ordnung, wie es
Klassen von macht, die Regel ein über dem anderen schaffen
würde vertreten.
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Dieses Militärregime an, in verschiedene Ränge und Befehle
hinab zutrichtern, wo es alles durch Heimlichkeit mit einer
unsichtbaren Energie regierte.
Es zeigte auch, dass die weiter unten auf der Leiter mehr und
mehr besetzt diese Ebenen, bis schließlich die niedrigste Ebene ist,
wo die meisten der Menschheit existiert auf.
Was ich beschreibe, ist eine pyramidenförmige Struktur, wo
die mächtigste sitzen an der Spitze und dann nach unten durch
die Struktur mehr und mehr kontrolliert werden mit weniger und
weniger macht.
Schließlich auf der Unterseite der Pyramide wäre die Massen
von Anhängern, die alle werden von denen, die auch von oben
kontrolliert werden, die keine Ahnung, was vorkommt und die
meisten nie zu tun haben, geführt werden.
Die Pyramide ist das mächtigste Werkzeug, bei dem ein
Unternehmen die Welt regieren kann und niemals von der
Multitude erkannt wird. Alle Richtlinien und Richtungen, und die
Regeln des Gesetzes Trichter von ganz oben durch eine sehr
kontrollierte Struktur in militärischer Weise.
Und im oberen Teil der Pyramide sehen wir das Allsehende
Auge, das die Gesamtheit seiner Machtstruktur überwacht, da es
die Welt regiert und kontrolliert.
Jetzt innerhalb einer militärischen Struktur in der Regel die
private, in der Armee ist der niedrigste Soldat auf dem Totempfahl
in Rang. Er oder Sie hat wenig bis gar keine Autorität, die Aufgabe
des privaten ist es, Aufträge in Präzision wie Art und Weise zu
folgen.
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Da die private lernt Ihre Position und ist nie Frage Autorität,
in der Zeit können Sie dann ein wenig mehr Leine Raum gegeben
werden und dann kann eine kleine Menge von Autorität über den
vorherigen Rang auszuüben, wie Sie in Betrieb genommen werden.
Die private kann sich in den Reihen, wie er oder Sie ist in
einem guten Soldaten, die Aufträge auf ihrer gegebenen Ebene
gehorchen kann, und vielleicht eines Tages könnte er oder Sie
bewegen sich die Reihen als ernannt.
Die private ist in Art wie Menschlichkeit, Sie sind am unteren
Rand, wo Sie wenig Kontrolle über andere und oft sogar über sich
selbst haben.
Er lernt nur zu gehorchen, dies ist die erste
Voraussetzung der unausgesprochenen Regel.
Als man ihre Jobs auf den niedrigsten Niveaus in strengem
Gehorsam tut, dann können Sie möglicherweise beauftragt
werden, die Leiter im militärischen Stil oben zu bewegen.
Der Schlüssel hier ist, zu verstehen, dass es ein Prozess ist,
jede Position eine höhere Position auf der Pyramidenstruktur ist.
Und wie die Infanterie Grunzen, so zu sprechen, bewegt sich die
Befehlskette, dann nehmen Sie Ihre Befehle von jemandem über
Ihnen und dann können Sie die Befehle an die jetzt bequem unter
Ihnen.
Es ist die Befehlskette, aber immer zu realisieren, dass jeder
Schritt des Weges ist man immer unter Bestellungen von jemand
anderem über Ihnen.
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Egal, wie viel Macht oder Autorität Sie gegeben sind, müssen
Sie immer noch unter dem totalen Befehl von jemand anderem,
oder Sie verlieren ihre Position und manchmal mit großer
Züchtigung.
So funktioniert die Struktur im Militär, und was die meisten
Menschen nicht verstehen, ist, dass wir alle im sogenannten
Militärregime von Commander Luzifer und seinem Polar
untergeordneten Satan entworfen wurden.
Ob Sie es wissen oder nicht, wir sind alle Privatpersonen in
diesem geheimen versteckten Armee, wo Luzifer sitzt an der
Spitze der Pyramide und regiert diese Welt mit einem eisernen
Stab, obwohl im Verborgenen. Wegen seiner Eifersucht und seines
Zorns wünscht er sich jedoch nicht mehr, verborgen zu sein, er
will, dass jeder weiß, wer er wirklich ist.
Der einzige Unterschied ist, dass wir betrogen und getäuscht
wurden, weil wir glauben, dass wir von jedem Militärregime
getrennt sind. Der Prozess ist von den meisten der menschlichen
Grunzen/Schafe verborgen.
Aber lassen Sie mich Ihnen versichern, die gleiche Struktur ist
in der Tat genau so, wie es im Militär ist, wir haben es einfach nie
realisiert, weil die Operation ist Stealth. Ein Begriff, den Sie viel in
dieser Arbeit sehen werden.
Stealth: die Aktion, etwas zu tun langsam, leise, und heimlich,
um zu vermeiden, Erkennung.
Diese fehlende Zutat in Wissen ist, was macht uns leicht zu
manipulieren, weil wir nicht wissen, wie ein militärischer Offizier
kann wissen, dass wir einfach folgende Aufträge, die uns über
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unsere
Familien,
Gleichaltrigen,
Bildungseinrichtungen,
Regierungen, Medien und die Warlords, die diese Welt regieren,
gebracht werden.
Unsere Befehle sind anders, Sie kommen auf unterschiedliche
Weise, aber dennoch sind wir alle Teil eines Militär Regiments, das
von dem stolz-gefüllten eifersüchtigen Luzifer geführt wird.
Dieses Buch wird zeigen, wie all dies ausgeführt wird und
warum der wahre Christus sagte, dies sei nicht seine Welt, noch
ist es der Vater und die Welt der Mutter.
Sie werden aus erster Hand lernen, wie diese Welt kontrolliert
wird und wie jeder von uns sind militärische Grunzen, die
manchmal bewegen kann die Leiter dessen, was wir nennen
können weltlichen Erfolg, aber mit verdammenden folgen.
Es ist einfach eine andere Ebene in der, Rang, Datei und
Ordnung Spiel, das akribisch eingerichtet wurde, um Seelen
einzusperren, wie Schafe, die zur Schlachtung geführt. Lassen
Sie uns beginnen!
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(1)Luzifers Pyramidenstruktur
Matthew 4/8-10 "Wieder der Teufel nahm ihn in einen über
hohen Berg, und zeigte ihm alle Königreiche der Welt, und die
Herrlichkeit von Ihnen. Und sprach zu ihm: all diese werde ich dir
geben, wenn du herunter fällst und mich anbeten wirst.
Dann sprach Jesus zu ihm: Ich tadele Sie Satan: denn es ist
geschrieben, du sollst meinem Vater dienen, und er sollst nur du
anbeten."
Der Schlüssel zu diesem Vers ist, zu zeigen, dass Satan der
Teufel diese Welt regiert, und er bot Christus die Königreiche
dieser Welt an, wenn Christus sich vor ihm beugen und Satan
dienen würde.
Als die Geschichte ausspielte, lehnte Christus das Angebot ab.
Was wir hier nicht sehen, ist Satan ist nicht ein beiseite geschoben
werden, deshalb hat er einfach ersetzt den wahren Christus mit
einem, dass seine Gebote tun würde. So beginnt the Real
Geschichte.
Der Schlüssel zum Begriff Gottesdienst, der verwendet wird,
wie ich oft gesagt habe, ist im Irrtum. Der Vater und die Mutter
suchen nicht nach unserer Anbetung in dem Sinne, dass wir
diesen Begriff verstehen.
Der Begriff hier genannt Anbetung in der griechischen ist;
proskyneō, es kommt von einem sehr dunklen Geist, in dem es
bedeutet, dass Sie sich wie ein Hund beugen müssen und küssen
Sie Ihre Meisterhand.
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Jesus machte es klar und deutlich, dass wir dem Vater dienen,
indem er seinen Willen. Der offensichtliche Geschlechtsverkehr in
diesem Begriff proskyneō impliziert etwas sehr hässliches. Als
Satan nach Christus suchte, um ihn anzubeten, war dies der
Begriff, der benutzt wurde.
Satan sagte zu Jesus: Geh auf die Knie und Lecke meine
Hand als Hund. Dieses war total Unehrerbietigkeit zum Christus,
wie auch es den Geist des Satans zeigte.
Seine Haltung war einer, Hey Little made runter vor mir, du
kleines Wiesel und betteln wie ein geschlagener Hund, und dann
vielleicht werde ich Gnade zeigen.
Jetzt dreht sich die Schrift um und dann offenbart Christus, "...
hinter mir Satan: denn es ist geschrieben, du sollst den Herrn,
deinen Gott anbeten, und ihn nur sollst du dienen.
Wieder einmal scheint der Begriff für Anbetung, den Christus
jetzt benutzt, auch zu sein, proskyneō. Dies ist die zusätzliche
Tara zu verwirren. Was dies tut, ist dazu führen, dass man die
beabsichtigte Bedeutung dieses Begriffs abzulehnen und dann
gelten Sie gleich wieder auf den Vater.
Auf diese Weise kann Satan Menschen in immer noch
kommen unter der Illusion der Anbetung täuschen, wie er subtil
Ursachen Menschen, ihn durch Verwirrung anzubeten.
Jesus lehrte den Geist des Dienstes ein zum anderen. Er
lehrte nie Anbetung. In der Tat, machte er es klar, dass die der
falschen Götter und die Heiden gelehrt; lording über einander, als
10 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
eine über die andere gesetzt. Christus sagte, es ist nicht so mit
dir... In den deutlichsten Worten, er sagte, du sollst niemanden
anbeten. Das ist nicht der Geist des Vaters.
Unsere Aufgabe ist es, dem Vater zu dienen und seinen Willen
als Sohn oder Tochter zu tun. Der Vater, im Gegensatz zu Luzifer
nicht verlangen, Anbetung, er wirkt in Liebe und Dienst und er
erwartet, dass wir das gleiche zu tun. Es ist unser liebevoller
Dienst und für den Vater, dass wir im Inneren bleiben müssen,
nicht Anbetung. Anbetung ist Satanic in seinem Kern.
Diese Offenbarung wird mit Peter im neuen Testament
gespielt, wie er Jesus nicht erlauben würde, seine Füße zu
waschen, die ein niederer Bettler Job war. Jesus sagte, entweder
du wäscht meine Füße oder du bist keiner von mir.
Jesus lehrte das Gesetz der Demut und den Dienst eines
anderen. Wenn Jesus sich im Dienst als der Sohn des Vaters
beugen könnte, und waschen Sie die Füße eines anderen dann
wahre Anbetung ist als Dienst und Demut offenbart, nicht ein
lording über einander.
Es zeigt, Respekt und Ehre zu geben. Der Schlüssel zu diesem
Code ist zu offenbaren, Satan/Luzifer kontrolliert diese Welt, und
er bot Christus diese Welt, weil es zu Luzifer/Satan gehört.
Dieses Buch wird zeigen, wie diese ganze Welt und ihre
Operationen zu Luzifer/Satan gehören, und er hat es in StealthKontrolle für eine sehr lange Zeit, aber jetzt will die
Auszeichnungen und Schmeicheleien. Er will im Sinne von stolz,
Schönheit und Eifersucht verehrt werden.
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Wenn Sie beginnen zu erkennen, wie viel Kontrolle über die
Menschheit gibt es wirklich, vielleicht werden Sie die große
Täuschung zu erwachen, bevor dieses Alter endet.
Luzifer hat diese Welt von Anfang an auf zwölf Stufen oder
Ebenen kontrolliert. Jede Stufe ist eine Macht über die nächste
untere Stufe, aber keine Stufe auf der Pyramide hat Macht über
die höheren Stadien. Dies ist kein Dienst für einen anderen
Vorgang.
Heute können wir diese Klassen oder casts nennen. Jeder
repräsentiert Überlegenheit über dem anderen. Da Informationen,
Gesetze und oder Regeln weitergegeben werden, ist jede Stufe
aufgeklärt, wie Sie gehorchen und Befehlen von oben folgen
müssen, wie in der militärischen Mode.
Die meisten sind völlig ahnungslos oder betrogen, wie diese
Machtstrukturen funktionieren. Und auf jeder Ebene gibt es
Miniatur Pyramidenstrukturen, die angewendet werden, so dass
alles von oben nach unten konsistent ist.
Luzifer ist ganz oben innerhalb des Schluss Steins als das
Allsehende Auge an der Oberseite der Welt Regierungskontrolle,
sitzend in den Himmeln, oder was wir den Weltraum nennen. Der
Schlussstein ist nicht verbunden, weil er über der Erde ist. Wenn
Luzifer als unehelicher Christus hereinkommt, wird es dann wieder
mit der Erde verbunden.
Die Pyramide hat vier Seiten, so dass jede Seite Ihren
eigenen Wert hat. Als solches sind unter Luzifer die herrschenden
vierundzwanzig Ältesten, die vor ihm Tag und Nacht anbeten, jede
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Seite hat sechs älteste oder Engel. Making up der vierundzwanzig
älteste, die vor ihm anbeten Tag und Nacht sich niederwerfen.
Jede Hälfte des Tages besteht aus den zwölf ältesten, oder
zwölf Stunden des Tages, und zwölf Stunden der Nacht. Luzifer
selbst repräsentiert die Sonne, und hier bekommen wir unsere
vierundzwanzig-Stunden Zeitraum für einen Tag. Luzifer ist der
Sonnengott!
Unter Luzifer gibt es zwölf oberste Götter oder Lords, die
dieses Reich während des Tages und zwölf während der Nacht
steuern. Zwölf ist Ihre Autoritäts macht, die die Regierung
repräsentiert.
Dies waren die Gottes von den alten, die hin und her auf
dieser Erde streiften, bis Sie nach der Flut alle in das verstecken
gingen, um die Welt durch Heimlichkeit zu operieren und zu
steuern.
Unter diesen zwölf Lords sind die Lunar Gods diese sind der
Mondgottes, die die ursprünglichen 30 Tage Monate, die große
Macht haben, zu vertreten, sondern müssen ihre Richtung von den
Sonnen Göttern zu nehmen, wie der Mond der Sonne unterworfen
ist, wie Satan unterwürfig ist Luzifer in der gegnerischen Spiel.
Unter den dreißig Mond Göttern kommen die Kinder der
Götter, die aus der Vergangenheit und der Gegenwart die
würdigsten sind, die die Kontrolle über dieses Reich haben.
Wie ich oft geschrieben habe, ist der Mond immer als der Gott,
"Sin" bekannt. Sie stellt die Simulations-interaktives Netzwerk.
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Das waren die gefallenen Engel, die ihrem Herrn Luzifer am
meisten Gehorsam waren.
Sie werden genannt, was als die 360 ältesten bekannt ist, die
ein Jahr als Tage der Zyklen des Mondes und der Sonne darstellen,
die ' 12 Solar ' x ' 30 Lunar ', d.h. 12X30 = 360 ist.
Diese stellen die Sonnen-und Mond Götter als Luzifers Kinder
als die ursprünglichen Lords dar.
Daher stellen Sie die jährlichen Zyklen dar. Es ist dann, dass
noch schlauere und trügerische größere Gruppen zusammen
kommen, um diese Welt in massive kontrollierte Täuschung zu
führen und Lügen gemischt mit Wahrheit.
Dies sind die geheimen Gesellschaften und alle religiösen
Gruppen und Bewegungen, die verwendet werden, um einen
virtuellen Strom der Realität konstruieren, um diese Welt durch
die Herstellung von Daten, die die Welt das Anweisungs Manifest
wird bereitzustellen.
Dies sind die versteckten Regeln, dass alle Insassen des
Planeten gehorchen und folgt, ob Sie es wissen oder nicht. Aus
diesem
kommt
alle
bekannten
Wissenschaft,
Religion,
medizinisches Wissen, Verhaltensregeln und vieles mehr.
Jede dieser Gruppen von oben nach unten alle Regel in Rang,
Datei und Ordnung, und jeder hat eine enorme Autorität durch die
Besetzung oder Klasse über Ihnen gegeben.
Allerdings erstreckt sich jede Autorität nur auf den unteren
Teil der Pyramide. Da jeder ihre Befehle von oben nimmt, geben
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Sie es unten über verschiedene
Rechtsvorschriften und Betriebe.

Riten/Rituale,

Funktionen,

Nach der geheimen Gesellschaften und die Religionen
etabliert sind, die in grundlegenden Begriffen Wissenschaft und
Religion. Die beiden gehen zusammen perfekt als eine Polarität zu
schüren die Falle mit ruchlosen Schemata über Feindschaft, dann
die zweite Hälfte der Pyramide basiert auf der direkten Regelung
der Massen.
Die erste Hälfte der Pyramide ist eine geheime unsichtbare
macht, die niemand je sieht, Sie sind von der Menschheit im
großen verborgen.
Dann der zweite Teil ist die Festlegung, wie Könige oder was
heißt das blaue Blut beginnen, über die Menschen, die in völliger
Ignoranz bleiben herrschen.
Dies ist die königliche Blut DNA-Abstammung, die vom Rest
der Götter getrennt wurden, um innerhalb des Bereichs der
Menschen zu manövrieren, die von seiner bösen Absicht und den
Tentakeln, die um den Verstand innerhalb der Korridore des
Reptilien Gehirns gewickelt werden, ahnungslos sind.
Die Könige und Königinnen gewinnen ihre Macht und Autorität
von den geheimen Gesellschaften und religiösen Mächten über
Ihnen, und dann nehmen Sie diese macht und beginnen, die
Welten Bankensystem zu kontrollieren.
So, die sekundäre macht nennen wir Mammon, stellt es
Luzifer auf einer anderen Ebene, wo Dunkelheit Regeln und es
heißt, Satan der Widersacher. Dies ist, wo die Feindschaft
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zwischen der Menschheit und dem Gottes und ihre Kräfte über die
Verwendung des Lichts von Luzifer und die Dunkelheit des Satans,
bekannt als gut und Böse, dh gesetzt. Gott und Teufel.
Christus lehrte, man könne nicht zwei Herren dienen, man
müsse zwischen Vater und Mutter oder Mammon wählen.
Mammon: Die Personifizierung des Reichtums und der
Reichtümer, die als ein böser und verdorbener Einfluss
betrachtet werden, der als falscher Gott dargestellt wird.
Die Liebe des Geldes ist eine Wurzel allen Übels, und
was ist so ironisch über diese Offenbarung ist, dass Geld ein
Geheimnis verborgenen Gott für die Menschen darstellt.
Geld ist das am meisten verehrte "Ding" in dieser Welt. Es
regiert, Kontrollen, Führer, Einflüsse und Schimmel der Gedanke,
Meinung und oder wahrgenommenen Charakter oder das Fehlen
davon. Und vor allem ist es schwarze Magie, um die wirkliche
Macht genannt zu zerstören, Glauben.
Geld ist Gott; Daher heißt es direkt auf den amerikanischen
Dollar, "In Gott/Geld wir Vertrauen."Und wie die meisten
würden durch ihre Anbetung des Geldes verkünden, dass dies der
wahre Gott ist und die Früchte Zeugen dieser Tatsache, dass
Geld/Mammon ist, wie Satan regiert diese Welt. So, Satan ist
Mammon!
Geld repräsentiert Satan. Satan ist die dunkle Seite von
Luzifer als der Gott der Illusion oder Dunkelheit dessen, was
verborgen ist oder im Schatten, doch die ganze Zeit immer noch
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das eine und das selbe wie Luzifer, das der Sonnengott oder der
atypische Sohn Gottes ist.
Jetzt Geld ist nicht böse pro sagen, es ist ein Instrument, ein
Werkzeug, aber die unersättliche Liebe zum Geld ist, was bringt
die Dunkelheit in Menschen, die aus der Anbetung Mammon/Satan
kommt.
Und auf der amerikanischen ein-Dollar-Schein auf der
Rückseite, Lo und siehe, ist die Pyramide mit dem allsehenden
Auge. Es ist die Regierungsstruktur von Luzifers Königreich, aber
der Schlussstein ist noch nicht gesetzt.
Die Welt unwissentlich wartet darauf, dass der verborgene
Luzifer in die Welt als ihr Gott eingeführt wird. Dies ist ein Ereignis,
das im entstehen ist, genannt, die Wiederkunft Christi, wenn auch
der falsche Christ, um sein wiederkehrendes 1000-jähriges
Königreich auf Erden in den Augen aller zu etablieren.
Meine Freunde, der wahre Christus kommt nicht, um diese
Welt zu regieren, die er kommt, um die Kinder des Vaters
zurückzunehmen, die in diesem Zyklus bereit sind, zu ihrem Reich
in die Scheune des Schutzes.
Der falsche Christus ist hier bereit, sein Reich einzurichten
und den Sonnengott als Luzifer den leuchtenden Stern des
morgens zu fördern, der aus dem Osten in den Westen kommt.
Unsere Welt ist eine Simulation, Sie ist nicht Real. Es ist eine
virtuelle Matrix, wie ich in den vorhergehenden Büchern des
göttlichen geheimen Gartens erklärte. Und was ist so ironisch ist,
dass die heutige am weitesten akzeptierte Währung ist auch nicht
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Real, es ist eine Illusion, und es ist nicht Wert, das Papier es
gedruckt wird.
Geld ist König, Geld ist Gott, es ist das, was diktiert, Lords
over und regiert alle in dieser Welt in der einen oder anderen
Form.
Das Bankensystem ist Luzifers linke Hand, die die Welt
kontrolliert, während seine Rechte Hand auf höheren Ebenen
operiert.
Daher muss von diesem Zeitpunkt an die Kontrolle des Geldes
konsolidiert werden, und daher ist es wichtig zu verstehen, dass
das meiste Geld wird über das, was wir nennen Unternehmen
kontrolliert.
Diese Unternehmen alle Arbeiten auf dem Prinzip der
pyramidenförmigen Struktur, das sind, was heißen Mini-Pyramiden
innerhalb der riesigen überlagert Pyramide.
Da diese macht Monopole wachsen und befallen wie ein Krebs
infizieren alle auf diesem Planeten, beginnen Sie zu denken und
handeln über persönliche Aktivität zu kontrollieren.
Was Sie tragen, was Sie essen, was Sie kaufen, ist alles jetzt
regiert wird, auch wenn es scheinen könnte, frei zu sein wird Wahl,
gibt es keine andere Wahl als das, was für die Bevölkerung
vorbereitet, um in marktfähigen Möglichkeiten zu konsumieren.
Und mehr als das, Sie steuern Emotionen, die zu Wut und
Zorn führen, die letztlich führt zu Spaltungen und Kriege über die
haben und Besitzlosen.
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Der militärisch-industrielle Komplex wird dann als die neunte
Stufe der Welt macht Kontrolle geschaffen. Die Zahl 9 ist eine
leistungsfähige luziferin numerische steuerzahl als Invertiertes 6,
das Mann/Adam oder Menschlichkeit darstellt, das die geistige,
emotionale, geistige und körperliche Steuerung über Menschen
zeigt.
Dies ist die Gruppe, die die Feindschaft lebendig hält und
niemals Frieden in dieser Welt erblühen lässt. Es ist eine
sekundäre geheime Gesellschaft, die Menschen an ihrer Basis der
Emotionen kontrolliert.
Und dann führt dies zu unseren Bundesregierungen und
lokalen und staatlichen Regierungen und alles, was innerhalb
enthalten ist, die aktiven Spieler im Spiel der Täuschung, um
sicherzustellen, dass die herrschenden Gesetze unter den Massen
von Menschen unter gesättigt sind, wird es als die Durchsetzung
der Rechtsstaatlichkeit.
Es ist erstaunlich zu erkennen, wie die ganze Welt von einem
einzigen Unternehmen kontrolliert werden kann, das als das
Allsehende Auge an der Spitze der Pyramide steht.
Und doch ist diese Kontrolle mehr felsenfest als eine hundertMillionen-Mann-Armee. Weil alles nach unten durch alle Ebenen
gefiltert einfach durch die Kontrolle der wenigen, die dann die
Kontrolle ein paar mehr, die dann die Kontrolle der vielen, die
wiederum steuert den Rest der Menschheit. Es ist nicht, dass
hergeholt als von dem, was Sie geglaubt haben können.
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Eine der größten Kontrollen über Menschlichkeit ist die Mittel,
die häufig der vierte Zustand genannt wird. Es ist, was pflanzt die
Gedanken in den Köpfen der Massen für Sie entsprechend zu
reagieren. Die Medien sind die Sprecher der Welt oder eine falsche
Art von Christus als fahrender Bote.
Offensichtlich habe ich nicht gewählt, um alle Kontrollen über
die pyramidenförmige Struktur zu offenbaren. Verstehen Sie,
obwohl es vier Seiten zur Pyramide gibt und auf unterschiedlichen
Niveaus jede Seite eine steuernde Fraktion ist, wie wir mit den
Mitteln sehen.
Die Medien würden miteinander verbunden und auf der
gleichen Ebene wie der militärisch-industrielle Komplex als
Propagandainstrument, von denen jeder ihre Befehle von oben
erhalten, wie in solchen Unternehmen.
Wie Sie genau auf jede Pyramide schauen, möchte ich Ihnen
die Frage stellen, was sieht es aus wie für Sie?
Zuerst wird es als Schritte angezeigt. Oft wurden alte
Pyramiden als Steppen Pyramiden gebaut. Schritte beziehen sich
auch auf eine größere Macht und wissen, wie Fortschritte in der
Schule. Ich werde später darüber diskutieren.
Aber sieht es nicht wie ein Weihnachtsbaum aus? Natürlich,
denn der Weihnachtsbaum ist das Symbol für Luzifers gesamte
Pyramiden Regierung.
Der Ursprung des Weihnachtsbaums wurde als etwas von
Übel in Amerika gemerkt, bis es aus Deutschland geholt wurde
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Weihnachten entwickelte sich lange bevor Christus jemals zu
diesem Reich kam. In der römischen Zeit wurde es als der
Saturnalia gefeiert, der sowohl den Planeten Saturn als auch den
Tag, den Samstag, repräsentiert. Und es wurde auch für die
Geburt und den Tod der Sonne, oder Sonntag gefeiert.
Saturnalia vertreten Satans Tag, oder Samstag als siebten
Tag und Samstag war der heiligste Tag für die Israeliten die
den Planeten Saturn oder Satan repräsentiert. Und ihr Gott war
der Mond oder die Sünde. Es war auch ein Zeichen des Satans zu
vertreten, wer sein Volk wirklich waren.
Saturnalien: ein altes Römisches fest des schlemmens
und der Festlichkeiten in der Feier des Gottes Saturn/Satan
und die Wintersonnenwende.
Als das Christentum auf die Szene kam, hatte ein Gegner des
Christentums eine seltsame Bekehrung, die behauptete, Christus
käme ihm im Lichte, als eine Vision.
Dies war nichts anderes als Konstantin der große, Kaiser von
Ost-Rom.
Er kombinierte dann das antike fest von Saturnalia, Satan es
Day und das antike Mithras, das den Gott des Lichts als die Sonne
darstellt, als Luzifer. Diese Lichtfestivals alle kamen unter der Sol
Invictus
oder
Sonntags
Überzeugung,
oder
Sonntagsgottesdienst, Das wurde der hohe heilige Tag für
Christen, wie Luzifers Tag.
Dann im Mittelalter, wurde der Weihnachtsbaum mit Äpfeln,
die den Baum der Erkenntnis von gut und böse für die Feier des
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Falles von Adam und Eva, zusammen mit allen wahren Kindern
dekoriert. Es hieß der Paradies Baum.
Schließlich
in
den
16.
und
17.
Jahrhundert
der
Weihnachtsbaum war, wo es mit Rosen, Äpfeln und Süßigkeiten
dekoriert wurde verwandelt.
Der Weihnachtsbaum wurde in Amerika wegen seiner
Saturnalia und Sol Invictus Verbindungen in Bezug auf
offensichtliche heidnische Sonne und mondanbetung nicht
angenommen.
Rückkehr in das frühe 16. Jahrhundert, Martin Luther soll
einen kleinen Weihnachtsbaum mit Kerzen dekoriert haben, um
seinen Kindern zeigen, wie die Sterne funkelten durch die dunkle
Nacht, dies repräsentiert die Söhne Gottes oder die Kinder von
Luzifer.
Die Simulations Sterne sind die Söhne/Sonnen, die durch ein
falsches Licht einer Kerze dargestellt werden, und die dunkle
Nacht repräsentiert den Fall der Engel und der Menschheit.
In Österreich und Deutschland während des siebzehnten und
achtzehnten Jahrhunderts, die Spitzen der Evergreens wurden
geschnitten und hing kopfüber in einer Wohnzimmerecke. Sie
waren mit Äpfeln, Nüssen und Streifen aus rotem Papier dekoriert.
Die erste Aufzeichnung von Weihnachtsbäumen in Amerika
war für Kinder in der Siedlung der deutschen mährischen Kirche in
Bethlehem, Pennsylvania, Weihnachten 1747. Echte Bäume waren
nicht dekoriert, aber Holz Pyramiden bedeckt mit immergrünen
Zweigen wurden mit Kerzen geschmückt.
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Der Brauch des Weihnachtsbaums wurde in den Vereinigten
Staaten
während
des
Unabhängigkeitskrieges
von
hessischen/deutschen Truppen eingeführt.
Ein frühes Konto erzählt von einem Weihnachtsbaum von
amerikanischen Soldaten in Fort Dearborn, Illinois, der Website
von Chicago, in 1804. Die meisten anderen frühen Konten in den
Vereinigten Staaten waren unter den deutschen Siedlern im
östlichen Pennsylvania.
Schließlich wurde im 19. Jahrhundert der Weihnachtsbaum zu
den englischsprachigen Völkern gebracht, und ohne Schock kam
es durch die Blue Blood Royals.
Irgendwo um 1846-1848, Königin Victorias Ehemann, Prinz
Albert wurde mit dem bringen der erste Weihnachtsbaum in
Windsor Castle für die königliche Familie gutgeschrieben.
Der Weihnachtsbaum war noch nie in der Mode in Amerika
bis nach dem zweiten Weltkrieg, und dann zog es als das Gefühl,
wie wir es heute kennen, aber wie Sie sehen können, hat es sehr
dunkle Ursprünge.
Wenn man darüber nachdenkt, wird diese böse Tagesordnung
und die böse herrschende Regierung auf das Niveau eines
pyramidenförmigen Baumes gebracht, den die Menschen
symbolisch für das Alter angezogen haben, aufgrund dessen, was
Sie als Wohlwollen empfinden.
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Was die meisten nie verstanden haben, ist, dass der Baum
der Baum der Erkenntnis von gut und Böse ist. Es ist Luzifers
gesamte Agenda.
Die tinsels stellen Reichtum dar, die Kugeln stellen die
Sonnen dar, die Luzifer und seine Kinder sind. All das ist der Glanz
der tödlichen Tagesordnung Luzifers, die vor dem Volk als etwas
von Güte gebracht wird, wenn in der Tat seine Absichten mit dem
bösen geschnürt sind, dh der God and Devil Spiel.
Ich verurteile nicht die Feier von Weihnachten noch sagen,
was Sie tun müssen oder nicht tun. Denn auch gute Seelen
können feiern, was Sie glauben, ist gut und wahr, auch wenn die
Symbolik ist faul, um den Kern.
Ich verrate einfach die tödlichen Ursprünge dessen, was diese
Dinge wirklich darstellen. Und wie Sie mit schwarzer Magie
verbunden sind, um Menschen zu kontrollieren, ohne dass Sie
wissen, was los ist.
Die Kugeln haben auch eine sekundäre Bedeutung, das sind
Geister aus der 4. Dimension, die diese Erde regieren und oft als
Lichtkugeln oder als verborgene unsichtbare Geister erkannt
werden.
Sie stellen auch wie erwähnte frühere Äpfel dar, die das
gefallene Wissen darstellen, das die Menschheit verführte und
dann die Mischung der gefallenen Engel schuf, die unter
Menschlichkeit gesät wurden.
Denken Sie jetzt über es für eine Sekunde, der christbaum
soll den Christ oder Jesus darstellen.
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Deshalb ist es Weihnachten genannt, aber es repräsentiert
sowohl Saturnalia oder Satan es Day, und Mithras oder Sonntag,
als Luzifers Tag.
Doch nur wenige verstehen, dass der Baum die Anbetung des
Todes Christi darstellt, nicht sein Leben. Christus Messe
repräsentiert seinen Tod und nicht seine Geburt.
Luzifer will, dass es in die Psyche eingebettet ist, dass der
wahre Christus tot ist. Wie Friedrich Nietzsche verkündete, ist Gott
tot.
Sobald das Sub-Bewußtsein glaubt, dass Christus tot ist, und
Christus ist auch Gott, der seinen Vater auch tot macht, dann
sieht das Bewußtsein das wahre Leben als Tod. Es verehrt die
Dinge der Toten. So ist Weihnachten die Anbetung des Todes,
oder die Anbetung dieser gefallenen Welt.
Und Luzifer ist der Gott des Todes und des Verfalls. Die Welt
verehrt einen toten Christus, denn das ist genau das, was Luzifer
will, dass wir an den wahren Christus glauben, dass er tot ist. Der
Christus ist ein hilfloser Mann, der an ein Kreuz genagelt wurde
und jetzt für immer verschwunden ist.
Weihnachten ist alles über die Feier des Todes Christi nicht
sein Leben. Und dies ist in der Tatsache, dass die Menschen sind
alle Kauf von Geschenken für einander, nicht für die, die Sie feiern
es für, das ist etwas, das man tut, um die lebenden, nachdem
jemand stirbt zu trösten. Dies ist ein Akt der Feier des Werdens
siegreich über die man als Tod wahrgenommen. Der Vater tötete
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Jesus nicht, Luzifer, der unter seiner polaren Identität als Satan
fungierte, tat.
Allerdings ist Christus nicht tot,
Metamorphose; in seine wahre Wirklichkeit.

er

morphed,

dh

Der Begriff Masse kommt auch aus dem Wort Verfall. Dies
sollte kein Schock für meine Leser. Es repräsentiert den
Verfall/Tod Christi.
Die zwei Symbole, die ergriffen werden, um uns Weihnachten
zu geben, sind das Jesuskind und der Tote Jesus.
Aber keines dieser Symbole offenbart den sehr lebendigen
Samen/Christus, der in seine Welt zurückgekehrt ist, und lebt nun
im Reich des Vaters und der Mutter im Geiste als der lebendige
Christus.
So gut wie er weiterhin innerhalb der gepflanzten Samen oder
Kinder des Vaters und der Mutter Leben, die alle aus ihm
herauskamen.
Weihnachten, wie viele wissen, kommt zu der Zeit des 25.
DezemberTh. Die Zeit zwischen den 22Nd und die 25Th ist die Zeit,
wenn unsere Sonne durch ihr Ritual des Todes geht und dann
beginnt seine Auferstehung in drei Tagen und drei Nächten.
Klingt das bekannt? Es ist die Masse der Sonne oder der Tod
der körperlichen Sonne; So ist Luzifer der ernannte falsche Christ.
Erinnern Sie sich früh in der göttlichen geheimen Garten-Reihe,
die es aufgedeckt wurde, dass Luzifer die Sonne ist. Er
repräsentiert die physische Sonne, die der Antichrist ist.
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Es ist unsere Sonne, die diese Illusion erzeugt, die wir leben
in dieser niedrigeren Welt nennen. Und jedes Jahr geht unsere
ganz eigene Sonne durch dieses Ritual des Todes zum Leben als
eine definierende Macht des Antichristen.
Luzifer ist der helle und Morgenstern, der oft darauf
hingewiesen wird, der Planet Venus zu sein, aber es ist die Sonne,
auf die sich dies bezieht.
Venus ist nur der Nutznießer der Sonne Beleuchtung macht es
heller als die meisten Planeten aufgrund seiner Nähe, so dass in
diesem Sinne Venus ist der Sohn der Sonne, es ist kein Stern,
sondern ein Satellit.
Luzifer ist der helle und Morgenstern, der aus dem Osten
erhebt. Dies ist, wo Ostern kommt als die Auferstehung für
Christus, es ist die Anbetung der Sonne im Osten, wie es steigt
von seinem Tod.
Wieder einmal ist es wichtig, daran erinnert zu werden, wer
dieser Gott wirklich ist und warum die Sonne, die im Osten
aufgeht, so sehr wichtig ist.
Jesaja 45 5-7 "Ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen;
Abgesehen von mir gibt es keinen Gott. Ich werde dich stärken,
obwohl du mich nicht anerkannt hast (Weil er existiert in den
verborgenen Orten im verborgenen) so dass aus dem Aufstieg
der die Sonne an den Ort seiner Einstellung Menschen wissen
vielleicht, es gibt keine neben mir. (Beachten Sie, dass Luzifer
sagt Ihnen, wer er ist, offenbart er sich selbst als die Sonne
steigt aus dem Osten, die Licht bringt in die Welt.), das Licht
und Dunkelheit hervorbringt.
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“Ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. Ich gestalte
das Licht und erstelle Dunkelheit, (Das ist genau die Mission
der Sonne) Ich bringe Wohlstand und erschaffen Bosheit/Böses;
Ich, der Herr, Tue all diese Dinge."
Er zeigt, dass er die Sonne ist. Ich bringe Licht hervor, den
Tag und bringe die Dunkelheit hervor, die Nacht.”
Daher verwenden die meisten Unternehmen das Logo der
Sonne Rising. Es ist die Anbetung unserer Sonne oder Luzifer.
Nichts davon hat etwas mit dem wirklichen Jesus Christus zu tun.
Luzifer, nicht Jesus ist der große Seraphim Engel. Und das
bringt mich wieder voll Schleife zum Weihnachtsbaum.
Was haben die Menschen dazu geführt, auf
Pyramidenstruktur des Weihnachtsbaums zu setzen,
Repräsentation des Allsehenden Auges wie Luzifer?

die
als

Ist es Jesus?
Zum größten Teil, Nein. Es ist nichts anderes als ein heller
Stern oder Engel des Lichts, von dem Jesus oder der Christus nie
genannt worden ist, noch stellt er dies dar, und doch soll er sein
Tag und sein Baum sein.
Jesus ist kein Engel, er ist das wahre Kind des Vaters und der
Mutter. Jesus war kein Stern, ein Stern repräsentiert die Söhne
Gottes, die von den Kindern Olam kamen.
Der wahre Jesus von Christus war der Sohn des Mannes, ein
Samen, der vom Vater und von der Mutter als der erste Samen
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unter vielen gepflanzt wurde, er war nicht von Gott; Er war Vater
und Mutter.
Dies ist die Trennung zwischen dem falschen Christus und
dem wahren Christus und dem falschen Gott und dem wahren
Vater und der Mutter.
Ich werde nicht einmal in viele Details über Santa Claus und
all die rituelle Bedeutung, die dort anwesend ist. Die meisten
glauben, es ist Sankt Nikolaus, aber es ist Satans Klausel, oder
Bund mit der Menschheit.
Santa, ist rot gekleidet durch die roten tinsels und Ornamente
auf dem Baum als die feurigen brennenden Flammen seiner Augen
dargestellt.
Santa hat einen großen weißen Bart, der in einem Thron wie
Kutsche, die ihm erlaubt, die Herzen der Kinder überall mit
Geschenken und Süßigkeiten alle während angeblich zu wissen,
ihre Gedanken und Wünsche zu verführen. Santa repräsentiert,
was viele glauben, Gott sieht aus wie mit Bild und Form.
Dan 7:9 “Ich sah, bis die Throne wurden niedergeworfen,
und die alten Tage saß, deren Gewand war weiß wie Schnee, und
das Haar seines Kopfes wie die reine Wolle: sein Thron (Santa es
Chariot) war wie die feurige Flamme, und seine Räder als
brennendes Feuer.”
Klausel bezieht sich auf ein Rechtsdokument. Dieses
Dokument ist der Baum des guten und Bösen. Santa ist in der Tat
Satan, aber er wird von den Herzen der Kinder und sogar viele
Erwachsene überall als ein Gott oder als das Duplikat Christi
angebetet.
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Der Gott, der diese Welt regiert, behauptet durch Jacob
diejenige, die verdrängt oder gestohlen hat, was nicht sein, dass
er der Heilige Israels ist. Doch der Vater offenbart, dass er kein
Personen Respekt ist, es gibt also kein gewähltes Rennen, es gibt
nur die Auserwählten Samen aus der Ehe der Fundamente dieser
Welt.
Diejenigen, die der wahre Samen sind, und diejenigen, die
den Willen des Vaters und der Mutter zu tun, ist es diejenigen, die
ihm gefallen, egal was Rasse, Religion oder Farbe, die Sie in gesät
wurden.
Apostelgeschichte 10/34 (Ich entfernte Gott für den Vater.)
Neue internationale Version: "Dann Petrus an zu sprechen: Ich
erkenne jetzt, wie wahr es ist, dass der Vater keine Bevorzugung
zeigt. "
King James Bible: "Da öffnete Petrus seinen Mund und sagte:
von einer Wahrheit, die ich wahrnehme, dass der Vater keinen
Menschen Respekt hat. "
Jetzt lesen Sie zurück in Jesaja 45/3-5 "Ich werde Ihnen
versteckte Schätze, Reichtümer in geheimen Orten gespeichert, so
dass Sie vielleicht wissen, dass ich der Herr bin, der Gott
Israels, der Sie nach Namen ruft. Um Jakobs Willen mein
Diener, von Israel meine Auserwählten...”
Es ist offensichtlich, wer spricht, wieder von Strong es
erschöpfende Konkordanz, hier ist die Wahrheit.
Dass ich, der Herr, H3068 (Jehova-YHVH), die rufen H7121 Thee
durch deinen Namen, H8034 bin der Gott H430 (Elohim) Israels. H3478
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Wieder, was wir hier sehen, ist der Herr bezieht sich auf YHVH
und Gott bezieht sich auf die Pluralität Gottes, dh die Götter.
Es muss Ihnen jetzt offensichtlich werden, wer es ist, das
offenbart, dass Sie Gott sind und wer Sie darstellen. Dieser Gott
und oder Familie von Göttern ist ein Personenbezug, haben
Sie Favoriten, und diese Götter haben geheime Orte, wo Sie
machen können Sie wohlhabenden in dieser Welt. Und gewähren
Ihnen alles, was Sie wünschen, wenn Sie folgen, gehorchen und
anbeten Sie.
Sie gewähren sogar Titel, die Artikel des Ruhmes und des
Reichtums sind. Diese Götter durch ihre eigene Aufnahme sind
nicht der Vater und die Mutter, weil unsere wahren göttlichen
Eltern nichts mit dieser Welt noch die Dinge in dieser Welt zu tun
haben.
Der Weihnachtsbaum hat nicht jetzt oder überhaupt die
Enthüllung des wahren Jesus Christus gewesen, es ist jedoch die
Enthüllung von Luzifer und seine kontrollierende Weltregierung
durch Satan.
Der Baum repräsentiert auch den Stammbaum der
gefallenen Engel. Die Lichter und die Kugeln und alle Dekorationen
sind die Kinder von Luzifer, denen alle die Kraft gegeben worden
sind, den Verstand der Welt während der Pyramidenstruktur zu
beleuchten.
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(2)Herr des Kosmos verlangt Gehorsam
Wenig wusste ich, dass eines Tages meine Seele vor dem
Gott dieser Welt genommen würde und ein Angebot gegeben
wurde, das ich nicht ablehnen sollte.
Es geschah vor vielen Jahren, hatte ich diese Traum Vision,
und in diesem Traum wurde ich zu einem gewissen militärischen
Verbindung, wo ich am besten bestimmen kann, war in der Erde
getroffen, aber ich weiß wirklich nicht sicher.
Ich wurde zu einem Gebäude gebracht, das ein monströses
Lagerhaus war, es war wie zwanzig große Abteilungen speichert
alle miteinander verbunden als eine, innerhalb dieser enormen
Anlage.
Auf der Rückseite dieses Lagers war es mit Regalen bestückt,
Tonnen von Regalen überall. Ich erinnere mich an alle Produkte in
den Regalen auf den Inseln dieses Ortes, es war nicht wie ein
normales Kaufhaus. Dieser Ort schien zu zeigen, alle Gadgets und
Elemente, die verwendet wurden, um Menschen zu kontrollieren,
geistig, emotional, geistig und körperlich.
Nur eine Randnotiz hier; eines der Dinge, die ich gelernt, dass
war faszinierend mit Gun Control behandelt. Wir haben lange
geglaubt, dass die Kabalen dieser Welt die Waffen von den Leuten
in irgendeiner Art von Waffen Entfernungs Operation abstreifen
wollen.
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Viele werden an die US-Verfassung, dass Sie ein Recht,
Waffen zu tragen sagt halten. Und dies hat in viel Kontroverse
geführt.
Allerdings, was ich gelernt habe, Sie wollen die Waffen in die
Hände der Menschen, zumindest am Anfang. Der einfache Akt zu
versuchen, Sie zu entfernen hat den gegenteiligen Effekt, wo
mehr und mehr Waffen gekauft und gespeichert werden. Es ist
alles Teil des Masterplans, um Gewalt und Feindschaft auf hohem
Niveau zu halten.
Ich sah so viele Reihen von Waffen war es wie ein Outlet
Store für eine militärische Kriegsmaschine, aber es war alles an
die Menschen verkauft, um eine massive Menge Waffen, die
letztlich zu Gewalt und Tod führen würde zu sammeln. Schließlich,
nachdem die Gewalt Übersteuerung hinaus eskaliert, ist es in der
Hoffnung der Steuerungen, dass die Leute ihre Verteidigung für
Sicherheit gerne entfernen werden.
Erstaunlicherweise entdeckte ich die Nummer eins Element
oder die Art der Elemente, die verwendet wurden, um Menschen
zu kontrollieren waren pharmazeutische Medikamente, wie ich
später beschreiben wird.
Als ich fort fuhr, mehr und mehr Produkte auf ihren Regalen
zu entdecken, ich an, innerhalb meines Kopfes zu hören, wie alles
dieses verwendet wurde, um eine langsame Änderungssteuerung
für alle Leute zu sein, damit Ihr Verstand verzerrt würde, um den
dunklen Herrschern dieser Welt zu folgen und zu gehorchen.
Ich erinnere mich, eine Frau in der Nähe zu sehen, schien Sie
in einer militärischen Krankenschwesteroutfit gekleidet sein, als
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Sie Stand Weg von mir erlaubt mir, allein zu beobachten. Sie kam
dann zu mir, um alle Fragen zu beantworten, die ich haben könnte.
Nun, die erste Frage, die ich hatte, war: "Warum verwenden
Sie diese Kontrollen, um Menschen auf eine sehr betrügerische
Weise zu zerstören?" Gifte, verschiedene Lebensmittel, Waffen,
Drogen, und sogar die Verschmutzung der Luft, die wir atmen.
Sie sah mich an und gab mir dann das Angebot. Sie sagte:
"Wenn Sie uns folgen, werden wir Ihnen alles, was ihr Herz
begehrt im Leben. Liebe, Sex, Geld, Reichtümer, Reichtum,
Ruhm, Du benennst es, wir können und werden es
geschehen lassen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu folgen
und zu gehorchen."
Ich antwortete ihr: "Ich kann das nicht tun, um Menschen, ich
kann nicht zerstören Menschen, so dass ich von Ihrem Schaden zu
gewinnen."
Sie sah wirklich verwirrt, während die Reaktion auf mich. Sie
sagte: "Vergiss die Menschen, die Sie wertlos sind, Sie sind
dumme Tiere und du solltest dich nicht darum kümmern, was mit
Ihnen passiert."
Ich fragte mich, bist du verrückt, ich kann das nicht tun. Ich
antwortete dann: "Ich werde nicht versuchen, auf dem Rücken der
anderen, die ich gemacht werde, um zu zerstören, erfolgreich zu
sein, Das ist nicht, wer ich bin."
Dann wurde sie wütend und platzte heraus: "Warum kümmert
es dich, was diese Leute denken, Sie kümmern sich nicht um dich,
da die richtige Provokation Sie würden Sie töten, sobald Sie sehen.
34 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Sie sind ignorant Tiere ", wie Sie fortgesetzt...," Wir können
Sie tun, was wir wollen, und Sie folgen einfach, so ist es Ihre Zeit
verschwenden zu glauben, Sie sind es Wert, ihre Sorge. "
Ich sagte ihr: "Es ist nicht an mir zu entscheiden, wie dumm
oder unwissend die Menschen sind oder was Sie von mir denken,
werde ich nicht verwenden Sie als Ziel zu bekommen, was ich will,
ist nichts immer so wichtig. Wir sollten Harmonie und Frieden
zulassen. "
Sie wurde aufgeregt und wirklich durch meine Antworten,
wissend, dass es sinnlos war, zu versuchen, mit mir mehr zu
engagieren unarrayed.
Sie war absolut fassungslos, warum ich nicht den Handel mit
den Menschen für meine eigene Lust und Wünsche. Es machte
mich fragen, wie viele andere bereit waren, Dupes, um diesen
Deal aufgrund ihrer Reaktion als legitim durch meine Antwort
verwirrt, als ob es abnormal war.
Ich sagte: "nun, du hast die falsche Person, ich werde es
nicht tun." Sie rief dann wütend über zwei sehr große Männer, die
Bewachung dieser Hintertür des Lagers waren.
Diese beiden Bruten wurden gerufen, um mit mir umzugehen.
Dann lachte sie und sagte: "Du hast es wirklich vermasselt, das
war keine Multiple-Choice-Frage; Sie waren entweder unser
Angebot zu nehmen oder sonst... "
Ich sagte: "Ich denke, es wird sein, oder sonst..."
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Ich war dann von diesen beiden sehr großen muskulösen
Männern gepackt, Sie sah aus wie professionelle Ringer oder
Gewichtheber. Sie packten einen Arm und schleppten mich Weg,
als wäre ich eine Lumpen Puppe.
Sie brachten mich zur Tür, die Sie im hinteren Teil des Lagers
bewachten und öffneten und warfen mich hinein und Sie blieben
draußen.
Das Zimmer war pechschwarz, konnte ich nicht sehen, meine
Hände vor meinem Gesicht. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das
Zimmer war oder wo ich in ihm gelegen war.
Aber ich nahm mich langsam aus dem Zementboden, wo
diese Tiere warf mich. Und als ich Aufstand, hörte ich diese
Stimme zu mir sprechen.
Er sagte: "Ich habe dir die Gelegenheit gegeben, mir zu
dienen und mir zu folgen und zu gehorchen, und ich würde dir
alles geben, was du wünschst, aber du weigerst dich. Wie
reagieren Sie?
Ich antwortete: "nun, meine einzige Antwort ist, wenn Sie
etwas tun, um mit dem, was los ist da draußen, (dh innerhalb des
Lagers), dann sind Sie richtig sind, werde ich nicht Teil dieser, es
ist böse."
Wow es war, wie ich den Dämon von der Hölle entfesselte,
diese eher kontrollierte Stimme in ein Megaphon einer
leistungsfähigen Basis Stimme verwandelte, während Sie seine
Unzufriedenheit an meiner Antwort schrie.
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Dieses, das mich in dieser tiefen Grund Stimme sagte, schrie.
"Ich bin der Herr, dein Gott; Du sollst dich verbeugen und mich
anbeten! " Identität gelöst.
Ich antwortete: "Ich werde nicht so etwas tun. Ich werde
nicht mit dieser Bosheit verbunden sein, und zweitens bist du
nicht mein Gott, wenn du wirklich Teil dieses Übels bist. "
Das war nicht das klügste, was ich hätte sagen können, dann
änderte sich die Stimme von einem menschlichen Ton zu einem
Wolf wie Reaktion, wie Sie mich heulte, anspruchsvolle ich an
seine Worte zu halten, sonst wollte er mich auf der Stelle zu töten.
Ich machte es wieder klar: "Ich werde dir nicht folgen und
wenn du hinter diesem bösen bist, dann werde ich dir nie dienen,
also wenn du mich töten musst, dann mach es fertig, weil ich dir
nie gehorchen werde."
Das Heulen ging ein paar Dezibel und dann fühlte ich diese
Hand, es fühlte sich wie eine Hand mit fünf Fingern und es packte
mein Gehirn, nicht mein Schädel, aber buchstäblich umklammerte
mein Hirngewebe.
Und es an zu quetschen. Ich erinnere mich an das Gefühl, als
ob ich das Bewusstsein verlor und mein Leben mich verlassen
würde. Ich wusste, dass ich sterben würde, denn wer auch immer
das war, Sie hatten macht über Materie und es gab wenig, was ich
tun konnte, um diese Truppe zu bekämpfen. Ich konnte es nicht
einmal sehen oder berühren.
Das nächste, was ich wusste, war, dass ich aus und tauchte
dann aus dem Bett, das ich lag in schwarz. Jetzt einige werden
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ohne Zweifel kritisieren dieses Ereignis sagen, das war nur ein
Traum und nichts mehr. Und Sie wissen etwas, was ich geglaubt
hätte, dass war auch wahr, außer für eine offensichtliche quälende
verbleibende Frage.
Ich spürte immer noch die Überreste der fünf Finger um mein
Gehirn gewickelt und es war immer noch quetschen.
Gleich nach dieser Veranstaltung trat eine Stimme in meinen
Gedanken zu mir, nicht eine hörbare Stimme, sondern über meine
Gedanken. Ich wusste, das war nicht meine eigenen Gedanken
wegen der Struktur dieser Gedanken mit der Emotion beigefügt.
Es sagte einfach: "gut gemacht, mein Sohn, haben Sie eine
große Versuchung bestanden."
Ich wurde dann an die Schriften erinnert, in denen Jesus vor
dem Teufel gebracht wurde, und angesichts seines Angebots, dass
er alles haben könnte, was er wollte, und alles, was er tun musste,
war vor dem Teufel, dem Gott dieser Welt, zu beugen.
Ich erkannte, dass dieses Angebot möglicherweise gegeben
worden, um mehr Menschen zuzuteilen, als die meisten würden
erkennen, und doch ich an zu Fragen, wie viele Menschen wählte
den falschen Weg alle für weltliche Freuden; ist das der Grund,
warum so viele in dieser Welt in Harmonie mit der Welt der
Finsternis zu sein scheinen?
Ihr werdet Sie kennen, indem ihr tErben Früchte.
Dies ist, als ich begann zu realisieren weltlichen Erfolg ist
nicht das, was wir denken, es ist, verbringen wir unser ganzes
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Leben versucht zu täuschen Erfolg alle für das, was, für die
Befriedigung, oder Schmeichelei und Ruhm?
Und doch ist es nie das, was wir glauben, es kommt nie zu
Menschen, die sich in den Reihen der Menschheit ist nicht anders
als sich in den Reihen des Militärs, was bedeutet, jemand muss
mehr von ihren Rechten, würde und spirituelle Begabung, mehr
Macht zu gewinnen, um eine ccess in Typ; 30 Silberstücke, um
andere zu verraten.
Ich habe mich immer gefragt, warum es mir nicht erlaubt
war, diesen Gott zu sehen, der zu mir sprach. Das Zimmer war zu
dunkel. Es brachte die Erinnerung an den Zauberer von Oz, wo
Toto den großen Oz hinter dem Vorhang ausgesetzt.
Wenn der Hund zog den Vorhang Weg sehen wir diese
gebrechliche alte Mann Betrieb technologische Kontrollen, die es
erscheinen machte er war der große und schreckliche Oz, aber in
Wahrheit war er nichts.
Offensichtlich wurde ich in diese Welt der verlockenden Lüste
und Wünsche eingezogen, so dass ich für negative Zwecke
verwendet werden könnte. Aber glücklicherweise und Dank an den
Vater und die Mutter, ich habe nicht den Test nicht versäumen
oder fallen in diese Falle.
Allerdings habe ich immer gefragt, wer dieser Magier war,
dass Stand im Dunkeln und konnte eine Hand in mein Gehirn
unter meinem Schädel Pflanze.
Ich wusste nicht, dass es dann, dass die Welt in der wir leben,
ist fake, eine Illusion und aufwendige Hoax.
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Jetzt weiß ich die Wahrheit!
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(3)Die Virtual Reality Welt
1 Johannes 2:15 "Liebe nicht die Welt noch die Dinge in der
Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in
Ihnen. Für alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches
und die Lust der Augen und der Prahlerei Stolz des Lebens, nicht
vom Vater, sondern ist von der Welt."
Johannes 8:23 "Und er sprach zu Ihnen: Ihr seid von unten;
Ich bin von oben: Ihr seid von dieser Welt; Ich bin nicht von
dieser Welt."
Was Jesus versuchte, darauf hinzuweisen, war, dass diese
Welt nicht dem Vater gehört, noch ist es die Welt Christi.
Johannes 18/36 "Jesus sagte: "Mein Reich ist nicht von dieser
Welt. Wenn es so wäre, würden meine Diener kämpfen, um zu
verhindern, dass mein Arrest...My Königreich von einem anderen
Ort ist."
Es scheint nie auf die meisten Leute zu dämmern, dass, wenn
Sie diese Worte zu lesen, dass Jesus versuchte, Ihnen zu sagen,
dass diese Welt nie Teil seines Reiches oder des Vaters Reich war.
Es war eine fremde Welt der Dunkelheit und des Todes.
Als Pilatus Jesus fragte, sagte er: Du bist ein König. Viele
sagten, er sei gekommen, um König dieser Welt zu werden. Jesus
in der Antwort auf ihn offenbart dies nicht wahr ist.
Johannes 18/37 "Pilatus sprach zu ihm: bist du dann ein
König? Jesus antwortete, du sagst, dass ich ein König bin: für
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diese Sache bin ich geboren, und aus diesem Grund kam ich in die
Welt, damit ich die Wahrheit bezeuge: jeder, der der Wahrheit
entspricht, hört meine Stimme."
Wenn Leute dies lesen, schließen Sie automatisch, dass Jesus
mit Pilatus übereinstimmt, dass er als der König gekommen ist,
aber dieses ist nicht, was Jesus sagte. Es ist eine
Fehlinterpretation über falsch angewendeten Textinhalt.
Pilatus fragte ihn, bist du ein König. Jesus sagte: "Du sagst,
dass ich König bin:"Jesus hier wirft die Anklage zurück auf
Pilatus. Er sagt nicht, dass er mit Pilatus einverstanden ist, aber er
sagt, dass Pilatus derjenige ist, der sagt: Jesus ist König.
Jesus hat dann die Wahrheit offenbart, "für diese Sache, ich
wurde geboren, und für diese Ursache kam ich in die Welt..."
Jetzt genau lesen, wie er erklärt, warum er hierher kam.
"Dass ich Zeuge der Wahrheit zu tragen, und jeder Das ist
die Wahrheit, hört meine Stimme."Es sagt nichts über sein
König.
Deshalb kam er hierher, um die wahren Samen der Kinder
des Vaters zu erwecken. Dies sind die einzigen, die seine Stimme
hören weil Sie mit der korrekten DNA-Codesequenz ausgesät
wurden, um den Schlüssel zu entlarven, um den Code darin zu
enthüllen. Und nur Sie können seine Stimme hören. Er kam nicht
als König oder König. Und er hat hier kein Königreich geschaffen.
Wenn Christus sagte, Sie sagen, ich bin König, beachten Sie
den Dickdarm, nachdem er dies erklärt. Der Doppelpunkt
repräsentiert ein Ende eines Gedanken-oder Ausdrucks. Danach
42 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
offenbart er die wahre Absicht. So zeigt es, Sie sagen, ich kam
hierher, um ein König zu sein, aber hier ist, was ich sage, ist der
Grund, warum ich gekommen bin...
Und als Jesus hier war, sagte er, dass er das Licht dieser Welt
wurde, nicht ein König oder Herrscher dieser Welt. Er enthüllte,
dass diese Welt völlig von Dunkelheit ist.
Der größte Schmach, über den ich in meiner Arbeit stolperte,
ist, dass die Menschen nicht begreifen können, dass diese Welt
eine programmierte Illusion ist.
Aus irgendeinem Grund ist dies der härteste Aspekt für die
Menschen zu unterhalten, dass diese Materie Welt gefälscht ist.
Dass es alles im Kopf ist. Die Frage, die Sie sich stellen müssen,
ist, wenn Materie Real war dann, wie kann Geist in der Materie
enthalten sein?
Du hast Filme gesehen und Geschichten gelesen, die über
Geister reden. Geister kommen hin und her durch die Materie, als
ob es nicht einmal da ist, jetzt, Warum denkst du, das ist?
Die meisten würden sagen, es ist, weil Sie Geister sind, und
Sie sind nicht Real. Allerdings möchte ich Sie Fragen, die 1 MillionDollar-Frage, was ist ein Gespenst? Diejenigen, die wissen, was
Geister sind wird immer sagen, das gleiche, Sie sind Seelen nicht
mehr in einem Körper, oder nie einen Körper.
Nun, was ist ein Körper, es ist Materie des dritten
dimensionalen Reich. Der Körper wie alle Materie vibriert bei einer
Resonanz und es scheint, fest zu sein, aber Materie ist nicht solide
es ist eine Illusion von Solidität.
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Das ist reine Wissenschaft, das ist keine Science Fiction.
Materie ist eine Illusion. Der Grund, den es scheint, fest zu sein,
ist, weil die Atome mit einer Geschwindigkeit vibrieren, in der Sie
das Aussehen der Solidität gibt, gleichwohl es meistens Raum und
leere ist.
Warum ist es dann so, dass Geister durch die Materie hin und
her gehen können, als ob Sie nicht existiert?
Gut viele würden sagen, weil Sie Geister sind, und Geist kann
nicht innerhalb der Materie beschränkt werden. Aber die Wahrheit
ist, Materie existiert nicht, es ist nicht Real, es ist eine Illusion.
Dann, wie ist unser Seelen Geist, der mit jedem
identisch ist Geist, der jemals existierte in Materie
beschränkt?
Denken Sie darüber nach, die Seele ist vom Geist und ein
Geist ist eine Seele nicht mehr in einem Körper beschränkt. Wie
ist es möglich, dass ein Geist nicht auf einen Körper beschränkt
wird und doch eine Seele, die auch ein Geist ist, in einem Körper
eingeschränkt ist, wenn es nicht möglich ist?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir anfangen zu
verstehen, was ein Gespenst wirklich ist. Ein Geist ist eine Seelen
Einheit, die in den 4 lebtTh Dimension des Geistes Bereich, wo die
Gedanken das Aussehen der Substanz zu schaffen. Es ist die
unsichtbare Welt von den 3Rd dimensionalen Sicht.
Allerdings sind Geister sehr sichtbar für diejenigen, die
bewusst von Ihnen in dieser Dimension oder oben, und ein paar
sogar sehen können Sie auf dieser Seite je nach ihrer Frequenz.
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Die 4Th Dimension ist ein Gedanke/Geist-Reich. Und Geister
sind nichts anderes als Lichtkugeln. Wenn ein Geist scheint, einen
Körper oder irgendeine Art von Aussehen zu haben, ist es, weil
dieses ist, was Sie von ihren Gedanken projizieren.
Wie Sie erscheinen, wie Sie aussehen und wie Sie reagieren,
ist alles Gedanken Projektion.
Man muss verstehen, mit unseren Gedanken projizieren wir
aus unserem Bewusstsein Bewusstsein. Nun ist der Unterschied
zwischen den 4Th und 3Rd Dimensionen, ist die 3Rd Dimension ist
eine Material Projektion statt einer Seelen Projektion. Eine Seele
Projektion ist ätherisch, es hat keine Substanz der Materie,
sondern hat das Aussehen der Solidität.
Als Beispiel, wenn Sie spielten ein Virtual Reality-Spiel, das
Sie nicht wirklich in das Spiel, Ihr Körper nicht innerhalb des
Spiels gehen, während Sie spielen.
Was geht in das Spiel, ist der Geist.
Mit Ihrem Verstand können Sie eine Simulation erfahren, die
es erscheinen lässt, als ob Ihr ganzer Körper das Spiel betrat.
Alles kann wie eine gültige materielle
Allerdings ist Ihr Körper nicht da, der Geist ist.

Erfahrung

sein.

Und das bringt mich zum wichtigsten Aspekt. Unser Geist ist
alles, was wirklich existiert. Wir sind Wesen wie unser Vater und
unsere Mutter, wir sind einfach Bewusstsein Bewusstsein, das als
ein Funke oder Kugel des Lichts erscheinen würde.
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Die Simulation der Welt, in der wir uns befinden, ist genau
das. Unser Geist ist mit dieser Simulation eine sensorische Realität
zu schaffen, aber in der Tat das einzige, was hier ist, ist unser
Geist.
Wenn unsere Seele Körper, der in den 4 reistTh Dimension war
hier, Materie konnte nicht mehr enthalten uns, als es einen Geist
enthalten kann. Für beide sind die gleichen Eigenschaften. Also,
was beschränkt uns hier?
Der Unterschied zwischen uns und einem Geist, ist der Geist
ist nicht mehr Teil der Simulation und existiert nur im Geist
Bereich. Wir sind immer noch Teil der Simulation durch die Wahl
über Täuschung, so dass wir glauben, wir sind hier erleben dieses
Reich.
Wenn Sie den Film gesehen haben, ' der dreizehnte Stock, '
würden Sie verstehen, wie der Verstand durch eine Simulation
Leben kann und glauben, dass es real ist.
Doch der Körper dieses Geistes nie verlassen sein wahres
Reich, es ist nur erleben dieses andere Reich über den Geist
Projektion und es scheint Real. Alle körperlichen Sinne scheinen
zu funktionieren, obwohl Sie nicht da sind.
Ich garantiere, dass, wenn Sie Ihren Verstand trainieren
könnten, um zu glauben, Sie nach rechts aus dieser Simulation
herausgehen konnten. Es heißt, Out of Body Erfahrungen.
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Wenn man aus dem Körper geht, oder hat einen nahen Tod
Erfahrung, was wirklich passiert? Sie projizieren Weg von der
Materie Simulation über den Verstand. Das ist alles, was geschieht.
In Buch vier dieser Serie, ich offenbaren, wie mächtig der
Geist wirklich ist und wer wir wirklich sind auf Ebenen jenseits der
meisten Bewusstsein. Sie, während hier sein kann dimensional
Reisen, Geist Reisen, Zeit reisen und so viel mehr.
Wenn wir unseren Körper sehen, glauben wir, dass unser
Körper ist, wer wir sind. Aber unsere Körper sind einfach eine
Bedeckung ich rufe einen Computer programmierten Avatar, der
über den Geist Projektion deckt, was die Seele akzeptiert.
Unsere Seele ist nicht auf diesen Körper beschränkt, weil es
unmöglich ist! Das Bewusstsein unserer Seele oder Bewusstsein
akzeptiert, dass es in einem Körper ist und daher ist es Teil einer
Simulation, aber irgendwie vergessen.
Doch einige werden ohne Zweifel Fragen, warum gehen wir
dann nicht einfach nach belass, weiß die Seele nicht, dass es Teil
einer Simulation ist?
Erstens kann die Seele nach belass verlassen, wenn Sie
glaubt, es kann. Viele Menschen in diesem Bereich können Ihren
Körper nach Belangen verlassen und einige können es jederzeit
Tag oder Nacht. Andere haben Schwierigkeiten, weil Sie nicht
wirklich glauben, dass es möglich ist. Und sobald der Geist
bestreitet Möglichkeiten, dann blockiert es Potenzial. Auch sind wir
an diesen Körper mit einem technologischen Gerät genannt Silver
Cord angebunden. Und selbst wenn wir gehen könnten, kommen
wir nicht zu weit.
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Allerdings ist die wichtigste Facette dieser Gleichung, warum
nicht die Seele wissen, was los ist? Warum glaubt Sie, dass dies
Real ist, wenn Sie wissen muss, dass es eine Simulation ist?
Dies ist Teil des Mysteriums, als Adam in einen tiefen Schlaf
gelegt wurde. Wir haben alle gelesen oder gehört, dass Adam in
der Bibel zum schlafen gebracht wurde, wo Eve aus seiner Rippe
genommen wurde, wie ich es in den früheren Büchern beschrieben
habe.
Das war natürlich eine Allegorie, die etwas metaphorisches
und metaphysisches darstellt, das ich in dieser Serie zu zeigen
versucht habe.
Als Adam in einen tiefen Schlaf gelegt wurde, offenbart er nie,
dass er geweckt wurde. Wir haben einfach angenommen, dass er
geweckt wurde. Adam ging von der Realität zur virtuellen Realität,
oder wach und jetzt in einem Traum/Illusion.
Die Wahrheit ist, dass wir alle schlafen. Selbst Christus ergab,
dass wir schlafen oder tot sind. Ich weiß, das mag seltsam klingen,
aber die Seele wurde verhext und irgendwie könnte Luzifer uns in
ein tiefes Trance-Zustands Koma legen.
Wir erleben diese Welt wie ein Traum. Wir fühlen und
scheinen wach zu sein. Aber wir Schnarchen unsere kleinen
Herzen in einem gewissen Sinne, während träumen.
Wenn eine Seele die Simulation verlässt, wacht sie nicht auf,
es sei denn, Sie hat diese bezaubernde überwunden. Es schläft
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noch, aber jetzt hat eine andere Ebene des Bewusstseins, auch
wenn Sie unwach.
Als Beispiel sitzen Sie in einem Auto, das jemand anderes
fährt, und Sie gehen in einer Stadt schlafen und aufwachen in
einem anderen, werden Sie dann bewusst der neuen Stadt und
ihrer Umgebung.
Die Bibel macht Erwähnung von denen, die weitergegeben
haben, sind die Toten in Christus genannt. Sie sind nicht wirklich
tot, sondern schlafen warten auf die Zeit zu erwachen. Allerdings
offenbart die Bibel auch diejenigen, die hier existieren, sind auch
tot oder eingeschlafen.
Geister scheinen oft hier fest zu stecken, und doch sind Sie
nicht hier. Sie müssen sich Fragen, wenn ein Gespenst geht durch
eine Wand, ist die Wand Fake oder der Geist? Offensichtlich ist es
die Mauer.
Die Mauer ist nicht da, aber es kann immer noch dort
erscheinen, weil der Geist. Der Grund Seelen sind hier stecken,
weil Sie noch schlafen glauben, es ist Real, aber In Wahrheit ist es
ein Simulation, ein Geist Erfahrung.
Was geschieht, ist Geister erleben die Simulation über ihren
Köpfen aus dem 4Th Dimension. Und es überlappt die 3Rd
Dimension.
Denken Sie daran, für die Simulation zu funktionieren es
zuerst muss "projiziert" aus dem 4Th Dimension zu den 3Rd. Wie
jede holographische Projektion, kommt Sie zuerst von einer
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projizierten Quelle und verwendet dann diese Quelle, um Sie
wieder in einen anderen Zustand der Dichte zu projizieren.
Als Beispiel nehmen Sie einen Apfel und legen Sie es in die
Ansicht des Spiegels, wo die Lichter können dann Bild der Apfel
und projizieren Sie dann aus der Schaffung eines illusorischen
Hologramm des gleichen Apfel, aber die Projektion des Apfels ist
nicht Real, es hat nur das Aussehen der Realität sein Ursache es
wird von der Quelle projiziert, d.h. der reale Apfel.
Alles, was wir hier haben, dass wir glauben, ist Real wird von
der 4 projiziertTh Dichte wieder durch unseren Köpfen, die dann
simulieren die Erfahrung.
Der Geist ist jetzt in der 4Th Dimension, die dieselbe
Simulation aufweist; aber von dort an der Quelle und nicht hier
bei der Projektion. Sie sehen den "Apfel", der projiziert wird. Und
wir sehen hier die Projektion dieses Apfels.
Ohne ungeübte Augen wissen Sie nicht mal, dass Geister hier
sind. Weil Sie nicht mehr Teil der Simulation sind, die Sie als Real
akzeptieren. In gewisser Weise wurden Sie von der Maschine
getrennt, dh beobachten Sie den Rasenmäher Mann und die
dreizehnte Etage.
Viele verstehen nicht, dass wir mit dieser Simulation mit
einer unbekannten Hyper-Technologie verbunden sind. Das ist,
was die Silberschnur ist.
Prediger 12/6 "Erinnern Sie sich an ihn-vor dem
Silberschnur wird abgetrennt, und die goldene Schüssel ist
gebrochen; bevor der Krug ist in der Feder zerschlagen, und das
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Rad am Brunnen gebrochen, und der Staub/simulierten Körper
kehrt auf den Boden/Programm kam es aus, und der Geist/Seele
Körper kehrt zu Gott/Programmierer, der es gab."
Im Gegensatz zu vielen glauben, dass unser menschlicher
Körper mit Gott verbunden ist, auch in gewisser Weise ja, weil
Gott Luzifer ist in diesem Fall. Aber es ist uns, auf der
Seelenebene, die mit der Simulation/dem Programm über die
Silberschnur verbunden ist, wo unsere schlafende Seele mit der
Materie Welt durch Simulation verbunden ist. Wenn wir Erwachen,
kehrt unsere Seele zum Vater und zur Mutter zurück, aber wenn
wir noch schlafen, kehrt unsere Seele zu Luzifer zurück.
Wir sind in gewisser Weise eingesteckt.
Diese Welt und alles in Ihr ist nicht vom Vater. Die Prahlerei
Stolz des Lebens, Ruhm, Erfolg, und all die Dinge, die Menschen
streben nach zu werden wichtig, denken Sie bewegen sich die
Leiter und zu jemandem und machen einen Namen für sich selbst,
ein Shem, und es ist alles wirklich eine Farce.
Sie wissen nicht, dass Sie in die totale Täuschung der
Dunkelheit geführt werden, weil derjenige, der die Funktionen
dieser Welt kontrolliert, nicht Teil des göttlichen Reiches ist,
sondern Regeln über ein anderes Königreich.
Jesus machte es bekannt, daß, wenn dieses sein Königreich
er eine Armee schicken würde, um es zurück zu sich
wiederherzustellen, aber es nicht sein Königreich war und nie war.
Und doch Prediger nach Prediger und viele religiöse Leute,
glauben, wir sind für unsere Rechte zu kämpfen, im Krieg zu
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erobern, um wiederherzustellen, was Sie glauben, ist rechtmäßig
Ihnen. Und doch, wenn Sie auf die Wahrheit gehört hätten, und
das Wort der Wahrheit zu Recht geteilt hätten, würden Sie wissen,
dass der Kampf für diese Welt nichts mit Christus oder dem Vater
zu tun hat.
Und doch können Sie nicht um die Tatsache, dass die meisten
Menschen glauben, wir sind in einem Kampf des guten gegen das
Böse, und Sie wollen so schlecht zu zerstören, die Sie
wahrnehmen, ist der Feind, so dass Sie die Eroberung Siege
werden können.
Und doch frage ich, wie Jesus tat, warum, welchen Zweck
wird es dienen? Diese Welt ist nicht von unserem Königreich, weil
diese Welt gefälscht ist.
Die Welt, durch die wir durch verarbeitet werden, wird von
einer Denkweise geführt, die Dunkelheit ist. Egal, was Sie tun,
können Sie nicht vermeiden, das Übel dieser Welt, weil es alle
zusammen gemischt.
Diese Welt hat ein Design, und dieses Design muss
eingehaltenwerden oder sonst werden Sie zerquetscht werden.
Der verstorbene Michael Jackson versuchte, der Welt zu
sagen, bevor er starb, dass sein Leben von dunklen Mächten des
Bösen verwendet wurde, und er plädierte für seine Fans zu hören.
Ich respektiere, dass er versuchte, die Wahrheit zu enthüllen, und
deshalb bringe ich seine Geschichte heraus.
Doch seine jubelnden Fans, die ihn vergötterten, konnten sich
weniger darum kümmern, wie traurig dieser Mann wurde. Seine
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Fans wurden bereits von der Kunst der dunklen Magie, die den
Geist auf dieser Ebene steuert verführt.
Alles, was Sie tun wollten, ist Ihr Held zu vergöttern, dass ein
menschlicher Gott wurde und es gab keine Besorgnis über sein
Dilemma, auch wenn er inbrünstig versucht, zu entlarven, dass er
unter der Kontrolle der bösen Machenschaften war.
Es schlägt andere Geschichten wie die berühmte Pop-RockGruppe namens Affen. Dies ist eine Geschichte, die wirklich
definiert die Kontrolle und die Agenda über den Köpfen der Jugend
in dieser Welt.
Die Affen unbemerkt von Millionen waren nie eine
Rockgruppe, bis Sie als Akt befördert wurden. Die Fab Four, wie
Sie genannt wurden, was bedeutet fabriziert, nicht fabelhaft, wie
die Beatles bekannt waren, wurden buchstäblich von Hollywood
erstellt.
Mickey Dolenz, Michael Nesmith, Peter und natürlich Davy
Jones wurden alle zusammen auf einer Casting-Call, wie einige
Hollywood-Produzenten versuchten, zwei Fliegen mit einem Stein
zu töten, indem Sie eine Rock-Gruppe als TV-Serie und zur
gleichen Zeit Merchandise die Gruppe und die Show.
Keiner von diesen Typen kannte sich selbst. Davy die
beliebteste war britisch, und hatte bereits Schauspiel Kenntnisse
in verschiedenen Shows, wie Oliver, wie die kunstvollen Dodger.
Jeder kam zu dem Casting nennen, um zu sehen, wenn Sie
den Gig unter vielen Hunderten von anderen prominenten
bekommen konnte, einige bekannte einige nicht so gut bekannt.
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Michael Nesmith und Peter von der Band waren bereits
Musiker; Allerdings war Mickey Dolenz sicherlich nicht der
Schlagzeuger seiner Millionen von anbetenden Fans geglaubt hatte.
Dolenz musste lernen, wie man die Trommeln für die Show zu
spielen. Jeder dieser Jungs aus allen verschiedenen Bereichen des
Lebens kam zusammen, um eine TV-Serie, die bis Ende drehen in
einem Mega-Hit, dass Sie in die Stratosphäre gestartet zu machen,
als Fake Pop Rock Group.
Ihre Bubble-Gum Rock-Musik traf die Charts auf Platz eins
wiederholt. Die Affen nicht einmal spielen ihre Instrumente für die
Show, es war alles Choreographie mit anderen Entertainer es
Musik und Texte, wie Tommy Boyce, Bobby hart, Carole King,
Gerry Goffin, und Neil Diamond.
Die Gruppe sang nur die Songs, wie die Instrumentals
wurden in über andere Gruppen synchronisiert.
Von Anfang an hatten Sie keine wirkliche Identität, Sie
wurden zu dem, was Sie erschaffen wurden. Und das erste Mal
kamen Sie auf die Bühne jenseits der Grenzen der Show, jeder
von Ihnen waren verwirrt, warum die Jugend schrie ihre Köpfe aus,
als ob Sie Ihren Verstand verloren.
Junge Fans aus der ganzen würde nur verlieren, wenn Sie
diese Darsteller zu sehen und in diesem Fall waren Sie etwa so
fake wie sein kann. Sie waren nicht einmal eine Rockgruppe. Nicht,
dass Sie kein Talent hatten. Nicht, dass Sie nicht durchführen
konnte, hatten Sie sicherlich die Fähigkeiten und manchmal auch
Live durchzuführen.
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Leider durften Sie nichts auf eigene Faust tun, Sie mussten
den execs folgen, die über Ihnen herrschten. Und jeder Schritt der
Art, wie jemand anderes Sie leitete.
Wie oben, versuchte Michael Jackson, seinen schreienden
Ventilatoren die Wahrheit zu erklären, aber Ihr Verstand wurden
blockiert. Vom Tanzstil bis zum Beat, zu dem, was Magie
verzaubert hatte und diese jungen Mädchen und sogar jungen
verfiel. Sie waren nicht in Ihrem rechten Verstand.
Jackson konnte nicht mehr durchkommen, um Sie als jeder
andere konnte, weil die Kontrolle war völlig verloren. Und was die
meisten nicht verstehen, ist das ist dämonisch eindringen.
Diese Regisseure, Produzenten, alle arbeiten zusammen mit
schwarzen magischen Kadenzen, um den Verstand der Zuhörer zu
kontrollieren, und an einem bestimmten Punkt gibt der Geist frei
in diese verführerischen Befehle und etwas anderes übernimmt.
Ob es schreiende Fanatiker bei einem Konzert oder einem
Fußballspiel ist. Wenn man nicht halten Gelassenheit ihre Köpfe
können übernommen werden, um buchstäblich Nüsse gehen.
Fanatiker, dh Fans: ein Inhaber von extremen oder
irrationalen Begeisterungen oder Überzeugungen, vor
allem in der Religion oder Politik, aber oft mit Musik
Kadenzen sowie Sportveranstaltungen.
Dies ist, was geschieht auf Ebenen unter dem Bewusstsein,
wenn etwas übernimmt den Geist und lenkt die Menschen wie ein
schriftliches Skript. Mehr dazu später...
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Die Welt liebt Dunkelheit, Sie lieben die Lüge, und Sie gehen
immer nach dem, was böse ist, denn das ist, was auf anderen
Ebenen in Ihnen im verborgenen programmiert wird.
Genau wie das, was vor langer Zeit passiert, in einer Stimme
konnten Sie schreien über Jesus, derjenige, der niemandem
Schaden zugefügt hat,, 'Kreuzige ihn', weil die Welt von
Dunkelheit indoktriniert wird.
Auch bei der Barabbas- verurteilter Mörder, zusammen mit
Jesus wurden vor den Menschen für eine von Ihnen gebracht
werden, um freigegeben werden. Alle Leute sagten mit einer
Stimme; 'Release Barabbas.'
Barabbas war ein Mörder, aber Sie wollten sehen, dass der
unschuldige Jesus leidet, warum?
Was war mit diesen Leuten falsch, dass Sie einen Mörder
freigegeben und nicht Jesus wünschten? Jesus war völlig
unschuldig von Verbrechen, aber hat das Volk Pflege?
Das gleiche, was mit diesen schreienden Fanatikern auftritt,
hat etwas über Ihren Geist übernommen, mit schwarzer Magie.
Es ist, weil die Leute in einen Trancezustand programmiert werden,
um Dunkelheit zu lieben, sogar bis zu diesem Tag ist es noch im
Gange.
Michael Jackson starb innerhalb eines Jahres, nachdem er so
verzweifelt versucht, diese Korruption auszusetzen, aber seine
schreienden Fans wurden programmiert, es zu ignorieren.
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Sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht; Also, Sie im
Wesentlichen, als Jackson, ihr Idol, Ihr Superstar, ihr Gott
versuchte, Ihnen die Wahrheit zu sagen und Licht in eine dunkle
Welt zu bringen, gingen Sie taub, blind und stumm.
Seine eigenen Fans sprichwörtlich gesagt, kreuzigen ihn,
ignorieren ihn, und lassen Sie ihn sterben alle unter einem
Trancezustand
des
Geistes
Unwissen,
was
in
Ihnen
vorkommenden. Und jetzt kennst du den Rest der Geschichte.
Ich erinnere mich an eine Zeit, als Elvis Presley versuchte,
seinen schreienden Ventilatoren zu erklären, dass er mit einer
Betäubungsmittel Agentur der Bundesregierung arbeitete, um
Drogengebrauch in diesem Land zu stoppen.
Die Fans lachten über ihn, Sie glaubten nicht, ein Wort, sagte
er, weil Sie wollte Elvis zu sein, wie Sie ihn sahen, als ein
akzeptierter Drogenkonsumenten von seinen Fans, die er nicht
war. Er trank nicht mal Alkohol. Die einzigen Medikamente, die er
nahm, waren ärztlich verordnete Medikamente, die ich mehr über
später enthüllen wird.
Er antwortete: "Ich bin kein Scherz, das ist die Wahrheit,"
aber vergeblich. Es passte einfach nicht das Spiel zu planen und
seine Fans waren nicht zu kaufen in Sie. Die Menschen lieben die
Lüge in der Dunkelheit und nicht die Wahrheit im Licht.
Jackson versuchte, auszusetzen, dass die Musikindustrie mit
dämonischen Spielern gespickt wurde, die Musik auf allen Niveaus
kontrollierten, um den Verstand der Götzenanbeter zu
übernehmen.
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Die Worte, die geschrieben wurden, den Stil des Tanzes, alles
war vorchoreographiert, um Menschen aus dem Geist des Vaters
und der Mutter und in den Geist des Satans zu entfernen.
Nichts ist durch Zufall, alles ist von Design. Genau wie mit
den Affen und eine Vielzahl von anderen ähnlichen Gruppen und
einzelne Geschichten, wenn Sie beschlossen, frei zu brechen und
es auf eigene Faust, Sie versenkt. Es war alles weg. Der Ruhm
und die Magie war tot.
Was ist passiert, was ist schief gelaufen? Es ist, weil, wenn
Sie weg vom Direktor und vom Produzenten gehen, die aktiv Ihr
Leben steuern, wem auch diese Indexe für eine sehr schändliche
Ursache schreibt, verlieren Sie die Energie der schwarzen Magie,
der Baum der Kenntnis des guten und des Übels.
Verstehen Sie, diese Skripte sind von alten Riten und Rituale,
die Verwendung, Töne, Beats, visuelle und andere Reize, um die
Hallen des dunklen Schleier, dass die Kontrolle der Welt von unten
im Verborgenen zu öffnen.
Genau wie das private immer seine Befehle aus einer Litanei
von Männern oder Frauen über ihn oder Sie, schließlich Trichter
auf die niedrigste Ordnung der Dinge.
Jackson ist nicht der erste, der herauskommt und dieses
finstere dunkle Kabalen aussetzt, aber was sein Schicksal hielt,
war sehr wie, was zu vielen anderen geschehen war, die
versuchten, die inneren Heiligtümer der Dunkelheit zu enthüllen.
Die meisten sind entweder eliminiert oder Sie werden wieder in
die Falte mit größeren Kontrollen gebracht.
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Ob die Leute das verstehen oder nicht, der Erfolg in dieser
Welt kommt mit mehr Stolpersteinen als in Armut zu leben. Sie
denken, dass Freiheit gewonnen wird, wenn Erfolg geerbt wird,
denken Sie wieder?
Je höher Sie sich auf der Leiter bewegen, desto weniger
Freiheit haben Sie. Sie werden das Eigentum derer, die über ihnen
herrschen, und Sie leasen Sie aus, um genau Ihre Steuern auf
Ihre Seele.
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(4)Hollywood-Skript für die Illusion
Jeden Tag hören wir es in den Nachrichten ein Filmstar stirbt
an Überdosis. Big Pop Star begeht Selbstmord oder wird ermordet.
Kinderstar für illegale Drogen inhaftiert.
Die Geschichte ist so alt wie die Hügel, der einzige
Unterschied ist die Namen ändern. Hollywood ist die Heimat von
Ausschweifungen, Lust, Ruhm und getriebener Rücksichtslosigkeit,
die mehr unschuldige und ahnungslose Leben zerstört hat, alles,
weil niemand das wirkliche Drehbuch sehen kann, bevor Sie
hereinkommen.
Und doch haben wir alle das Skript, jede Woche neue Filme,
neue TV-Shows und eine Vielzahl von anderen Aktivitäten, die
einige nennen Entertainment Arts von Millionen angesehen werden,
was im Skript des Lebens erwartet wird.
Wir beobachten diese Shows und es kommt nie zu uns auf
einer Ebene des offenen Bewusstseins, dass das, was wir erleben,
ist fake. Es ist alles eine künstlich gemachte Choreographie
Illusion, Menschen aus der Welt, in der Sie leben, in eine FantasySimulations Zone zu bringen, um Sie Umprogrammieren zu
können.
Hollywood imitiert das Leben nicht, das Leben imitiert
Hollywood. Für die Welt, in der wir leben, ist genauso gefälscht
und ganz fabriziert, wie die Shows, die wir beobachten. Doch in
einer seltsamen Wendung des Schicksals, Filme und TV-Shows
zeigen oft die Wahrheit gebündelt mit versteckten Fehlern.
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Jeder Haushalt hat jetzt mindestens ein Fernsehen, wenn
nicht zwei oder mehr. Einige haben diese Box in jedem Zimmer
des Hauses, einschließlich des Badezimmers. Dies gilt nicht einmal
für all die neuen Techno-Zeug, wie ich Pads, und freundlich, und
andere solche Medium zählen.
Jeden Tag nehmen die meisten Menschen auf diesem
Planeten ihre winzig kleine Fernbedienung und schalten ein
Programm ein. Und das ist genau, warum es ein Programm
genannt wird. Beachten Sie eine der Definitionen von "Programm".
“Eine Person oder ein Tier zu trainieren, um etwas
automatisch zu tun, vor allem, um gewohnheitsmäßig auf einen
Stimulus zu reagieren.”
Die Menschen werden programmiert, wie man denkt, wie man
lebt, wie man reagiert und wie man auf fast alle Reize reagiert,
die man sich vorstellen kann.
Und mit dem neuen Handy digitale Technologie werden Sie
auch mit Geist-Kontrolle überschwemmt, wie Handys sind auch als
Spion-Netzwerke eingesetzt, um unhörbare Nachrichten an die
Ohren und durch die Hautimplantate.
40-50-vor Jahren nannten wir es unterschwellig, wenn
Nachrichten in das Bewusstsein verborgen. Heute ist die
Technologie ist tausend Jahre fortgeschritten.
Und die seltsamste Sache von allem ist es aus allen Arten von
Medium, das verwendet wurde, um eine Illusion zu fördern, und
wie Fernsehen, es wird sogar genannt, "Programmierung".
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Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihre Rollen spielen,
sind Scripting unsere wahrgenommene Realität, es ist nicht, wer
Sie sind, und die meiste Zeit hat es keine Ähnlichkeit mit ihrer
wahren Person oder Charakter.
Es ist eine Fassade, eine Farce und eine Fälschung. Und dann
die Menschen auf der ganzen Welt beginnen, diese Akteure zu
verehren, als ob Sie wirklich sind, was Sie darstellen, während Sie
handeln.
Und so haben wir das Zitat von Shakespeare, "Die ganze
Welt ist eine Bühne."
Es erstaunt mich, wie wir so in eine virtuelle Realität gesaugt
werden können und dann leugnen, dass virtuelle Realitäten
existieren.
Kinder und Erwachsene gleichermaßen ständig versuchen,
Ihre Lieblings-Schauspieler im Leben darzustellen, oft zitiert von
Ihnen aus irgendeinem Film, oder spielen. Hollywood setzt das
Design der Bühne des Lebens.
Kinder lieben es, ihre Helden zu imitieren, ob gut oder böse,
Sie lieben spielen handeln, als ob Sie wirklich eine dieser
Bildschirm Legende thespier.
Von allen über viele werden ihre Erscheinung zu ändern, um
einige Zeichen auf einer bestimmten Show folgen. Sie werden Ihre
Haare zu ändern, tragen Tätowierungen, und sogar wählen Sie
den Stil der Kleidung, die Sie haben auf, die alle auf, was diese
Scharlatane listig über die versteckte Botschaft über die Äther von
der Corporate Schläger erstellt gesendet.
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Epheser 6:12 "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."
Epheser 2/2 "Wobei in Zeiten Vergangenheit Ye ging nach
dem Verlauf dieser Welt, nach dem Prinzen der Macht der Luft,
der Geist Das funktioniert jetzt in den Kindern des
Ungehorsam:"
Ich möchte, dass Sie sich eingehend mit dem beschäftigen,
was dies offenbart, es gibt eine Botschaft, die an alle geht, und
diese Botschaft wird in den Geist programmiert, um Bosheit und
Perversionen zu erschaffen. Und derjenige, der diese Botschaft
aussendet, heißt, der Prinz der Macht der Luft.
Wir wissen sogar in unserer eigenen Umgangssprache, dass
die Botschaft, die wir über Radio, Fernsehen und eine Fülle von
vielen anderen Apparaten empfangen, alle Ihre Botschaft durch
die sogenannten "Äther" drängt.
Diese Botschaft beeinflusst den Geist in allen Völkern auf der
ganzen Welt. Es ist die Schaffung einer Ungehorsamen
Atmosphäre schüren Rebellion, Aufruhr, Verrat, Streit, und
natürlich die berühmte Feindschaft.
Und wenn man darüber nachdenkt, werden diese Botschaften
in die Mehrheit der Menschheit programmiert, nicht nur täglich,
sondern oft für Stunden und Stunden jeden einzelnen Tag.
Die Welt wird mit der großen Lüge gesättigt, die die meisten
jetzt glauben, ist die Wahrheit. Wir leben jetzt in einer
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Gesellschaft, die gutes übel nennt, und das Böse wird nun als gut
bezeichnet.
Jesaja 5/20 "Wehe Ihnen, die das Böse gut und gutes übel
nennen; die Dunkelheit für Licht und Licht für Dunkelheit setzen;
Das legte bitter für süß, und süß für bitter."
Unsere Welt wurde verändert, wie es vor allem durch das
Aufkommen der Nutzung der Äther geschehen ist, womit die
Nachricht kann leicht und häufig zu jeder Zeit des Tages oder der
Nacht gesendet werden.
Es besteht keine Notwendigkeit für spezialisierte Chirurgen zu
Ihnen nach Hause kommen, um Sie oder Ihre Kinder durch die
Verwendung aller Arten von mittelalterlichen medizinischen
Geräten Gehirnwäsche.
Sie können nun die Arbeit effizienter zu erledigen, und die
meisten nur gerne akzeptieren, obwohl es eine Welt der Zombies
und Kinder der Dunkelheit geschaffen hat.
Ich finde es ironisch, wie die Menschen über Sie lachen und
sogar Mock Sie, wenn Sie versuchen, Ihnen zu sagen, ihre Welt ist
eine Simulation und dass es nicht mehr als Licht, Kamera und
Aktion mit einer Welt von Akteuren alle spielen ihre Rollen über
die schriftlichen Skripte.
Sie lachen über diese, und doch erliegen Sie es die ganze Zeit
durch Nachahmung der simulierten Rollen und schauspielerische
Empfindungen, die vor ihren fünf Sinnen Tag für Tag platziert
werden, um Ihre Programmierung zu folgen, und oft werden Sie
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zuhören und glauben, dass diese Betrüger über und jenseits des
gesunden Menschenverstandes.
Alles wird gescriptet, wir alle haben Regisseure und
Produzenten unseres Lebens, aber da wir Sie nicht sehen können,
glauben die Massen nicht.
Was wir zu glauben gezwungen wurden, wurde in Handarbeit
und geformt durch einen Konsens darüber, wie wir zu denken, und
damit unsere Gedanken spielen in Worten und Handlungen.
Wenn wir den unannehmbaren Weg Wagen und Worte
sprechen, die von den Programmierern nicht anerkannt werden,
dann werden wir gewaltsam durch den akzeptierten Konsens in
den Schritt zurückgeführt. Wir nennen es, "politische Korrektheit.'
Die Spielregeln sind alle um uns herum; sagen Sie einfach
etwas, das verpönt ist und Pow, wie Magie, die Sie haben hundert
negative Gesichter starrte zurück auf Sie, Targeting Sie, wie Sie
sind die gewählten Gatekeeper der betrügerischen Struktur dieser
Welt durch ihren Gehorsam gegenüber dem Programm.
Der Unterschied zwischen Hollywood-Schauspieler und Leben
Schauspieler ist, Sie sind nur ganz viel besser als die allgemeine
Bevölkerung ist.
Traurig, obwohl diese Ikonen des Ruhms von selbst völlig
verwirrt in Ihrem eigenen Leben sind. Denn Sie haben keine
Ahnung, was real oder Fake mehr.
Sie sind von Fans geliebt, die Sie für einen Teil spielen Sie
lieben, keine Ahnung von dem Charakter der Partei in Frage.
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Es ist alles eine Illusion, es ist alles oberflächliche Rhetorik.
Der einzige Weg, Sie können dies mit jeder Glaubwürdigkeit zu
behandeln ist, nennen Sie es eine Kunst, oder ein Geschäft. Und
Sie versuchen, Sie von ihrem wirklichen Leben zu trennen. Doch
leider können Sie Sie nicht trennen, weil die Welt Sie nur über
Ihre Fassade kennt.
Daher, viele von Ihnen wiederum zu Fixes, oder deckt, um die
Schmach Sie existieren in zu entfernen. Sie sind oft süchtig nach
gefährlichen und tödlichen Drogen. Sie werden sogar selbst
manövrieren, um Teile zu nehmen, die mit Ausschweifungen und
Bosheit gefüllt sind, um nicht in einen Charakter typecast zu
werden, der gut oder freundlich oder sogar süß ist.
Oft sind viele von Ihnen in Lebensstile der Trunkenheit und
Ausschweifungen gezwungen, denn das ist die Rolle, die Sie
spielen, und es beginnt immer Real zu Ihnen. Es ist alles, weil Sie
keine wirkliche Identität haben, verloren sie ihren Zweck im Leben
zu Betrügern und Scharlatanen geworden.
Einige von ihnen glauben, dass ihre Kunst oder Arbeit
Bedeutung hat, und Sie verwenden Sie oft für politische Zwecke
und Kontrolle. Doch es ist alles so fake wie ein drei-Dollar-Schein,
oder in Wahrheit keine Dollar-Schein für diese Angelegenheit.
Doch alle sind Schauspieler, alle sind nach einem Skript
gerichtet und produziert, ob Sie in Hollywood Leben oder nicht.
Der einzige Unterschied ist, arbeiten wir in Unwissenheit kostenlos,
viele von Ihnen sind berühmt bezahlt, um das Gewebe unseres
moralischen Systems zu zerstören.
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Und du hast wirklich geglaubt, du wärst der Verwalter deines
eigenen Lebens.
Ich habe oft gesagt, die Menschen zu stoppen Fernsehen, und
aufhören zu lesen Zeitungen oder den Zugriff auf die Nachrichten
aus jeder Quelle. Vollständig brechen weg von der Macht der
Äther lange genug, um in der Lage, die Kontrollen in Ihrem Geist
zu erkennen.
Besetzen Sie Ihre Zeit etwas anderes zu tun. Finden Sie ein
Projekt, und folgen Sie mit ihm. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit
spielen die Verfechter der Welt, trennen Sie sich von allen.
In nur kurzer Zeit, wird genug von dem Gift gewaschen
werden sauber aus dem Kopf, und es wird Sie als Person zu
ändern.
Sie fühlen sich anders, fühlen Sie sich mehr positiv. Dein
Geist wird klarer erscheinen. Ihre Gedanken werden eine
positivere Einstellung projizieren.
Jetzt stellen Sie sich vor, ein Jahr lang von diesen Äthern zu
verbringen. Stell dir vor, deinen Geist aus all dieser giftigen
Illusion zu reinigen, die den Eckstein deines Unterbewusstseins
überflutet hat.
Ich sage Ihnen jetzt werden Sie eine andere Person. Ihre
Werte beginnen, zu den einfachen Werten des Lebens
zurückzukehren, jene, die der Vater und die Mutter in Ihnen
installiert haben. Ihre Tätigkeiten und Tätigkeit werden mehr in
Richtung zum Service zu anderen als Service zum selbst sein.
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Schließlich wird es auf Sie anbrechen, wie viel Schaden
verursacht wurde, weil dieser Trichter über den Prinzen von der
Macht der Luft, die Ihren Geist in heimlich.
Sport und andere Unterhaltungen, TV-Shows, Werbespots,
Nachrichten, Filme, Rock-Konzerte und Musik, alles ist entworfen,
um eine Sache zu tun, und das ist zu übernehmen Ihren Geist der
Unschuld und beginnen Sie bewusst die Dunkelheit und das Böse,
das alles um Sie herum existiert und dann subtil implantiert es in
Ihrem Sub-Bewusstsein, so dass Sie beginnen, es als natürliches
Verhalten zu akzeptieren.
Alles ist choreographiert, um Gedanken zu kontrollieren.
Warum ist es so wichtig, Gedanken zu kontrollieren? Denken
Sie daran, wer Sie sind, ihre Gedanken sind die Brutstätte für die
illusorische Welt, in der Sie leben.
Meine Freunde, wir leben in einer Illusion, nichts davon ist
Real, und nicht einmal unsere Gedanken sind Real mehr. Es wurde
von dem Prinzen und der Kraft der Luft entführt.
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(5)Ruhm die versteckte Vergeltung
Berühmt zu sein ist ein Anspruch, den viele suchen, und
glücklicherweise werden die meisten nie gewährt. Ruhm ist nicht
eine Schüssel Kirschen.
Ruhm ist nie das, was wir konditioniert wurden, um aus der
Außenperspektive zu glauben. Ruhm ist die Kraft des Einflusses,
und es ist Ihnen gegeben, die bereit sind, Sklaven zu Ihrem
Master-Gebote zu folgen.
Ruhm ist zu wollen, die nächste Sport-Superstar, oder zu den
neuesten Thespian auf dem Block, wo das Fälschen von Leben
wird eine Art zu leben, oder dass neue Pop-Rock-Star, oder sogar
die einflussreichen Politiker.
Die Tatsache ist, Renommee ist ein grausames kleines
Monster, das man selten verwirklicht, es sei denn sie berühmt
werden, und dann ist es normalerweise zu spät, um
herauszufinden, dass es ein anderer Kontrollfaktor von Luzifer ist.
Die Verlockung der großen Leinwand oder der Bühne ist so
täuschend verlockend man sieht nur den Glamour, sehen Sie den
Reichtum und Sie sehen, was scheint die Ehre und Prestige.
Was selten gesehen wird, ist, wie sich das Leben einer Person
verändert. Wie Ihre Wünsche und Hoffnungen sind oft zersplittert
und seziert, und oft sehen Sie nie die Hässlichkeit des Spiels, bis
Sie es spielen.
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Corey Feldman ein berühmter Schauspieler kam heraus und
ausgesetzt, wie die Lehren von Hollywood hat nichts mit Güte und
Wohlstand zu tun, ist es mit Pädophilen und sexuellen perversen,
die auf der ganzen Welt wie ein Lauffeuer ausgebreitet gefüllt.
Er hat versucht, den Menschen zu sagen, wie so viele junge
Kinder Sterne in der schlimmsten aller Art und Weise missbraucht
werden,
wo
er
zusammen
mit
seinem
berühmten
Schauspielpartner Sensation, Corey Haim wurden beide sexuell
von mächtigen Hollywood-Magneten und Buckelpisten missbraucht,
die offenbar geht den ganzen Weg an die Spitze der sowohl
Hollywood als auch Regierung.
Der Kinderstar Haim ist nun von einer Überdosis tot, da der
Druck und die Qualen seiner Erlebnisse schließlich ihren Tribut
gedauert haben. Feldman auf der anderen Seite hat versucht,
Wiederherstellung ist würde und zur gleichen Zeit offenbaren das
wahre Spiel.
Story after Story enthüllt das Übel, das in der Welt des
berühmten existiert. Geschichten wie Randy Quaid, der in vielen
Filmen gewesen ist, hat jetzt herausgekommen, um das innere
Heiligtum der Bosheit zu offenbaren, das in ganz Hollywood weit
verbreitet ist, wo Schauspieler durch ihr Erwachen zu dem, was
geschehen ist, eliminiert werden, und ihre Bereitschaft um es
aufzudecken.
Quaid kann nicht einmal in den Vereinigten Staaten leben, wo
er seinen Ruhm gebaut alle, weil er bereit war, die Wahrheit
auszusetzen. Und für diejenigen, die wissen, das war ein No-Nein.
Dies führt mich zu einer Geschichte, die ich sah vor kurzem,
genannt Tiger Woods Geschichte. Es ist eine Geschichte über
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einen jungen Athleten, der stieß und geschoben wurde, um im
Golfspiel von seinem Militär Vater groß zu werden, nachdem er
scheinbar verwirklichte, dass dies Tiger Traum und Wunsch war.
Als Tiger drei Jahre alt war, begann er Swinging einen
Golfclub fast fehlerlos, führte dies seinen Vater zu einem
eingehenden Prozess des Lehrens, drängen und manipulieren
seinen Sohn zu beginnen, und obwohl meist gegen die Wünsche
seiner Mutter, pro die Show, Tiger es Dad hatte sich vorgestellt,
dass Young Eldrick wäre nicht nur gut in das Spiel des Golfs, aber
großartig.
Nun, sein Vater hatte Recht, aber zu welchem Preis?
Tiger war nicht nur ein weiteres Phänomen, er hatte
Superstar Potenzial. Dieses Kind hatte Fähigkeiten, von denen die
meisten nie träumen konnten. Und er kam voran, bis er einer der,
wenn nicht der beste Golfer jemals das Spiel zu spielen. Ich
respektiere und wie Tiger von dem, was ich von ihm weiß, aber
ich bin für ihn auch, was passiert ist traurig.
Es gibt wenig Zweifel, dass Tiger Woods ein großer Golfer ist,
seine Aufzeichnungen und erstaunliche Leistungen sprechen lauter
als bloße Worte.
Was auch immer Sie über dieses einzigartige Talent denken
können, hat Tiger Woods fast ein Spiel beherrscht, das die
meisten nie sogar nahe kommen würden.
Leider, trotz aller Tamtam, ist es immer noch nur ein Spiel.
Ein Spiel, das mit sich bringt mächtige Illusionen der Herrlichkeit.
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Sein Leben erschien allen auf der Oberfläche als eine der
Glitzer und Ruhm. Er schien alles zu haben. Dieses niedliche kleine
Kind erschien vor Millionen im Fernsehen zeigt, als er kaum gehen
konnte.
Er konnte den Golfschläger mit Präzision schwingen und sogar
mit seiner winzigen körperlichen Struktur konnte Kerben sammeln,
die einige Erwachsene nicht erreichen würden.
Als jemand, der persönlich versteht die Schwierigkeit dieses
Spiels im Allgemeinen, Tiger Fähigkeit, Größe auf den Links zu
erreichen ist atemberaubend, und kann nur gleich oder
übertroffen werden von den gleichen wie ein Palmer, Nicklaus
oder sogar die späten Bobby Jones, bis der neueste Phenom
Eintritt Stufe rechts.
Jede Weise, die Sie versuchen, dieses zu drehen, wurde Tiger
Woods ein Superstar vor unseren Augen und ist ein Idol zu den
Millionen der Anbetenden Ventilatoren gewesen.
Aber zu welchem Preis?
Basierend auf der TV-Show, die ich beobachtete, ob es
absolute Genauigkeit oder nicht zur Debatte für die Experten zu
streiten. Allerdings gibt es eine Sache, die sich nie ändert.
Die Einreise in Ruhm sogar mit den größten Absichten ist das
Markenzeichen des Teufels großen Plan.
Bevor Tiger jemals schwang einen Verein als professioneller
er bereits sammelte Angebote über Vermerke von einigen der
Top-Sport-Namen in der Branche, dh Nike, Titleist etc.
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Bevor er jemals platziert das t-shirt in den Dreck als Profi,
war er bereits 100 Millionen Dollar reicher.
Vielleicht ist die Geschichte von Lumpen zum Reichtum nicht
perfekt gelten hier. Tiger lebte und wuchs in einem
durchschnittlichen wirtschaftlichen Standard, seine Eltern waren
nicht reich mit allen Mitteln, aber auf der anderen Seite waren Sie
auch nicht Schmutz Armen.
Es spielt keine Rolle, wer Sie sein könnten, springen auf diese
Ebene der materiellen Fortschritt und Reichtum ist keine kleine
Leistung. Niemand, egal wer es ist, kann dieses Niveau des
Ruhmes erreichen, ohne die Unterschrift auf dem Vertrag, der im
Blut des Satans befleckt wird.
Bevor du es wusstest, ritt Tiger in persönlichen Limousinen,
mit privaten Agenten, die ihm überall folgten. In einem kleinen
Intervall der Zeit, wurde er Größe alle in einem Behälter abgefüllt.
Doch die Welt scheint nicht zu kümmern, noch öffnen Sie Ihre
Augen, was geschieht, um diese armen Seelen, wie Sie die Leiter
des Reichtums Klettern.
Was Sie sehen, ist der Reichtum, Ruhm und Ruhm, Sie sehen
nicht die Selbstzerstörung als auf der Straße diese Seelen sind
gezwungen zu folgen und müssen jetzt auf Reisen.
Wir haben alle TV-Shows und Filme, wo der Teufel kommt zu
einem im geheimen Angebote, die in Glitzer und Herrlichkeit
verpackt sind, und alles, was Sie tun müssen, ist auf der
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gestrichelten Linie unterzeichnen und verkaufen Sie Ihre Seele
gesehen.
Diese und andere ähnliche Konzepte sind nicht, dass
hergeholt, der einzige Unterschied ist der Teufel kommt selten zu
Ihnen in der offenen, ist es in der Regel durch Täuschung mit
menschlicher Beteiligung getan.
Allerdings, wie das, was mir passiert ist, werden oft diese
Akzeptanz in einem anderen Zustand des Geistes, das, was
geschieht auf einer anderen Ebene erreicht. Es geschah mir, damit
ich weiß, das ist die Wahrheit.
Tiger, wie alle berühmten Idole nicht wissen, was es wirklich
bedeutet, ein Gott Imitator sein. Er hatte keine Ahnung, was es
bedeutete, wirklich berühmt zu sein. Er erkannte nicht, was es
bedeutete, die Pyramide zu erklimmen. Er wollte nur Golf spielen
und der Welt beweisen, dass er der beste war.
Alle Tiger wusste, wie jeder andere denken kann, ist er hatte
ein Talent und eine große Fähigkeit, die genährt wurde und
entwickelte sich zu etwas spektakulärem. Für ihn, wie bei allen
anderen, die in dieser Arena, es schien alles wie Spaß, es schien
alles unschuldig.
Wie alles andere war der Teufel bereit, bereit und wartet auf
einen Deal, um nicht nur Abfälle dieses Talent das Leben auf
triviale Bestrebungen geschnitten, sondern auch mit diesem
Talent, um noch mehr Täuschung für andere junge eifrige Talente
zu fördern.
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Vor dem Jahr wurde in Tiger ersten Jahr als Profi begann er
zu hassen, was mit ihm geschah, nach der Geschichte, die ich
beobachtete.
Der Druck, mit dem er zu tun hatte, einschließlich Rassismus
und Morddrohungen, und die überwältigende Zeit, die er mit
Reportern und Paparazzi verbringen musste, war immer verrückt.
Und die ständige Pflicht, seine neuen Fans, als auch
Corporate Sponsoren und Investoren begann zu dünnen sehr
schnell zu tragen.
Tiger nahm ein Spiel von dem, was er liebte in das, was zu
einer lebendigen Hölle.
In dieser Show drückte er, wie Tiger seinem Vater erzählte,
dass er wünschte, er sei nie pro, er hasste, was in seinem Leben
geschah, wo er nicht selbst sein eigenes Leben mehr, wurde er
abgeschnitten und getauscht zu amüsieren und zu unterhalten
seine treuen Investoren.
Tiger gelernt, wie so viele andere berühmte Menschen haben
auch auf die harte Weise gelernt, dass er nicht in die Welt der
Freiheit, womit er jetzt tun konnte, was er wollte und so ziemlich
alles kaufen, er wolle, er war ein Multi-Millionär jenseits der
Reichweite, aber mit massiven Grenzen.
Tiger hätte alles, was er wollte, aber er verlor das kostbarste
Geschenk von allen, seine Freiheit und seine würde.
Er verlor seine Identität. Er verlor seinen inneren Bereich des
Bewusstseins. Tiger wurde ein Stück Fleisch auf Auktionen
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verkauft werden, genannt Vermerke und Investor Money Raising
Functions, über Corporate Absprachen. Tiger Ironischerweise
wurde ein Sklave!
Heute Tiger Woods ist ein Milliardär aber er trägt Fesseln wie
jeder, der diese Pinnacle vor erreicht hat.
Eines Tages in seiner Limousine wollte er nur den Fahrer, ihn
an einen Ort zu bringen, damit er mit seinen Freunden sein könnte
und genießen Sie die einfachen Dinge im Leben. Aber er hatte
einen Pförtner, einen Kerkermeister, ein Spiel Wärter immer
Tagging entlang, Es wird als Agent bezeichnet.
Fragen Sie einfach Elvis Presley über Agenten, wie Colonel
Tom Parker, das sind keine wohlwollenden Entitäten.
Die Agenten sind diejenigen, die Cut die Hintertür Angebote,
um mehr Ebenen auf der Reise zum ultimativen Erfolg zugreifen,
aber auf dem Weg gibt es schwere Tribut zu zahlen.
Sie sind die verborgene Hand in den Leben dieser Seele, die
Sie immer so nahe an den Geist von Luzifer lenken, und niemand
versteht das jemals wirklich, bis es jenseits der Fähigkeit ist, ihre
Verhältnisse ohne gravierende Auswirkungen zu ändern.
Agenten werden wie eine hässliche Leuchte im Haus, wo Licht
in den dunklen Raum benötigt wird, und obwohl niemand mag es,
niemand will etwas dagegen tun, weil es scheint zu erhellen Wege
zu anderen Räumen. So hängt es gerade dort für alle, um seine
ermüdend und widerliche Anwesenheit zu sehen.
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Tiger Agent sagte ihm: "Hör zu, Tiger du bist ein CEO von
einem hundert-Millionen-Dollar-Unternehmen jetzt können Sie
nicht Dinge, die Sie zu tun pflegte. Dein Leben ist nicht mehr dein
eigenes. "
Was? Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Er wollte
nur Golf spielen.
Wenn man darüber nachdenkt, ist dies sehr beunruhigend,
jeder glaubt immer, mit Ruhm kommt die Freiheit. Doch das
Gegenteil ist der Fall.
Es ist die Maske der Illusion, es ist das tiefe verborgene Übel,
das Luzifer und Satan geschaffen und in diese Welt gebracht
haben.
Jeder in dieser Welt wird micromanaged, aber diejenigen, die
die Leiter des Erfolgs voraus kommt mit ihm mehr Engagement
für die Wege von Luzifer als je zuvor.
Ich weiß, wurde mir auch von dieser Entität, die behauptete,
er sei Gott gesagt, dass, wenn ich nicht akzeptieren, seinen Willen
würde er sicherstellen, würde ich nie etwas von jedem Wert im
Leben, auch nachdem er drohte mir mit dem Tod.
Er erzählte mir direkt, dass jeder, der Reichtum und Ruhm in
dieser Welt hat nur so tut, weil er es wünscht, macht er es
geschehen, und wenn er es nicht unterstützt, wird es nicht
passieren, Zeitraum.
Mir wurde gesagt, dass mein Leben ohne Ruhm, kein Geld,
kein nichts bestehen würde... Und getreu seinem Wort, alles, was
ich jemals versucht, im Leben zu tun war immer zerschlagen fast
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wie einige ätherische magische Hand störte jedes einzelne Mal
zerquetschen meine Hoffnungen mit ihren fünf Fingern.
Ich lernte, dies als mein Schicksal für das stehen groß zu
akzeptieren, und das richtige zu tun. Und ich habe nie bereut. Und
selbst als ich nichts besitze, kein Auto, kein Haus, nichts, ich habe
immer noch alles, was ich brauche, denn der Vater lässt mich nie
in den Dingen, die wirklich wichtig sind.
Ich kann körperlich arm sein, aber der Vater und die Mutter
hat mich mit einer größeren spirituellen Vision ausgestattet, und
ich würde nie den Handel, die in für jede Menge Ruhm oder Geld
Ich habe versucht, die Menschen seit Jahren zu warnen, was
in dieser Welt geschieht, aber leider die meisten haben keine Lust
zu wissen, und Sie Achselzucken Sie alle aus als kookiness. Doch
ich versuche immer wieder, weil ich eines Tages weiß, die meisten
werden nach diesem Wissen, auch wenn ich weg bin, und
hoffentlich dann werden Sie schließlich erhalten Sie durch die
wenigen Brotkrumen habe ich zurückgelassen, die Samen, die ich
durch meine Früchte gepflanzt haben.
Sie würden erstaunt sein, wie viele junge Seelen ihre innere
spirituelle Natur zu dieser listigen und trügerischen Falle verloren
haben, die Sie in die Welt der Finsternis und Knechtschaft geführt
hat.
Man muss sich an die Regeln halten, wenn Sie das Spiel
spielen wollen, müssen Sie die Lawgiver zu gehorchen. Und in
diesem Fall ist es Luzifer das Allsehende Auge.
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Sie können nicht vorankommen in dieser Welt, was heißt
Erfolg, es sei denn, Sie zahlen ihre Maut auf dem Weg, was
bedeutet, den Verkauf Teil ihrer Seele in Schritten. Wenn Sie nicht
zahlen die Anti, dann werden Sie von allem beraubt werden und
brachte auf nichts.
Es ist gleichbedeutend mit einem Videospiel, bei dem der
Avatar im Spielleitern erklimmen muss, um an die Spitze zu
gelangen. Aber auf dem Weg dorthin gibt es Ablenkungen, die
nehmen wollen, was Ihnen von Ihnen entfernt.
Wenn Sie tun, was Sie sollen, werden Sie zu höheren Stufen
ein Schritt oder eine Ebene zu einem Zeitpunkt und behalten, was
verdient wurde.
Allerdings, wenn aus irgendeinem Grund, Sie spielen nicht
das Spiel, wie Sie sollen, dann werden Sie von der Leiter getreten
werden und Sie werden wieder auf den Boden fallen, wo entweder
Sie Ihr Leben verlieren oder ihre Verletzungen sind oft zu groß,
um geheilt werden. Und dein ganzes Vermögen wird in einer
Stunde entfernt.
Sie haben die uralte Weisheit gehört, die besagt, dass es
ratsam ist, geerdet zu bleiben. Das ist eine Wahrheit, die in reiner
Logik versiegelt ist.
Wenn wir den Flug der Phantasie in die Welt des Ruhmes zu
nehmen, verlassen wir den Boden und werden in die Luft,
während unsere Ruder im Leben nicht mehr unter unserer
Kontrolle.
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Jemand anderes fliegt und lenkt das Flugzeug, in dem wir
sitzen. Die Weisheit, die besagt, dass es klug ist, geerdet zu sein
ist aufschlussreich, nicht nach diesen Flügen der Phantasie gehen,
weil ihr Schicksal wird zu einem Ort, den Sie wirklich nicht gehen
wollen, anderenfalls schließlich werden Sie zum Absturz zu
bringen.
Das schmutzige kleine Geheimnis des Ruhmes ist und ist
immer gewesen, wenn Sie mit denen auf der Leiter über Ihnen
spielen möchten, müssen Sie dann ihre Maut der Einleitung
Zahlen.
Niemand ist auf den obigen Schritten erlaubt, ohne die
Regeln zu spielen. Die meisten der Menschheit nie Zeugen dieser
Regeln, weil Sie nicht auf Sie zutreffen, aber Sie wirklich gelten,
nur auf einer anderen Ebene der Beteiligung.
Die meisten Menschen kämpfen, um ein wenig zu erhalten,
aber immer Hoffnung für die Lotterie der Größe von oben in den
Schoß fallen, die nie scheint für die Mehrheit auftreten.
Wenn Reichtum und Ruhm kommen, ist dies, wenn Leben in
der Regel zerstört werden. Und warum ist das so? Wegen der
versteckten Hand und den Pförtnern, die die neuen gefundenen
Gelegenheiten belasten. Und warum sollten die Leute diese
Gatekeeper in Ihrem Leben erlauben?
Denn es ist alles ein Teil der versteckten Regeln, die Sie
spielen müssen. Nun, da Sie Reichtum haben, haben Sie jetzt
wichtig geworden, um die Pyramidenstruktur der Leistungssteller.
Reichtum ist macht!
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Die Menschen nicht für diese Controller zu suchen, kommen
Sie zu Ihnen als wohlwollende Betreuer nur dort, um Sie vor der
Hässlichkeit der Welt behaupten, dass Sie Ihre neu gefundenen
Gold zu Raubtieren, die es von Ihnen stehlen wollen, zu schützen.
Was Sie Ihnen nicht sagen, ist das gleiche so genannte
wohlwollenden Schutz ist etwa zu übernehmen Ihr Leben als die
größte Raubtier jemals durch das innere Heiligtum des Herzens zu
gehen.
Ruhm ist ein nettes kleines Wort, das bedeutet, dass Sie ein
Diener des Teufels werden müssen. Du musst ein Idol werden, das
Ihr Seelenleben opfert, um die neuen materiellen Besitztümer und
Befriedigungen zu erhalten. Und natürlich kommt es durch
unterschiedliche Grade und Niveaus.
Bei der Betrachtung des Lebens von Tiger, wurde es
offensichtlich, dass Tiger nicht immer die Regeln folgen, wie viele
andere auch versuchen, gegen diese autoritären allumfassenden
Mächte rebellieren. Und was passiert, wenn Sie auf den Vertrag
brechen, werden Sie bitter bezahlen.
Tiger auf dem Weg beschlossen, dass er nicht wollte, dieses
Spiel zu spielen, wie er war stieß, und damit Tiger würde Zeuge
der Bösartigkeit, die auftritt, wenn Sie sich entscheiden, es nicht
zu tun, die Art und Weise, die konstruiert wird.
Glauben Sie wirklich, dass die intimen Tatsachen seines
persönlichen Lebens, das herauskam und fast ihn zerstörte, ein
Unfall war? Es war alles geschickt inszeniert, um sicherzustellen,
dass er von dieser Rechtsstaatlichkeit kontrolliert wurde.
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Glauben Sie wirklich, dass die Vorwürfe von Michael Jackson
als Pädophile gültig waren? Ob es war oder nicht, es ist alles Teil
der Putting ihn wieder unter Kontrolle, wenn die Herrscher begann,
seine wahre Motivationen und Überzeugungen zu lernen.
Sie Fragen jeden Politiker, wenn Sie bereit wären, Ihnen zu
sagen, was Geheimnis ist über den Kopf hängen, dass Sie
kontrolliert, was Sie sagen oder tun, hält.
Tiger wandte sich ein über Gesicht und sein Leben wurde in
Trümmern gebracht. Es war nicht mehr egal, wie gut ein Golfer er
war, war sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt durch
übermäßige persönliche Ablenkungen, die waren, genau zu lesen,
alles gegeben, um ihn als Teil seiner neu gefundenen Ruhm.
Wie viele rothaarige Männer konnten sich von der Verführung
der schönsten Frauen der Welt zurückziehen, die bereit und sogar
anspruchsvoll sind, ihre Früchte in einer New Yorker Minute zu
übergeben.
Wie viele Adam und Eves hätten die Schlange im Garten
zurückweisen können? Ich sage nicht, was Tiger Tat, war richtig
und richtig, ich sage, es wurde von den Handlern inszeniert, um
ihn gegen seine persönlichen zukünftigen Bestrebungen zu
kontrollieren.
Luzifer versteht alle Schwäche und Beute auf Sie wie ein
tollwütigen Hund zu versichern, dass der Gehorsam in der Zukunft
erhalten bleibt.
Und doch keines dieser Dinge sind, was Tiger in
Schwierigkeiten, Sie waren einfach ein Schild gegen ihn
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geschaffen, um sicherzustellen, dass er immer erfüllt. Niemand
hätte jemals von einer dieser Frauen gehört, wenn er nach den
Regeln spielte.
Alles, was er durchgemacht hat, Rassismus, Morddrohungen,
wurde plötzlich trivial, was passiert, wenn man seinen Meistern
nicht gehorcht. Glaubst du wirklich, dass seine heuchlerischen
Meister sich weniger um seine multiplen Spielereien kümmern
könnten? Sie sind diejenigen, die es bieten frei als Teil des
Pakets zu behandeln. -Heuchler
Tiger wurde von seinem Barsch niedergeschlagen, wie viele
Ebenen er fiel, ist jemand erraten, aber er war alle, aber zerstört,
emotional, geistig, spirituell und natürlich physisch. Auch sein
Golfspiel, wo er hervorging, fiel auseinander; zusammen mit auch
seine Gesundheit.
Hoffentlich hat er gelernt, dass der Meister dieser Welt
Geschäft bedeutet, Sie entweder erfüllen oder Sie sind zerstört. Es
spielt keine Rolle, wie reich Sie sind, wie berühmt Sie sind, oder
sogar, wie viel macht Sie scheinen zu schwingen. Was auch immer
Sie spielen in der militärischen Pyramidenstruktur, werden Sie
immer unter totale Kontrolle über die Ebenen über Ihnen.
Ob Sie Bill Gates, Donald Trump oder eine andere
wohlhabende Mogul sind, behalten Sie, wenn Sie gehorchen,
anderenfalls Sie könnten in Sekunden wie ein Stück Fleisch, das
gewürfelt und gehackt und geworfen werden, um die gefräßigen
Wölfe als Spiel-Plan gehackt werden. Und es sei denn, Sie haben
Macht hinter sich, werden Sie nicht in diesem Take-Down stehen.
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Nun, offensichtlich ist die Alternative ein Preis, der oft zu groß,
um zu zahlen. Wenn man sich gegen ihre Meister, dann oft die in
Frage beschließt, schnell Wiedergutmachung mit seinen
Controllern und dann Ihr Leben wiederhergestellt werden kann,
aber mit offensichtlichen Ausnahmen und Einschränkungen jetzt.
Sie sehen, wenn Sie Ihre Meister zu verraten, dann sind Sie
nie gewährt vertrauen immer wieder. Vielleicht gewinnen Sie
etwas von dem, was Sie hatten zurück, aber die Leine auf dem
Hals ist jetzt dicker, und stabiler.
Ich habe einige dieser Menschen gewählt, um eine versteckte
Agenda, dass die meisten Menschen der Welt wissen sehr wenig
über offenbaren, es sei denn, es beginnt, auf Sie zutreffen.
Viele haben ihre Bestrebungen, ihre Ziele, und ihr Leben auf
den Kopf gestellt, nur weil Sie glauben, Sie erfüllten ein Talent,
das Gott ihnen gab, oder dass Sie auf Ihre eigenen Verdienste
angesammelt, und Sie sind einfach dabei die nächste logische
Sache.
Sie wollen dieses Talent mit der Welt teilen und werden
bemerkt. Das Problem ist, die Alles sehende Auge ist derjenige,
der Sie bemerkt.
Es spielt keine Rolle, wie strukturiert Ihr Leben ist, oder wie
gut Sie aufgewachsen sind, werden Sie sicher zahlen den bitteren
Preis, der zusammen mit dem Erfolg der Welt kommt.
Die meisten nie erkennen, was passieren wird, alles, was Sie
sehen, ist am Ende des Tunnels gibt es Glitzer und Ruhm. Und aus
der Ferne sieht es wirklich einladend.
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Es ist nicht anders als der Tunnel des Lichts viele passieren
nach dem Tod, wenn Sie recycelt werden. Es sieht wirklich
beschwichtigen und einladend, bis Sie herausfinden, was die
Regeln auf der anderen Seite sind.
Genau wie der Glanz und die Zugfestigkeit schmücken wir den
Weihnachtsbaum mit, um ihn mit Lichtern und Sternen und Engeln
zu verschönern. Selten haben wir jemals erkennen, dass wir
spielen-handeln in jemand anderes Skript zu folgen und zu
gehorchen, eine schändliche Quelle, und wenn wir beschließen,
dieses Spiel der Täuschung geben, werden wir haben, um die
Maut zu zahlen.
Unsere Welt ist vollständig strukturiert, obwohl Sie willkürlich
und ohne Design erscheint.
Was viele nennen Zufälle sind ein akutes Manuskript von
Riten und Rituale, die auf die Herzen und Köpfe der Menschheit
projiziert?
Allerdings, wenn alles, was Sie sehen, sind die blinkenden
Lichter und spiegelte Reflexionen und was scheint, Schönheit und
Reichtum zu sein, ist der Köder zu verlockend zu gehen weg von.
Und so ist eine andere Seele zum Opfer des trügerischsten Übels
geworden, das jemals auf jeder Welt enthüllt wurde.
Das Spiel von gut und Böse.
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(6)Hexerei der pharmazeutischen Plan
Angst ist der größte Katalysator bei der verursache Menschen
den Glauben zu verlieren. Zweifel und Angst werden den Glauben
immer zerstören.
Die medizinische Wissenschaft hat auf unsere Zweifel und
Angst seit dem Anfang gespielt. Heute kann ich nicht einmal
ertragen, um den Fernseher auf aufgrund der Non-Stop-Barrage
von Werbespots senden Angst in die Menschen, was potenzielle
Krankheit oder Erkrankung kann Plagen Sie, oder etwa zu streiken,
wenn Sie eine von tausend potenziellen Fragen.
Die medizinische Wissenschaft hat sich von dem Versuch,
Menschen zu heilen, wenn Sie in drängen Medikamente an
Menschen, die denken, Sie sind krank krank verschoben.
Es gibt einen großen Unterschied. Einen Gedanken in die
Psyche eines Menschen zu Pflanzen, so dass man Sie dazu bringen
kann, eine Bedingung wahrzunehmen, die wahrscheinlich nicht
existiert, ist die tiefste Form der Geisteskontrolle, die es gibt.
Zunächst einmal kann der Gedanke allein, wenn in das
Bewusstsein auf tiefen Ebenen akzeptiert tatsächlich beginnen, die
Bedingung zu schaffen, wird es die Stigmatisierung beeinflussen.
Dieser Effekt ist seit langem in den Menschen derer, die so
tief an die Kreuzigung glauben, dass Sie buchstäblich beginnen,
von den wahrgenommenen Wunden, die Jesus erhalten haben
könnte bluten und dann die gleichen Verletzungen sind in Ihrem
eigenen Körper hergestellt erlebt.
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Eines der wahren Muster, die aufgetreten sind, ist, dass viele
glauben, dass Christus durch die Hände genagelt wurde, denn dies
ist das Bild und oft das Ergebnis von Kunst und Gemälden, die die
hängenden Christus am Kreuz darzustellen, und seine Hände sind
an das Holz genagelt. Dies ist ein DNA-Mind-Control-Faktor.
Opfer oder kriminelle in jenen Tagen wurden nicht durch
nageln ihre Hände in den Wald gekreuzigt. Es ist wirkungslos und
es funktioniert nicht richtig. Die fleischlichen Teil der Hand ist zu
weich, um das Gewicht des Körpers zu tragen und es würde dazu
führen, zu rippen und fallen ab.
Sie nagelten die Handgelenke an das Holz und versicherten
dadurch eine robustere Wirkung des Gewichts innerhalb der
Knochenstruktur, so dass der Tod Überstunden und sogar Tage
langsam sein konnte.
Allerdings, weil die Menschen so tief in die Bilder, die nach
unten durch diese DNA-Änderung Programme weitergegeben
glauben, werden Sie codiert und beginnen, eine Stigmatisierung
Effekt, wo Sie die Wunden wahrnehmen, waren in den Händen
und es buchstäblich beginnt zu bluten in diesem Bereich und eine
Wunde erscheint, als ob mit einem stumpfen Objekt Coursing
durch hatte.
Das nennt man die Stigmatisierung beeinflussen, wenn
der Geist kann so tief und emotional etwas glauben, dass es
bewirkt, dass es auf den Körper erscheinen.
Wenn Sie einen Gedanken in das Bewusstsein einer Person
auf Ebenen, die Sie nicht bewusst sind, kann der Gedanke
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auslösen, die Auswirkungen von Stigmatisierung und neu die
Bedingung im Inneren des Körpers, obwohl es nie existierte.
Offensichtlich, nichts davon sollte schwierig sein, jetzt zu
verstehen, über diese Reihe von Büchern Umgang mit Geist über
Materie. Ich habe fleißig offenbart, wie all dies möglich ist
aufgrund der Virtual Reality Geist Projektion. Wenn der Geist in
diese Welt projizieren kann, kann er auch den Körper bewirken.
Was ist so seltsam an diesem Wort Stigmatisierungen, obwohl
aus der Beschreibung einer Marke in der Haut bedeutet es,
Medizin oder medizinisch.
Allerdings, wenn man dies noch weiter zu nehmen es bezieht
sich auf die Marke des Tieres. Das Zeichen des Tieres ist GeistSteuerelement. Es ist die Fähigkeit, Menschen durch Täuschung
zu führen, wo Sie folgen, als ob Sie keine eigene Macht zu
verweigern. Sie können handeln, wie Roboter und einfach tun,
was wird in Ihre Psyche verstärkt.
Wenn man diese gleiche Art von Effekt verwenden können,
um Tausende und sogar Millionen von Menschen führen, werden
Sie in der Lage, die Menschen als Bienenstock-gesinnten Körper
zu kontrollieren, und kann die Welt nach der Führung der
ruchlosen man mit dieser Technik des Denkens Projektionen
rekonstruieren von den 4Th Dimension.
Der Name "Stigmatisierung" enthüllt, Mark, und diese Marke
der Art gilt für die Medizin, die meisten glauben, stellt die
Behandlung.
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Allerdings, Medizin ist es nicht immer für die Behandlung
verwendet wird, ist es oft für die Konditionierung oder die
Schaffung der Umwelt, die richtige für die Krankheit verwendet
wird.
Und das Synonym der Medizin ist natürlich pharmazeutische.
Und das bringt mich zu der Nummer eins größten Täuschung in
dieser Welt, es befasst sich mit der pharmazeutischen Korruption
der Pflanzung von Krankheit in das Auge des Geistes, um den
Zauberer zu profitieren.
Galater 5/18-19 "Nun sind die Werke des Fleisches Manifest,
die [diese] sind; Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Laszivität,
Götzendienst, Hexerei, Hass, Varianz, Emulationen, Zorn, Streit,
seditions, Ketzereien,"
Viele Christen haben diesen Vers benutzt, um die Kunst der
Hexerei zu verurteilen, die keine Idee hat, dass dieses Wort vom
griechischen Wort kommt 'pharmakeia', die Zauberei und
Weissagung mit Medikamenten darstellt, die viele Christen fast als
ein Gott senden schwören wird. Sprechen Sie über eine StachelOperation mit Mind-Control-Übertragung.
Dies ist, wie Verwirrung funktioniert, schafft es die
Unordnung in Gedanken und dann bewirkt, dass ein Teil der Sache,
die Sie verurteilen aufgrund der Ignoranz und ein Mangel an
wissen.
Das tatsächliche griechische Wort für Hexerei, das hier
benutzt wird, ist pharmakeia und es bedeutet:
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1 Die Verwendung oder die Verabreichung von Drogen
2) Vergiftung 3) Hexerei, magische Künste, oft in
Verbindung mit Götzendienst gefunden und gefördert durch
Sie
4)
die
Täuschungen
und
Verführungen
des
Götzendienstes.
Wie man deutlich sehen kann das Wort, das hier für Hexerei
verwendet wird, ist Pharmazeutika. Und es stellt einen dunklen
Gebrauch von Medizin dar, um Gift zu bringen, zu zerstören oder
am wichtigsten zu kompromittieren und die DNA neu zu definieren.
Viele haben das Konzept einer Hexe visualisiert, die über
einem Kessel steht und Teile toter Tiere anlegt, um einen Trank zu
brauen.
Heute hat sich in der modernen Welt nichts geändert.
Pharmaunternehmen sind immer noch mit tierischen teilen, Blut,
Puss und tödliche Chemikalien zu schaffen, so genannte Kuren,
wenn in der Tat, was stattfindet, ist die DNA wird manipuliert mit
Tod und Verfall.
Die gleiche Hexerei oder Zauberei ist noch heute verwendet
wird, hat sich nichts geändert, außer die Menschen werden gesagt,
es ist ein Upgrade in der modernen Wissenschaft.
Es erinnert mich an eine Star Trek-Show, als Dr. Leonard
McCoy, liebevoll als "Knochen" bekannt, sprach über Medizin und
die Wissenschaft der Medizin, wenn Sie zurück in die Zeit ging.
Seltsam genug, die Zeit, die Sie zurück gereist, von Hunderten
von Jahren in die Zukunft, War In unsere Zeit.
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Und als er Zeuge war, wie wir heute Medizin unserer Zeit
benutzen, machte er den Kommentar in Paraphrase: "Was ist das,
die Spanische Inquisition?" Oft Wahrheit ist in Shows offenbart,
wenn die Menschen nur zuhören würde, aber Sie nicht, Sie nur
lachen Sie aus und dann wieder zu den Kannibalen.
Was die alten Völker verstanden, ist, dass Medizin und ist
immer als Hexerei benutzt worden, um die DNA zu ändern und zu
steuern, um den Verstand zu steuern. Enki war der Heiler Gott als
die Schlange; Er wurde hauptsächlich als Schöpfer des
menschlichen und bezaubernden Mannes mit einer degradierten
DNA verwendet.
Satan hat sich nicht verändert; das gleiche Übel existiert noch
heute, aber es ist unter verschiedenen Namen für verschiedene
Spiele kodiert.
Die Idee, dass man Ihren Geist manipuliert haben kann, um
eine Krankheit zu schaffen, ist nicht so abwegig.
Tatsache ist, dass die meisten Menschen nicht erkennen, dass
80% aller Krankheit beginnt im Kopf. Wenn der Geist mit dem
Glauben erfüllt ist, können alle Krankheiten überwunden werden.
Wenn der Geist jedoch mit Zweifeln und Ängsten gefüllt ist, dann
können Krankheit und Krankheiten aus dem Unterbewußtsein
erschaffen werden.
Daher werden wir von all diesen Botschaften der potenziellen
Krankheit und Krankheit ausgerichtet.
Wenn der Geist glaubt, dass der Körper krank ist, gibt er ihm
die macht, krank zu werden. Wenn der Verstand glaubt, dass der
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Körper in Gesundheit ist,
Gesundheit wird erzeugt.

geschieht

der

gleiche

Prozess,

Wenn jemand gesagt wird, haben Sie eine tödliche Krankheit
oft Sie nicht viel länger dauern. Die Idee, dass "in den Sinn", dass
man hoffnungslos fühlt beginnen, die guten Bakterien und
nützlichen Zell Organismen verlassen nichts übrig, um die
Krankheit zu bekämpfen konsumieren.
Es ist zwingend notwendig, dass man eine positive
Geisteshaltung aufrecht erhält, wenn man einer Krankheit
gegenübersteht, sonst wird man zu Ihrem eigenen Sturz beitragen.
Sobald der Geist glaubt, das unvermeidliche ist es im Grunde
vorbei. Denken Sie daran, fast alle Medikamente sind ein Placebo,
dass diese Welt nicht real ist weder die Behandlung Real.
Dein Körper ist nicht hier. Das Bewusstsein, das entzündet
wird, um dies zu glauben oder das aus dem 4 kommtTh Dimension,
die die Projektion des Denkens manifestiert sich in die 3Rd
Dimension.
Wenn eure Gedanken mit Angst, Schrecken und Zweifeln
gefüllt sind, werdet ihr die Projektion, die aus dem Geist-Reich
kommt, neu erschaffen, um ein negatives Ergebnis zu erzeugen.
Denken Sie daran, wir sind Seelen Geist leben in virtuellen
materiekörper, sind aber sehr viel interaktiv in diesem System.
Und die Welt in der wir Leben ist ein Geist-Projektion Bereich.
Daher steuert der Geist dieses Reich.
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Allerdings sind unsere Köpfe von Luzifer und seinem Geist
entführt worden. Und so werden die meisten von den dunklen
Kräften kontrolliert.
Die Objektivität der Verführung ist es, einen dunklen Samen
in Ihr Bewusstsein über Ihre Gesundheit Pflanze, und dann locken
ein, um die Fixes für das Problem, das noch nicht einmal Manifest
zu erhalten.
Die eine oder andere Weise, pharmazeutische Medikamente
ist alles auf Dinge, die chemisch oder biologisch abgeleitet sind in
der Regel aus dem Prozess des Todes basiert. Beide Dinge stören
die DNA/RNA, die den Körper und Geist umprogrammieren kann.
Wenn das mentale dann betroffen ist, wird es ein falsches
Gewahrsein schaffen, das zu Unwissenheit führt, das ein leichtes
Manövrieren durch jeden äußeren Gedanken verursacht.
Sekundär Leben wir in einer Gesellschaft, die von den Leuten
abhängig ist, die krank sind. Die gesamte pharmazeutische
Industrie basiert auf der Schaffung von Wohlstand für Investoren.
Es gibt kein Geld, wenn Menschen gesund sind. Allerdings ist
die Täuschung und Klugheit der alles noch schändlicher.
Investoren haben keine Zeit, auf die Menschen krank zu warten.
Sie müssen Ihr Produkt und eine Menge davon zu verkaufen.
Daher ist es in Ihrem besten Interesse, dass Sie, ob Sie krank
sind oder nicht, glauben, dass Sie sind. Dies öffnet die Tür zu
einer Tonne mehr Produkt zu verkaufen, auch wenn Sie nicht
krank sind. Leider, obwohl die meisten dieser Medikamente
fungieren als Nachahmer.
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Einmal im Körper können Sie simulieren, die tatsächliche
Erkrankung, die Sie denken, Sie haben oder eine andere Krankheit.
Und die Schönheit dieses ist nach Investoren. Es wird angezeigt,
dass die Medikamente, die Sie nehmen nicht ordnungsgemäß
funktioniert, damit die Notwendigkeit für eine neue Art von
Medikamenten ist dann auf die vorherige, die eine Heilung
simulieren kann hinzugefügt.
Wieder, obwohl es ein verrücktes Rennen um das
unvermeidliche ist. Das schwarze Monster in diesem Deal ist, die
Nebenwirkungen.
90% der Zeit die Nebenwirkungen sind schlimmer als der
ursprüngliche Zustand selbst, daher die Investoren sind noch
mehr Möglichkeiten, Reichtum in diesem Dungeon und Dragon es
virtuelle Welt zu akkumulieren gewährt.
Daher werden neue Medikamente geschaffen, um die
Probleme der alten Medikamente zu lindern. Es ist ein Teufelskreis,
ein Round-Robin der Verzerrung, alle, weil die Menschen nicht
wissen, dass Sie kontrolliert und manipuliert werden.
Daher nannten die alten es Hexerei, die Kontrolle des Geistes,
ohne es zu wissen. Welches ist das Zeichen der Bestie der
Illusion...
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(7)Debt Slaves-die Menschen der
Knechtschaft
Die Welt nennt sie Verantwortung, aber das Leben lehrt uns
etwas ganz anderes. Wir leben in einer Welt, die völlig und
vollständig um die Schaffung von Schulden entwickelt.
Sie wollen ein Haus zu kaufen, müssen Sie in Schulden zu
gehen, Sie wollen ein neues Auto kaufen, dann müssen Sie
Schulden eingeben.
Sie wollen Dinge, die Sie sich nicht leisten können, kein
Problem kaufen, haben wir Kunststoff, damit Sie in Schulden zu
gehen.
Wir leben in einer Welt, die sich um die tödliche Schulden Tür
dreht, die in Zyklen schwingt und Sie nie ihre Opfer freigibt.
Uns wird gesagt, dass Schulden Teil der Verantwortung ist.
Dass es uns lehrt, gute Verwalter und Verwalter unserer Finanzen
zu sein. Wir haben das gelernt und werden in unseren
verschiedenen Ausbildungen gelehrt.
Viele Studenten wissen, wie es ist, Geld zu leihen, um aufs
College zu gehen und dann verbringen den Rest ihres Lebens
versucht, es auszuzahlen.
Schulden ist eine Täuschung, Schulden ist eine Krankheit, und
Schulden ist ein Kontrollfaktor, dass die dunkle Seite verwendet,
um immer zwingen ein in Einklang und Gehorsam.
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Unser Leben in dieser Welt war nie gemeint, frei zu sein, wir
werden regiert und auf Ebenen, die so geheimnisvoll sind, dass es
unmöglich ist, die Boogeyman im Schrank zu entdecken, bis es zu
spät ist verwaltet.
Schulden sind ein Gefängnis von Ketten und Bällen, wir
tragen es nicht als solches, weil es unsichtbar ist. Allerdings
klammert es sich an uns wie ein unsichtbares Zecke, oder wütend
Mücke. Schuld ist entworfen, um das Blut aus Ihnen heraus zu
saugen und Ihr Zeichen der Gleichgültigkeit dann zu lassen.
Die Welt ist herum entwickelt und gezwungen, Schulden zu
schaffen. Selbst unser Geld ist ein Schuldinstrument. Wenn wir ein
Haus kaufen, nennen wir es eine Hypothek, und es bedeutet
wörtlich, "Todes Vertrag."
Es kommt aus der Wurzel der Leichenhalle, und in Spanisch
ist es Muertos. Schulden werden aus dem Begriff Tod
rekonstruiert.
Und doch denken wir nichts von der Unterzeichnung unserer
Seelen auf der gestrichelten Linie, weil wir gesagt, es ist die
Verantwortung, dass es zeigt, dass wir Fortschritte durch die
Stadien auf der Leiter des Lebens, und doch werden wir wie
Marionetten gespielt.
Das Problem ist, dass mort-Gage einen Todes Vertrag
darstellt, wie er in einem alten französischen Gesetz festgestellt
wurde. Die meisten Leute zahlen nie ihre Hypotheken, viele
erhalten zweite und dritte Hypotheken, die ein Schicksal
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vorbestimmen, das schlechter als Tod ist. Womit die Schuld an die
Kinder weitergegeben wird.
Sie sehen, Sklaven und Gefangene sind nicht die
Auswirkungen der Inhaftierten in vier Wänden, womit der
Schlüssel weggeworfen wird. Schulden Sklaven und Gefangene
wissen nie, dass Sie im Gefängnis sind, bis Sie erkennen, dass Sie
nie aus diesem Kontrollfaktor herauskommen können.
Alles in Ihrem Leben ist voraus bestimmt und qualifiziert um
Schulden. Sie arbeiten, um Ihre Schulden zu tilgen. Du nimmst
diesen zusätzlichen Job, um deine Schulden zu tilgen. Sie
verkaufen dieses oder jenes, um Ihre Schulden auszuzahlen. Und
alle zusammen haben Sie keine Kontrolle über Ihr Leben, alles,
weil Sie glaubten, Sie seien verantwortlich, indem Sie die Schuld
in erster Linie. Sie sind jetzt ein Gefangener von Umständen.
Das Problem ist, wenn man nur den Zugang genug, um die
Zinsen auszuzahlen, wird die Verschuldung nie gesenkt und es
wird nie entfernt. In der Tat kann Zinsen auf Schulden nie
zurückgezahlt werden... mehr dazu später.
Das Geheimnis der Controller ist seit langem zu zwingen, alle
in eine illusorische Schuld durch Haftung Käufe, Zinsen und
Steuern, um die Massen zu kontrollieren.
Und wenn man sich in der Nähe der Beseitigung dieser
unsichtbaren Fesseln, werden Sie dann dazu verleitet, eine neue
Schuld und eine brandneue Knechtschaft unter dem Deckmantel
der materiellen Fortschritt in Richtung Erfolg, die es weder zu
schaffen. Es ist die unendliche Geschichte, die Zeitschleife von
Schulden Zyklen oder Todes Zyklen.
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Auch dies alles ist von denjenigen vorgegeben, die sich als
Götter, die unter der Elite auf der machtpyramide sitzen Phantasie.
Nichts davon ist zufällig.
Dein Leben, die Kontrolle über dein Leben, dein Schicksal und
Schicksal werden als ein genaues Bild aus der Gebärmutter gemalt,
lange bevor man jemals eine Ahnung hat, was mit Ihrem Leben
geschah, wenn Sie sich dem Grab nähern.
Denken Sie jetzt, dass es einen Grund, dass Christus sagte,
das sei nicht seine Welt noch ist es der Vater und die Welt der
Mutter?
Es ist alles eine Illusion, eine sehr listig kontrollierte Illusion,
etwas zu schaffen, das zu sein scheint, aber es ist nicht da. Wann
wird es beginnen, in den Geist sinken, dass diese Welt wird von
einer Dunkelheit, die gefährlich trügerisch ist kontrolliert?
Meine Freunde, die Welt, in der wir leben, wird von einem
dämonischen Warlord unter Kontrolle und ist immer gewesen. Wir
sind nicht in dieser Situation, weil Menschen schlechte
Entscheidungen pro sagen gemacht.
Sicher, das ist das Ergebnis des Spiels Plan, aber insgesamt
Menschen sind von der Geburt geleitet, um sicherzustellen, dass
nur ein primärer Weg zu folgen, und oft, wenn Sie sich
entscheiden, einen anderen Weg zu gehen Sie nie machen; weil
die Pförtner und die Wache um die Zäune herum noch immer
feurige Schwerter schwingen, um sich vor dem Zugang zum Baum
des Lebens zu schützen.
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Wir leben in einer Welt des Todes/Schulden, alles in ihm ist
entworfen, um die Kontrolle und Täuschung ein von jemals die
Entdeckung der satanischen Geheimnisreligion.
Und das heißt, die Menschheit ist einfach Rinder und oder
Schafe, die für die Schlachtung gemästet werden.
Unser ganzes Leben besteht darin, unsere Anstrengungen zu
tauschen, um denjenigen zu dienen, die diese Welt regieren.
Und wenn wir unsere Blutung getan haben, sind wir aus dem
Tisch entfernt und dann wieder in die Zyklen von Leben und Tod
genannt, Reinkarnation, oder die Transmigration der Seele.
Wir werden dann zurück in ein menschliches Baby in der
Knechtschaft wie in der Art tragenden Fesseln, ohne Gedächtnis
oder Erinnerung geschickt, also können wir ausgebildet werden,
um zu gehorchen und den Ritualen der Welt im nagelneuen Zyklus
zu folgen.
So, egal wer Sie sind, es sei denn Sie beginnen, die Wahrheit
über diese Welt und ihre Verbindung zu den göttlichen Eltern zu
verwirklichen, werden Sie Bauernhof Arbeiter auf der Plantage des
Teufels.
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(8)Das wirtschaftliche Interesse Masters
Zurück in 1913 ein Mann namens Oberst Edward Mandell
Haus, zusammen mit Leuten wie Paul Warburg und J.P. Morgan
beeinflusst Präsident Woodrow Wilson in das Abonnement einer
Weltbank zu monopolisieren nicht nur die amerikanische Währung,
sondern schließlich die ganze Welt.
In einem geheimen Treffen in Jekyll Island, Georgia, um die
Weihnachtszeit, wenn die meisten der Kongress-und Senat
wurden auf eine Pause, eine illegale Abstimmung getroffen wurde,
um in diesem Banken Tier unter Ihrem neuen Namen genannt, die
Federal Reserve Bank zu bringen.
Zurück in 1913 die Staatsverschuldung war etwa 2 Milliarden
Dollar. Es war rund 1-2 Milliarden Dollar an Schulden aus der Zeit
des Bürgerkriegs.
Wir waren eine Nation, die daran glaubte, Ihre Rechnungen
zu bezahlen und ein sicheres Leben für das Streben nach Glück für
seine Bürger bereitzustellen. Die wirtschaftliche Tapferkeit eines
Volkes war sein wahrer moralischer Zustand und schuf dadurch
Freiheit und Freiheit.
Die Schikanen, die in Jekyll Island aufgetreten schickte diese
Nation in eine Todesspirale, wo heute die reale Verschuldung
wächst in Billionen und sogar quadrillionen von Dollar.
Ab diesem Schreiben, weil jeden Tag die Schulden ausdehnt,
ist Amerika Ausgaben über 200 Millionen Dollar jede einzelne
Stunde Geld, das Sie nicht haben.
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Diese Nation wurde auf der Idee, dass Gold und Silber würde
immer seine wahre Währung bleiben gebaut, und dass jede
Währung gedruckt würde immer auf das Gold und Silber, die von
der Schatzkammer statt.
Damals, als die Gründungsväter den Grundstein für diese
Nation legten, war das Interesse so Tabu, dass jemand, der
Zinsen auflädt, gehängt wurde.
Die Gründer verstanden, was passiert, wenn Nationen Zinsen
auf Geld zu verlangen, führt Sie in eine wirtschaftliche Hölle, die
unmöglich ist, befreit werden.
Gold und Silber als echtes greifbares Geld zu haben, war
schon immer die Grundlage der Welt und die monetäre
Unterstützung der Grundnahrungsmittel. Gold und Silber steht für
echten Reichtum.
Die Idee war und ist immer gewesen, wenn eine Nation Gold
und Silber hat, können Sie Dollar in der Form des Papiers und der
Münze drucken, die von, wie viel des Metalls es auf Hand hat
abgeleitet wird.
Wenn Sie 1 Milliarde in Gold und Silber haben, dann können
Sie Noten von bis zu 1 Milliarde Dollar ausgeben. Alles darüber
wäre illegal und gleichbedeutend mit Fälschungen.
Unter der Verfassung Gold und Silber ist das einzige
erkennbare Geld und jede Währung muss auf dem Metall basieren.
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Mit Metallrücken oder Unterstützung der Währung gibt es
eine Grundlage der Stärke. Es hält auch Politiker ehrlich, wie viel
Geld Sie für dieses oder jenes Programm ausgeben können.
Es hält das Land auf eine steuerliche Verantwortung
festgelegt, in dem, was Währung gedruckt wurde, muss durch das
reale Geld in Vaults gehalten gesichert werden.
Das Problem ist, nach dem Bürgerkrieg Dinge begannen sich
in den Vereinigten Staaten zu ändern, und nicht für das wohl des
Landes. Bis zum Ende des 19.Th Jahrhunderts wurden Gesetze
vorgeschlagen
und
gewährt,
dass
die
US-Verfassung
verschlechtern begann.
Die Bundesregierung begann, an der Macht über die Staaten
zu erhöhen und durch 1891 neue Handlungen und Gesetze
wurden in die buchstäblich begann, die Macht der Verfassung zu
demontieren und langsam aber sicher begann, seine Zuständigkeit
zu erodieren, und die Staaten verloren ihre Rechte.
Von 1913 die Federal Reserve geschaffen wurde und dann alle
Hölle begann zu verlieren, um das wichtigste Fahrzeug, das
sichergestellt, dass das Land Klang zu ändern.
Die Schöpfer der FRB hatte einen Plan im Hinterkopf, und das
war, um Gold und Silber aus der Unterstützung der US-Dollar zu
entfernen, so dass Sie frei sein würde, so viel Schulden laden
Rechnungen drucken, wie Sie wollten und dann kleben die
Schulden auf die amerikanische Volk, das hatte kein
Mitspracherecht in ihm.
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Es dauerte viele Jahre zu erreichen, aber jeden Tag
Bewegung wurde in Richtung dieser unvermeidlichen Katastrophe,
die schließlich verlassen würde die Nation in seiner eigenen
Fäkalien und Verlust aller würde und stolz abgedeckt gemacht.
Und leider verbreitete sich diese wirtschaftliche Krankheit dann
auf der ganzen Welt.
Von 1913, dieses neue Welt-Banking-System eingeführt
wurde, durch 1916 die neue Einkommensteuer wurde als eine
Kriegssteuer, um zurück zu zahlen die schweren Interessen, die
von diesem neuen Banken-Kabalen geschaffen.
Von 1917 Amerika war in seinem ersten Weltkrieg. Von 1929
der Aktienmarkt stürzte, und in 1933 Roosevelt weiterhin den
gleichen Weg der langsam Entfernen von Gold und Silber als
gesetzliches Zahlungsmittel, und ersetzt Sie mit einem Fiat-Dollar.
Ein neues Gesetz wurde dann als der Krieg Mächte Act, dass
im Grunde machte die Bürger den Feind der amerikanischen
Regierung geschaffen. Dieses Gesetz wurde nie widerrufen.
Roosevelt machte es dann illegal für Menschen, Gold zu
besitzen, und dies war der erste Schritt, um den Prozess der
Beseitigung der Unterstützung der Währung zu beginnen.
Heute kann man Gold und Silber besitzen, aber nur wenige
verstehen die Bedeutung, wie es ist echtes Geld, weil es von der
gefälschten Dollar getarnt ist.
Von 1933 die U. S Schulden war jetzt 22 Milliarden, in nur 20
kurzen Jahren die Staatsverschuldung ging über 1000%. Ein
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Krebs hatte übergenommen und die meisten waren sich der
wirklichen Ursache nicht bewusst.
Amerika trat dann in den zweiten Weltkrieg, in 1941 die
Staatsverschuldung sprang bis zu 48 Milliarden Dollar, und dann
durch 1945 am Ende dieses schrecklichen Krieges, in nur drei und
ein halbes Jahr, wuchs die Staatsverschuldung zu einem
unglaublichen, 258 Milliarden Dollar.
Dauert es ein Genie zu erkennen, dass etwas passiert in 1913,
dass ein monetärer Krebs auf dieser einst großen Nation wurde?
Muss man es buchstabiert haben, bevor Sie anfangen zu
begreifen, dass ein Übel dieses Land durchdrungen hat, das in
seinen Tentakeln gehabt hat, die ein Messer auf der Kehle der
Nation seitdem darstellen?
Dann Lo und siehe, wenn dies nicht schlimm genug, Richard
Nixon um 71 ' und 72 ' unter der Kontrolle der gleichen wilden
Augen Wahnsinn der Bosheit, beschlossen, den Dollar aus Gold
und Silber vollständig zu entfernen. Eine direkte Verletzung der
US-Verfassung.
Die Frage, die Sie sich alle stellen sollten, ist, warum gab es
dieses Mandat? Was war der Zweck der Beseitigung der echtes
Geld aus der Währung?
Es ging um Luzifer, der seine Pfoten auf die Menschen des
Landes und dann schließlich die Welt, so dass er direkte Kontrolle
über alle persönlichen Leben haben könnte.
Lassen Sie mich erklären...
104 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Es kam alles auf Interesse. Zinsen ist, was auf Schulden, die
zurückgezahlt werden muss gesetzt. Das Problem ist, kann es kein
Interesse, ohne die Schaffung eines Doomsday-Typ-Effekt.
Zweitens kam es auf die Federal Reserve erlaubt zu drucken,
was Geld Sie wollten, ohne von Gold und Silber kontrolliert.
Sie können so viel Geld ausdrucken, wie Sie wollen aus der
Luft, und dann verkaufen Sie zurück an die Regierung mit
Interesse. Als Beispiel, wenn die FRB schafft 1000 Dollar aus der
Luft und dann gibt dies an die Regierung, wird es automatisch
eine Schuld.
Daher wird jeder einzelne Dollar, den wir haben, jetzt als
Instrument der Verschuldung bezeichnet. Es ist nicht echtes Geld,
es ist ein Schuldschein, nehmen Sie einfach jede Rechnung und
schauen Sie es für euch.
Dieser Vermerk ist ein gesetzliches Zahlungsmittel für alle Schulden,
Öffentlichen und privaten

Das Geld, das wir haben, ist eine Haftung nicht ein
Vermögenswert. Je mehr Sie haben, desto größer ist ihre Schuld
an Luzifer. Glaubst du, das Geld, das unter deiner Matratze sitzt,
war sicher? Denken Sie noch einmal, es ist das, was wir zurück
mit Interesse zu verdanken.
Nun muss die US-Regierung diese Schulden zurückzahlen.
Eine Schuld, die nie durch reale materielle Dienstleistung oder
waren verursacht wurde.
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Nun, wer muss diese Schulden zurückzahlen? Die Leute tun
auf Befehl des internen Revenue Systems. Das ist ein Zweig der
FRB. Der IRS ist der Sammler für die FRB.
Es ist viel mehr erschreckend als diese, ich gebe Ihnen nur
die Grundlagen. Aber die Wahrheit ist, wenn Geld aus dünner Luft
geschaffen wird, kann Zinsen nie zurückgezahlt werden. Und
schließlich werden Sie nicht einmal mehr Zinsen verlangen, weil
das Prinzip so groß geworden ist, dass es sowieso nie
zurückgezahlt wird, und die Menschen werden ewig im Gefängnis
bleiben, bis die Nation zerstört ist.
Verstehen, wenn ein Unternehmen das Geld schafft, und dann
Gebühren Zinsen auf das Geld. Wo werden die Leute überhaupt
das Geld erhalten, um das Interesse zurück zu zahlen, als nur das
Anfangs Prinzip verursacht wurde? Es ist eine Falle!
Die FRB nicht erstellen Zins Geld es schafft nur das Prinzip
und das Interesse ist ein Phantom Geist, der nicht gesehen
werden kann, die als Schädel und Knochen hinzugefügt wird-Tod.
Wenn die FRB schafft 1000 Dollar, das ist alles das Geld in
das System, also wo ist die Zinszahlung wird kommen?
Es wird eine unendliche Geschichte genannt. Die Leute
müssen das Interesse zurückzahlen, das Sie nicht können. Guess
What, Sie brauchen, um mehr Geld leihen, um das Interesse
zurück zu zahlen. Die FRB ist mehr als bereit, mehr gefälschte
Geld zu drucken. Mehr Geld gedruckt, desto mehr Kontrolle Sie
Garner.
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Das Grauen und das Übel, das auf einer ahnungslosen
Öffentlichkeit orchestriert worden ist, ist skrupellos. Es ist das
Teufels Gebräu der totalen Kontrolle.
Wir sprechen nicht nur in Tausenden von Dollar. Wir sprechen
jetzt in den Billionen und darüber. Heute ist die Federal Reserve
mit massiven Beträgen von Dollar pro Monat drucken, um dem
Markt ein Aussehen der Stabilität geben, wenn in Wahrheit ist es
auf mehr Schulden auf der alten Schulden.
Und die Menschen sind diejenigen, die alles zurückzahlen
müssen, was unmöglich ist. Es kann nie in 100 Milliarden Jahren
unter dieser Formel des Verrats getan werden.
Luzifer schuf ein imaginäres Geld, das durch nichts genau wie
seine Welt unterstützt wird, um das Leben der Menschen auf die
ausführlichste Weise zu kontrollieren.
Es ist alles Teil des Zeichens des Tieres.
Die Vereinigten Staaten wurden der Herrscher der Welt mit
gefälschten Geld durch nichts gesichert. Und das gleiche Geld, das
Kriegsmaschinen geschaffen hat, kann so viel Öl wie man will
kaufen. Und dieser Greenback, der auch die Welt Reserve
Währung genannt wird, hat den US-Dollar-Spitzen Hund auf dem
Planeten gebildet.
Das Problem ist, Luzifers ultimative Plan war nicht, die
Vereinigten Staaten die Macht der Welt zu machen, war der Plan,
Sie kahl zu Streifen und zerstören Sie mit dieser als eine der
Methoden.
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Der Rest der Welt fängt jetzt an, was geschehen ist. Und
langsam Erwachen zu dem Verrat, der gegen sie begangen wurde
auch.
Und jetzt der Rest der Welt vor allem China kauft alle Goldund Silber, um sicherzustellen, dass Sie eine Stiftung, wenn die
US-Wirtschaft zusammenbricht.
Und wenn der Dollar nicht mehr die Reservewährung ist, die
sich bereits manifestiert, dann wird der ganze Reichtum der Welt
zu echtem Geld und zu den Besitzern von Gold und Silber
zurückkehren.
Und die Bürger der Vereinigten Staaten werden in Verzug
gerückt und Sie werden alle Aussehen des Reichtums zu verlieren
und sofort zu einem 5Th Welt Nation.
Wie das alte Sprichwort sagt, macht er, dass das Gold besitzt
die Regeln. Nun, die USA aufgrund seiner Umhüllung der Stimme
des Drachen, hat seinen wirklichen Reichtum eliminiert, um dieses
illusorische Spiel von gefälschten Geld zu spielen. Und bald
werden Sie nichts besitzen, haben nichts, und werden vollständig
ausgelöscht in einer Stunde.
Nur mit einem Flick von ein paar Tasten auf dem Computer,
könnten die Vereinigten Staaten jetzt ausgelöscht werden für
immer.
Warum passiert das? Wie kam es zu der größten Nation auf
der Erde? Wie haben wir diesen Übel Kranken perversen Mächten
erlaubt, zu infiltrieren und zu übernehmen und führen uns in eine
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Hölle, die schlimmer ist als alles andere, könnte man sich
vorstellen?
Die Antwort liegt in der Tatsache, dass dies alles geplant war.
Alles, von noch vor der Schöpfung dieser Nation.
Es ist an der Zeit, dass man beginnt zu erwachen, um zu
verstehen, wer die Götter dieser Welt wirklich sind, und wie Sie
beide Rollen von gut und Böse spielen, um Verwirrung zu stiften
und ihr bereits vorhandenes Königreich einer immerwährenden
Regel mit dem Eisernen Stab zu gründen.
Es ist jetzt an der Zeit, dass ich Sie in völlige Richtung, wie
wir gesehen haben, wie unser individuelles Leben kontrolliert
werden, jetzt ist es Zeit zu lernen, wie ein Plan in Bewegung ist,
die durch den Gott dieser Welt, die die Funktion unserer
illusorischen Realität kontrolliert wurde eingerichtet.
Dies ist der Teil des Buches, die gehen, um eine versteckte
Agenda, die irrsinnig ist offenbaren wird. Um zu glauben, dass
unsere Welt auf dieser Ebene kontrolliert wird, lässt man erkennen,
dass wir als einzelner Mensch wenig bis gar keine Kontrolle über
unsere Umgebung haben, wir können unser selbst nur in einem
extremen begrenzten Umfang kontrollieren.
Es ist Zeit, dieses dämonische Projekt zu entwirren, das die
Welt von hinter den Kulissen mit großer Genauigkeit über einen
uralten Plan regiert, den der Vater mir in Teilen und Stücken
offenbart hat, aus über 40 Jahren engagierter Forschung, Studie
und Inspiration, bis ich die Master-Code.
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Das folgende ist eine Schritt für Schritt Enthüllung dieses Welt
gesteuerten Manifests.
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(9)Transformation von Gottes Frau
Ezekiel 16/10-14 "Ich kleidete dich auch mit gestickten Arbeit,
und beschlagen dich mit Badger ' Haut, und ich umgürtet dich
über mit feine Leinen, und ich bedeckte dich mit Seide. Ich
habe dich auch mit Ornamenten geschmückt, und ich habe
Armbänder auf deine Hände, und eine Kette auf deinem Hals. Und
ich habe ein Juwel auf deiner Stirn, und Ohrringe in dünne Ohren,
und ein schöne Krone auf deinem Kopf.
THou waren geschmückt mit Gold und Silber; und Dein
Gewand war aus feinem Leinen, und Seide, und gestickten
Arbeit; Du hast feines Mehl essen, und Honig und Öl: und du
warst überaus schön, und du in ein Königreich gedeihen."
Die Verse oben zeigen, wie der Lord God YHVH seine Frau,
Israel bekleidete, und Sie wurde eine Königin durch den Heirats
Bund. Sie bekam eine Krone zu tragen auf dem Kopf, und Sie
wurde ein großes Königreich. Nun bemerken sehr eng an die
Beschreibung der großen Hure in der Offenbarung 17.
Offenbarung 17/44 "Hierher kommen; Ich werde dir das Urteil
der großen Hure zeigen, die auf vielen Gewässern sitzt: Und die
Frau war in lila und Scharlach, und vergoldet mit Gold, und
Edelsteine und Perlen Array, und hatte eine Tasse Gold in der
Hand voller Greuel, und Schmutz ihrer Unzucht. “
Purple repräsentiert Royalty, diese Frau war eine Königin, und
Scarlet bezeichnet, dass Sie zu Hure begann um. Mit einer Tasse
Gold repräsentiert, wie Sie reich wurde durch den Verkauf ihrer
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waren an alle freier auf Ihren Wunsch durch verraten ihrer
eigenen.
"...Und in ihrer Stirn, war ein Name geschrieben, ein
Mysterium, Babylon der große, die Mutter von Hurerei, und
Greuel der Erde."
Etwas war auf Ihrer Stirn eingraviert, die zu einem Mysterium
verglichen wurde. Etwas über diese Frau machte keinen Sinn auf
der Oberfläche, aber es war sicherlich vertraut. Zurück in der
Beschreibung der Frau Gottes, Israel, legte er ein Juwel in die
Stirn.
Offenbarung enthüllt die Frau repräsentiert, Mystery Babylon,
und Sie war die Mutter der Prostituierten und Greuel der Erde.
Es spricht von einer Frau in der Offenbarung 18, die noch
mehr beschreibende Elemente darüber, wer diese Frau wirklich ist,
und aus dem Text zeigt, dass Sie sich zu einer Nation und einem
Reich entwickelt, wie offenbart wurde, und es definiert noch mehr
von der Kleidung, die Sie trug.
Offenbarung 18/12 "Die Ware von Gold und Silber, und von
Edelsteins, und von Perlen, und von feiner Leinen, und von
Lila, und von Seide..."
Was hat Gott bekleidet Israel in "So warst du mit Gold und
Silber geschmückt; und Dein Gewand war von feiner Leinen, und
Seide, und gestickten Arbeit; Du hast feines Mehl gegessen, und
Honig und Öl: und du warst überaus schön, und du hast in ein
Reich gedeihen.”
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Es sprach auch von einer Frau, die auf vielen Gewässern saß.
Während Offenbarung 17/15 offenbart, was die Gewässer sind,
"Und er sprach zu mir: das Wasser, das du gesehen hast, wo die
Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Zungen.”
Nur wer ist diese Frau? Der Begriff, der hier für Frau
verwendet wird, ist gynē, es bezieht sich auf diese Frau, die mit
jemandem verlobt, und es bedeutet, Sie war jemand die Frau,
also der Aufschrei, dass Sie jetzt ein "Ehebrecher geworden."
Die andere Repräsentation verwendet diesen Begriff, um eine
Jungfrau zu bedeuten. Offensichtlich ist diese Frau keine Jungfrau,
wenn Sie herum gevögelt wird. Sie ist höchstwahrscheinlich
begehen Ehebruch gegen ihren Ehemann, und das ist, warum er
wütend ist; wegen ihrer Untreue.
Sie besagt auch, dass Sie unter Gericht steht, was bedeutet,
dass Sie gegen einen Bund oder ein Gesetz verstoßen hat. Wenn
dies nur eine alte Frau wäre, gäbe es nicht diesen Aufschrei und
Ruf, Sie zum Gericht zu bringen.
Aber diese Frau ist ein Mysterium, in ihrer Stirn offenbart es
das Geheimnis. Sie hat sich selbst große Macht genommen und
Sie benutzt, um mit allen Königen der Erde zu Huren.
Dies war nicht nur eine alte Frau; Diese Frau war eine Königin.
Sie war Könige. Das Juwel in der Stirn repräsentierte die
königlichen Juwelen in einer Krone. Jedoch ist dieses Juwel in der
Stirn ein Mysterium geworden, weil niemand in der Lage gewesen
ist, zu identifizieren, wem Sie wirklich ist, oder woher Sie kam und
was das in ihrer Stirn ist.
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Das Juwel in der Stirn, wie es immer noch in Orten wie Indien
repräsentiert, repräsentiert das dritte Auge, es ist das symbolische
Allsehende Auge, damit man sich über das Reich hinaus bewusst
werden kann. Es ist von der hinteren Mitte des Gehirns von einem
Ort namens der Zirbeldrüse.
Und was ist die Zirbeldrüse, es ist ein kleines winziges Korn
eines Reis großen Objekt, das in die 4 verbindetTh Dimension.
Diese Zirbeldrüse ist in jeder von Geburt an, aber es ist in der
Regel nicht für jedermann eingeschaltet. Luzifer öffnete die
Zirbeldrüse für ihn, um persönlich mit seiner Frau verbunden zu
sein.
Mit anderen Worten, die Zirbeldrüse ist ein Transceiver-Gerät
wie ein Bug, oder eine Sonde, die Luzifer mit einer bestimmten
Gruppe von Menschen auf der Grundlage der mehr reineren
Blutlinien verbunden hält. Wenn Sie nicht von dieser Gruppe sind,
sind die Wahrscheinlichkeiten Ihr Transceiver ist abgeschaltet oder
es wurde verkalkt im Laufe der Zeit ohne Gebrauch.
Dieses Juwel ist ein drahtloses Kommunikationsgerät in die
4Th Dimension.
Die Frau wird dann als "Babylon der große", Mutter der
Prostituierten bezeichnet. Wir haben gelernt, dass Babylon
Verwirrung bedeutet. Offensichtlich bezieht sich dies nicht auf das
Königreich Babylon, denn es hat lange Vergangenheit in den Äther
der Zeit.
Einige glauben, Sie vertritt Rom als in Art von Babylon.
Wieder wurde dieser glaube im Mittelalter während des Heiligen
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Römischen Reiches angesammelt, und die Leute während dieser
Zeit glaubten, wegen der schweren Verfolgung von der Kirche in
Rom, dass die Kirche das Rätsel sein kann, das gelöst wird, wer
diese Frau ist. Wieder falsch!
Was ich Ihnen in diesen letzten Kapiteln verraten werde, ist,
dass dieser glaube überhaupt nicht zutreffend war. Genau wie
viele in unserer Zeit und Alter immer dazu neigen zu glauben,
wenn etwas passiert in einer zeitgenössischen Umgebung Sie
denken, es erfüllt einige Prophezeiungen und doch so oft haben
Sie die Prognose falsch interpretiert und damit Ihre eigene Theorie,
die keine feste Substanz fehlt .
Ich versichere Ihnen, dass das Geheimnis nicht über diese
Frau eine Kirche war, war das Geheimnis, dass Sie
Lizenzgebühren war und Sie war mit jemandem sehr wichtig
verheiratet.
Die Kirche, ob eine wahre Kirche oder eine falsche Kirche ist
niemand verheiratet, bestenfalls ist Sie eine Braut im warten auf
ihren Bräutigam. Einige glauben, dass die Kirche mit Christus
verheiratet ist, aber das ist auch nicht korrekt.
Die Hochzeit ist noch nicht erfüllt für Christus zu heiraten
seine Braut zu sein. Christus offenbart dies sogar im Gleichnis der
zehn Jungfrauen, die auf den Aufruf warten, sich ihrem Bräutigam
zu präsentieren. Dieses Ereignis kommt am Ende-Tage, wenn
Christus seine Braut aus der ganzen Welt sammelt. Dies ist
bekannt als die Ernte.
Die Kirche ist nicht die Frau in dieser Geschichte. Diese Frau
gehörte jemand anderem und jetzt ist Sie die Nutte und immer
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Geheimnis Babylon. Und was ist Mystery Babylon. Es ist die
Ablehnung des Gottes Israels zu beginnen, einem anderen zu
folgen.
Diese Frau wird an Bord der tierischen Königreiche springen,
die ich bald identifizieren werde, und beginnen, mit Ihnen zu
vernichten, die mit einer Person Reiten, die ein Pferd reitet. Sie
wird auf dieses Tier springen und beginnen, es mit macht und
Autorität zu kontrollieren.
Was Sie über zu lernen ist, dass die Frau, die mit dekoriert
wurde Gold und Silber, und von Edelsteinens, und von Perlen, und
von feiner Leinen, und von Lila, und von Seide… war Gottes Frau,
und Sie hieß Israel. Dies war die Ehefrau oder vertragliche
Vereinbarung zwischen dem Volk des Pfandes und ihrem Lord God,
YHVH.
Allerdings gibt es ein großes Geheimnis, etwas geschah. Gott
geschieden seine Frau vor langer Zeit wegen ihrer Untreue und
ihre Gedichte um mit anderen freier.
Gott hatte eingerichtet, wie wir sehen werden, ein weiterer
Vertrag mit Israel wieder in die Zukunft, wohl wissend, Sie würden
Rebellen und lehnen ihren Gott und bringen auf Sie
unaussprechlichen Strafen.
Wenn Israel im alten Testament gesprochen wird, gibt es zwei
verschiedene Zeitlinien. Eine, die von den alten Israeliten und
Juda, die mit Gott verheiratet waren spricht, aber er geschieden
Beide.
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Und die andere ist die futuristische kodiert Israel. Es offenbart,
was mit Ihnen geschehen wird, während kommen unter einer
großen Strafe und Urteil wird auf Sie gebracht, weil noch einmal...
Sie Hured Um.
Ein Teil des Mysteriums ist, die Israeliten sind nicht Israel
der Zukunft, aber das futuristische Israel ist irgendwie mit den
Israeliten der alten verbunden. Es ist alles Code.
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(10) Der Sohn des Verderbens
Es ist zwingend notwendig, dass Sie beginnen, das Geheimnis
hinter Mystery Babylon zu verstehen.
Als nächstes ist es wichtig, dass Sie verstehen, dass Jesus
von all diesen Dingen im Code sprach.
Die Nacht, in der Jesus verraten wurde, wurde im Code
weitergeleitet. Judas Iscariot, der den Sohn des Verderbens
spielte, was bedeutet, dass er den Verräter repräsentiert, war
nicht der Sohn des Verderbens.
Uns wurde gesagt, dass Judas verwendet wurde, um die
Schrift des Sohnes des Verderbens zu erfüllen, um den Christus zu
verraten. Nun, warum war das so wichtig? Du meinst, jemand
verliert sein ewiges Leben, nur um die Schrift zu erfüllen? Sehr
seltsam, wenn Sie den Code haben.
Uns wurde gesagt, dass Christus am Abend verraten wurde,
in einem Garten. Er wurde von einem seiner eigenen verraten.
Und wegen dieses Verrats wurde er zu seinem Tode gesandt.
Doch seltsam genug, wie die meisten Christen glauben,
musste Christus sterben oder sonst niemand konnte durch sein
Blut gerettet werden, nicht wahr? Also, wenn Judas dies zu
erreichen und wurde der eine der Verdammnis durch die Erfüllung
der Schrift durch rote, dann hat er nicht alle einen Gefallen tun?
Warum sollte er verurteilt werden?
Uns wurde gesagt, dass Judas ein böser Kerl in diesem Deal
war. Er verriet seinen Herrn und das machte ihn zum Sohn des
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Verderbens oder zum Kind der Hölle. Christus sagte sogar, alles,
was der Vater ihm gegeben hatte, hielt er, außer dem Sohn des
Verderbens, so dass die Schriften erfüllt werden konnten. Das
klingt eher wie eine Allegorie als eine wahre Geschichte.
Nun, was ist los mit dieser Geschichte? Das Problem ist, es ist
nirgends im alten Testament, dass ein Mann namens der Sohn des
Verderbens offenbart, noch ist es ein, dass der Sohn des
Verderbens zu kommen, andere als Daniel enthüllt über die Greuel,
die zu machen ist öde, aber dieses Ereignis nicht materializ e bis
lange nach Christus war hier, basierend auf dem, was Daniel
offenbart.
Die nähste Sache von Daniel kann die Abscheulichkeit
gewesen sein, die Verwüstung bildet, die im Tempel aufgestellt
wurde, bevor Christus überhaupt hier war. Aber das ist auch
zweifelhaft.
Es gibt jedoch Heilige Schriften im alten Testament, in denen
Christus prophezeit wurde, zu kommen und dann auf brutale
Weise zu sterben. Wenn die Schriften erfüllt werden mussten,
dann Judas oder Jemand musste Christus verraten um die heiligen
Schriften zu erfüllen, die er zum Tode gebracht hat. Dieses
Ereignis musste geschehen.
Judas Verrat war ein Akt der Erfüllung der Schriften, wenn er
es nicht Tat, dann wären Sie nicht erfüllt worden.
Jetzt offenbart das Buch von Thessalonicher über das
kommen eines bösen Mannes, bekannt als der Mann der Sünde.
Doch dies scheint furchtbar seltsam, da Christus auf Judas als der
Sohn des Verderbens, der eine, die die Schriften der Bücher von
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70, die die heiligen Schriften, die Sie hatten Zugang zu Ihrem Tag
geschehen erfüllt hatte.
Also, wovon redete Christus? Und wenn Judas der Sohn des
Verderbens war, was war dann Thessalonicher enthüllt? Wie viele
Söhne des Verderbens gibt es? Und wenn der Sohn des
Verderbens mit Judas erfüllt wurde, dann gäbe es keine anderen
zu kommen, richtig? Denn nur der eine war nötig, um den Plan zu
erfüllen.
Wie hat Judas die heiligen Schriften erfüllt? Und warum sollte
der Vater Christus eine Seele geben, die vorherordiniert wurde,
um verdammt zu werden? Lassen Sie mich Ihnen ein kleines
Geheimnis über Jesus und die Dinge, die er tat. Er enthüllte
Geheimnisse zu seinen Anhängern, wie Sie Sie entziffern konnten.
Dabei würde er Pläne entwickeln, um Geheimnisse mit Parabeln zu
lehren.
Jesus war ein Lehrer, und er benutzte Gelegenheiten,
versteckte Geheimnisse über mystische Apparate zu enthüllen. Er
kam nicht gerade heraus und enthüllte Sachen, ließ er den
Kursteilnehmer es herausfinden, also konnten Sie das Geheimnis
verinnerlichen.
Die Frage ist, war Judas der Sohn des Verderbens oder war
Christus enthüllt ein verborgenes Mysterium für die in der Zukunft.
Und war Judas nur eine Rolle spielen, um zu erfüllen, was es in
den schriftlichen Schriften war, so dass es auf der Linie offenbart
werden könnte?
Christus beginnt die Operation, indem er seine Jünger in
einen Garten nimmt, in dem sich der Verrat manifestieren wird.
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Meine Leser der göttlichen geheimen Garten-Reihe wissen
bereits, dass der Garten der Platz ist, in dem die Samen gepflanzt
wurden. Die Samen waren die Kinder des Vaters und der Mutter
und die Samen des "gefallenen Engels" und seiner Kinder.
Plus, es war die Saat des wahren Wortes gegen die Samen
des falschen Wortes, alle zusammen bis zum Zeitpunkt der Ernte
gemischt, und diese Samen oder Worte wurden in dem, was hieß
Byblos, Babel oder Bibel gepflanzt.
Während das Mysterium sich entfaltet, beginnen wir, die
Schlüssel zu sehen, die gegeben wurden. Der Verrat im Garten, in
dem Jesus seine Jünger nahm, stellte ein Ereignis dar, das diese
Welt, einen Platz, der der Garten Eden genannt wurde,
vordatieren.
Judas wurde die Aufgabe gegeben, die Rolle des Satans zu
spielen. Jesus war Adam. Darum haben wir Satan, der den
Christus im Garten verraten hat. Allerdings, wie ich in Buch zwei
offenbart, musste es geschehen, in der Tat Christus war sogar
dort auf dem Baum, so dass es geschehen würde, und der Plan
könnte erfüllt werden.
Satan verriet Adam und Eva im Garten. Und wie meine Leser
gelernt haben, war Jesus Adam in seiner ersten Inkarnation dieser
Erde, um den Weg und den Weg für alle wahren Samen zu folgen,
bis die Veränderung zu setzen.
Aber beachten Sie das Geheimnis, wie es entfaltet sich noch
mehr. Judas gehörte zu den treuen Jüngern, er war ein
Auserwählter. Und wenn Judas unter den Jüngern als einer der
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Auserwählten war, dann muss Satan unter den anderen Göttern
als einer der Elohim gewesen sein.
Und gerade wie Satan unter den Göttern gewählt wurde, um
den Fürsprecher des Teufels zu spielen, wurde Judas unter den
Schülern gewählt, um genau dasselbe zu tun.
Jesus musste sehr vorsichtig sein, wie er die Wahrheit
vorstellte. Selbst mit seinen Jüngern wußte er, dass Sie noch nicht
geistig genug in der Lage waren, etwas von dem Wissen zu
handhaben, so dass er die Dinge im Mysterium enthüllte, um aus
dem Geist der erwachten Seele decodiert zu werden.
Aus irgendeinem Grund wählte er Judas, um diese Rolle zu
spielen und ihn von den anderen fernzuhalten, so dass dieses
Mysterium, obwohl es zu der Zeit von den restlichen Jüngern nicht
verstanden wurde, später in der Zukunft offenbart werden würde.
Wie
Thessalonicher
offenbart,
das
Geheimnis
der
Ungerechtigkeit doth bereits Überfluss. All dies war ein Mysterium,
das denjenigen offenbart wird, die eines Tages erwacht werden.
Was wir jetzt wissen, ist Adam und Eva die Repräsentation
des Vaters und der Mutter aller Auserwählten Samen, wurden im
Garten verraten.
Ich möchte, dass Sie das verstehen, Adam und Eva wurden
nicht betrogen, wie wir feststellen könnten, Sie wurden betrogen.
Aber wie konnten Sie betrogen worden sein.
Weil einer der Herren, der Elohim, die Sie als einen der Götter
kannten, verriet Adam und Eva und schickte sie zu ihrem
Untergang. Im Rückblick wurden Sie von Ihrem eigenen Gott
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verraten. Der Sohn des Verderbens ist Satan, der als der Sohn
des Gottes fungiert, der seinerseits auch in der Art, Luzifer war.
Was Christus versuchte zu tun, mit einer Zeit in seinem Leben,
die am wichtigsten war? Er versuchte, ein Mysterium hinter sich
zu lassen, wie er immer vorher Tat, aber dieses Geheimnis würde
nicht bis das Ende der Zeit oder die letzten Tage vor dem
Zurückstellen verstanden werden.
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(11) Die gesetzlosen ein und der
kommende Verrat
Ich habe versucht, dieses Mysterium in meinen Büchern in
der göttlichen geheimen Garten-Reihe zu teilen. Aber dieses
Mysterium wird nicht gut gehen, weil zu viele im Geiste
kompromittiert worden sind.
2 Thessalonicher 2/7-9 “Denn das Mysterium der
Ungerechtigkeit funktioniert schon: nur der, der jetzt läßt, wird
lassen, bis er aus dem Weg genommen wird.”
Was ist das Geheimnis der Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit
bedeutet Sünde, oder Gesetzlosigkeit. Aber wie ist das ein
Mysterium? Zweitens heißt es, nur er, der jetzt lässt lassen... Dies
ist eine schreckliche Wiedergabe der tatsächlichen griechischen
Terminologie.
Dieser Begriff stammt aus dem griechischen Wort "katechō"es
bedeutet, zu halten oder zurückzuhalten. Und dann endet der Vers
mit, bis ' er ' aus dem Weg genommen werden. Wieder eine
schreckliche Übersetzung.
Diese versus wurden geschrieben, um eine Progression der
Ereignisse, die stattfinden sollten, bevor der große und
schreckliche Tag des Herrn kommen zu offenbaren.
Die Progression beginnt, wenn Sie ergab, gab es Schritte, die
auftreten und nach all diesen Schritten aufgedeckt werden, dann
wird das Ende kommen.
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Die Schritte beginnen zuerst mit einem großen Abfall, der sich
entfaltet. Dies ist das erste Ereignis, das in einer Abfolge von
Ereignissen stattfinden würde. Und was ist ein Glaubensabfall? Es
ist, wenn die Menschen ihre innere Kern Führung ablehnen und
lehnen alles, was richtig und wahr ist und beginnen, ihre Brute
Lüste einer gefallenen Natur zu folgen.
Es ist, wenn viele Menschen beginnen, eine höhere Macht
abzulehnen und beginnen, wie Tiere ohne Grund zu leben, noch
folgen Sie dem Gesetz. Sie werden die gesetzlosen.
Da diese Veranstaltung steigt aus der Tiefe der Dunkelheit,
ein weiteres Ereignis sofort stattfindet, ist es, wenn die
gesetzlose ein Erscheint.
Um dies zu verstehen, besser, diese Dinge geschehen
innerhalb der wahren Nation von Israel in den letzten Tag, mehr
zu kommen.
Der gesetzlose tritt dann in die Szene ein, weil die Leute so in
Täuschung verstrickt sind und Lügen, die Sie jetzt leicht den
gesetzlosen annehmen werden, um Sie zu führen. Und das ist,
was passiert. Der gesetzlose tritt ein und sitzt im Tempel Gottes
und beginnt zu zeigen, dass er Gott ist. Dies ist Schritt zwei.
Jetzt geben wir Schritt drei. 2 Thessalonicher 2/7-9 "Denn das
Mysterium der Ungerechtigkeit funktioniert schon: nur der, der
jetzt läßt, wird lassen, bis er aus dem Weg genommen wird.”
Dieser Vers ist unsachgemäß übersetzt und deshalb sind die
meisten nicht in der Lage zu verstehen. Der Begriff "Let" in
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unserer Umgangssprache scheint zu implizieren, dass etwas
erlaubt. Allerdings ist dieser Begriff nicht korrekt aus dem
griechischen übersetzt, bedeutet es, zu bändigen, zu blockieren
oder zu behindern.
Es sagt, dass jemand auf die Szene kommt und den Mann der
Sünde stoppt, und dieses ' Individuum ' übernimmt für eine Zeit,
um dem Werk des Mannes der Sünde ein Ende zu setzen.
Dies geschieht gleichzeitig mit mehreren anderen Ereignissen
in der Bibel offenbart, tHey sind nicht gleichzeitig mit diesen
anderen Veranstaltungen, sind Sie das gleiche Ereignis in
mehrfacher Hinsicht verfügbar gemacht. Ich werde dies bald zu
erhalten.
Was dies aufschlussreich ist, ist ein anderer Mann kommt auf
die Szene und entfernt den Mann der Sünde aus dem Tempel
Gottes, und er schränkt die Operation des Mannes der Sünde für
eine Zeit, Zeit und eine Hälfte der Zeit. Nachdem dieses Ereignis
auftritt, ist Folgendes passiert.
“Und dann wird das Böse offenbart werden, die der Herr wird
Verbrauchen mit dem Geist seines Mundes, und wird Zerstören
mit der Helligkeit seiner Kommen:”
Dieser Begriff "Ungerechtigkeit" kommt von der griechischen,
"Anomia", und der Begriff, "Wicked" ist aus dem griechischen,
"Anomos," beide vertreten, ohne Gesetz.
Wieder Frage ich, was ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit?
Das Geheimnis ist nicht über Gesetzlosigkeit, es geht darum, wie
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es verwendet wird, um
Gesetzlosigkeit zu betreten.

die

Massen

zu

täuschen,

um

Was wir wissen, ist dieses Geheimnis ist immer von Anfang an
da gewesen. Es ist nicht neu, es nicht nur Pop-up auf der Szene.
Es war dort aus dem Garten Eden. Wenn Sie Aufmerksamkeit
zahlen, sollten Sie bereits einige der Grundlagen verstehen.
Nun kehren wir zum nächsten Vers zurück...
"und dann wird das Böse offenbart werden, den der Herr
Verbrauchen mit dem Geist seines Mundes, und wird
Zerstören mit der Helligkeit seines Kommens:”
Jemand kommt, der diesen bösen vernichten wird, der jetzt
offenbart worden ist, wenn er in Helligkeit kommt. Worauf sich
dies bezieht, wenn Sie alles hinzufügen, ist derjenige, der hier die
Gesetzlosigkeit schafft, ist Satan der Widersacher, der Gott dieser
Welt von unten, während er den Mann der Sünde besitzt.
Er war auch derjenige, der im Garten war, der die männlichen
und weiblichen versucht, und jetzt, wie wir gelernt haben, war er
auch derjenige, der Adam und Eva verriet. Allerdings wird jemand
in großer Helligkeit kommen, und er wird Satan zu zerstören.
Jetzt, wo ich zu stoppen und etwas erklären müssen. Die
Begriffe, die in den obigen Vers verwendet werden, "verbrauchen"
und "zerstören" nicht bedeuten, zu vernichten, noch bedeutet es
Mord, töten oder ein Leben beenden.
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Der Begriff "zerstören" stammt aus dem griechischen Wort
"katargeō.' Und der Begriff "konsumieren" stammt aus dem
griechischen Wort "analiskō.'
Was ich zu offenbaren ist, wird eine Menge Leute wütend
machen. In Buch zwei enthüllte ich, daß Gott und der Teufel
zusammen im Garten arbeiteten, um Menschlichkeit zu versklaven,
um Diener in der Knechtschaft zum fremden Elohim zu werden.
Die Rolle der Schlange war einfach, den Willen von YHVH zu
erfüllen. Dies habe ich immer und immer wieder bewiesen, und ich
werde auch weiterhin mit noch mehr Beweis zu tun.
Jetzt sehen wir hier, dass Satan behandelt wird, sobald dieses
Mysterium und der Mann der Sünde aufgedeckt werden. Aber was
ist das Geheimnis?
Es besagt, dass das "kommen des Herrn", die in übersetzt
wird Kyrios, wird den Satan mit der Helligkeit seines Kommens
verbrauchen und zerstören. Natürlich wissen wir bereits die
Definition des hebräischen Begriffs für Herrn, es ist, YHVH.
Bisher scheint es selbsterklärend zu sein. Offensichtlich wird
jeder Christ Ihnen sagen, dass dies bedeutet, wenn Christus
zurückkehrt, um die Macht seines Reiches auf Erden zu
übernehmen, dass er den Satan loswerden und König der Welt
werden wird.
Warte einen Moment Nicht so schnell!
Wie oft habe ich erklärt, Christus kommt nicht zurück, um
etwas in dieser Welt zu übernehmen, weil es nicht seine Welt und
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nie gewesen ist. Also, wer ist es, der kommt dann? Es ist Zeit,
dass Sie verstehen, was es bedeutet zu verbrauchen und zu
zerstören.
Konsumieren bedeutet, zu verbrauchen, als ob Geld ausgeben,
um zu bezahlen oder zu zahlen-off, als ob eine Art von
Transaktion auftritt, wie ein Bestechungs Mittel. Was zum Wort für
Zerstörung führt, bedeutet es, Arbeitslose zu machen, müßig zu
werden, nicht mehr den Job oder die Macht zu haben.
In grundlegenden Worten, jemand wird sich für einen Job,
dass Sie getan haben, bezahlt, und Sie wurden entschuldigt, so
dass jemand anderes kann auf die Bühne kommen und
übernehmen.
Wir wissen, dass das Geheimnis schon immer von Anfang an
hier war. Aber jetzt wird jemand kommen, um das Geheimnis
auszusetzen und sich selbst zu Lord und König der Welt, während
die Beseitigung derjenige, der die Darstellung Satan.
Deshalb, Christus, während im Garten, entschied sich, diese
Regelung und Geheimnis, indem Sie es spielen, als ob durch die
Verwendung eines Lehrers Methode der Ausbildung offenbaren.
Also, Wer ist es, der kommt zu ersetzen, oder ausgegossen
Satan?
"auch er, deren kommenden ‘ist nach der Arbeit des
Satans’ mit allen macht und Zeichen und Lügen Wunder.

129 | S e i t e

Mit dem alles sehenden Auge
Augenblick mal.... Stoppen Sie die Pressen... Die Herr Das
kommt ist auch mit der Macht des Satans, mit allen macht,
Zeichen und Lügen Wunder?
Denken Sie daran, das Geheimnis der Ungerechtigkeit kommt
nicht, noch ist der Satan kommen, oder der Mann der Sünde.
Diese sind alle an diesem Punkt vorbei, Diese haben bereits
offenbart. Meine Freunde, wir wurden betrogen, wir wurden
belogen, wir wurden getäuscht. Wir wurden in die Irre geführt!
Wenn dies Satan als der Mann der Sünde in der Schrift wieder
dupliziert, dann, warum sagt es, ‘sogar ihn’ dessen kommen ist
nach der Macht des Satans, das macht keinen Sinn, es sei denn,
die eine, die kommt, ist auch mit dunklen macht angeschlossen,
aber er ist irgendwie anders.
Was sagt Sie über den Gott dieser Welt? Es sagt, II. Korinther
4/4 'der Gott dieser Welt hat Sie geblendet, die nicht
glauben...'
Der Gott dieser Welt hat absichtlich jeden betrogen, indem er
Sie geblendet hat, um sicherzustellen, dass Sie das wahre
Mysterium nicht erkennen können.
2 Thessalonicher 2/11 enthüllt, "Und für diese Ursache, Gott
wird Ihnen eine starke Täuschung schicken, damit Sie eine Lüge
glauben:”
Hier ist es wieder, "Gott" wird starke Täuschung zu senden
eine Lüge zu glauben?
Identität aufgelöst...
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Der Gott dieser Welt hat Sie geblendet, die nicht glauben,
oder besser verstanden, die das wahre Mysterium nicht verstehen.
Herr Gott, der eine, der kommt, stellt sicher, dass die
Menschheit weiterhin unwissend bleibt. Er will nicht, dass Sie
heraus, dass er arbeitet Seite an Seite mit seiner polaren Identität
als Satan, wie das Wissen von gut und Böse.
Er will nicht, dass du anerkennest, dass derjenige, der in
Helligkeit kommt, Luzifer ist- der helle und Morgenstern. So hat er
kommt in der Helligkeit zu zerstören oder zu tilgen Satan für einen
Job gut gemacht und jetzt ist es an der Reihe zu übernehmen,
und er tut dies nach der Arbeit des Satans, mit der gleichen macht,
Zeichen, und Lügen Wunder.
Sie sehen alles, was hier vorkommt, das scheint wie ein
Wunder jenseits dessen, was der Vater und die Mutter tun können,
ist einfach Teil der virtuellen Realität künstliche Simulation. Und
so heißt es, macht, Zeichen und lügende Wunder. Bedeutung Es
ist alles fabriziert…
Christus enthüllte, dass im Garten die Götter Adam und Eva
als ihre Wohltäter porträtiert wurden, die Elohim waren alle jünger
eines Super-Lords.
Adam und Eva waren sich der Götter bewusst, genau wie die
Jünger sich alle miteinander bewusst waren. Allerdings dachten
Sie, Sie waren alle in der gleichen Mannschaft.
Ich meine, Sie waren alle am Passah Verbrüderung
miteinander. Es dämmerte Ihnen nie, dass einer von Ihnen Jesus
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verraten würde, und als Jesus darauf hindeutete, waren Sie alle
verwirrt.
Dies beweist, dass es mehr als wahrscheinlich zwölf mächtige
Lords im Garten gab, die Adam und Eva getroffen hatten, und
Satan war unter Ihnen.
Jetzt lassen Sie uns den Vers des restrainers überprüfen, nur
wer jetzt zurückhalten wird, wird fortgesetzt, bis er aus dem
Weg genommen.
Der Begriff aus dem Weg in die griechische Mittel genommen,
um aus unter Ihnen entfernt. Wer auch immer dieser Mann ist,
der dem Mann der Sünde widersteht oder ihn zurückhält, wird den
Mann der Sünde drängen, bis er ebenfalls entfernt werden muss.
Der Aufseher ist ein wie ein Gefängniswärter oder eine Wache
eines Gefangenen.
Aber das ist nicht jemand, der vor den Toren so zu sprechen,
ist dies ein Mann, der auf der Bühne kommt direkt aus der Mitte
von allen anderen, einschließlich der Mann der Sünde.
Wer ist er?
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(12) Joshua der abspanner
Let es BEGIN this Story mit Joshua...
Zachariah 3, 1-3, "Und er zeigte mich Josua der Hohepriester,
der vor dem Engel des Herrn Stand, und Satan stand an seiner
rechten Hand, um ihm zu widerstehen. Und der Herr sprach zu
Satan: der Herr Tadel dich, O Satan; selbst der Herr, der
Jerusalem erwählt hat, tadelt dich: ist das nicht eine Marke, die
aus dem Feuer gezupft wird?
Nun wurde Joshua mit schmutzigen Kleidern bekleidet, und
Stand vor dem Engel. Und er antwortete und SPoKE zu denen, die
vor ihm standen, sagen, nehmen die schmutzigen Kleider von ihm.
Und zu ihm sagte er: siehe, ich habe dir die Sünde zugefügt, von
dir zu gehen, und ich werde dich mit dem Wechsel der Kleidung
bekleiden.”
Was wir erleben, ist ein Mann, der am Ende der Tage steht,
die Satan kontrollierte, er war Teil der satanischen in-Crowd, als
einer der wohlhabenden Elite.
Aber dann wurde er aus dem Feuer gezupft. Es sagt, seine
Kleider waren schmutzig, was seine Handlungen waren nicht
gerecht. Dies ist, weil er in der Art und Weise der Welt handeln,
Dinge zu tun, die nicht richtig waren.
Und dann stand ein Engel vor ihm und sagte: Entferne die
schmutzigen Gewänder von ihm und veranlasse seine Sünden,
von ihm zu gehen, und er bekam einen Kleiderwechsel.
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Let es Continue... Zachariah 3, 5-8, "Und ich sagte, lassen Sie
Sie eine schöne Mitra auf den Kopf gesetzt. So setzten Sie eine
schöne Mitra auf den Kopf, und kleidete ihn mit Kleidungsstücken.
Und der Engel des Herrn stand da.
Und der Engel des Herrn protestierte Josua und sprach: so
spricht der Herr der Heerscharen; Wenn du in meinen wegen
gehen wirst, und wenn du meine Ladung behältst, dann sollst du
auch mein Haus richten, und sollst auch meine Gerichte halten,
und ich werde dir Orte geben, um unter diesen zu gehen, die
stehen.
Höre jetzt, O Joshua der Hohepriester, du, und dein Burschen,
die vor dir sitzen: denn es sind Männer, die sich gefragt haben:
denn siehe, ich werde meinen Diener den Zweig hervorbringen.”
Nachdem dieser Mann so gesäubert wurde, um zu sprechen,
wurde
ihm
eine
gerechte
Mitra
gegeben,
dieses
ist
gleichbedeutend zu sagen, dass er gesalbt wurde, um ein König
von Israel zu sein.
Dieser Mann wird mit dem jüdischen Königreich entweder aus
Großbritannien oder Schottland verbunden sein.
Er wurde dann gesagt, wenn Sie in meinen Wegen folgen und
halten meine Ladung und Richter mein Haus und halten meine
Gerichte, dann werde ich Ihnen Orte zu Fuß unter diesen, die
bereit stehen.
Denken Sie daran, was es über die Restrainer sagte, wird er
von innen kommen oder in der Mitte. Er wurde von Menschen der
Intrige, Menschen, die Macht und Kontrolle hatte umgeben.
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Dies ist auch, wo der Mann der Sünde entstanden. Und jetzt
sind wir Zeugen eines ihrer eigenen aus dem Feuer so zu sprechen
und dann übernehmen Israel als Richter und König gezupft.
Nun ist der ' Zweig ' die Wurzel oder Königslinie Davids, die
den falschen Christus einläutet, wie ich es in meinen Schriften
erklärt habe.
Joshua wird geändert und wird gesagt, dass er im Haus von
Israel aufstehen muss, das der Tempel von Gott ist und beginnt,
Haus zu säubern.
Es ist aufschlussreich wird er unter denen, die durchstehen,
dh diejenigen, die in der Kontrolle, die Elite, die Satan anbeten,
und nicht einmal werden Sie in der Lage sein, Joshua zu stoppen,
wie er in der Statur, Kraft und Stärke wächst weiter steigen...
Er zeigt dann, was Joshua tun wird, wenn er den Mantel
nimmt und der Richter wird.
Zachariah 3, 9-10 "Denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua
gelegt habe; auf einen Stein sollen sieben Augen sein: siehe, ich
werde die Soße davon Gravieren, spricht der Herr der Heerscharen,
und ich werde die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tag
entfernen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, sollt
ihr jeden Mann seinen nächsten unter dem Weinstock und unter
dem Feigenbaum rufen.”
Der Stein, der vor Joshua gelegt wird, ist offensichtlich Jacob
es Säulen Stein, der die falsche Abstammung der Zepter-Inhaber
repräsentiert, er stellt dar, dass Joshua große Macht und Autorität
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gegeben wird, um über der Nation zu herrschen, und der Stein
wird die Sünde einer ganzen Nation verursachen, um zu sein
entfernt und jeder wird ein Nachbar sein und wird zusammen
wohnen.
Genau wie die Geschichte von Elijah, die das gleiche Ereignis
geschrieben ist eine andere Art und Weise, wo er dreht die Herzen
des Vaters zurück zu den Kindern, und die Kinder zurück in die
Herzen der Väter, oder Drehen des tausendjährigen Herz zurück
zu den alten und Visa-Vers.
Zachariah 4, 1-5 "Und der Engel, der mit mir sprach, kam
wieder, und aWakeNed mir, als ein Mann, der aus seinem Schlaf
geweckt wird. Und sprach zu mir: Was hast du gesehen?
Und ich sagte, ich habe geschaut, und siehe ein Candlestick
ganz Gold, mit einer Schüssel auf der Oberseite davon, und seine
sieben Lampen darauf, und sieben Rohre zu den sieben Lampen,
die auf der Oberseite davon sind:
Und zwei Olivenbäume von ihm, eine auf der rechten Seite
der Schüssel, und die andere auf der linken Seite davon. Also, Ich
antwortete und SPoKE zum Engel, der mit mir sprach und sagte:
Was sind das, mein Lord? Dann antwortete der Engel, der mit mir
sprach, und sprach zu mir: wisset du nicht, was diese sein? Und
ich sagte: Nein, mein Lord.”
Wir haben gerade gelernt, was mit Joshua, der diese Kerze
geworden war, wurde er von der Gruppe Satans entfernt, so dass
er dann das Haus Israels, die zu schlechtem Ruf gefallen war zu
beurteilen. Dies geschah wegen des großen Glaubensabfalls sowie
des Mannes der Sünde, der zuvor im Tempel gesessen hatte;
bevor er enthüllt werden.
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Wir erfuhren, dass Joshua den Stein, der sieben Augen hatte
auf Sie gegeben wurde, sind dies die Beobachter Engel, die
Führung Joshua, die jetzt geändert hat. Das sind Aliens, die von
Luzifer gesandt werden, um Joshua zu schützen und zu leiten und
ihm große Macht zu geben.
Jetzt lesen wir wieder über diesen Kerzenständer, aber jetzt
gibt es zwei Olivenbäume, die auf jeder Seite stehen. Es wird
nicht nur ein Mann, der in die Veränderung kommt, ein zweiter
Mann wird die ein, wie Elijah und Elisha zu unterstützen.
Der Kerzenständer repräsentiert die vergangene Geschichte
des Propheten Joshua, der geändert worden war und zu dem
zurückkehrte, was er war, bevor er fiel. Und jetzt wird ihm der
Name seiner Herrlichkeit gegeben, die bis zum Anfang des ' dieses
' Hauses von Israel ausgedehnt wurde.
Zachariah 4, 6-10 "Dann antwortete er und SPoKE mir zu
sagen, das ist das Wort des Herrn zu Serubbabel, sagen, nicht
durchmacht, noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist,
spricht der Herr der Heerscharen.
Wer bist du, O großer Berg? Bevor Serubbabel Du sollst eine
Ebene werden: und er wird den Grabstein davon mit schreien,
Weinen, Gnade, Gnade zu ihm hervorbringen.
Außerdem, das Wort des Herrn kam zu mir und sprach: die
Hände von Serubbabel haben die Grundlage dieses Hauses gelegt;
seine Hände sollen es auch beenden; und du sollst wissen, dass
der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat.
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Denn wer hat den Tag der kleinen Dinge verachtet? denn Sie
werden sich freuen, und werden sehen, die stürzen in der Hand
der Serubbabel mit diesen sieben; Sie sind die Augen des Herrn,
die hin und her laufen durch die ganze Erde."
Jetzt lernen wir den Namen Josua, bevor er in die Sünde
eintrat und an, mit denen des Satans zu gesellen, als Joshua
gefallen war.
Sein Name war Serubbabel, was bedeutet, dass jemand aus
der Verwirrung hervorkommt oder aus ihm heraus geboren wurde,
als Babel. Hinweis Serubbabel hat den Grabstein jetzt, dass
Joshua gegeben wurde, beweisen, es ist die gleiche Entität.
Dieser Grabstein ist der Vergebungs Stein, der Israel gewährt
wird, damit ihre Sünden für eine Zeit und eine Saison vergeben
werden können.
Er besagt, dass Serubbabel das Fundament dieses Hauses
gelegt hat, und seine Hände sollen es auch beenden. Wenn es
heißt, dieses Haus, es bezieht sich auf die Endtage der wahren
Nation Israels, und diejenigen, die den Bund mit Israel in den
letzten Tagen etabliert.
Er sagte, seine Hände haben die Grundlage dieses Hauses
aufgestellt, und es sagt, dass seine Hände es auch beenden
werden. So war derjenige, der diese Rolle erfüllte, auch einer der
Gründerväter des letzten Hauses Israels.
Serubbabel war einer der Gründerväter, der den Stein von
Anfang an legte und wird es auch als der wiedergeborene
Elijah/Joshua zu beenden.
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Serubbabel ist eine Einzelperson, die die Aufgabe abschließen
und das Projekt beenden wird. Aber was ist das Projekt? Es ist die
Ecke Stein-Einstellung auf die Pyramide, der Grabstein. Es
repräsentiert die Weltregierung für Luzifer, das, was vom Satan
entfernt wird.
So ist es in der Art wie der zutreffende Christ, dessen Name
Joshua oder Jeshua ist, der dann vor Satan genommen wurde,
während Satan ihm Widerstand und ihn tötete.
Allerdings wurden durch diese Veränderung des Werdens der
Christus alle Sünden vergeben. Also, diese Geschichte ist eine
Replik oder Ersatz-Geschichte von einem anderen Mann, der wie
Jeshua, der Christus wurde wieder das Projekt zu erfüllen. Aber
dies ist nicht der wahre Christus, es ist Luzifers Prophet
Elijah/Jeshua/Serubbabel/Joshua!
Serubbabel ist Elijah derjenige, der am Ende der Tage
zurückkommen wird, um Israel wiederherzustellen. Aber was
bedeutet das, "O großer Berg? vor Serubbabel wirst du eine Ebene
werden: "
Es spricht von den Endtagen, als Satan gerade dabei war,
seine globale neue Weltordnung zu etablieren, die als Berg in der
Bibel identifiziert wird, aber vor dem neuen und revidierten Joshua
wird es eine Ebene werden, wie eine Wildnis, es wird völlig
zusammenbrechen. Joshua/Elijah wird die neue Weltordnung
zerstören.
Dieser Mann wird auf die Szene in den letzten Tagen kommen,
und haben eine Kraft eines Geistes, der ihn führt und nichts wird
in der Lage sein, ihn zu stoppen.
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Egal, was Sie versuchen zu tun, um diesen Mann zu stoppen,
wird er gewinnen, und gewinnen Sie groß. Es ist der Sturz des
Satans wieder, und alle Anhänger des Satans werden
zusammenstoßen...
Und die beiden Männer, die aufsteigen, die als die beiden
Olivenbäume identifiziert werden, sind in der Art, Elijah und Elisha,
oder Joshua und Serubbabel, versucht, Israel zurück zu seinen
Fundamenten zu bringen, und bringen Frieden in die Nation und
die Welt, aber Sie werden gehasst , denn er wird Sie richten und
alle Ihre Gesetzlosigkeit offenbaren.
Nachdem der Mann der Sünde aus dem Tempel Gottes für
eine Zeit und Saison entfernt wird, wird Joshua dann im Tempel
Gottes als der Ersatz zu sitzen.
Dieser zurückhaltende kommt auf die Szene, um seine
eigenen, der Bösen zu verraten. Im rätselhaften Sinn verrät einer
unter den bösen seine eigenen, da dieser von den guten kommt,
aber erinnert werden musste. Denken Sie daran, Sie sind alle den
gleichen Baum.
Der Sohn des Verderbens und der Mann der Sünde ist vom
Satan, und der Sohn von Luzifer ist das Polar-Gegenteil. Was ich
zu sagen versuche, ist Luzifer spielt den guten Gott, und Satan
spielt den bösen Gott.
Unter Ihnen haben Sie beide bestimmte Nachfolger, streben
Satans Nachfolger zum Übel, und Sie arbeiten von unten auf
Masse. Und Luzifers Nachfolger Streben nach dem guten Teil des
Baumes, der von oben, im Raum arbeitet. Deshalb ist der Mann
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der Sünde vom Satan, und derjenige, der zurücktritt, kommt von
Luzifer.
Und wenn das Spiel vorbei ist, Luzifer der helle und
Morgenstern wird eindringen und entfernen Satan, zahlt ihn für
einen Job gut gemacht und dann wird er zurücknehmen seine
Herrschaft als Herr und Gott dieser Welt und herrschen Bitter mit
einem Stab aus Eisen für 1000-Jahre.
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(13) Jakobs Verrat an Esau
Es gab eine andere doppelte Bedeutung, warum Christus
dieses Mysterium auf diese Weise enthüllte, während er seine
Jünger in den Garten in der Nacht seines Verrats nahm.
Wir müssen in die Zeit zurückblicken, als Jakob den
rechtmäßigen Erben von Esau gestohlen hat, der von Judas
repräsentiert wurde, indem er ihn von Jesus entfernte.
Jacob Verrat an Esau und stehlen den rechtmäßigen Erben
und Versprechen, als der Erstgeborene, hatte sich die königliche
Linie durch seine Nachkommen von Juda, die zu den falschen
Christus, die kommen, um über diese Welt zu nehmen ist.
Es ist die gleiche Geschichte nur in einem anderen Format
identifiziert. Jakob ging zu Vater ein Volk, das die Israeliten derer,
die unter der Covenant-Ehe von YHVH kam, wurde; und Israel und
Juda wurden in Typ, seine Frau.
Später unter diesen Leuten wurde ein Abschnitt von Ihnen
nur durch den Namen von Israel identifizierent, den der Lord
YHVH heiraten würde, indem er in eine andere vertragliche
Vereinbarung mit Ihnen in der Zukunft kommt.
Ich möchte etwas klarstellen. Die meisten Menschen glauben
an die Diskussion über Israel, dass man von den Juden spricht.
Dies ist eine Lüge, die auf zielgerichteten Fehldarstellungen
basiert.
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Es war alles Teil der Verwirrung, die Satan auf diese Welt
brachte, um die Menschen dazu zu bringen, sich auf nicht wichtige
Dinge zu konzentrieren, während seine Rechte Hand etwas
anderes tut. Er ist ein Magier und eine Schlange.
Die Juden kommen von ihrem Vater Juda, er war nur eine
des Zwölf Söhne Jakobs. Die Juden heute nicht vertreten alle
zwölf Stämme, Sie sind ein einzelner Stamm, Zeit, und die
meisten heute behauptet, Juden zu sein sind nicht einmal Juden.
Die zwölf Söhne Jakobs repräsentieren die zwölf Ebenen der
Regierung Luzifers als Verräter oder verdrängter. Sowie die zwölf
Herren, die mit Luzifer regieren.
Judas vertrat Jacob den Verräter von Esau-ESU-Jesus. Wegen
dieses Verrats wechselte die rechtmäßige Abstammung von Esau
zu Jakob. Und es war durch Juda, wo die falsche ZepterAbstammung entstanden ist. Und dann durch Joseph ist, wo die
neu kodiert Israel würde aus der Zukunft kommen.
Jesus versuchte, dieses verborgene wissen mit einem Mann
namens Judas zu enthüllen, der die richtige Übersetzung für Juda
ist.
Warum sollte er das tun? Weil Jesus versuchte, zu zeigen,
dass einige in der Abstammung von Juda von einer falschen
Abstammung waren, die zu einem falschen Christus führen wird.
Er sagte sogar, Hüte dich vor falschen Christus.
Aber Jesus versuchte zu offenbaren, dass sein Verrat viel
mehr war, als Judas ihn verraten, es erfüllte die Schriften, die
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enthüllten, dass ein falscher Christus wegen des Verrats Jakobs
und seiner Täuschung eingerichtet wurde.
Es ist recht interessant, wenn man begreift, dass, als Jesus
betrogen wurde, er sicherstellte, dass der Verrat in einem Garten
geschah. Denn es ist im Garten, dass wir alle geopfert worden,
um den Plan zu erfüllen.
Johannes 18/1 "Als Jesus diese Dinge gesprochen hatte, ging
er mit seinen Jüngern über den Bach Kidron, wo ' da ' ein Garten
war, in den er eintrat, ' mit ' seinen Jüngern."
Denken Sie daran, das ist alles Teil des Codes war er enthüllt.
Dass es zwei verschiedene Samen im gleichen Garten gepflanzt.
Der Gebrauch des Wortes Kidron, das durch das alte
Testament, ' Bach von Kidron, ' dargestellt wird, stellt einen Ort
der Dunkelheit von seiner Wurzel Bedeutung dar, zu trauern,
dunkel zu sein.
Jesus nahm seine Jünger in den Garten, wo es verdorben war.
Ich habe erklärt, dass der Garten die Erde ist, und wir wurden auf
die Erde Programm gegossen, als ob in der Erde begraben, wo es
dunkel und morbide; die den Tod darstellen.
Jesus lehrte seine Jünger im Code, dass einer unter Ihnen die
Tatsache darstellen würde, dass zwei Samen im gleichen Garten
zusammen gepflanzt wurden. Judas war unter den ursprünglichen
Jüngern, er wurde im gleichen Garten gepflanzt, aber Judas
verriet seinen Bruder Jesus.
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Denken Sie daran, ursprünglich war es in der göttlichen
geheimen Garten Buch eins offenbart, wie das Gleichnis von den
Samen zu zeigen, dass der Vater und Mutter gepflanzt ihre Kinder
hier und dann neben ihren Kindern waren, der Feind pflanzte auch
Ihre Kinder. Es wird gespielt, dass innerhalb des Schülers, dass
man der Feind unter Ihnen gepflanzt wurde.
Dies ist, was der Sohn des Verderbens bedeutet, bedeutet es,
es ist ein Kind des Satans oder der Sohn der Hölle, die offenbart
den Ort, wo wir derzeit existieren, der Garten/Erde, gleich
Hölle/Tod.
Ich benutzte das Wort darzustellen, weil Judas nicht der Sohn
des Verderbens war, er spielte gerade diese Rolle, um zu
enthüllen, was geschah, bevor die Welt war, sowie, was im Garten
von Eden aufgetreten ist. Und vor allem ging es darum, was Jakob
durch Juda getan hat, um eine falsche Abstammung
herbeizuführen, um ein falsches Christ-oder Antichrist-System
herbeizuführen, das einen in das Verderben führt.
Und genau das hat Jacob Esau angetan, er hat Esau betrogen,
um das zu stehlen, was ihm rechtmäßig war. Und doch viele in der
religiösen Welt Blick auf diesen Verrat und Diebstahl als alles ganz
in Ordnung und Sie ignorieren, wie hinterlistig und tückisch es war
alles.
Und beide Samen repräsentieren das Auswuchs einer
Abstammung von Menschen, die später geboren werden oder in
dieser Erde als der Prozess des Todes gesät, bis das Leben weiter.
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(14) Die beiden Nationen Israels
Eine falsche Abstammung wurde in diese Erde mit dem
Namen Israel gesät. Der Schlüssel ist jetzt zu lernen, wer und was
Israel wirklich ist. Ich werde viel mehr Details in einem
futuristischen Buch mit dem Titel "das verbotene Vermächtnis der
Götter" offenbaren, es wird deinen Verstand sprengen.
Für gerade jetzt, werde ich dies durch die Enthüllung der
geheimen Code zu beginnen, dass Jacob den Namen in Israel
geändert wurde, würden zwei Nationen aus Jacob mit dem
identifizierenden Muttermal des verdrängenden kommen, und
nehmen auf Jakobs neuen Namen, Israel.
Keiner der anderen Kinder würde diesen Namen annehmen,
stattdessen würden Sie den Namen ihrer Väter annehmen. Als
Beispiel waren Judas Kinder Juden oder Slang für Judas Söhne.
Ein weiterer wäre Dan, der auch der zwölf war. Dan es Name
war auf seine Kinder Kinder als Wegweiser, wo immer Sie gereist,
wie Dänemark, als Dan es Mark markiert.
Aber nur zwei Söhne durch Vertrag Dekret würde den Namen
Israel tragen. Der Name Israel repräsentiert einen Bund, eine Art
von Ehe. Die Kinder Jakobs werden immer als die Israeliten
bekannt sein, weil Sie die Kinder Jakobs oder der Söhne Israels
sind. Der Name Jakobs wurde von YHVH aus diesem Grund in
Israel geändert.
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Genesis 32/28 "Und er sagte: tHY Name wird nicht mehr
Jacob genannt werden, aber Israel: denn wie ein Prinz hast du
mit Gott und mit den Menschen macht, und hast herrschte."
Beachten Sie, wie der Begriff Prince in Verbindung mit Jacob
zu Israel verwendet wird. Was YVHV sagt ihm offenbart den
wahren Namen der ISH RA El; Der böse Gott Ra herrschen über
den Menschen.
Obwohl Jacob als Prinz ein König war, offenbart er auch den
Prinzen dieser Welt, der oft als Satan in der Bibel bezeichnet wird.
Jakob repräsentiert den Satan als Verräter, den Gegner, den Feind
und den verdrängenden, der mit Gott und den Menschen macht
hat, also der Name ish RA El.
Beachten Sie genau, dass es besagt, dass die Macht mit Gott
und den Menschen. Nun ist dies die vermeintliche Definition, aber
es ist Verwirrung mit dem Kontext unsachgemäß. Die Täuschung
ist, es ist die Macht als Gott herrschen über die Menschheit.
Es geht weiter... Power mit Gott und mit den Menschen, und
hast herrschte. Der Begriff Herrschte bedeutet erobert, und Lord
es over. Also, der Kontext ist verschlüsselt. Es sollte sagen, Israel
hat jetzt die Macht als Gott und wird Lord über die Menschheit.
Natürlich, wenn Israel Gottes Frau war, dann würde Sie auch die
Macht ihres Mannes, wie Gott.
Nun, wenn der Name Israel in der Zukunft definiert wird, wird
es noch mehr discombobulated. Strong es erschöpfende
Konkordanz (sec) besagt, dass Israel bedeutet, dass Gott über
den Menschen herrscht, was eine bessere Übersetzung ist,
zumindest eine bessere Definition als das, was die Bibel darauf
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verwiesen, als "die Macht mit Gott und dem Menschen zu
herrschen."
Es sollte gesagt haben, dass Israel als die Macht als ein Gott
war, über die Menschheit herrschen. Nur eine winzig kleine
Änderung offenbart eine Tonne der Realität.
Allerdings ist das größte Problem, es gibt keine Notation, dass
das Wort ish getrennt ist aus dem Begriff RA. Aber noch wichtiger
ist, dass der Begriff "RA" in der Definition völlig ignoriert wird.
Meine Freunde das ist kein kleiner Fehler. Das ist riesig!
Nun, warum sollten Sie denken, das wäre der Fall sein? Es
geht aus dem Weg zu Gott zu definieren, offensichtlich als El,
impliziert es, dass die ISH ist der Mensch, weil es heißt Gott und
der Mensch oder Gott über den Menschen, bUT Was ist mit RA?
Warum lassen Sie das wichtigste Wort von allen in dieser
Sequenz von hebräischen Ausdruck aus der Definition, der Name
dieses Gottes?
Wussten Sie, dass der Baum von gut und Böse in der
hebräischen gefunden wird genannt, "Towb und Ra'?" Glaubst du
wirklich, das ist ein Zufall? Gut und Böse?
Es ist seit langem bekannt, dass RA der ägyptische
Sonnengott oder die Sonnengottheit war. Seine Repräsentation in
den Hieroglyphen ist, RA, Gott der Sonne, mit dem Kopf eines
Falken und die Sonne-Scheibe ruht auf seinem Kopf.
Jetzt beginnt alles viel klarer zu werden. Jacob erhielt seinen
neuen Namen, um seine Gott-Ra oder "die Gute Und Böse Eine.'
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So bedeutet RA, Evil-Sun, ISH bedeutet der Mensch im
Garten oder der Mensch in der Erde. Und El bedeutet Gott oder
eine gute Entscheidung über den Menschen. So haben wir den
Menschen im Garten mit dem Baum des guten und Bösen,
Lucifer/God und Satan Sind gemeinsam über die
Menschheit herrschen, mit ihren Nachkommen.

149 | S e i t e

Mit dem alles sehenden Auge

(15) Frauen mit der Sonne bekleidet
Offenbarung 12/1 "Und es erschien ein großes Wunder im
Himmel; eine Frau mit der Sonne bekleidetUnd die Mond unter
ihren Füßen, und auf Ihrem Kopf eine Krone von zwölf Sternen:”
In der Offenbarung 12 offenbart Sie eine Frau, die ich später
viel mehr verraten werde, und Sie wird mit der Sonne bekleidet.
Diese Frau ist Israel, oder ish RA El. Nun, warum sollte Sie
mit der Sonne zusammen mit dem Mond unter ihren Füßen
gekleidet werden? Einfach weil ihr Gott Ra- ' der Sonnengott ' und
er war mit ihr verheiratet und RA kleidete Sie auch? Er wickelte
sich um Sie als Bund Ehe durch spirituellen Verkehr.
Und aus ihr kam ein falscher Christus als das kleine Kind, das
Antithese des wahren Christus zu sein, oder der Anti-Christ. Der
wirkliche Christus kam aus der Blutlinie von Esau. Also ist
Offenbarung 12 Dual und repräsentiert den falschen Christus und
den wahren Christus.
Allerdings heißt es, dass dieses Kind war es, alle Nationen mit
einem Stab von Eisen-Herrschaft Identität wieder gelöst. Aber
vor, dass es besagt, dass dieses Kind zurück zu Gott sitzt mit ihm
auf seine genommen Thron. Klingt viel wie Jesus wieder zum
Vater, nicht? Lassen Sie uns jedoch diese Nachricht entschlüsseln.
Brauchen Sie noch mehr Beweise dafür, dass derjenige, der
diesen Kosmos regiert, nicht der Vater ist, sondern Luzifer, und es
ist sein Thron, der seine Herrschaft über diese Welt von den
Himmeln oder im Weltraum repräsentiert?
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Jetzt ist der Mond unter ihren Füßen Satan. Dies ist die polare
Extreme der RA als die Sonne. Um den Plan funktionieren zu
lassen, muss Satan das Bild betreten und nach dieser Frau gehen,
um Sie zu zerstören, was der Plan von Anfang an war... All dies
wird in Kürze enthüllt werden. Aber Satan, der Mond gut genannt
Sin, und Luzifer die Sonne, sind alle ein und dieselbe Familie
spielen verschiedene Rollen für das Spiel.
Es zeigt auch, dass Sie eine Krone auf dem Kopf von zwölf
Sternen gemacht hatte. Offensichtlich stellt es im Gesamtbild die
Konstellationen dar. Die Konstellationen liegen über der Sonne.
Dennoch ist die wahre Bedeutung, "die zwölf Stämme
Israels." Genau wie RA als die Sonnenscheibe, die auf seinem Kopf
war identifiziert, es offenbarenEd seine Identität-dass er der
Sonnengott.
Diese Frau mit zwölf Sternen auf dem Kopf macht Ihre
Identität. Die zwölf Sterne sind Jacob es zwölf Söhne. Und die
Sterne stellen die Söhne Gottes dar, und Gott ist Luzifer, d.h. RA,
die mit dieser Frau verheiratet ist, verglichen mit einem Mantel,
der um Sie herum getragen wird, der den Heiratsvertrag
repräsentiert. Diese Frau ist mit der Sonne bekleidet, Sie ist mit
RA verheiratet.
Offenbarung 12 enthüllt eine Tonne von Informationen,
sobald Sie den Code zu verstehen.
Eines der historischen Attribute von RA ist, dass er auch als
Horus zusammengeführt wurde. Jetzt, wenn Sie den Mythos von
Horus studieren, werden Sie bald entdecken, dass er eine Kopie
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Christi repräsentiert. Ich habe keine Zeit, hier reinzukommen.
Aber Luzifer verschmilzt sowohl in den Vater als auch in den
Christus, um mit einer massiven Täuschung fortzufahren.
Dies ist die Grundlage des Mysteriums Babylon und seiner
Religion, die durch die Bibel/Babel kam, die Verwirrung für
diejenigen, die nicht durch Sie ordnungsgemäß zu sortieren ist.
Nun lassen Sie uns in die verborgenen Mysterien, was sich
entfaltet auf diesem Planeten und warum zu bekommen.
Wie wir gelernt haben, Jacob, der hieß Israel hatte zwölf
Söhne, zehn dieser Söhne waren zu gehen, um Nationen zu
werden, wie ihr Saatgut an den vier Ecken der Erde durchgeführt.
Aus diesen Kindern heraus würde ein einzelner Teil der
Abstammung von Juda fortfahren, die Erde als Königtum, Könige
und Königinnen zu regieren, als diejenige, die das Zepter trägt.
Dies ist die Bedeutung des Wortes überwiegen oder herrschen, die
Jacob gegeben wurde.
Zepter: ein zeremonielles Personal, Stab, oder Stab, der als
Emblem von benutzt wird, ein Autorität des Monarchen.
Juda Kinder von einer bestimmten Linie, würde auf Thronen
auf der ganzen Welt zu sitzen, aber wäre immer noch nicht die
Codiert Israel. Dieses Zepter gilt nicht für alle Söhne Judas, nur
einen Bruchteil von Ihnen, nur eine einzige Linie.
Der Rest der Söhne Juda oder Juden sind wie alle anderen als
Samen in den vier Winden vermischt werden zusammen als gut
und Böse, wie jeder Stamm auf der Erde.
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Aus der Abstammung von Levi diese würden das Priestertum
werden, könnte man sagen, die geheimen Gesellschaften und die
religiösen Aspekt der Kult dieses Paradigmas.
Die anderen Söhne würden Nationen werden, wie oben
erwähnt, wie Dan seine Markierung gesetzt hat, wo immer er
landete und folglich Plätze wie Dänemark aufdecken, wo Dan und
seine Kinder oben landeten. Irland ist ein Ort der Kinder von Dan.
Jetzt ist es wichtig, dass Sie diese Nationen nicht als
unbefleckt betrachten. Als ob die Leute blieben pureblooded. Das
ist nicht so. Ihr Blut ist auf der ganzen Erde vermischt worden,
obwohl die gesellschaftlichen Kulturen etwas reiner sind. Der
einzige Offenbarungs Bereich von großer Bedeutung für diese
These ist die einzige Linie, die für die Blut Regel wichtig ist.
Anders als das, ist alles Blut jetzt gemischt worden. Daher ist
Rassendiskriminierung keine Option. Nur Satan wünscht und
versucht, Feindschaft in die Flammen zu werfen, um rassischen
Hass zu verursachen. Es geht nicht um Rennen pro sagen, aber
Carrier-Hosts.
Es ist so sehr kritisch, dass Sie begreifen, dass Rasse, Kredo
und Farbe nur für Luzifer und Satan wichtig sind. Der Vater und
die Mutter lieben alle Ihre Kinder das gleiche, und es spielt keine
Rolle, was Avatar ihrer Seele ist getarnt unter.
Deine Seele im Inneren ist alles, was zählt. Wer immer mit
Rassenhass und kulturelle Vorurteile aufgewirbelt sind völlig fehlt
die Marke. Kultur und Rasse sind nichts anderes als die
programmierte Matrix zu täuschen.
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Ob Sie schwarz, Jüdisch, Kaukasisch, orientalisch oder
indisch sind, alle Gefäß-Avatare halten entweder den Samen der
Dunkelheit oder den Samen des Lichts. Ihre einzige
Diskriminierung sind die Früchte des Geistes. Durch diese Früchte
soll man die innere Reinheit ihres göttlichen Ursprungs oder das
Fehlen davon kennen.
Als Jacob es Name in Israel geändert, was bedeutet, dass
diejenigen, die den Gott Ra, oder die Sonne Gott Anbeter oder die
Anhänger von Luzifer folgen. Es hatte eine sehr wichtige
Bedeutung.
Israel wurde ein Code für die Zukunft. Es hat nichts mit dem
Namen einer Rasse von Menschen zu tun.
Und das wird
offensichtlich werden, weil die wahre Zukunft Israel ist eine
Mischung aus jeder Rasse, Kredo und Farbe auf der Erde.
Jacob/Israel hat den Namen Israel nicht an seine zwölf Söhne
übergeben. Daher weder, Rueben, Simeon, Levi, Judah, Dan,
Naphthali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph oder Benjamin...
trug den Namen Israels.
Diese Dinge sind alle in der Bibel offenbart, aber übersehen
werden, weil die Menschen nicht verstehen, den Code. Es sollte
jetzt klar sein, dass es und immer hat zwei Codes in der Bibel die
eine ist der Code, der von Christus durch seine Geheimnisse
verwiesen wird, wie das gute Wort in der Erde gepflanzt.
Die andere ist das Geheimnis Babylon Code von Luzifer, die
auch nebeneinander mit dem wahren Code gepflanzt wurde. Mr.
Phelps, ihre Aufgabe ist es, die zwei-Codes zu trennen, bevor das
Band endet, das Band wird sich selbst zerstören kurz.
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Für diejenigen unter Ihnen, die sich nicht erinnern, war dies
aus der Show, "Mission Impossible" TV-Serie zwischen 66 '-73 '.
Die Juden sind nicht Israel, Rueben ist nicht Israel. Nicht
einmal Josef ist Israel, obwohl er der Stein Israels genannt wird,
weil er der Vater für diejenigen ist, die den neuen Namen von
Jacob von Israel annehmen werden, ebenso wie er Jacob es
Geburtsrecht Sohn des Versprechens ist.
Jacob gab seinen Söhnen nie den Namen Israel. Dies ist
wichtig, um den Code von Mystery Babylon zu verstehen.
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(16) Joseph der Vater nach Israel
Obwohl Juda war der Lawgiver und hielt das Zepter, und Levi
war das hohe Priestertum. Als Jacob schließlich seinen Namen,
Israel, verließ, ging es zu seinen sumerischen ägyptischen
hebräischen Enkeln.
Die Abstammung von Joseph ist eine der großen Import. Die
meisten kennen die Geschichte von Joseph und das Fell von vielen
Farben. Auch, wie Joseph wurde in die Sklaverei verkauft und
Links für tot durch seine elf Geschwister Brüder.
Es ist in der Art, wie die der zwölf Jünger, wie der ein
Geschwister Bruder Judas galt als tot unter den zwölf, aber er
spielte eine sehr wichtige Rolle, um den Code weiter zu vertreten.
Ich glaube, das zeigt, dass Juda nur seine Rolle in einer
Funktion spielte, um Christus zu verraten, so dass der
Codeschlüssel gegeben würde, um zu verstehen, dass er sich auf
Jakobs Verrat an Esau bezog.
In einigen verlorenen Dokumenten, die angeblich von Judas
geschrieben wurden, hat er genau diese Sache offenbart. , dass er
mit Jesus zusammenarbeitete, um diese Rolle zu spielen, um die
Schrift zu erfüllen, aber nur wenige haben jemals verstanden, was
das bedeutete.
Er erfüllte es nicht, damit er der Sohn des Verderbens werden
konnte, er erfüllte die Schrift, um zu beweisen, wer Jacob war und
die resultierende Juda-Abstammung, die einen falschen Christus
brachte.
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Jetzt war Joseph Jacob es favorite. Und als er die Nachricht
erfuhr, dass Joseph von einem wilden Tier getötet worden war,
das die Lüge war, die seine Brüder herausgehoben hatten. Sie
zeigten Jacob das Fell, dass er von Jacob gegeben wurde, und es
war zerfetzt, zerrissen und mit tierischem Blut gefüllt.
Die Geschichte spielte heraus, dass Joseph in die Sklaverei in
Ägypten verkauft wurde. Jetzt, während ich nicht viel Zeit auf
diesem Gebiet verbringen kann. Joseph würde in Ägypten wegen
seiner Traumdeutungen sehr mächtig werden, oder zumindest das
ist es, was die Redakteure von uns glauben wollten.
Schließlich wurde Joseph zweiter in Befehl von ganz Ägypten
unter einem des herrschenden Pharaos.
Was die Bibel nicht offenbaren, aber ägyptischen Rekord
scheint darauf hinzudeuten, dass Joseph, dh Yosef oder Imhotep,
kam aus einer Linie des Pharao selbst stammt aus vor und durch
die Abstammung von Abraham seinem Urgroßvater. Mehr dazu in
"das verbotene Vermächtnis der Götter".
Diese wurden die Schäfer Könige genannt und waren eine
mannigfaltige Gruppe von den ursprünglichen Pharaonen. Und
diese Hirten Könige regierten aus einem anderen Gebiet in
Ägypten, als zwei Pharaonen über beide Teile der unteren und
oberen antiken Stadt herrschten.
Die Hirten Könige regierten Seite an Seite mit den anderen
Herrschern dieser Erde. Es bedeutet nicht, Sie waren von der
dunklen Samen, aber Sie waren in der Welt gemischt. Denken Sie
daran, nach der Flut die Samen waren alle gemischt.
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Joseph war in einer Abstammung der Pharaonen der Hirten
Könige. Und es waren seine zwei Söhne Ephraim und Manasse, die
ihm über seine ägyptische Frau geboren wurden, die schließlich
den Codenamen, Israel, Ihnen gegeben hatte.
Nun, warum ist das wichtig? Und wie könnte Israel aus
ägyptischem Blut kommen, wenn dies die hebräische Rasse der
Menschen ist. Der Begriff hier unterscheidet zwischen den Kindern
Israels, die als Israeliten bekannt sind, gegen den Codenamen
Israels, der an Josephs Kinder übergeben wurde, um darzustellen,
wer Sie schließlich durch Plan werden würden.
Nun, Sie müssen die Geschichte, wie dieser Segen/fluchen
kam für sich selbst zu lesen.
"Genesis 48/1-22"Und es begab sich nach diesen Dingen,
dass man Joseph sagte, siehe, dein Vater ist krank: und er nahm
mit ihm seine beiden Söhne Manasse und Ephraim.
Und man sagte Jacob und sprach: siehe, dein Sohn Joseph
kommt zu dir, und Israel stärkte sich und setzte sich auf das Bett.”
(Zu diesem Zeitpunkt Jacob war sehr alt und in der Nähe
des Todes, und er War Nur bekannt als, Israel, das war
jetzt sein Name dass er ging durch)
Und Israel sprach zu Joseph: Gott, der Allmächtige (YHVH)
erschien mir in Luz im Land Kanaan und segnete mich.
Und sprach zu mir: siehe, ich werde dich fruchtbar machen,
und multipliziere dich, und ich werde von dir ein machen Vielzahl
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von Nationen; und wird dieses Land deinem Samen nach dir für
einen immerwährenden Besitz geben.
Viele werden hier gefangen denken, dass Sie nur das Land
Kanaan zu bekommen, da das ist, wo es heißt, diese Leute waren.
Sie werden schließlich zu erkennen, viel von diesem war eine
Täuschung von der Größe, wie groß diese Menschen werden zu
werfen, war es nicht nur Kanaan, würden Sie über herrschen,
sondern die ganze Welt.
Allerdings zu beachten: die Tatsache, dass Sie besagt, dass
ihr Saatgut wird eine Vielzahl von Nationen, offensichtlich bezieht
sich auf viel mehr als Kanaan.
Weiterhin... "Und jetzt sind deine zwei Söhne, Ephraim und
Manasse, die dir im Land Ägyptens geboren wurden, bevor ich zu
dir nach Ägypten kam, mein; als Reuben und Simeon sollen Sie
mIne.
Und dein Problem, das du nach Ihnen erfährt, wird dein sein,
und wird nach dem Namen ihrer Brüder in Ihrem Erbteil genannt
werden.
Und Israel sah Joseph’s Söhne, und sagte, wer sind diese?
Und Joseph sprach zu seinem Vater: Sie sind meine Söhne,
die Gott mir an diesem Ort gegeben hat. Und er sagte: Bringe sie,
ich bete dich, zu mir, und ich werde Sie segnen.
Nun waren die Augen Israels für das Alter trüb, so dass er
nicht sehen konnte. Und er brachte sie ihm nahe; und Er küßte sie
und umarmte sie.
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Und Israel sprach zu Joseph: Ich hatte nicht gedacht, dein
Gesicht zu sehen, und, siehe, Gott hat mir auch deinen Samen
gezeigt. “
(Jetzt erinnern Joseph Frau war Ägypter, und wenn die
Ägypter waren nicht bereits über Blut verbunden zu den
Hebräern, dann könnte dies nicht Jacob es Seed sein, aber
wie Sie jetzt erkennen von diesem Ereignis, Sie Wirklich
Sind seine Saat, ob Sie Teil ägyptischen oder nicht. Es ist
bEil des sekundären BlutesLinie Das lief durch Ägypten
Über die Hirten Könige)
Und Joseph brachte sie aus den Knien heraus, und er beugte
sich mit seinem Gesicht zur Erde.
Und Joseph nahm sie beide, Ephraim in seiner rechten Hand
in Richtung Israels linke Hand, und Manasse in seiner linken Hand
in Richtung Israels Rechte Hand und brachte sie ihm nahe.
Und Israel streckte seine Rechte Hand aus und legte es auf
Ephraims Kopf, der jünger war, und seine linke Hand auf Manasse
Kopf, der seine Hände witzig leitete; für Manasse war der
Erstgeborene. (Hier ist der große Schalter)
Und er segnete Joseph und sprach: Gott, vor dem mein Vater
Abraham und Isaak zu Fuß ging, der Gott, der mich mein ganzes
Leben lang bis heute gefüttert hat.
Der Engel, der mich von allem Bösen erlöst hat, segne die
Burschen; undlassen Sie meinen Namen auf Sie genannt
werden, (hier erkennen wir, dass Jacob seinen Namen
160 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
"Israel" gibt, um diese beiden Söhne, Nur und der Name
meines Vaters Abraham und Isaak; und lassen Sie Sie in eine
Menge in der Mitte der Erde wachsen.”
(seeded in der ganzen Welt? Abraham und Isaac waren
auch die Väter des Samens. Dies ist, wo Sie kommen, um
über Isaacs Söhne zu lernen. In der Geschichte waren Sie
als die Sachsen bekannt.)
Beachten Sie auch Jacob behauptet, er sei von einem Engel
gesegnet und von allem Bösen vergeben. Dieses wurde addiert,
um Leute glauben zu lassen, dass der Trick, den er auf Isaac
spielte, vergeben wurde.
Jedoch können Engel nicht verzeihen oder einlösen, es sei
denn es ist ein gefallener Engel, der es tut. Und so wurde sein
Diebstahl der Verheißung des rechtmäßigen Erben einfach unter
den Teppich gefegt. Auch wir wissen, verschiedene Nun, nicht?
Und als Joseph sah, dass sein Vater seine Rechte Hand auf
den Kopf von Ephraim legte, versprach er ihn: und er hielt die
Hand seines Vaters, um ihn von Ephraims Kopf zu Manasse es
Kopf zu entfernen.
Und Joseph sprach zu seinem Vater, nicht so, mein Vater: für
Manasse ist der Erstgeborene; Leg deine Rechte Hand auf seinen
Kopf.
Und sein Vater lehnte ab, und sagte, ich weiß es, mein Sohn,
ich weiß es: Er wird auch eine Nation werden, und er wird
auch groß sein: aber wirklich seine Jüngere Bruder wird größer
sein als er, und seine Saat wird eine Menge werden
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(Commonwealth) der Nationen...und Könige werden aus deinen
Lenden kommen. (Es ist Juda, der das königliche Zepter hält)
Genesis 49/10 "Das Zepter soll nicht von Juda abweichen,
noch ein Lawgiver zwischen seinen Füßen, bis Shiloh kommen
und zu ihm wird die Versammlung des Volkes sein.”
Viele glauben, dass dieser Silo Christus ist. Ich sage, es hat
eine doppelte Bedeutung, eine, die den wahren Christus
repräsentiert, den anderen, der den falschen Christus
repräsentiert.
Allerdings, wenn Sie genau hinsehen und erkennen, Worte
wurden subtil geändert, um die Bedeutung zu ändern, kommt Silo
aus einem Wort ohne Bedeutung in "etwas, das zu einem gehört",
wie ein Volk, das jemand, wie die Israeliten gehören zu ihrem Gott.
Der Name soll einen Ort des Friedens nicht unbedingt als Person
darstellen.
Es ist auch möglich, Silo wurde absichtlich falsch geschrieben,
könnte es gewesen sein, Scheol oder SHEE-OHL Das ist der Ort
von Abaddon/Satan in der Hölle. Seine Aussprache ist Shē· lō, Es
dauert nicht eine Rakete Wissenschaftler zu sehen, Es könnte ein
Spiel mit Worten gewesen sein, als Silo.
Jetzt stellt Scheol auch dar, wohin Leute gehen, nachdem Sie
sterben. Es repräsentiert die Schatten Menschen oder Schatten
Lords, die die Seele in die Dunkelheit nehmen, um in den
Lichttunnel zu gelangen, der wieder neu gepflanzt werden soll.
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Das königliche Zepter der Blutlinien in dieser Welt ist vom
Teufel nicht der Vater. Wiederhole ich, diese Welt noch ihre
Königreiche sind vom Vater und von der Mutter.
"... Und er segnete sie an jenem Tag und sprach: in dir wird
Israel segnen, sagen, Gott dich als Ephraim und als Manasse
machen, und Er setzte Ephraim vor Manasse.”
(Ephraim ganz die Zukunft aus dieser Zeit wird erhalten
seine Geburtsrecht Versprechen erste und sein es ist der
Erstgeborene Segen, Es wird immer Eine Größer Segen Als
auch das, was sein Bruder Manasse gegeben wurde, auch
wenn Manasse wird mächtiger. Manasse Wird Nur Erhalten
a sekundäre Segen, dh schlampige Sekunden)
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(17) Die Bundes Söhne, die USA und
die Briten
Die beiden Söhne von Joseph würden als die Söhne des
Bundes bekannt werden.
In Genesis 49, Jacob/Israel beginnt zu erklären, was Segen
oder Flüche würden auf seine zwölf Söhne verliehen werden. Aber
es war durch Joseph, der genannt wurde, der Stein Israels, der
schließlich den Segen empfangen würde und der Name, den Israel
auf seine zwei Söhne setzte. Dies ist der Code.
Jetzt pro den Segen, war Ephraim, eine Vielzahl von
Nationen zu werden, in denen Könige und Königinnen auch von
innerhalb seines Landes regieren würden, und sein Samenkorn
würde über der Erde verbreiten.
Dies ist die Mischung der Samen ganz auf dem Antlitz des
Planeten.
Auch das Zepter würde in Ephraim gefunden werden, dh eine
besondere Abstammung von Juda, der Sohn, der das Zepter trägt,
würde ihre Rolle der Könige Leben in das Reich von Ephraim
nehmen.
Der Vertrag, der an Ephraim weitergegeben wurde, war
einfach als der Bund bekannt, der von den Vätern an Ihre Kinder
von Abraham bis zu Ephraim weitergegeben wurde. Es war der
Bund des Sohnes bekannt.
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Dies waren Kinder des Bundes, oder Männer des Bundes. Im
alten Hebräisch waren Sie bekannt als Bĕriyth iysh, das heißt '
Covenant man '.
Der Begriff Bund ist in Hebräisch wie folgt geschrieben, '
Bĕriyth ' oder (BA-REETH). Und das Wort "Mensch/Sohn"
erscheint wie dieses, "iysh" oder (EESH,) Dies ist im Gegensatz zu
einer Frau oder weiblich. Ursprünglich war der Mensch einfach
Adam und Adam war sowohl männlich als auch weiblich, aber
"ish" repräsentiert das Männchen gegenüber dem Weibchen. Es ist
eine männliche Blutlinie.
Daher ist der Name des Bundes Sohnes Bĕriyth-iysh.
Wenn Sie den Begriff aussprechen, Bĕriyth-iysh, ist es
offensichtlich, wie es phonetisch im Vergleich zu einem anderen
Namen verwenden wir oft in dieser Welt Aufgerufen, ‘Britischen.’
Da Vokale viel später hinzugefügt wurden, kommen beide
Ausdrücke von ' BRTSH '.
Glauben Sie wirklich, dass dies ein Zufall war, dass ein Name,
der im Hebräischen als der Pakt-Sohn offenbart wurde, der der
Codename Israel ist, später als die "Briten" viele Jahrhunderte in
die Zukunft aufdrehen würde, nachdem dieser Bund gemacht
wurde?
Es ist interessant, dass es keine wirkliche Definition für
entweder die Wörter britisch oder Großbritannien gibt, anders als
die Inseln, die das Vereinigte Königreich oder die Leute, die dort
leben, oder die Söhne von Großbritannien umfassen.
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Ich finde es schändlich seltsam, wie die wahre Definition, wo
der Begriff "British" kommt, ist alles andere als begraben, um das
Geheimnis, wer Sie wirklich sind zu verbergen.
Ich weiß nicht, wie viel mehr Beweis man bräuchte, als
Großbritannien zu begreifen, ist der heutige Ephraim.
Zu einer Zeit die Sonne nie auf die britische Flagge wegen
seiner Regierung und Monarchen autoritäre Herrschaft außerhalb
seiner Grenze, herrschen über viele Nationen des Planeten.
Großbritannien regierte die ganze Welt und besetzte und
besaß Land und Sie waren die souveräne Regierung der Leute von
allen Zungen, die das Wasser repräsentieren. Und es hieß, die
"Commonwealth of Nations.
Der Monarch in Großbritannien, die regierenden Könige und
Königinnen, die fast alle Throne auf der Erde verwandt sind, sind
das Zepter Urteil über viele Nationen, in so viel, so dass diese
anderen Nationen blickte auf den König und die Königin als ihre
eigenen, auch als noch heute, dh Kanada , Australien, und noch
vor dem Wechsel, Hong Kong, etc.
Großbritannien als Bĕriyth-iysh ist der berühmte Ephraim, der
vor langer Zeit vorausgesagt wurde, um einen großen Teil dieser
Erde zu regieren, aber sein richtiger Name ist das codierte Israel
von Jakob dem Räuber.
Und doch ist es nicht zu stoppen, Manasse wurde auch
vorausgesagt, um zu einem einzelne große Nation nach
Ephraim, und Manasse würde auch gewinnen ihren Segen als
mächtiges Reich, aber es wird intern regiert. (viele Staaten in
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sich) Es wird nicht annähernd so viel souveräne Herrschaft über
andere Nationen jenseits seines Königreichs, es sei denn, es ist
ein militärisches oder ein wirtschaftliches Eindringen über andere
Gebiete.
Welche einzelne Nation, die kam, nachdem das britische Reich
fort fuhr, ein leistungsfähiges Volk und eine Nation zu werden?
Offensichtlich sind es die Vereinigten Staaten von Amerika.
Amerika wurde aus Großbritannien von seiner Gründung über die
Mayflower geboren, als protestantische Christen, die sich von der
Krone zu brechen suchten ein Land ihrer eigenen, reiste über den
Atlantik, um Ihren neuen Glauben Praxis, wie Sie die Insel
Königreiche verlassen und kam zu dem Neue Welt in etwa 1620AD.
Jamestown wurde schließlich gegründet und dann die
amerikanischen Kolonien begannen langsam, in Ihrem eigenen
Recht zu entwickeln, da Sie von der Autorität des Vereinigten
Königreichs trennten, bis die Great REvolution, wo Amerika
schließlich wurde, dass "einzelne große Nation’ unter dem
neuen Bund, als der Segen des zweiten Sohnes genannt,
Manasse-Israel.
Allerdings, Amerika nie getrennt, es wurde nur das sekundäre
Israel, wo Ephraim, Großbritannien würde noch im verborgenen
verbunden werden und sogar erntet Amerikas Wohlstand und
Vorteile von Fiat.
Und obwohl Amerika ist viel moderner im Sinne der
Technologie als auch militärische Macht, ist der Reichtum der
Nation noch auf Darlehen aus Großbritannien als das monetäre
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Macht System noch stammt aus der "City of London", und nicht
die USA, wie die meisten glauben.
Der Name "Israel" gehört zu Großbritannien und den
Vereinigten Staaten von Amerika und nicht zu dem winzig kleinen
Stück Land im Nahen Osten. Das ist nicht jetzt noch hat es jemals
Israel, ist es jedoch, Zion, eine geheime Gesellschaft Code des
Hauptquartiers Satans.
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(18) Zionismus
Es ist äußerst wichtig, dass Sie im Hinterkopf behalten,
Zionisten sind keine Juden. Zurück über 1000-Jahren, hatte eine
Gruppe über jüdische Sitten übernommen und sogar integriert
ihren Glauben zusammen mit Sprache aus einem Gebiet namens,
Chasarenreich der Ukraine.
Während dieser Zeit eroberten die Khazarian die Juden,
vergewaltigten und plünderten die Menschen, integrierten sich in
ihre Sitten und ihre Überzeugungen und wurden einfach zum Wolf
in der Schafs Kleidung.
Ich möchte, dass du das wirklich begreifst, dass Satan das
jüdische System betrat, um eine Rolle als Azazael Sündenbock zu
spielen. In der Offenbarung 3/9 wird dieses Szenario enthüllt:
"Siehe, ich werde Sie aus der Synagoge des Satans machen, die
sagen, dass Sie Juden sind und nicht, sondern lügen;”
Nun bemerken, das alles begann vor etwa 1000 Jahren, als
die zionistische Übernahme aufgetreten. Die Einrichtung des
Satans System auf der Erde als Zionismus bekannt begann über
die 10Th Jahrhundert als eine winzige junge Gruppe.
Von dort, sehr langsam und methodisch Zionisten schließlich
infiltriert die Welt und die gefälschte Heimat in Israel des Nahen
Ostens, um die Heimat der verlegten jüdischen Volkes, die auf
dem Antlitz der Erde verstreut worden war.
Aber Dies war nicht die wahre Heimat, es war alles eine
Fassade. Die Welt wurde dazu gebracht zu glauben, dass dies
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Gottes auserwähltes Volk ist, das nach Hause zurückgekehrt ist.
Tatsache ist, dass die Juden von ihrem Vater Juda sind. Sie waren
über das Antlitz der Erde verstreut. Sie sollten nie wieder nach
Hause zurückkehren, weil Sie nicht Israel sind, Sie sind Juda.
Genesis 49/8 "Judah, du bist der, den deine Brüder loben
werden: (Judahs Brüder werden ihn loben) Deine Hand soll in
den Hals der feinen Feinde sein; (Dies zeigt a Gewalt über
andere Völker Stämme) die Kinder deines Vaters werden sich
vor dir beugen." (Wieder, seine Brüder werden beugen,
bevor Juda zu verglich Lizenzfreie)
Das jüdische Volk wurde wie jedes andere Rennen auf der
Erde betrogen, und nun hat ein Betrug Sie übernommen und
versucht, Sie nachzuahmen, um die Welt zu täuschen. Allerdings
gibt es eine einsame jüdische Linie, die noch im Blut existiert, sind
Sie die Blue Blood Royals.
Zion repräsentiert einen großen Berg, der auf der Erde als ein
Königreich zu Satan oder dem Code Volk, das Zionisten genannt
wird, wächst. Und alles begann auf Cue nur etwa 1000 Jahre, vor.
Dieses ist ein anderer Schlüssel, zum der Falle zu verstehen, die
wir in gelutscht worden sind. Ein 1000-jähriges ewiges Königreich
ohne Ende.
Das zionistische Ziel ist es, ein globales weltweites Königreich
zu etablieren, aber es geschieht nie, weil die Welt oder das
Programm immer zu Ende geht und dann wieder zurückkehrt.
Dadurch verliert Satan immer seine Autorität über Luzifer am
Ende der Tage als Teil des Skripts, das den großen Krieg im
Himmel repräsentiert, in dem Luzifer als König der Welt "durch
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einen Mann" aufgestellt wird. Und Satan scheint wieder für weitere
1000 Jahre verbannt zu werden, bis er wieder verloren ist, um
weltweites Chaos zu erschaffen. All dies ist ein Code.
Dies ist Teil der großen Täuschung Schaffung von Religionen
und geheimen Gesellschaften, um die Menschen weg vom lernen
das Geheimnis der babylonischen Geheimnisreligion.
So wie bereits erwähnt, als YVHV wieder Israel heiratete,
heiratete er den Codenamen Israel, nicht die Israeliten. Und das
kodierte Israel ist nun der Bund Söhne, während die meisten der
Rest der Israeliten sind in Europa gemischt, wie Sachsen, Kelten,
Schotten, Irisch, Walisisch und vieles mehr bekannt.
YHVH bereits geschieden die Israeliten sowie Juda vor langer
Zeit. Allerdings, diese neue Ehe oder neuen Bund (Bĕriyth-iysh)
wurde auf ein anderes Volk gebracht, aber immer noch mit dem
ursprünglichen Versprechen von Jacob/Israel durch die beiden
Söhne Josephs Segen verbunden, offenbart, dass ihr Saatgut die
ganze Welt zu infiltrieren.
Jeremiah 3/8 "Und ich sah, wenn für alle Ursachen, bei
denen Rück Rutschen Israel Ehebruch begangen hatte ich Sie
weggebracht, und Da Sie eine Rechnung der Scheidung; Doch ihre
verräterische Schwester Judah fürchtete nicht, sondern ging und
spielte die Dirne auch."
Daher, wenn man von Israel von heute, ist es nicht durch das
Blut der alten Israeliten angeschlossen. Es ist jetzt ein neuer Bund
und ein neues Volk mit dem Samen verbreitete sich auf der
ganzen Welt mischen in andere Samen.
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Aus diesem Grund enthüllte Offenbarung 17, dass das Wasser,
auf dem die Hure sitzt, Völker und Scharen, und Nationen und
Zungen. (Der Commonwealth)
Es war YHVH, dass diese beiden Nationen gesegnet, um große
und mächtige reiche geworden. Und es war alles getan, um
einzurichten, was am Ende wird das Reich der YHVH/Luzifer auf
dieser Erde nach dem tragischen und schrecklichen Ereignisse
stattfinden, wo die codierte Israel wird mit Feuer verbrannt und
zerstört werden, und dann Es Wille alle wiederanlaufen neu.
Alles war lange im Voraus geplant, aber nicht
irgendeinem wohlwollenden Grund. Es war extrem bösartig.
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(19) Das gefallene Israel und der
Reboot
Wenn wir vorankommen, gibt es Prophezeiungen, die zeigen,
dass das neue Israel sehr bestraft wird. Diese Prophezeiungen
Israels bezieht sich alle auf die codierte Israel der Zukunft, dh
jetzt! Und es ist vor allem Bezugnahme auf die Vereinigten
Staaten, da Sie die letzte macht auf der Erde vor dem Grand
Event sind.
Allerdings, wie bereits erwähnt, wird etwas passieren, dass
der Kurs Amerika hat sich ändern wird, wird ein Mann steigen, um
Amerika und seine Gesetze als Richter Israels für einen kurzen
Zeitraum wiederherzustellen. Mehr später...
"mein Volk ist von einem Mangel an Wissen zerstört."
Was Sie hier lernen, ist ein Duplikat der Prophezeiung in der
Offenbarung 18, wo die Frau Babylon genannt wird und Sie völlig
bestraft und zerstört wird.
Sie werden lernen, diese geheime Botschaft hat dazu geführt,
dass die ganze Welt an eine Lüge, die so ist, ist es fast unmöglich,
frei von zu brechen glauben.
Israel, Großbritannien und die Vereinigten Staaten werden die
große Hure werden, die in der Offenbarung 17 und 18 als Teil des
Plans gesprochen wird, nicht nur um Sie zu bestrafen, sondern um
eine eine Welt regierende Regierung einzurichten, indem Sie diese
beiden Nationen als Wohltäter auf Kosten Ihres eigenen Bürgers
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verwenden. Allerdings ist es gewunden, so bleiben Sie bei mir,
wie ich dies im Detail zu erklären.
Die Vereinigten Staaten ab diesem Zeitpunkt hat sich zu
einem römischen Senat Art der Regierung und das Geld-System
ist ganz Babylon, die ausgestellt wird aus der Bank of England, die
die Federal Reserve übersieht.
Aber alle von ihm basiert auf geheimen Gesellschaft
Kreationen unter der pyramidenförmigen Struktur von Luzifer, um
diese Welt zu kontrollieren und führen Sie in eine ein-WeltRegierung, die uns zurück 1000-Jahre, wo die duale Rom, dh die
Türkei und Italien waren Teil des Heiligen Römischen Reiches , wo
Luzifer sein Königreich wieder regieren wird, mit einem eisernen
Stab.
Dies ist die wahre globale Ordnung nicht die neue
Weltordnung, denn das wird nie passieren. Wir können nicht
weiter in die Zukunft vorrücken.
Und wenn wir zurückgehen 1000-Jahre während der ZeitSchleife, oder die Reset, Satan, durch die Kirche in Rom wird
wieder re-Shaping Weltereignisse subtil, hinter den Kulissen,
während Luzifer regiert die Welt, bis Satan ist dann auf der Welt
veröffentlicht 1000-Jahre später , das ist jetzt unsere Zeit. Und
dann legt sich der Satan über die große Hure an die Regierungen
der Welt. Es ist alles ein sich wiederholendes Programm.
Das Problem ist, dass das Königreich Luzifer gegründet wird,
um über die Welt der Vergangenheit nicht die Zukunft zu regieren.
Und seine Herrschaft wird für 1000 Jahre dauern, bis Satan wieder
für s kurze Saison verloren.
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Satan wird wieder frei regieren, da er überwiegend
unterirdisch war und durch die Kirche in Rom arbeitet, wo er dann
die Zerstörung des "codierten Israel" über Infiltration anfängt, um
den Prozess in dieser unendlichen teuflischen Geschichte zu
wiederholen. Wie gesagt wurde, gibt es nichts Neues unter der
Sonne, es ist alles ein repetitives Programm.
Das ist es, was das Buch der Offenbarung lehrte, dass Satan
nach dem 1000-jährigen Königreich dann eine kurze Zeit
freigelassen wird, um die ganze Welt wieder zu täuschen.
Viele glauben innerhalb der christlichen Welt, dass es Jesus
ist, der in seinem Königreich für 1000 Jahre regiert, und dann am
Ende dieser 1000-Jahre der Utopie, wird Satan wieder freigegeben,
um alles oben zu Schrauben, um herauszufinden, wie viele Leute
versucht werden können, Satan wieder zu folgen.
Sind Sie nicht kratzen den Kopf...? Warum sollte Jesus jemals
wieder Satan frei lassen, um die ganze Welt zu täuschen,
nachdem er die ganze Zeit damit verbracht hat, es aufzuräumen,
pro sagen; als Herr und Herrscher des Planeten?
Wenn Christus jetzt Herr und Herrscher in dieser Zeit ist,
dann ist alles, was Satan erlaubt, zurückzukehren, weil Christus es
erlaubte oder sogar verfasste. Warum sollte Christus, der der
Inbegriff der Unverdorbenheit ist, Korruption der Verwirrung
erlauben, die der Antichrist ist, um in seinem Königreich
zurückzukehren?
Etwas ist sehr falsch mit diesem Bild ist es nicht. Es wird alles
absichtlich falsch dargestellt.
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Denken Sie daran, der Vater verführt keinen Menschen mit
dem Bösen, noch verwendet er das Böse in irgendeiner Form. Also,
so dass Satan freigelassen werden, nachdem der vermeintliche
wahre Christus wurde in totaler Kontrolle, nicht verheißt, auch,
wer dieser Christus wirklich ist. Offensichtlich zeigt dies, dass
etwas ganz anderes auftritt als das, was viele gesagt worden sind.
In der Beschreibung in der Offenbarung heißt es, dass nach
den 1000 Jahren und dann, nachdem Satan für eine kurze Zeit,
die die ganze Welt täuscht, losgelassen wird, dann wird der Vater
auf die Erde kommen, um für immer zu herrschen.
Warum sollte der Vater zu einem winzigen Fleck Staub als ein
Planet zu regieren kommen? Er regiert das gesamte spirituelle
Universum als einen inneren Geist, kein Wesen der äußeren Form.
Und warum heißt es, der Vater kommt auf die Erde, um auf
dem Thron zu sitzen und für immer zu herrschen, aber dann sagt
er, es wird neue Himmel und neue Erde geben? Entschuldigung?
Wir reden offensichtlich nicht über diese Erde, oder? Oder sind wir?
Noch verwirrt?
Es sagt dann, dass es keine Sonne geben wird, denn das Licht
des Vaters wird der Welt Licht schenken. Offensichtlich gibt es
etwas Seltsames über diese ganze Beschreibung.
Und denken Sie daran, es sagte auch, dass, wenn Christus
zurück, dass diese Erde sein Reich für immer und ewig sein würde.
Doch aus irgendeinem Grund ist es wieder über den Vater nach
nur 1000 Jahren umgedreht.
Meine Freunde, was Sie lesen, ist eine doppelte Beschreibung
der Wahrheit, die mit der Lüge gemischt wird. Es ist die listige
176 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Kunst der Täuschung, die von Luzifer gefördert wird, während er
das wahre Reich des Vaters mit seinem gefallenen Reich mischt,
während er verzweifelt versucht, den Vater und den Christus
nachzuahmen.
Luzifer ist der Gott dieser Welt, und er regiert aus dem
Weltraum wie von den Himmeln. Er regiert diese Welt in einem
ewigen Tausendjährigen Königreich. Und am Ende dieser 1000
Jahre erlaubt er Satan dann, die ganze Welt zu täuschen, und
dann scheint Luzifer es als den Vater dieser Welt zu säubern, und
dann beginnt er den Prozess von neuem. Das ist sinnlos!
Dies ist alles Teil der Mystery Babylon Religion, wo die
codierten Israel verbindet sich mit der Bibel/Babel, um eine
geheimnisvolle Religion von gut und Böse zu produzieren, und es
wird noch schlimmer von hier aus.
Was Sie gerade lernen, ist die blaue Drucke für diese
Übernahme offenbart und es ist atemberaubend und alarmierend,
wenn Sie die Wahrheit zu realisieren.
Nun, da Sie verstehen, wer das wirkliche Israel ist und wie all
dies eingerichtet wurde, ist es an der Zeit, die wirkliche
Bedeutung der Prophezeiung und der Zeitschleife zu verstehen.
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(20) Was ist Prophezeiung
Lassen Sie uns jetzt anfangen zu verstehen, was
Prophezeiung wirklich ist und warum Sie der Welt gegeben worden
ist. Wenn man in die Zukunft sehen kann, bedeutet das, dass es
bereits geschehen ist.
Es gibt keine wirkliche prophetische Erkenntnis einer
Zeitperiode, die es noch nicht gegeben hat. Entweder die
Ereignisse der Zukunft haben bereits ausgespielt, oder es gibt
keine Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen.
Die Tatsache ist, wenn jemand die Ereignisse der Zukunft
sehen könnte, ob Seher, Engel oder Gott dann bedeutet das, dass
die Zukunft bereits vorhanden ist und in Stein gesetzt wird.
Erschweren Sie dies nicht mehr als Sie sollten.
Die Idee, dass eine Zukunft existiert, die noch nicht
geschehen ist, ist purer Unsinn. Wer in der Lage, die Zukunft in
ohnehin Form oder Form zugreifen, ist die Überprüfung, dass es
bereits existiert. Genau wie ein Film auf einer DVD, ist der
gesamte Film bereits vorhanden.
Ob Sie gerade den Anfang, die Mitte oder das Ende sind, ist
es bereits abgeschlossen, und mit der Zeit bewegt sich nach vorn
schließlich jeder, der den Film sieht das gleiche Ende, dass es für
jeden zu bezeugen, kontinuierlich zu erkennen.
Nun einige würden Zweifel an dieser Vorstellung sagen: "Es
ist eine projizierte Zukunft, es bedeutet nicht, es hat bereits
existiert; Es bedeutet einfach, basierend auf dem, was derzeit
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geschieht, dass diese die besten Quoten für die Erfüllung der
genannten Veranstaltung sind. "
Wieder vollständige Absurdität!
Basierend auf Mikro-und Makro-Entscheidungen aus jeder
lebenden Quelle jede Sekunde eines jeden Tages, es gibt keine
Möglichkeit zu wissen, was die Zukunft auf der Grundlage des
Gesetzes der freien Wahl, wenn es bereits aufgetreten ist.
Jede Generation bringt kannte Entwicklungen; einige, die
vorhergesagt werden könnten die meisten, die nicht kann. Jede
Entwicklung oder Verbesserung über Zeit, verändert die
Komplexität der Welt durch Chancen, die jenseits der Assimilation
sind.
Niemand selbst an der Wende des 20. Jahrhunderts hätte
eine Genauigkeit für die Welt, in der wir heute leben, vorsehen
können, es sei denn, Sie hatten Vorkenntnisse über ihre Existenz.
Und dies ist der Schlüssel, Prophezeiung oder prophetische
Einsicht ist nicht durch einige übermäßige Fähigkeit, in eine
Zukunft, die noch nicht existiert hat, zu sehen gebracht. Man
könnte in der Lage sein, auf bestimmte Elemente oder sogar
bestimmte Naturen aufgrund der bereits bestehenden Fragen zu
erraten, doch die Genauigkeit der alles wäre sehr fehlen.
Wenn Prophezeiung tatsächlich eine Wirklichkeit war, dann
würde freie Wahl aus dem Fenster heraus sein und die Leute der
Welt würden nichts mehr als ein B.O.R.G. d.h. biologischer
Roboter Organismus sein. Wir würden einfach statische Spieler in
einem Spiel, das bereits vorgestaltete, statt interaktive Spieler.
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Wir müssen freie Wahl wegen eines zentralen Gesetzes dieses
Reiches haben.
Dies bringt uns zu der logischen rationalen Tatsache, dass der
einzige Weg, eine Zukunft zu sehen, ist, weil es schon passiert.
Wir haben bereits unsere Entscheidungen getroffen. Selbst die
Bibel offenbart dies und doch nur wenige, wenn Sie jemals zuvor
erkannt haben.
Ich
gebe
zu,
die
prophetischen
Äußerungen
der
Vergangenheit haben eine unheimliche Art und Weise des
Kommens zutreffendes über dem Brett. Und ob Sie an Sie glauben
oder nicht, Ereignisse, die aus einer Vielzahl von unterschiedlichen
Kulturen prophezeit wurden, scheinen immer auftreten, sobald
verstanden, und werden direkt auf Cue in den Generationen erfüllt.
Die wirkliche Frage ist, wie können wir freie Wille Wahl haben,
doch aus irgendeinem mysteriösen Grund halten wir spielen aus
dem gleichen oder in der Nähe gleichen Szenario der Welt von
Anfang bis Ende? Dies ist der erschreckendste Teil von allen.
Wir schlafen und unsere Seele wird durch das
Leben geschleppt, wo die meisten nie versuchen,
zu ändern, wo Ihr Leben wird gerichtet, bis Sie
erwacht sind.
Wenn Sie nicht zu Recht erkennen, wie Prophezeiung kommt,
dann werden Sie nie die Antworten, die Sie wünschen. Salomo
gab uns den Grund, warum Prophezeiung ist immer erfüllt und es
ist nicht auf eine göttliche Zukunft Vergrößerung einiger
Rechtschaffenen Urteil, aber in der Tat eine sich wiederholende
Anomalie, die wiederholt tritt in der Erde Zyklus.
180 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Die Antwort liegt auf der Hand, wenn man die wirkliche
Interpretation dieser so genannten Ungerechtigkeit versteht. Die
Idee, dass jede göttliche Entität könnte genau offenbaren eine
Zukunft und zusammen mit ihm könnte bereits ein Urteil über die
Teilnehmer der genannten spielen, kommt nicht von einer
rechtschaffenen Gottheit, sondern eine korrupte herrschenden
Tyrannen manifestiert ihre Absichten des Programms.
Wie bei jedem liebenden Elternteil, wenn Sie die Zukunft
sehen konnte und erkennen im Voraus den Sturz ihrer eigenen
Kinder, würden Sie nicht vorhersagen Urteil über Sie, würden Sie
sicherstellen, dass Ihre Kinder geschützt sind. Es sei denn,
Prophezeiung und ihre Warnungen sind für einen schändlichen
Zweck, unbekannt zu den meisten. Die Realität ist, nicht jeder
hier ist von Vater und Mutter.
Der Vater hat eine fließende Liebe, bedingungslose Liebe,
seine Liebe strahlt über ihn hinaus zu allem, was sein ist. Der Gott
der Bibel geht es um Eigeninteresse. Die Liebe ist fließend, kommt
zu ihm, verehrt ihn und sucht Achtsamkeit in allen Dingen auf ihn
zu.
Um einen Täter zu finden, müssen Sie die Quelle verstehen.
Es gibt keinen Vorteil für eine liebevolle wohlwollende Quelle, um
ein verdammtes Schicksal auf jeden vorherzusagen, bevor es
auftritt. Denn wenn Sie es sehen können, dann könnten Sie es
verhindern, wenn Sie es wünschen.
Und wenn das, was einige glauben, genau ist, dass
Prophezeiung eine Warnung ist, um Zeit zu erlauben, eine
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Änderung vorzunehmen, dann ist das allein vorherbestimmt
Prophezeiung ist ein Haufen Koje.
Wenn wir es geändert hätten, wäre es nicht prophezeit
worden, oder? Für den Seher, würde ein anderes Ergebnis
gesehen haben.
Wenn wir es jemals im Laufe der Jahrhunderte verändert
hätten, dann wäre das Ergebnis natürlich sehr unterschiedlich als
das, was in der Zukunft zu sehen war. Und so war die Enthüllung
es nie die zutreffende Zukunft irgendwie, aber traurige
Prophezeiung einfach, die erfüllt wird.
Ich sage nicht, es ist unmöglich für jeden von uns,
Veränderungen in unserem eigenen Leben zu machen. Ich sage,
dass ein festgelegter Kurs von Ereignissen bereits aufgedeckt
worden ist, um zu treten, da das gleiche Muster bereits vorher
aufgetreten ist. Also, in dieser Vene sind wir wirklich einfach
Leben ein programmiertes Protokoll zu machen geschehen, was
bereits aufgetreten ist, als eine Falle für die Seele, es sei denn,
wir Erwachen zu machen Persönlichen Änderungen.
Denken Sie daran, das Sprichwort, wenn Sie nicht wissen,
ihre Geschichte sind Sie dazu verurteilt, es zu wiederholen? Nun,
wenn Sie sich nicht erinnern, dass Sie dies getan haben, bevor,
und sind nicht in der Lage, eine programmierte Handlung in dieser
Welt zu erkennen, dann scheint es mir, dass es geht um eine DoOver, ein Rezidiv oder eine Wiederholung.
Wir sind in einem Programm, das sich wiederholt, weil wir
nicht an die Vergangenheit oder die Zukunft erinnern, und die
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Controller sind sicher, dass es immer validiert, wie es "gesehen,
dh prognostiziert/prophezeit fasziniert."
Denken Sie daran, wenn Sie die Zukunft sehen können, dann
ist es schon passiert, oder es war nie die Zukunft sowieso.
Allerdings wirkliche Veränderung scheint nie in der Gesamtheit der
Menschheit auftreten, es scheint immer genau, wie Uhrwerk, etwa
wie in der einen oder anderen Form offenbart kommen, wie
prophezeit mit wenigen Ausnahmen.
Die Frage ist, warum ist das so?
Denken Sie daran, weit ist die Straße, die zur Zerstörung
führt und viele folgen auf diese Weise, aber schmal ist der Weg,
der zum ewigen Leben führt, und nur wenige entdecken es. Fügen
Sie alles auf, folgen die meisten Menschen das Programm, nur die
wenigen jemals Änderungen vorzunehmen.
Der einzige Vorteil der Prophezeiung wäre, eine bösartige
Kraft, die Wünsche sagte Ergebnis. Daher nimmt die Prophezeiung
auf ein ganz anderes Licht. Dass es nie dazu bestimmt war, die
Menschen zu ändern, sondern um Sie in einen Glauben zu treiben,
um sicherzustellen, dass Sie sich nicht ändern.
Religionen, Gruppen, Sekten, Parteien, Regierung Kontrolle,
Medien, etc. wurden alle geschaffen, um eine große
Regulierungsbehörde über das Volk zu werden; als Hüter der
Pyramidenstruktur.
Dies ist der einzige Grund, dass jede Prophezeiung kann mit
sogar ein bisschen Höhe der Genauigkeit ausgesprochen werden,
und scheinbar nie ändern die Ergebnisse. Es ist, weil die meisten
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Leute, die angeblich sind, die Änderungen vorzunehmen, das
prophezeite Resultat wünschen. Ihr werdet sie durch ihre
Früchte kennen.
Wenn man glaubt, Sie sind gerettet oder geschützt und alle
anderen verdammt werden, dann sind Sie Treibstoff das Feuer
direkt neben einer bösartigen Kraft, die Wünsche und fordert,
dass diese destruktiven Ereignisse auftreten.
Wieder einmal, wenn eine liebevolle Eltern, oder sogar ein
Freund wusste von einem potenziellen Schaden für alle Ihre lieben
auf der ganzen Linie oder in der Zukunft, würden Sie alles tun, um
zu verhindern, sagte Situation. Sie würden sich nicht zurücklehnen
und lachen und verkünden: "nun, ich habe es dir gesagt, jetzt
mußt du meinen Zorn erleiden, weil du nicht auf mich hören
würdest. Unterzeichnet Seher…
Ps... Und durch die Art und Weise, verdammt zu allen, die
nicht an meine Größe halten würde...
Wieder einmal, ich wiederhole, sind diese die Früchte eines
liebevollen Geist der Empathie und Mitgefühl, oder sind diese die
Früchte der Eifersucht und Zorn sagen: "Ich habe dir gesagt, so
und jetzt werde ich Ihnen zeigen, die Kraft meiner Wut...
verdammt Sie!"
Wenn es endlich dämmert auf die Menschheit, dass eine
dunkle Kraft regiert diesen Kosmos, und es ist nicht die
wohlwollende Kraft, die Sie vielleicht gewünscht haben, sondern
eine tyrannische bösen bösen Kraft. Und es ist nicht nur
aufschlussreich Prophezeiung für die Zukunft, aber es ist
verdammt auf sicherzustellen, dass es genau so passiert, wie es
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offenbart wurde gesetzt, dann und nur dann werden Sie beginnen
zu verstehen.
Aber die Frage ist, wenn diese Kräfte versuchen, ihre Agenda
zu schieben, um Ihr Skript in unseren Kehlen zu überprüfen, dann
bedeutet dies, können wir't Änderungen vornehmen?
Eines der wahren Kinder kann von den programmierten
Ereignissen frei brechen und Ihr Teil in diesem Stück, indem
Sie zum Vater und zur Mutter zurückkehren und ihr ganzes Leben
in Ihre Hände setzen, um Sie zur Transformation zu führen, aber
Sie können die Welt oder die Zukunft nicht verändern. Sie können
nur ihre Rolle in ihm ändern und der Rest wird sich um Sie herum
anpassen, um seine Täuschung fortzusetzen.
Sie können helfen, andere auf dem Weg, aber die Mehrheit in
der Welt wird noch folgen dem gleichen Muster. Allerdings, wenn
Sie brechen Weg, seien Sie versichert, es wird nicht einfach auf
Sie. Sobald Sie die Wahl treffen, um dem Programm nicht zu
folgen, werden Sie angegriffen.
Wer ist es, der hinter der Erfüllung der Prophezeiung steht?
Schauen Sie sich um die Welt, schauen Sie sich die Entitäten,
die in dafür sorgen, dass diese prophetischen Ereignisse auftreten,
wie in der Offenbarung während der berüchtigten Armageddon
beteiligt sind.
Die dunklen Lords haben bereits einen Damm für den Fluss
Euphrat geschaffen, so dass es auf Cue für die Armeen des Ostens
austrocknen wird, um einzudringen.
Es besteht keine
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Notwendigkeit für einige Engels-Interferenzen,
verursachen, wie es impliziert wurde.

um

dies

zu

Dies sind keine wohlwollenden Entitäten, die Prophezeiungen
erfüllen wollen. Sobald Sie sich dessen bewusst werden, dann
werden Sie zu Recht die wahre Quelle der meisten prophetischen
Warnungen göttlich.
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(21) Nichts Neues unter der Sonne –
die Zeitschleife
Und dies bringt uns zurück zu Salomo, der offenbart, warum
es ist, dass Prophezeiung erfüllt wird, und wie es ist, dass ein
Prophet (mit besonderem Einblick) können in die Zukunft zu
sehen und zu Recht göttlich sein Ergebnis.
Prediger 1/9-11 "Das, was gewesen ist, ist es, was sein wird;
und das, was getan wird, ist das, was getan werden soll: und Es
gibt keine neue Sache unter der Sonne.
Gibt es etwas, wovon es gesagt werden kann, Siehst du, das
ist neu? Es hat schon von alter Zeit, die vor uns war.”
Fragen Sie sich bei der Prüfung Diese Gnosis. Am I ' neu ' zu
dieser Welt. Habe ich jemals hier gewesen, bevor mit diesem
Namen, Körper, Familie und Persönlichkeit? Solomon sagt: ' yes
Sie haben hier vor, nichts ist neu, es geschah alles; Es war
einmal.’
"...Es gibt keine Erinnerung an frühere Dinge; weder wird es
Werden jede Erinnerung an Dinge, die kommen werden mit
denen, die Nachkommen werden.”
Wie ich so oft gesagt, als wir hierher kamen, wurden wir
unter einen Trance-Fluch gesetzt, um alles darüber zu vergessen,
wer wir sind, woher wir kommen und warum. Und dieser Mangel
an Erinnerung setzt sich auch über den Tod und die Wiedergeburt
fort.
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Solomon verschüttete die Bohnen und noch nicht eine Seele
kann herausfinden, was er durch diese seltsame Jargon gemeint.
Solomon wusste, dass unsere Welt und alles in ihm inszeniert ist,
Zeit-Loop-Zyklen, wie eine Welt, die Zeit reisen hin und her ist
und die gleichen allgemeinen Ereignisse einfach immer wieder
auftreten.
Von den Blättern auf einem Baum, zu den Planeten und
Sternen in den Himmeln, ist alles in einem Zyklus, dh
einschließlich der Menschheit. Hat es jemals gefiel Ihnen, warum
wir erwachen jeden Tag zu einem neuen Tag, aber dann jeden Tag
kommt wieder um jede Woche wieder? Alles, was in der Materie
Welt existiert, ist in Zyklen.
Die Menschheit existiert in Zyklen. Wenn du heute hier bist,
warst du schon mal hier. Wenn Sie hier waren vor, werden Sie
wahrscheinlich hier in der Zukunft, es sei denn, Sie sind einer der
wenigen in diesem Zyklus, der verwandelt. (Déjà Vu anyone?)
Dies war die wirkliche Botschaft, die Christus in die Welt
brachte, bis es verdorben war und ein falscher Christ und eine
falsche Botschaft hinzugefügt wurden.
Er sprach in Parabeln, um das wahre Wissen und das
Geheimnis der Zyklen zu enthüllen, indem er die Landwirtschaft
nutzte und Saatgut Aussaat und die Ausbeute erntete.
Da eine Klinge aus Gras auf dem Feld in einem Zyklus stirbt,
kehrt sie in einem anderen zurück, der keine Erinnerung daran hat,
dass Sie hier ist.
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Jeder hat gelesen oder gehört, was Salomo erklärte, dass "Es
gibt nichts Neues unter der Sonne."Die Leute können das
zitieren, bis Sie blau im Gesicht sind. Doch nur wenige, wenn
überhaupt wirklich verstanden haben, weil Sie nicht zu lesen, um
Symmetrie in den Text zu bringen.
Er fährt fort, in Paraphrase zu sagen: "gibt es irgendetwas in
unserer Welt, das wir sagen können, Hey, das ist neu?"Er
antwortet mit den Worten:" Sorry, es hat bereits in den Tagen
passiert vor uns geboren.'
Solomon geht noch weiter, nur für den Fall, Sie sind einer von
denen, die immer noch nicht bekommen. Er sagte: "Es gibt keine
Erinnerung an die ehemaligen Dinge..."
Auch hier wird kein Zweifel, die Leute sagen, das ist, weil
unsere Geschichte hat sich so sehr verändert, dass wir nicht über
die richtigen Informationen, und basierend auf Ihrem denken, es
bedeutet nichts anderes.
Au contraire Mon Ami!
Was er sagte, ist: "Es gibt keine Erinnerung der Dinge vor ".
Nun, es sei denn Solomon rauchte einige verrückte Unkraut, wie
könnte jeder von uns an die historische Vergangenheit erinnern,
wenn wir dort waren und vergaß? Niemand kann sich etwas
erinnern, dass Sie keine Rolle in, es sei denn, Sie haben einige
historische Kenntnisse, aber dann würden Sie nicht die Erinnerung
an diese verloren haben, würden Sie?
Es spricht nicht von einer verlorenen Geschichte, die es von
unserem verlorenen Gedächtnis spricht.
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Solomon nicht dort zu stoppen, wenn das ist alles, was es war,
dann vielleichteine Debatte könnte sich ergeben. Allerdings geht
er auf enthülle die Rauch Pistole. Er sagt: "Auch wird es keine
Erinnerung an Dinge geben, die mit denen kommen werden,
die Nachkommen werden."
Was? Ist dieser Typ Looney? Come on, wie könnte jemand
von uns jemals Erinnerung an das, was in der Zukunft geschehen
Es sei denn, Wir haben es schon gelebt?
Prophezeiung... Jemand?
Wie könnte es möglich sein, Speicher zu wissen, was in der
Zukunft geschehen wird, es sei denn, wir sind auch diejenigen, die
Nachkommen und wir sind schon da, um zu bezeugen, sagte
Zukunft, aber wie immer haben wir vergessen, wenn wir in die
Zeit-Schleife?
Jetzt für das größte Geheimnis zu entfalten, wissen Sie,
warum alte Hellseher, Mystiker, spirituellist, Wahrsager, Hellseher
und Seher in die Zukunft sehen können?
Denn viele Male sind Sie selbst in der Zukunft, und irgendwie
werden die Ereignisse in der Zukunft werden wieder nach unten
über Ihr Bewusstsein Bewusstsein, wenn gesagt, Seher existierte
während der Zeit ihrer Einsicht weitergegeben.
Denken Sie daran, OLE Nostradamus, konnte er in die
Zukunft mit ungeraden Geräten Peer und was nicht? Aber was er
wirklich tat, war, die Informationen an sich selbst aus der Zukunft,
dass er bereits erlebt, während in bestehenden in anderen
zukünftigen Perioden, aufgrund der Transmigration der Seele.
190 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Unsere Zukunft selbst kann Relay Vergangenheit Informationen
und Visa-Vers.
Genau wie die Prophezeiungen, dass wir so viel Zeit auf
während Daniels Leben und als auch der Autor der Offenbarung
verbracht haben. Beide Männer existierten in der Zukunft und Sie
sind einfach vorbei, dass Informationen durch Trance, Träume und
andere Medien, um seine Authentizität zu enthüllen.
Und wie das Blatt fallen in den "Fall" und die Klinge des
Grases in den "Frühling" restauriert, wir sind diejenigen, die in der
Zukunft gelebt haben, sowie die Vergangenheit, aber wir haben
keine Erinnerung oder daran erinnern, es sei denn, wir
überschreiten Zeit , um die Informationen der Zukunft
wiederherzustellen und Sie zurück in unsere Vergangenheit zu
bringen-Bewusstsein.
Wir sind diejenigen, die der gute Baum waren und wir wurden
gereinigt, weil wir nicht die Wahrheit zu lieben und stattdessen
mit der zeitlichen Täuschung vereinbart, so waren wir
abgeschnitten mit zurückzukehren.
Wir leben in einer ewigen ewigen Hölle der Wiederholung
unserer Geschichte als auch die Zukunft.
Und bis wir erkennen, was uns passiert ist und lernen, wie
man frei zu brechen, werden wir für immer in das Gefängnis einer
ewigen ewigen Qual der ohne Erinnerung oder daran erinnern,
dass alle Dinge bereits aufgetreten sind gesperrt werden.
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Und wie Ratten in einer Falle gefangen, wir sind immer noch
hier läuft durch das Labyrinth kratzen für ein Stück Käse, egal,
was jemand über Himmel oder Hölle glaubt.
Was ist mit unterschiedlichen Zeit-Linien und oder was einige
nennen mehrere Dimensionen. Wie kommt es, dass wir
gleichzeitig in vielen verschiedenen Zeitlinien existieren?
Lassen Sie mich ein wenig Zeit, um etwas zu offenbaren hier.
Es ist wahr, dass unsere Zeit-Linien haben einige seltsame Aspekt
zu Ihnen. Als ein Beispiel, ein Autor von Science-Fiction genannt,
Phillip K Dick berichtete etwas seltsam in seiner persönlichen
Erfahrungen des Lebens.
Er sagte, dass es sein kann, dass wir in einer virtuellen
Realität Simulation Leben. Er fuhr fort zu zeigen, dass bestimmte
Ereignisse, die er sehr gut erinnern hatte, verändert hatte, und es
war nicht eine Veränderung durch jemanden, der Ereignisse zu
bearbeiten, war es eine Veränderung, die etwas, das es immer
gewesen schien, aber er wusste anders.
Das habe ich auch sehr oft erlebt. Wo ich mich an ein Ereignis,
einen Ort oder eine Sache erinnere, die sich geändert hat, dass es
nicht so war, wie ich mich daran erinnerte. Jetzt natürlich einige
können behaupten, es war fehlerhafte Erinnerung, aber ich wusste
es besser. Weil ich die Details so gut hatte, wie es von vielen
anderen bestätigt wurde. Die Frage ist also, wie können wir die
gleichen Ereignisse erleben, wenn sich die Ereignisse innerhalb
unserer eigenen Zeitlinie ändern?
Dies ist eine große Frage, und meine Antwort wird beginnen,
es zu erklären. Erstens, diese Veränderungen nicht verändern das
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Ergebnis unserer Welt im Allgemeinen, die Welt weiterhin den
grundlegenden gleichen Weg folgen.
Zweitens hat die Menschheit die Möglichkeit der freien
gewillten Wahl. Dies ermöglicht kleine Änderungen auf einzelnen
Ebenen auftreten, aber das gesamte Programm ist noch festgelegt.
Die Art und Weise, wie das Programm endet, scheint jedoch
mehrmals geändert worden zu sein.
Das Ende der Welt hat oft durch unterschiedliche Ereignisse
geschlossen. Die ursprüngliche Welt endete mit einer großen Flut.
Was die meisten nicht verstehen, ist, wenn die ursprüngliche Welt
endete es ging auch zurück in eine Zeit-Schleife, verließ es seine
ursprüngliche Zeitlinie und ging zurück auf eine neue Zeit.
Allerdings war die Zeit-Schleife zurück in jenen Tagen war anders,
lesen Sie meine Zeit-Loop Chronicles Bücher.
Die ursprüngliche Zeitschleife funktioniert wie die zwölf
Konstellationen, die sich von einem zum anderen bewegen, bis es
wieder beginnt. Die ursprüngliche Zeitschleife links Fische und trat
Aquarius. Die Erde selbst wurde nicht zerstört, es ging einfach
zurück in die 1St Alter von neuem beginnen.
Die Welt hat nie wieder eine globale Flut beendet. Es wurde
von Luzifer geändert, womit er uns das Zeichen des Regenbogens
gab.
Es war dann Luzifer änderte das Programm und nahm uns aus
dem 26.000 Jahre des Alters, und setzen uns in eine 1000-jährige
Zeit-Schleife, wo wir nie wieder betreten Aquarius, wir kommen
immer bis zum Ende der Fische und dann wieder in eine frühe Zeit
der Fische. Diese neue Zeitschleife ist der Beginn der Simulation.
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Seit dieser Änderung, in anderen Zeitlinien hat die Welt durch
Feuer beendet. Manchmal endete es mit einem großen
Nuklearkrieg. Dies wurde auch geändert. In der Tat, Murat, das
letzte Buch des alten Testaments gibt eine große Warnung, dass,
wenn Elijah nicht zurückkehren zum Ende der Zeit, würde die Welt
in völliger Zerstörung zu beenden.
Hge war nicht Er prophezeite eine Möglichkeit, er enthüllte,
wie die Welt zu Ende ging. Die Welt endete im Nuklearkrieg, bis es
beschlossen wurde, Elijah zu senden, um dies zu stoppen.
Allerdings, genau wie bei Murat über die völlige Zerstörung,
die etwa kam, wenn die Zeit-Schleife geändert, wo Elijah der
Prophet geschickt werden musste oder sonst die Dämonen der
Dunkelheit würde nuklearen Krieg zu bringen vorgewarnt.
Selbst Christus ergab, dass, wenn der Vater nicht gekürzt Zeit
kurz, dann kein Fleisch würde lebendig gerettet werden. Er sagt
nicht das Ende des Planeten Erde, er sagt, dass die Menschheit
endete, wo Menschen durch Feuer ausgelöscht wurden.
Also musste das aufhören. Luzifers Hand war gezwungen, da
das Ende auf eine bestimmte Weise geschehen musste. Der Grund,
warum der Vater das verhindern musste, war, dass diese
Ereignisse entworfen wurden, um der großen Ernte zu Schaden.
Satan tat alles, was er konnte, um das Ende der Welt Ernte
von stattfinden zu stoppen. Dies ist, wenn Christus diejenigen, die
bereit sind, in die Scheune sammelt.
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Jetzt verstehe das Geheimnis, die ursprüngliche Erde
beginnend mit Adam und Eva an Noah und die Flut war nicht diese
Erde. Diese Erde wurde im Krieg im Himmel zerstört. In der Tat,
Genesis offenbart dies mit den Worten: "die Erde wurde ohne
Form und wurde in die leere geschickt." Das war Pre-Simulation.
Denken Sie daran, ich sagte, die Welt von Adam und Eva
begann Pre-Simulation, der Garten Eden geschah woanders und in
einer anderen Zeit, und wenn Sie fiel, war ihr Fluch in dieser
Simulation platziert werden.
Die Geschichte, die wir jetzt über die alten haben, ist ein
wieder dupliziertes Ereignis, das in die virtuelle Wirklichkeit
addiert wird. Es ist die gleiche Erde, gleiche Ereignisse, sondern
nur als eine Kopie, oder eine Simulation. Und in der Kopie, die
Welt endet jetzt anders.
Die Welt endet in der Zerstörung durch einen Schurken
Planeten, der in seinem Zyklus, der von Luzifer hinzugefügt wurde,
zurückkehrt, genannt das kommen des großen und schrecklichen
Tages des Herrn.
Es wurde auch genannt, der Dieb, der in der Nacht kommt.
Sowie, der Herr, der mit den Wolken kommt, die jedes Auge
sehen wird. Ich erkläre dies im Detail in meinen anderen Werken.
Dies geschieht jedoch erst kurz nach der Ernte.
Was Sie verstehen müssen, ist, die Handlung bleibt immer die
gleiche, auch wenn einige Bits und Stücke auf dem Weg durch
freigegebene Wahl geändert haben.
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Es gibt jedoch ein weiteres Ereignis, das auftritt. Die
Menschheit beginnt zu lernen, wie die Simulation funktioniert,
Wissenschaftler beginnen zu verstehen, wie man aus der Ferne
erstellen Zeit-Linien und dimensionalen Verschiebungen. Einige
von Ihnen beginnen, diese Wissenschaften in einem Versuch,
Änderungen zu machen und einige dieser Änderungen in Kraft
treten zu verwenden, aber Luzifer weiterhin alle großen
Veränderungen zu blockieren.
Die Realität ist, am Ende der Tage, kommen wir immer zu der
Zeit, wenn die Menschheit beginnt, diese alten Wissenschaften zu
lernen, und warum nicht, das ist, wie wir in einer virtuellen
Realität in erster Linie stecken.
Meine Zeit-Loop Chronicles Bücher werden über diese im
Detail zu gehen. Für gerade jetzt, nur zu verstehen, jede
Dimension, jede Zeit-Linie wurde durch die Zeit-Schleife mit
einigen Varianten unterschieden durch freie Wahl gebracht erstellt.
Allerdings bleibt das Bild selbst im Grunde das gleiche jetzt.
Jede Erinnerung an seltsame oder seltsame Ereignisse, die
verschiedene Welten, oder sogar eine andere Zukunft, und
Ereignisse, die in völligem Gegensatz zu unserer Welt sind jetzt
offenbart, ist Seelen Erinnerung an die Pre-Welt vor der
Simulation.
Selbst die Top-Herrscher dieser Welt wissen genau, was ich
Ihnen sage. Beachten Sie eine Tarot-Karte von einem Illuminati
Spiel namens "Das Band läuft aus."
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Beachten Sie die Erde in das Bild unten, kommt zu seinem
inneren Ende, dh das Ende des Programms, in zweigeteilt durch
eine große und gefräßigen Feuer.
Quellcode: http://Otis.wikia.com/wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out

Es spricht auch von der Verzückung, aber beachten Sie, was
es sagt, es offenbart: "Ich mache ' em warten!" Das heißt, Sie
werden nicht zu einem Teil der Verzückung und stattdessen zeigt
es: "Sie werden nie sauber meinen Käfig..."
Dies offenbart, dass niemand dieses Gefängnis verlassen wird,
wenn Luzifer ihm helfen kann, Sie werden nicht aus dem Käfig der
Knechtschaft oder dieser Falle fliehen. Es macht dann Spott von
jedem, der an die Verzückung glaubt und sagt: "guten Versuch.
Schade, dass etwas schief gelaufen ist.
Dass etwas, das falsch gelaufen ist, ist, wenn man zurück in
der Zeit ohne Gedächtnis wieder gepflanzt wird, dennoch glaubten
Sie, dass Sie gerettet werden sollten.
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Beachten Sie das Bild, ist es offenbart die Zerstörung dieser
Erde durch Feuer sowie auch in zweigeteilt. Dies ist die Endzeit so
genannte, 'Tag des Herrn"wo alle Elemente mit glühender Hitze
schmelzen und die Himmel und die Erde zerstört werden.
Aber fürchtet euch nicht, es wird neue Himmel und eine neue
Erde geben. Es wird die Endlosschleife oder die Zeit-Schleifen
Chroniken genannt.
Dies ist das bittere Ende des Programms; das Band muss
jetzt abgewickelt werden. Deshalb sind Sie Zeuge einer Band
Spule, Es zeigt es ist ein Programm, ist es nicht Real. Und der
Film hat zu seinem Ende kommen und ist jetzt über den Start in
einem Reset.
Allerdings nicht verspottet werden, ist es nicht wirklich das
Ende von allem. Beachten Sie, dass das Band in einem InfinitySchleife, Stretching von einem Teil der Welt zu einem anderen.
Es ist offenbaren alles wird zurückgesetzt in der Zeit, um alles
wieder zu tun, als ein Prozess, der für immer dauert.
Dies ist die Infinity-Schleife und wie Sie sehen können, ist es
auch mystisch offenbart einen Schurken Planeten in seiner
Umlaufbahn. Und da es die Erde passiert, trifft es nicht auf die
Erde, aber es geht sehr nahe. In meinen anderen Arbeiten erkläre
ich, wie nah es wirklich kommt, das die Erde veranlaßt, in zwei zu
Spalten und mit einem großen Feuer zu brennen.
Es zeigt, dass Sie nicht aus dem Käfig fliehen, Sie wurden
gezwungen, in der Zeit zu einem Ort und einer Welt
zurückzukehren, die Sie so wenig über wissen, und doch können
Sie es so viele Male zuvor gelebt haben. Als Solomon sagte: "Sie
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werden sich nicht erinnern, die ehemaligen Dinge." Und doch
leider ist es...
... ein nie-Ending ewigen Königreich in der Hölle, bis
der Zyklus der Unendlichkeit durch Fische gebrochen
werden kann.
Wenn man das Gedächtnis abgebrochen hat, ist alles an
dieser Seele verloren. Unser ganzer Kosmos ist unter der Kontrolle
von Entitäten, die Freude an unserer Ignoranz nehmen.
Wir sind die gepflanzt ersten Früchte des "Frühlings", das ist,
wenn wir in die Vergangenheit in den Zyklen zurückkehren, wie
die neu gepflanzt Saatgut, aber leider die Mehrheit sind nie
geerntet Come ' fallen, "viele sind stattdessen wieder unter
arbeitet wieder neu gesät werden.
Und das Feld-der Himmel und die Erde, sind bis zu einem
knackigen, um es überall zu tun verbrannt, wenn das Feld
gereinigt wurde. Dies liegt daran, dass wir nicht zu verstehen und
zu produzieren, die notwendigen Früchte, so dass der Garten mit
Feuer gebrannt wird, um es wiederherzustellen, und dann die
Samen regepflanzt werden.
Viele Folgen der breiten Straße, die zur Zerstörung führt, und
nur wenige finden den kleinen Weg, der zum Leben führt. Doch
jeder wird recycelt, bis die Samen des wahren Schöpfers von
diesem ewigen Pfad des Todes, der Hölle und der Zyklen entfernt
und zum ewigen Leben wiederhergestellt werden.
Wir sind zum Zeitpunkt der Herbsternte, und doch nur wenige
verstehen, was passieren wird und vor allem, warum. Unsere Welt
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ist nicht das, was Sie denken, es ist, und diejenigen, die über
diesen Kosmos herrschen, oder die "Kosmokraters" (Schöpfer des
Universums) sind nicht, wer Sie denken, Sie sind.
Und statt einfach voran durch die Zyklen in die Zukunft
Inkarnationen, ist die Zeit, die wir jetzt sind sehr unterschiedlich,
da es nicht mehr dauert ein in die Zukunft, sondern zurück in die
Vergangenheit, 1000 Jahre vor.
Die Endzeit Ereignisse, die prophezeit wurden, sind nicht ein
einzelnes Ereignis, das einige speichert, während die meisten
verdammt sind. Es ist ein Recycling von allen, die weiterhin die
Lüge zu leben, zu glauben, dass eine wohltätige Kraft will die
Bösen zu zerstören, während die Rettung der Rechtschaffenen,
wenn es keine lebenden Rechtschaffenen hier.
Und doch haben Sie keine Ahnung, dass Sie Ihre eigene
ewige
Verdammnis
auszusprechen,
weil
die
"Materie"
dreidimensionalen Welten sind im Tod ständig als ein Programm,
das Recycling unwissend Seelen, die den wahren Schöpfer als
alles andere als die Liebe Frage Wagen und Mitgefühl.
Und stattdessen haben Sie verdammen sich durch den
Glauben, Sie irgendwie sind etwas Besonderes, während alle
anderen verdient ein Schicksal schlimmer als der Tod.
So, im Rückblick viele werden verdammt, aber nicht die Art,
wie Sie wurden geführt, um zu glauben. Dies ist eine Verdammnis,
dass auch die meisten übermäßigen kann zu einem anderen
Zeitpunkt wiederhergestellt werden, denn das ist die wahre Liebe
eines Vaters und der Mutter, nie aufzugeben auf jede Seele, die
Ihnen gehört. Wenn diese gleiche Liebe nicht in dir ist, sollst du
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nicht über die Hölle hinausgehen, bis du wiederhergestellt worden
bist.
So, Richter nicht, dass Sie nicht beurteilt werden, für welches
Urteil Sie bringen auf ein anderes, dass dasselbe Urteil an Sie
gebunden ist.
So ist Grace nicht irgendein Zuckerrohr, das Sie jemandem
geben, der denkt, dass Sie vergeben werden, während die
meisten alle anderen verdammt sind.
Grace ist einfach geben ein weiteres Mal, dh.. Unverdiente
Begnadigung oder unwürdige Parole, als in den Zyklen der
Knechtschaft und des Todes gekettet, so dass man Barmherzigkeit
als eine Frucht des Schöpfers lernen kann, womit dann kann man
Barmherzigkeit gezeigt werden. Und dann und nur dann kann
jemand dieser immerwährenden Qual des Todes entfliehen.
Und was genau ist die Hölle?
Es ist die feurige Qual der eigenen Schande als
immerwährendes
Protokoll
zu
ihrer
Unwissenheit,
eine
Wiederholung derselben Ereignisse wiederholt zu sein, wie Salomo
offenbart hat, noch keine Erinnerung an diese Ereignisse.
Gleiches leiden, gleiche Schmach, derselbe Tod, und oft die
gleichen Todesfälle kontinuierlich, bis man ihr Herz nicht nur über
sich selbst, sondern eine Verurteilung der anderen, die in ihrer
eigenen Rückkehr Reisen geführt.
Wenn diese Änderung nicht auftritt, ist mir egal, was ihr
Glaube ist oder Überzeugungen sind, ist mir egal, wie prophetisch
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Sie scheinen mag. Was auch immer Sie das gleiche Urteil
beurteilen, muss Ihnen wieder zugemessen werden.
Wie gesagt; in der Band läuft aus, wird der Feind nicht
zulassen, dass jemand sauber ihren Käfig, um jemanden aus
dieser Hölle zu entfernen. Leid was Sie gehofft hatten, geschah
nicht, etwas ging schief, nicht wahr? Es wird Weinen und
Knirschen der Zähne.
Wenn Sie Prophezeiung der Zukunft als eine Form des Urteils
auf die Vergangenheit verwendet haben, diese Wahrheit kennen,
ist es, weil Sie halfen, Sie abzuschließen und folglich seine
einstweilige Verfügung erfüllen muss.
Und beim Tode werdet ihr von Betrügern getroffen werden,
die euch betrügen und euch Fesseln werden, da Sie der Feind und
die Kontroller dieses illusorischen Reichs sind, und Sie werden
euch zurück in die Fesseln der Knechtschaft führen, d.h. der
menschliche Schleier, um in der Unwissenheit eines
fortzusetzen ewige ewige eins-tausendjähriges Königreich
der Finsternis, regiert Mit ein Stab aus Eisen, verglichen, zu die
Inquisition.
Prophezeiung ist Real, können die Propheten wirklich in die
Zukunft sehen, weil die Zukunft bereits geschehen ist, Sie einfach
nicht daran erinnern. Es heißt "The Time-Loop Chronicles". Check
out my Bücher heute!
Jetzt müssen wir den zyklischen Plan eintragen, der die ganze
Welt kontrolliert hat. Dies ist, was hält das Programm in Betrieb
auf einem blau-Druck-Ebene.
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Es ist teuflisch, atemberaubend, und extrem mächtig, wenn
Sie anfangen zu verstehen, wie wir alle kontrolliert werden.
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(22) Die alten Tage
Nun lassen Sie uns beginnen, den Code des Menschensohnes
in Daniel geschrieben zu entwirren. Was ist seltsam an diesem
Vers heißt es, dass diese zu dem Sohn des Menschen verglichen
wird, und er wird vor den alten Tagen gebracht werden?
Ist das der wahre Christus, der auf diese Erde kommt?
Warum wird er dann vor irgendjemand anderem gebracht? Viele
haben von dem, was heißt das Blue Beam Projekt gesprochen, es
ist eine Technologie, die das Militär hat, dass die holographische
Illusion von Christus wieder auf diese Erde schaffen kann.
Stellen Sie sich vor, das Militär hat eine Wissenschaft, die
eine holographische Illusion erzeugen kann.
Im neuen Testament gibt es große Verwirrung, als ob
Christus zu dieser Erde kommt, oder nicht. Ein Teil spricht von
jedem Auge, das diese verheißungsvolle Rückkehr bezeugt.
Ein anderer Teil ergab, dass er heimlich zurückkehren wird.
Es spricht auch von Menschen, die behaupten zu wissen, wo
Christus ist, Lo hier oder da, dass er versteckt sich in geheimen
Verstecke, und doch jedes Auge soll seine Rückkehr zu bezeugen.
Andere Bereiche behaupten, dass er als Dieb in der Nacht
kommt. Wie kann jemand, dass jeder mit ihren Augen sehen kann,
kommt als ein Dieb in der Nacht? Er ist offensichtlich nicht
täuschen niemanden, wenn jeder kann es sehen.
Wieder ist dieses das zutreffende Samen Wort, das mit dem
falschen Samen Wort zusammen mit mehrfachen Ereignissen
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gemischt wird, die gleichzeitig auftreten, die schrecklich falsch
identifizierent worden sind. Einige dieser Schriften, die die
Wiederkunft Christi aufdecken, sind offensichtlich nicht gültig,
wenn Sie einander widersprechen. Unsere Aufgabe ist es, zu
entschlüsseln.
Denken Sie daran, Satan nahm Christus auf einem großen
Berg, um die Gesamtheit der Erde zu übersehen und gewährte
ihm volle Herrschaft und vollständige Kontrolle, wenn er nur
anbeten würde der Gott dieser Welt.
Der
Christus
Autorität
nehmen,
Plan!

wahre Christus lehnte dies jedoch ab, ein falscher
lehnte dies nicht ab und wird in der Tat macht und
erhalten, um zu helfen und macht über diese Erde zu
als mehr als wahrscheinlich ' Gottes ' Sohn. Das ist der

Die Tatsache, dass Daniel macht diese Rückkehr als eine wie
der Sohn des Menschen kommen in den Wolken, um dann treffen
die alten Tage hier auf der Erde, für mich zeigt dies eine Rauch
Pistole, in dem Christus angeblich kommen in den Wolken für alle
zu sehen, ist jetzt sehr verdächtig; als Teil der Täuschung.
Und wenn die militärische Macht bereits ein illusorisches
Ereignis konstruiert, wo Sie die Wiederkunft Christi fälschen
können, dann werden wir anscheinend den wirklichen Plan von
Luzifer lernen.
Wenn es ein echtes Ereignis ist, warum müssen Sie es
fälschen? Und selbst wenn es nicht ein echtes Ereignis, warum
Fake etwas, das mehr glauben an Gott und Religion gibt? Warum
nicht fake die Rückkehr von Nimrod, oder Horus?
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Fragen Sie sich, wie passt die antike der Tage in dieses Puzzle?
Wenn Christus der höchste König ist, warum wird er vor den alten
Tagen genommen, die offensichtlich zu dieser Erde gehören? Wäre
es nicht anders herum?
Wie könnten die alten Tage, die Teil dieser Welt sind, mehr
Macht und Autorität haben als Christus selbst, der König des
Himmels ist und der angeblich diese Welt und ihre Herrscher
erobert hat?
Die uralten Tage bedeuten einen, der sehr alt ist, der schon
von Anfang an auf dieser Welt gelebt hat. Es ist ein anderer Name
für Olam, aber mit einer ernsten Torsion.
Dieses ist das Rätsel, das die fromme Welt mit über Christus
und seiner Rückkehr beschäftigt hat. Es ist nicht nur Christus der
christlichen Religion.
Die Blue Beam Projekt soll projizieren, Matreya, Muhammad,
Jesus, Abraham, Buddha, was auch immer ihr Glaube ist und wer
Ihr Messias ist, wird alle projiziert werden, alle sprechen in den
Sprachen ihres Volkes, wie er hinab.
Sie wahrscheinlich nie wusste, dass wir diese Art von
Technologie haben, gut zu denken. Warum auch diese Technologie,
warum auch verwenden?
Warum erfinden eine falsche Rückkehr eines Messias,
eine tatsächliche Rückkehr, wo die ganze Welt wird es mit
Augen zu bezeugen, ist nicht wirklich die Rückkehr von
Christus noch ist es ein gültiges Ereignis, es ist
holographische Illusion?
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Es sei denn, wie ich schon sagte, gibt es auch etwas anderes
gleichzeitig, dass die bösen wollen sich von Ihrem Bewusstsein
durch die Neugestaltung einer falschen Vision zu verbergen?
Ich kann das nicht genug betonen, der wirkliche Christus, der
wirkliche Vater und die Mutter Leben in den Samen der wahren
Kinder als göttliches Gewahrsein. Sie sind nicht irgendein Wesen
oder Wesen, das Form hat und wird erscheinen, wie wir hier tun.
Der Christus nahm eine Form hier als ein Mensch, wie wir
alle tun, in der vor uns erscheinen, um die wahren Samen von
innen zu wecken, aber dann änderte er zurück zu dem, was seine
wirkliche Identität wirklich ist, wie wir auch tun werden Wenn wir
transformieren.
Er wird nicht wieder zurück zu ändern, um zu uns verglichen
werden, gibt es keinen Grund dafür. Sie besagt, dass Wir werden
wie er sein, nOT anders herum.
Johannes 3/2 "Geliebte, jetzt sind wir die Söhne des Vaters
und der Mutter, und es wird noch nicht erscheinen, was wir sein
werden: (Wenn es nicht erscheint, was wir werden dann ist
es offensichtlich nicht menschlich oder irgendetwas zu ihm
verglichen) aber wir wissen, dass, wenn Christus erscheinen wird,
Wir werden wie er sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist."
Genau wie der Schmetterling, der aus dem Kokon kommt,
werden wir uns ändern, um zu Christus verglichen zu werden. Wir
werden nicht gleich bleiben, noch können wir Teil dieser Welt sein,
die in das verwandelt wird, was wir wirklich werden.
Diese Welt ist vom materiellen Universum, Es ist nicht Geist.
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Christus ist Energie, der Vater und Mutter Geist sind Energie.
Sie existieren in allen Dingen als Bewußtsein, wenn Sie
ursprünglich von Ihnen erschaffen wurden.
Die Wiederkunft Christi ist eine persönliche Realität. Es ist ein
Bewußtsein, das in den wahren Samen erwacht, wo jeder, der von
den wahren Samen ist, den Christus sehen wird; in der Art, wie
mit dem dritten Auge, Zirbeldrüse, wie kommen in den Wolken.
Christus kehrt zurück, aber er kehrt im Geist zurück, und
schließlich werden alle wahren Samen Zeuge dieses Ereignis in
sich selbst wie Sie zu verwandeln, in ihrer eigenen Zeit und
Ordnung der Änderung.
Wenn der wahre Christus zurückkehrt, wird er liefern die
wahren Samen aus dieser Welt, und in einem Augenzwinkern, Sie
ändern und verschwinden, und aus der Hand und Knechtschaft
von Luzifer entfernt und in die Scheune ihres lebenden Vaters und
Mutter für den Schutz gebracht und für immer weg von dieser
Illusion versiegelt.
Die wahren Samen werden sofort verändert werden, werden
Sie wieder ihre wahre Geist Form, die ein Funke des Lichts. Und
Sie werden in Ihr Reich zurückkehren und die Herrlichkeit erben,
die "in" Ihnen offenbart werden soll.
Ich habe persönlich diese Änderung in einer Vision erlebt, die
ich meinen Crown Dream nenne. Es ist sehr real, und ich
diskutiere es in Buch vier, "die Schlüssel zum Meister Code und
zur Geisterwelt."
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Römer 8/18 "Denn ich rechne damit, dass die Leiden dieser
gegenwärtigen Zeit nicht würdig sind, mit der Herrlichkeit
verglichen zu werden, die enthüllt werden wird in US." Bedeutung,
In uns!
Und genauso wie Geister und Geister nicht unter dem Fleisch
wohnen können. Ebenso wenig werden diejenigen, die sich ändern,
unter den Menschen dieser Welt wohnen, denn Sie werden nicht
mehr Teil dieser Dimension sein, so wie Jesus nicht mehr Teil
dieser Dimension ist und er physisch verschwunden ist, es sei
denn, einige haben sich dafür entschieden, AIDS und Helfer im
verborgenen für diejenigen zu sein, die REM Ain.
Zurück zu der Geschichte des einen, der dem Menschen Sohn
verglichen ist, der die alten Tage trifft, sagt er, wird er ein
Königreich gegeben werden, das ewig sein wird, ewig. Nun ist dies,
was wird gesagt, aber ist das die Wahrheit oder falsche
Darstellung?
Christus hat bereits ein Reich, das ewig und ewig ist, deshalb
lehnte er Satans Angebot an erster Stelle ab.
Der Vater und die Mutter gab es ihm, weil der ein Erbe und
der Erstgeborene unter vielen. Niemand kann diese Macht zu
einem anderen geben. Es ist ein direktes Ergebnis der Vererbung
durch den "Willen und Testament" des Vaters und der Mutter.
Also, wer ist es, der in diesem irdischen Königreich für immer
regieren wird, es ist die antike der Tage zusammen mit dem, der
dem Menschen Sohn, der in den Wolken zurückkehrt, verglichen
wird?
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Der Schlüssel ist, wer vor den anderen gebracht wird. Es
scheint, dass derjenige wie der Sohn des Menschen vor den alten
Tagen gebracht wird. Jetzt wird der König nie vor jemand anderes
gebracht, jeder andere wird vor den Thron des Königs gebracht.
Nun wird kein Zweifel mehr die Menschen sagen, Christus ist
bringen vor dem Vater gebracht, um sein Reich auf Erden zu
etablieren. Wieder, ohne sich wiederholende zu Wahnsinn, diese
Welt hat nie zum Vater gehört, und er ist nicht der Antike der
Tage, die immer kontrolliert hat diese Welt. Satan hat die untere
Welt kontrolliert und Luzifer die höhere Welt.
Was größere Täuschung als für Luzifer, die Welt in der
Präsentation eines falschen Christus Narr in Form eines Mannes
wie man mit dem Menschen Sohn verglich, zu Luzifer zu kommen
und behaupten, er ist der Vater und Gott dieser Welt?
Wenn Sie sind nicht mit die Schlüssel zum Code, werden
Sie hinters.
Warum wird dieser Menschen Sohn vor den alten Tagen
gebracht? Weil der Satan Christus die Macht bot, in seinem
Königreich zu herrschen, das er ablehnte, wird dieser falsche
Christus die Macht erhalten, in Luzifers Königreich das gleiche wie
zuvor zu regieren.
Das Geheimnis ist, dass diese Person eines falschen Christus,
wer auch immer er sein mag, tatsächlich Luzifer selbst sein wird
oder direkt von ihm besessen ist, weil Luzifer die Macht über
diesen falschen Christus als die Sonne Gottes sein wird.

210 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Und ich habe ein starkes Gefühl dieser Person wird nichts
anderes als Nebukadnezar wiedergeboren werden. Ich werde viel
mehr über ihn in dieser These zu verraten.
Doch für jetzt werde ich sagen, er war der Kopf des Goldes,
er war der Adler, und der Löwe. Er war auch der König der Könige.
Und es war YHVH, der diesen König und die Königreiche dieser
Welt gründete.
Wie wir weiter lesen, heißt es, dass der Menschen Sohn aus
den Wolken kommt und vor den alten Tagen gebracht wird. Das
bedeutet, dass der Menschen Sohn von den Himmeln kommt und
die alten Tage der Erde gehören.
Offensichtlich ist dies eine falsche Darstellung, weil der wahre
Sohn des Menschenwürde nie beugen und Anbetung vor dem Gott
dieser Welt. Er tat es nicht vor und er sicherlich nicht tun es jetzt.
Der alte Tag ist derjenige, der im großen Krieg aus dem
Himmel geworfen wurde, es ist nichts anderes als Satan.
Wir müssen dann Fragen, warum ist Daniel beunruhigt im
Geiste darüber? Es ist, weil es eine Täuschung, die hier gespielt
wird. Ich meine, wenn dies das Ende der herrschenden Imperien
auf diesem Planeten ist, sollte Daniel aufgeregt sein, aber er ist
durch dieses Wissen beunruhigt. Könnte es sein, dass er erkannt
hat, wer dieser zu dem Menschen Sohn wirklich ist, wie auch die
alten Tage?
Sagt uns dieser Vers wirklich, dass die uralten Tage, die diese
Erde im verborgenen regiert haben, nun seine Autorität und
macht über diesen falschen Christus in der Form des
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Menschensohnes geben wird, der in einer Art holographischer
Illusion zurückkehrt? Und wenn das wahr ist, wäre das nicht ein
falscher Christus oder ein illusorischer Christus oder der Antichrist?
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(23) Das große Bild
Ich habe viel Zeit damit verbracht, zu zeigen, wie wir in einer
virtuellen Welt leben. Meine Bücher haben alle unterschieden
zwischen dem, was wir als Realität von dem, was eine virtuelle
Realität Simulation wahrnehmen könnte.
Was ich jetzt ansprechen möchte, ist mehr das gleiche. Ein
ganzer Plan wurde geschaffen, um im Reich der Menschlichkeit
eingeleitet zu werden.
Wir werden die Kanäle ein wenig wechseln und zurück in das
Buch von Daniel, als er beginnt, einen Traum, dass der große
König Nebukadnezar hatte zu offenbaren. Bevor er jedoch diesen
Traum enthüllt, beginnt Daniel zu verkünden, wer sein Gott YHVH
ist und wie diese Welt und alles in ihr Gott gehört.
Daniel 2/20 "Daniel antwortete und sagte: blessed sei der
Name Gottes für immer und ewig: für Weisheit und vielleichtsind
seine:
Und Er ändert die Zeiten und die Jahreszeiten: Hge entfernt
Könige und richtet Könige ein: er Giveth Weisheit zu den weisen,
und wissen, um Sie, die wissen, Verständnis: (Dh. Der Baum des
Wissens?)
Er offenbart die tiefen und geheimen Dinge: er weiß, was in
der Dunkelheit, und das Licht wohnt bei ihm."
Wenn Sie wirklich beginnen, dies zu begreifen, ist Daniel
enthüllt, dass seine Gott ist sehr viel Teil dieser Welt, wissen wir
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aber der Vater hat nichts mit dieser Welt zu tun, noch die Dinge in
ihr, Dies ist nachweislich...
Beachten Sie das Licht ist mit YHVH, aber nicht in ihm...
Denn dieses Licht ist die Sonne und nicht die spirituelle göttliche
Natur.
Nun, was interessant ist, offenbart sich, dass dieser Gott auch
Könige aufstellt, die in biblischer Terminologie oft die parallele zu
den Königreichen der Welt darstellen. Er gibt Ihnen seine Macht
und Autorität. Es spielt keine Rolle, ob Sie böse oder gut, wie Sie
bald lernen werden.
Als Daniel begann, den Traum zu interpretieren, den
Nebukadnezar hatte, offenbart er, dass sein Gott YHVH diesem
König seine Macht und Autorität gab. Und bald wirst du erfahren,
dass
dieses
Königreich
genannt
wurde,
Babylon,
und
Nebukadnezar war der Kopf.
Das war ein ungeheuer Dämonisches Königreich, also warum
sollte YHVH dieses Königreich auf dieser Welt herbeiführen?
Warum sollte er etwas mit diesen Königreichen zu tun haben? Und
warum sollte er Sie aufstellen?
Lassen Sie uns den Traum entdecken:
Daniel 2/31-37 "Du, O König, sah, und siehe, ein tolles Bild.
Dieses großartige Bild, dessen Helligkeit hervorragend war, Stand
vor dir; und die Form davon war schrecklich.
Dieses Bild der Kopf war von feinem Gold, seine Brust und
seine Arme aus Silber, seinen Bauch und seine Oberschenkel aus
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Messing, seine Beine aus Eisen, seine Füße Teil des Eisens und ein
Teil des Tons.
Du hast dies erlebt, bis ein Stein war ohne Hände geschnitten,
die das Bild auf seine Füße, die von Eisen und Ton waren schlug,
und BRoKE Sie in Stücke.
Dann war das Eisen, der Ton, das Messing, das Silber, und
das Gold, in Stücke zusammen gebrochen, und wurde wie die
Spreu des Sommers Dresch Böden; und der Wind trug sie weg,
dass kein Platz für Sie gefunden wurde: und der Stein, der das
Bild schlug, wurde ein großer Berg, (Königreich), und füllte die
ganze Erde.
Das ist der Traum; und wir werden die Deutung davon vor
dem König erzählen.
Du, O König, Kunst a König der Könige: für die Gott des
Himmels hath dir einen gegeben Reich, macht und Stärke und
Herrlichkeit."
Was Sie lernen, ist Dieses Bild dass Daniel enthüllt, ist der
Beginn eines totalen weltweiten dämonischen Plans, der als
Strategie zur Täuschung und Kontrolle von Seelen eingerichtet
wurde, die direkt in die Tage führen würden, in denen wir jetzt
leben.
Diese werden tierische Königreiche genannt. Warum sollte
YHVH, Herr der Bibel, dämonische fleischfressende, ungeheuer
kontrollierende Königreiche Gründen?
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Und warum sollte Daniel Nebukadnezar den König der Könige
nennen, der besagt, dass YHVH ihm dieses Reich, Kraft, Kraft und
Herrlichkeit gegeben hat? Hat Christus nicht den König der Könige
genannt?
Was ist falsch an diesem Bild?
Die Antwort ist offensichtlich, wer dieser Gott ist, er ist nicht
der Vater und die Mutter, sondern ein Gott, der diese Welt regiert
hinter den Kulissen, wird er als die Alten Tagen. Der Gott der
Olam des SHEMS.
Deshalb bin ich so gezwungen worden, dieses verlorene
wissen zu offenbaren, weil die Welt im Allgemeinen unter der Kraft
eines falschen Gottes ist, dass viele Ansprüche, der zutreffende
Gott zu sein. Sie wurden durch die Annahme alles, was Sie lesen
oder hören und nicht die Zeit nehmen, um die Früchte zu
beurteilen kompromittiert.
In Daniels Interpretation dieses Traums offenbart er, dass
Nebukadnezar Babylon das erste Königreich vieler Königreiche ist,
das kommen wird, das auf dieser Erde regieren wird, bis einer
kommt, der dem Antike der Tage Das nimmt die Macht über die
Erde als den legitimen herrschenden König in den Augen aller
Menschen, nach dem Plan, der ist.
Viele glauben, dass dies Jesus Christus ist, der zurückkommt,
um diese Welt zu regieren. Aber lassen Sie mich Layout dieses
Bild so klar wie sein kann, und dann sagen Sie mir, was dies
bedeutet.
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Lassen Sie uns unsere Geschichte rehash... Babylon bedeutet
buchstäblich den Ort der Verwirrung, und wir sehen, dass YHVH
Babylon gegründet und machte es groß und mächtig wie die erste
von vielen Königreichen zu regieren, bevor ein Ereignis Erfolgt
Was zum Aufstieg des Königs dieser Welt führt bevor die große
Zerstörung auftritt.
Wie ich erklärt habe, kommt Christus nicht hierher, um diese
Welt zu regieren. Er wird nicht in einer Welt der Illusion herrschen,
wenn die Tiefe dieser Welt betrügerisch ist. Es ist eine Lüge, Es ist
Antichrist!
Ich schrieb in den ersten beiden Büchern, wie Christus mit
Johannes im verlorenen Evangelium sprach, das in den heiligen
Texten nicht erlaubt oder überfallen wurde, der Grund war, dass
die Dinge dort offenbart wurden, die die Lüge beweisen würden.
Christus wurde gefragt, was passiert, wenn wir sterben. Er
sprach von der Zeit im Jenseits, wo, wenn eine Seele so in den
künstlichen Geist verschlungen wurde, (Virtual Reality Simulation)
ihre Seelen dann zu den Dämonen der Dunkelheit umgedreht
werden. Und dann werden Sie in Ketten gegossen und gebunden,
das bedeutete, dass wir zur Simulation als Mensch zurückkehren
müssen.
Er enthüllte Dies ist der Prozess, den wir Wiedergeburt
nennen, wo Seelen weiter in die Welt des Todes zurückkehren, die
als Ketten und Knechtschaft der Seele dargestellt wird.
Christus hat offenbart, dass diese Welt nicht die Welt des
Vaters ist, und hier zu sein bedeutet, in Knechtschaft gegenüber
den dämonischen Mächten zu sein, die hier herrschen, bis man
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frei brechen und sich regenerieren kann, um nach Hause
zurückzukehren.
Also, ich frage Sie, warum sollte Christus kommen, um über
eine Welt, die er nicht gehört zu regieren? Warum sollte er in die
Simulation eintreten, um zu regieren, wenn er als Sohn göttlicher
macht existiert?
Meine Freunde ist es nicht Christus, der wird als Herrscher
offenbart werden, sondern Es ist Luzifer. Dies ist die Bedeutung
des Schluss Steins, der noch nicht auf die Pyramide auf der
Rückseite des ein-Dollar-Schein gesetzt ist.
Es wartet auf ihren Gott Luzifer, um offen auf dem Thron
dieser Welt zu sitzen, anstatt im Verborgenen zu herrschen. Und
er wird aus dem verstecken unter dem Deckmantel eines Mannes
herauskommen.
Die Ernte ist alles über die Rückkehr Christi zu kommen,
erhalten seine Auserwählten Samen und nehmen Sie weg von
dieser Illusion, wie Sie gelesen haben, in "der göttliche geheimen
Garten, Buch I".
Es ist interessant, in dem Buch von Daniel es spricht von
einem wie der Sohn des Menschen zurück. Aber was
missverstanden wird, ist, wer dieses Buch ist, als derjenige, der
der Sohn des Menschen vor stehen muss.
Lesen Sie hier: Daniel 7 13-15 "Ich sah in der Nacht Visionen,
und siehe, ein wie der Sohn des Mannes (Dies ist nicht der
Sohn des Menschen, aber man verglich ihm, ein Betrug)
kam mit den Wolken des Himmels, und kam zu den alten Tagen,
und Sie brachten ihn in der Nähe vor den alten Tagen.
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Und es gab ihm Herrschaft und Ruhm und ein Reich, das alle
Menschen, Nationen und Sprachen ihm dienen sollten: seine
Herrschaft ist eine immerwährende Herrschaft, die nicht vergehen
soll, und sein Königreich, das, dürfen nicht vernichtet werden.
(Ewiges Königreich, d.h. Zeitschleife)
Ich Daniel war in meinem Geist in der Mitte meines Körpers
betrübt, und die Visionen von meinem Kopf beunruhigt mich."
Beachten Sie, es sagt: "ein wie der Sohn des Mannes"kommt
mit den Wolken, offenbart Jesus, dass seine Rückkehr aus der
Sicht versteckt werden würde, dass Das Königreich ist innerhalb
der wahren Samen. Und dass sein Königreich kommt nicht
durch Beobachtung, was bedeutet, dass man es nicht mit den
Augen sehen kann. Es ist ' nicht ' ein materielles gegründetes
physisches Königreich.
Also, wer kommt mit den Wolken, die jedes Auge bezeugen
wird, wie Blitze aus dem Osten sogar zum Westen, der eine
Metapher der Bewegung der Sonne ist.
Dies hat eine zweierlei Bedeutung, ganz am Ende, wenn
Luzifer hat Wiederhergestellt sein Königreich auf dieser Welt, wird
etwas passieren. Ein Zerstörer wird wie der Dieb in der Nacht
kommen und die Erde wird verwüstet werden.
Ich benutze den Begriff "reestablished", weil dies ein
fortlaufendes Geheimnis ist. Das Königreich wird nicht zum ersten
Mal eingerichtet. Es ist eine ununterbrochene Zeitschleife, die das
Königreich erneuert, wiederholt, und dann beendet das Programm
und beginnt wieder an einem anderen vorhergehenden Zeitpunkt.
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Dies ist, warum es besagt, dass es ein kontinuierliches Reich,
das ewig dauern wird... Weil es in einer Zeitschleife ist. Wie kann
alles in der Material basierten Welt ewig dauern?
Wie kann Luzifer über eine zerstörte Erde herrschen? Es ist
wegen der Simulation; die Erde wird in der Zeit über 1000 Jahre
früher zurückkehren. Es wird die Zeitschleife oder das Programm
Reset genannt.
Ich weiß, das klingt unmöglich, aber wenn Sie verstehen,
dass wir in einem simulierten Universum Leben, ist alles möglich.
Mehr dazu zu kommen...
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(24) Das große Babylon
Daniel beginnt mit der Beschreibung dieses ersten
Königreichs, und er enthüllt den Kopf dieses über-alle Bild ist
Babylon, die von den ersten König, Nebukadnezar geführt.
Halten Sie das im Hinterkopf, Babylon, das aus dem Wort
Babel kommt, stellt Verwirrung dar, wie meine Leser bereits
wissen.
Bevor wir richtig feststellen können, wie dies beginnt, in die
Zeit-Schleife der illusorischen Matrix passen. Wir müssen mehr
lesen, wo Daniel ist ein Traum, der eine einzigartige Reihe von
Umständen offenbart alle in Bezug auf den Traum der große König
hatte auch früher gegeben.
Daniel 7 2-14 "Daniel sprach und sagte: Ich sah in meiner
Vision bei Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels
bemühten sich auf das große Meer.
Und vier große Tiere kam aus dem Meer, vielfältig ein von
einem anderen.
Die erste war wie ein Löwe, und hatte Adler Flügel: Ich sah,
bis die Flügel davon wurden gezupft, und es wurde von der Erde
gehoben, und machte zu Stand auf den Füßen als ein Mann, und
das Herz eines Mannes wurde ihm gegeben.
Und siehe, ein anderes Tier, eine zweite, wie ein Tragen, und
es erhob sich auf der einen Seite, und es hatte drei Rippen in den
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Mund der es zwischen den Zähnen davon: und Sie sagten so zu
ihm, entstehen, verschlingen viel Fleisch.
Nach diesem sah ich, und Lo anderen, wie ein Leopard, die
auf der Rückseite hatte es vier Flügel eines Geflügel; das Biest
hatte auch vier Köpfe; und Dominion wurde ihm gegeben.
Danach sah ich in der Nacht Visionen, und siehe da ein
viertes Tier, schrecklich und schrecklich, und stark überaus;
und es hatte große eiserne Zähne: es verschlungen und BRoKE in
Stücken, und gestempelt den Rückstand mit den Füßen davon:
und Es war vielfältig von allen Tieren, die vor ihm waren; und es
hatte zehn Hörner.
Ich betrachtete die Hörner, und siehe, es kam unter Ihnen
ein weiteres kleines Horn, vor denen es drei der ersten Hörner von
den Wurzeln gezupft: und siehe, in diesem Horn waren Augen wie
die Augen des Menschen, und ein Mund sprechen große Dinge.
Ich sah, bis die Throne wurden niedergeworfen, und die
alten Tage saßen, dessen Gewand weiß wie Schnee war, und
das Haar seines Kopfes wie die reine Wolle: sein Thron war wie die
feurige Flamme und seine Räder als brennendes Feuer."
Beachten Sie, dass der eine, der die alten der Tage genannt
wird, regieren wird. Das ist der wahre Gott dieser Welt. Klingt fast
wie die Beschreibung des alten Santa Claus Reiten in seinem
Wagen, nicht?
“Ein feuriger Strom herausgegeben und kam aus vor ihm:
tausend tausend für ihn gedient, und 10000 Mal 10000 Stand vor
ihm: das Urteil wurde gesetzt, und die Bücher wurden geöffnet."
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Klingt wie Santa es Elfen mit der frechen und netten Liste,
oder die gute und Böse Liste bereit, Urteil darüber, wer bekommt
die Geschenke zu machen und wer nicht.
“Ich sah dann wegen der Stimme der großen Worte, die das
Horn sprach: Ich sah sogar, bis das Tier getötet wurde, und sein
Körper zerstört, und die brennende Flamme gegeben." (Ende der
Erde Programm!)
“Wie in Bezug auf den Rest der Tiere, hatten Sie Ihre
Herrschaft weggenommen: Doch ihr Leben wurde verlängert
Fora Saison und eine Zeit.
Ich sah in der Nacht Visionen, und siehe, einer wie der Sohn
des Menschen kam mit den Wolken des Himmels, und kam zu den
alten Tagen, und Sie brachten ihn in der Nähe vor ihm.
Und es gab ihm Herrschaft und Ruhm und ein Königreich,
dass alle Menschen, Nationen und Sprachen ihm dienen sollten:
seine Herrschaft ist eine immerwährende Herrschaft, die nicht
vergehen soll, und sein Königreich, das nicht vernichtet werden
soll."
Es gibt so viele Informationen in hier würde es ein Buch zu
beschreiben, wie ich über dieses Thema schrieb vor zwanzig plus
Jahren, den Umgang mit der Intrige und alles, was hier vorkommt,
aber für Zeit und Raumbeschränkungen werde ich nur die
Grundlagen zu behandeln.
Erstens hatten sowohl König Nebukadnezar als auch Daniel
einen Traum, in dem vier Königreiche aufsteigen würden.
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Dies ist Luzifers Welt, und diese Königreiche sind sein Hirn
Sturm, aber Sie werden vor Ort von Satan regiert. Sie wurden
vorhergesagt, lange bevor Sie eintraten. Nicht, weil einige
erstaunliche psychische Intuition der Zukunft, sondern weil dies
alles
geplant
war,
durch
über
Religionen
und
Geheimgesellschaften durchzuführen.
Nun können einige behaupten, wie Sie dies tun könnten?
Einfach, es ist nicht anders als die Programmierung eines
Computerspiels zu spielen, genau wie Sie die Codes eingegeben
haben, um zu funktionieren.
Das Spiel war bereits so konzipiert, egal, wer Sie sind oder
was Sie glauben, ob gut oder böse, wird das Spiel nach den
programmierten Codes Funktion, es sei denn, jemand wird wieder
bewusst und macht persönliche Änderungen.
Nach der Bibel; Daniel 2, 7 & 8 beschreibt diese Königreiche
genau. Dies wird das Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern
genannt.
Alexander der große wurde das gebrochene Horn des
Aufstiegs der dritten Bestie, wie Sie lernen werden. He ist nicht
einer der Köpfe!
It enthüllt er war der Great Horn, das gebrochen wurde, und
sein Königreich war über seine vier Generäle gegeben die um das
Mittelmeer, Ost, West, Nord und Süd herrschten wie die vier
Flügel des Geflügel. Dies geschah in der Vergangenheit.
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Daniel 8 "Ich sah den Widder schob nach Westen, und nach
Norden und Süden; damit keine Tiere vor ihm stehen konnten,
gab es auch keine, die aus seiner Hand geliefert werden konnten;
aber er tat nach seinem Willen, und wurde groß. (Der Widder ist
das Medo-Persische Reich)
Und wie ich erwägte, siehe, a he Ziege kam aus dem Westen
auf das Gesicht der ganzen Erde, und berührte nicht den Boden:
und die Ziege hatte eine bemerkenswerte Horn zwischen
seinen Augen. (Das ist Alexander der große)
Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, die ich
vor dem Fluss gesehen hatte, und rannte zu ihm in der Wut seiner
Macht.
Und ich sah ihn nahe an den Widder kommen, und er wurde
mit Galle gegen ihn bewegt, und schlug den Widder, und brach
seine beiden Hörner: und es gab keine Macht in den Widder vor
ihm stehen, aber er warf ihn auf den Boden , und stampfte auf ihn:
und es gab keine, die den Widder aus der Hand liefern konnte.
(Alexander der große eroberte das Medo-Persische Reich Das ist historisch korrekt.)
Deshalb, die er Ziege gewachst sehr groß: und wenn er stark
war, Das große Horn war gebrochen; und denn es kam vier
bemerkenswerte diejenigen in Richtung der vier Winde des
Himmels.
Dieses ist, als Alexander besiegte, was als das MedoPersische Reich, das durch den Widder mit zwei Hörnern
dargestellt wurde, die durch, Darius das Mede und Cyrus das
große, von Persien und sein Stammbaum dargestellt wurden.
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Diese beiden Kräfte zusammen, um Babylon zu stürzen und dann
die Abstammung weiter durch cyrus.
Der Grund, warum Alexanders Horn gebrochen wurde, war,
weil er keine Kinder hinterließ, als er sehr jung starb. Wenn Köpfe
als Beschreibung eines Tieres benutzt werden, das ein Königreich
regiert, verlängern Sie häufig das Königreich unten durch ihre
Nachkommen oder Nachwuchs, mit einigen Ausnahmen, also ist
es eine Familienlinie. Der Kopf ist der Kopf a Familie.
Das Königreich wurde zwischen Alexanders vier herrschenden
Generälen aufgeteilt, die es trugen, bis Rom das nächste
Eroberungs Imperium war, das diesen Planeten regiert.
Jeder
Kopf
repräsentiert
die
Regierungs-oder
Familienabstammung sowie die militärische Macht. Wenn es von
nur spricht Hörner, stellt es in der Regel Rogue Military Mächte ,
die nicht unter die Macht einer zentralen Regierung pro sagen
kommen. Oft arbeiten die Horn Mächte allein oder heimlich, es sei
denn, es gibt auch einen Kopf anwesend.
Einige mögen sich wundern, warum Darius und Cyrus nicht
als zwei Köpfe aufgedeckt wurden, da Sie als seiend zwei Hörner
aufgedeckt wurden.
Dies liegt daran, dass das Königreich der Medes nicht lange
dauerte, wie es alle auf die Macht der Perser zurück. Und Cyrus
und seine Familie Abstammung übernahm das Königreich für über
200 Jahre. So waren die beiden Hörner auf dem gleichen
Widderkopf bei der Eroberung Babylon, aber nur einer war Links,
die in der Macht als der Kopf weiter.
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Diese vier Königreiche hätten insgesamt sieben Köpfe. Der
erste Kopf war Babylon, vertreten durch den ersten König
Nebukadnezar auf unten durch seine Nachkommen. Er war der
Kopf des Goldes auf dem großen Bild, das alle Imperien zu
kommen darstellte.
Er war auch als der Kopf eines Löwen vertreten, wie Sie
erfahren, dass Juda der Löwe war, und so dieser König nimmt
Juda Platz als Könige der blauen Blute. Nebukadnezar eroberte
Juda und entfernte alle Ihre Artefakte aus dem Tempel, den er
zerstörte.
Er hatte auch Adler Flügel. Es gibt viel mehr zu diesem, aber
ich habe keine Zeit hier.
Der zweite Kopf war der Widder mit zwei Hörnern. Diese
waren Teil des Medo-persischen Imperiums, das von Darius der
Mede und Cyrus der Perser repräsentiert wurde, als Sie Kräfte
vereinte.
Es war auch zu einem Bären verglichen und es hatte drei
Rippen in den Mund. Ich glaube, diese drei Rippen repräsentieren
Nebukadnezar, seinen Sohn und Enkel. Es war sein Enkel, der
besiegt wurde die Nacht Babylon erobert wurde, von Darius und
Cyrus.
Das nächste Reich ist das griechisch-Mazedonien-Imperium
und es hatte vier Köpfe aufgrund der gebrochenen Horn oder Tod
von Alexander dem großen, so dass kein Problem.
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Diese waren die vier Generäle, die Macht übernahm, als
Alexander starb, ohne irgendwelche Kinder zu haben, die über der
Regel zu nehmen.
Diese vier Generäle wurden als vier einzigartige und
verschiedene Köpfe vertreten, da Sie jeweils ein separates
Königreich
innerhalb
des
Griechisch-Mazedonien-Imperiums
beherrschten. Dies war auch als die vier Leoparden mit Flügeln
vertreten. Jetzt sind die insgesamt sechs Köpfe auf das Tier.
Es ist interessant, Daniels sekundäre Beschreibung des Bären
zu ändern, um Widder werden; und die Leoparden wurden zu
Ziegen.
Dies zeigt einen trügerischen religiösen Oberton. Ich habe
keine Zeit jetzt zu beschreiben, all dies, ich will nur sagen, es hat
mit der Täuschung der Wiederaufbau der Straßen und der Tempel
Gottes, die Cyrus der große hatte eine große Hand in zu tun, als
Diener der YHVH.
Jenseits des Glaubens, heißt es Cyrus der Herrscher über das
Reich Persien war ein Diener der YHVH nur tun, das Gebot des
Herrn. Genau wie es mit Nebukadnezar war, Teil von Cyrus
Mission war, dass er Jerusalem restauriert, um die Grundlagen des
neuen Tempels für YHVH gebaut werden zu legen. Aber wir wissen
jetzt, es war alles eine Täuschung, weil Jakobs Abstammung war
eine betrügerische Blutlinie.
Jeremiah 25/9 "Siehe, ich werde alle Familien des Nordens
senden und nehmen, sagt der Herr, und Nebukadnezar den König
von Babylon, mein Diener...”
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Ezra 1/2 "So sagte Cyrus König von Persien, hat der Herr Gott
des Himmels mir alle Königreiche der Erde gegeben; und er hat
mich angeklagt, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen, das in Juda
ist.”
Ist das nicht seltsam, gab der Herr Cyrus alle Königreiche der
Erde genau das, was Satan bot Christus, die er abgelehnt? Also,
wer genau ist dieser Gott, und wer ist Cyrus?
Bemerken Cyrus wurde von YHVH geehrt, den Tempel Gottes
wieder aufzubauen. Und er erhielt alle Königreiche der Erde, Art in
Vogue mit dem König der Könige auch.
Ezra 6/14 "Und die ältesten der Juden errichtet hatten,
sie gediehen durch die Prophezeiung von Haggai der Prophet
Zacharias der Sohn von Iddos. Und Sie Bauten und beendeten
gemäß dem Gebot des Gottes Israels, und nach dem Gebot
Cyrus und Darius und Artaxerxes König von Persien.”

und
und
Sie,
von

Dies ist derselbe Tempel, den Salomo früher gebaut hatte,
bevor Nebukadnezar der Auserwählte Diener Jerusalem und den
Tempel zerstört hatte. Bemerken Sie genau, wie Cyrus,
zusammen mit Artaxerxes, der ernannt wurde, um die
grundlegende Struktur der Straßen zu legen, alle von Gott benutzt
wurden.
Nun, wenn dies nicht haben Sie kratzen ihren Kopf dann
vielleicht müssen Sie dies lesen.
Jesaja 44/28 "Das sagte von Cyrus, Er ist mein Hirte, und
wird alle meine Freude zu erfüllen: auch zu Jerusalem sagen, du
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sollst gebaut werden; und zum Tempel wird dein Fundament
gelegt.”
Ich stellte heraus, wie Cyrus war ein Diener von YHVH genau
wie Nebukadnezar, und jetzt zeige ich Ihnen den Beweis. Er war
auch sein Hirte. Dieser Vers, wenn es wirklich vorher datiert war,
war 200 Jahre bevor Cyrus jemals geboren wurde. Ich wette, Ihr
Gehirn macht ein wenig über-denken, jetzt nicht wahr? Mein Gott,
wir lesen das wirklich?
Nicht nur war Cyrus, YHVH es Shepherd, er hatte auch ihn
Wiederaufbau der Tempel-Stiftung. Ich meine nicht einmal David
ein Mann, nachdem dieses Gottes eigenes Herz könnte diesen
Tempel zu bauen, aber in den Wiederaufbau wählt er eines der
tierischen Herrscher des Königreichs zu tun, was David nicht
erlaubt war, zu tun. Kratzen Sie Ihren Kopf noch?
Und dann, um alles zusammenzufassen, in Jesaja 45/1 "So
sagt der Herr um seine gesalbt, um Cyrus, wessen Rechte Hand
ich unterstützt habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen; und
ich werde die Lenden der Könige lockern, um vor ihm die zwei
verlassenen Tore zu öffnen; und die Tore sollen nicht geschlossen
werden;”
Wenn dies nicht Ihren Verstand geblasen und es nicht haben
Sie überdenken alles, dann weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen.
Und um all dies hinzuzufügen, ruft er sogar Cyrus, "seine
gesalbt,' aus dem hebräischen Wort "mashiyach.'
Meine Freunde ' mashiyach ' bedeutet der MessiasDer Christus!
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Wie ich schon sagte, da Christus lehnte die Regel, dass Satan
bot, bedeutete es nicht, jemand anderes hatte. Ich bin sicher, er
würde geliebt haben, um den wahren Christus zu bekommen, aber
Sie nehmen, was Sie bekommen können.
Wieder muss man Ihren Kopf in völligem Unglauben
verkratzen, sich wundernd, warum Gott Nebukadnezar, als König
der Könige, als sein Diener aufstellte, um Jerusalem und das Volk
der Juden zu zerstören.
Und was macht YHVH? Er dreht sich um und richtet Cyrus,
auch nannte ihn seine gesalbt Christus, um Jerusalem wieder
aufzubauen, von dem, was Nebukadnezar, die YHVH auch gewählt,
die gerade zerstört den Tempel und Jerusalem.
Und dann haben die "er Ziege" als Alexander der große, die
Werke von Cyrus, die verwendet wurde, um den Tempel der YHVH
wieder zu zerstören, nur um schließlich um 169BC in die Greuel,
die desolate in den Tempel, indem Schweineblut auf dem Altar
gegossen macht bringen.
Dann endlich Rom kam auf die Szene zu erobern, was von der
griechisch-Mazedonien-Imperium und in etwa 27BC, Kaiser
Augustus wurde der erste römische Kaiser, und Rom wurde der
siebte Kopf.
Dies ist, wenn die Dinge interessant, wenn das ist sogar
möglich nach dem, was wir gerade gelernt haben... Was wir hier
realisieren, ist, dass jedes tierische Königreich oft ihre Herrschaft
übernimmt, indem es die vorherigen tierischen Königreiche
erobert; und alle von Ihnen sind eingerichtet und von YHVH selbst
abgenommen. Nur ein großartiges OLE Schachspiel.
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Aber Holy cow, diese YHVH scheint verworren und verwirrt
sowie stark verwechselt werden. Vielleicht ist dies der Grund,
warum die gnostischen schrieb von ihm als die, geistlose ein.
Dies ist, wie diese Königreiche voraus, dies ist nicht der Geist
eines wohlwollenden Vater und Mutter, aber die geistloskeit der
unteren demiurges repräsentieren den gleichen Geist der YHVH als
sowohl ein und dasselbe.
Klingt das wie der Geist des Vaters, um Königreiche zu
stürzen, Sie einzurichten und Sie wieder zu zerstören, und die
Herrscher dieser Königreiche als seine eigenen Auserwählten zu
benutzen, sogar als der Christus?
Als Rom übernahm, zeigte es, dass Sie das siebte und letzte
Oberhaupt dieses ungeheuer dämonischen Reiches waren.
Aber wir haben ein Problem. Nebukadnezar und Daniel
wurden gesagt, dass diese Königreiche würden den ganzen Weg
existieren bis zum Ende der Tage. Offensichtlich war das
römische Reich nicht das Ende der Tage.
Das Ende der Tage ist am Ende des Programms, bevor
es zurückgesetzt wird, um wieder zu beginnen.
Sie und ich sollten diese Codes nicht kennen. Dies war nur für
die Insider, um den Plan von Luzifer ohne Opposition zu
schwingen.
Und obwohl ich viele dieser Codes offen verrate, werden Sie
von denjenigen abgelehnt, die kompromittiert wurden und sich
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weigern, sich zu ändern. Wenn das Herz einer Person offen ist, wo
der Vater wieder die Seele führen kann, werden Sie weiterhin an
die Lüge glauben und die Wahrheit verlassen.
Es ist ziemlich erstaunlich, wenn man wirklich alles verstehen.
Das römische Reich war der siebte Kopf, aber es war nicht das
Finale. Es hat die tierischen Königreiche nicht beendet.
Denken Sie daran, was der Traum offenbart.
Daniel 7/23-24 "So sagte er, das vierte Tier wird das vierte
Königreich auf Erden sein, die vielfältig sein wird von allen
KönigreichenUnd wird die ganze Erde verschlingen, und wird es
beschreiten, und brechen Sie in Stücke.
Und die zehn Hörner aus diesem Königreich sind zehn Könige
(Königreiche), die Entstehen und eine andere wird nach Ihnen
steigen; und er wird von der ersten verschieden sein, und er wird
drei Könige unterwerfen."
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(25) Das kleine Horn entsteht "unter"
den zehn
Aus dem Kopf des vierten Königreichs von Rom kamen zehn
Hörner. Diese zehn Hörner sind zehn aufeinanderfolgende
Königreiche die bis zum Ende der Tage entstehen.
Es heißt, drei der ersten zehn Königreiche sind gedämpft, und
dann ein weiteres kleines Horn offenbart.
Der Schlüssel ist, die Weise zu verstehen, die es geschrieben
wird, verliert es seine Identität, weil die Weise, die es geschrieben
wird, es scheint, als ob zehn Hörner ungefähr kommen und dann
ein anderes folgt, das drei vor ihm unterwirft. Das ist totale
Verwirrung.
…und ein anderer wird sich nach Ihnen erheben; und er wird
von der ersten verschieden sein, und er wird drei Könige
unterwerfen.
Diese Formulierung ist kontraproduktiv, was Sie sagt, ist, gibt
es zehn Königreiche in aufeinander folgender Reihenfolge, und
nach den ersten drei Aufstieg, wird eine andere folgen, die die
ersten drei unterdrückt. Es ist die vierte Horn, oder was heißt,
Das kleine Horn.
Die eigentliche richtige Übersetzung wird hier enthüllt, Daniel
7/8 "Ich betrachtete die Hörner, und Siehe, es kam ‘Unter’ Sie
noch ein kleines Horn, vor denen gab es drei der ersten Hörner
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von den Wurzeln gezupft: und siehe, in diesem Horn waren Augen
wie die Augen des Menschen, und ein Mund sprechen große Dinge.”
Der richtige Begriff und die Verwendung der Sprache, bevor
jemand beschlossen, alle aus dem richtigen Weg zu werfen, ist,
"unter" nicht nach... es ist aufschlussreich, zehn Hörner kommen
aus der 4Th Tier, "und unter Ihnen’, oder zwischen diesen zehn
Hörnern, steigt ein weiteres Horn genannt, das kleine Horn, das
unterwirft die ersten drei Hörner.
Der Begriff "unter" in Hebräisch ist "beyn", und es bedeutet,
im Inneren, oder in der Mitte. Das heißt nicht hinterher.
Wir sehen nicht nur, dass das kleine Horn unter den zehn ist.
Es zeigt nun genau, wo es innerhalb der zehn, wenn es
entstanden ist. Das kleine Horn war die 4Th Horn der zehn Hörner
aufgrund der Tatsache, es unterwirft die ersten drei Hörner.
Ich werde Ihnen zeigen, wer diese ersten drei Hörner aus
unserer historischen Aufzeichnung, die bequem zu uns gegeben
wurde.
Nun denken Sie daran, für ein neues Reich zu entstehen wird
es in der Tat fast immer erobern das alte Königreich. Also, die
erste von drei Hörnern sind offensichtlich nicht das römische Reich,
Sie sind eine Schurken-Militär-Gruppe, die stürzt und erobert das
römische Reich.
In 476AD die Zeit, die als der Fall des römischen Reiches
bekannt ist, wurde eine Schurken-Militär Gruppe genannt, die
durch den Namen, späteren Rex Italiae, von König Odoaker
geführt wurde.
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Odoaker kam nach Rom und stürzte das Imperium und
übernahm die Macht Roms als König von Rom.
Schon vor dieser Zeit hatte eine andere Schurken-Militär
Gruppe, die als die Vandalen unter der Leitung von Gaiseric
bekannt war, bereits die meiste Macht Roms in Afrika angegriffen
und zerstört. Das römische Reich wurde geschwächt und lebendig
verschlungen.
Schließlich begann eine andere Schurken-Militär Gruppe,
bekannt als die Ostgoten, die von Theodoric dem großen, von
Europa geführt wurde, zu erobern und noch mehr Land zu
nehmen.
Theodoric in Eifersucht, Einrichtung einer tückischen Regelung
zu stürzen Odoaker als der neue König von Rom in einer
Partnerschaft. Er tat dies, indem er in eine Vereinbarung kam, das
Königreich als Co-Herrscher zu regieren, und dann, als Odoaker
nicht wusste, ermordete Theodoric ihn Durchmesser.
Das sind drei Schurken-Militär Hörner, die aus dem vierten
Tier Roms herauskamen, indem Sie Rom erobert haben. Zu dieser
Zeit regierten sowohl die Vandalen als auch die Ostgoten über das
alte Rom sowie den Rest des späteren Rex Italiae.
Aber die Prophezeiung ergab, dass diese drei Hörner von
einem anderen kleinen Horn oder die 4 gedämpft werdenTh Horn
Coming up unter die zehn Hörner.
Rising um 533AD nach den historischen Aufzeichnungen, ein
Mann namens Justinian der große, ein östlicher römischer Kaiser
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aus, was wir heute Istanbul nennen. Er verbündete sich mit
seinem General, der als Belisar bekannt ist, und Sie begannen
einen Kriegsmarsch, um die Vandalen und die Ostgoten zu
zerstören, die durch Fiat die späteren Rex Italiae auch zerstören
würden und alle drei Königreiche unterwerfen-Hörner.
Historisch war dieser Krieg 22 Jahre, bevor Justinian der neue
Leiter des westlichen Roms wurde.
Er unterdrückte die drei
Hörner vorher und wurde das nächste Horn zu entstehen.
Allerdings war dieses Horn anders. Es wurde auch ein neuer
Kopf. Und von hier aus werden wir unsere Aufmerksamkeit auf
das Buch der Offenbarung verlagern, wo ein neues Tier entstehen
wird, das auch sieben Köpfe und Dutzende Hörner hat. Aber es
wird einfach eine Erweiterung des vorherigen Tieres sein. Es wird
noch Teil der zehn Hörner Roms sein.
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(26) Der siebenköpfige Drache
Es ist Zeit, diesen Code innerhalb eines Puzzles in etwas zu
formatieren, das leicht entschlüsselt werden kann. Das folgende
wird beginnen, diese gesamte These zusammen zu Rahmen.
Offenbarung 17/3, 7-11 "So trug er mich Weg in den Geist in
die Wildnis: und ich sah eine Frau sitzen auf ein Scharlachrotes
Tier, voll von den Namen der Blasphemie, mit sieben Köpfen und
zehn Hörnern.”
Der Autor dieses Schreibens ist enthüllt die Vision, wenn er
Zeuge dieser Frau sitzen auf dem Tier. Das heißt, Sie war nicht da
am Anfang, lassen Sie uns beginnen.
“Und der Engel sprach zu mir: Warum hast du staunen? Ich
werde dir das Mysterium der Frau und des Tieres erzählen, das Sie
trägt, das die sieben Köpfe und zehn Hörner hat."
“Das Tier, das du gesehen hast, war und ist es nicht; und
wird aus der bodenlosen Grube aufsteigen und ins Verderben
gehen: und Sie, die auf der Erde wohnen, werden sich wundern,
deren Namen nicht im Buch des Lebens von der Grundlage der
Welt geschrieben wurden, wenn Sie das Tier sehen, das war, und
ist nicht , und doch ist.”
(Die Täuschung wird so groß sein, alle Menschen vor
allem die wahren Samen beginnt sich zu Fragen, ob Sie Teil
der sind Baum des Lebens, denn wenn all dies geschieht,
wird bewiesen, dass Luzifer/Satan/YHVH Betrieb All dies,
um die ganze Welt zu täuschen)
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“Und hier ist der Geist, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe
sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt.
“Und es gibt sieben Könige: fünf sind gefallen, Und man
istUnd der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt
Er muss einen kurzen Raum fortsetzen.”
"Und das Tier, das war und nicht, auch er ist der "achte"
und "ist der" die siebenUnd geht ins Verderben."
Viele haben geglaubt, dass dieses Biest und das Biest, das
Daniel offenbart hat, dasselbe Biest sind. Dies ist nicht ganz
korrekt. Sie sind überlappend.
Daniel berichtete nie über ein Tier ganz so. Er entblößte ein
Tier, das ein Löwe, ein Bär, ein Leopard und ein großes und
schreckliches Tier sowie das Bild von vier großen Königreichen war.
Ein Adler, Widder, Ziege, etc.
Dieses neue Tier kam auf die Szene als der Name "Das
kleine Horn '. Dies ist, wenn Justinian besiegt die drei
Schurkenstaaten militärische Mächte. Aber im Gegensatz zu den
Schurken-Militär-Gruppen, Justinian nicht übernehmen Rom zu
seinem Eroberer geworden, Er nahm Rom zurück zu
‘Wiederbeleben’ Es, um es zu heilen.
Er vervollständigte, was für die Fortsetzung dieses langen
Reiches begonnen worden war, das bis das Ende der Zeit
existieren sollte.
Als Justinian seine Herrschaft in Rom begann, und als der
östliche römische Kaiser aus dem, was wir Istanbul Türkei heute
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nennen, war sein Ziel, das römische Reich des Westens wieder
auferstehen, und er nannte es die kaiserliche Restaurierung.
Dies ist, wenn ein seltsames Drachen Tier übernahm dieses
neue Imperium. Justinian den Grundstein für die Heilige
Römische EmpiRe, als die Fortsetzung des Roms von Daniels
Vision.
Justinian setzte die Grundlage für die zwei Beine dieses
Imperiums, offenbart durch das Bild, das Nebukadnezar in seinem
Traum sah. Einer der Beine kam aus Rom, Italien, der andere war
aus dem östlichen Rom, die auch genannt wurde, Konstantinopel.
Dies sind die beiden Beine Stretching her von diesem großen
Tier Bild, das eine Sehr lange Zeit.
So entstand das Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Es
scheint fast wie das, was Daniel offenbart hatte, aber wir wissen,
es ist nicht genau, in der Tat ist es Zeit für den Code ausgesetzt
werden.
Dies ist ein anderes Tier mit einem anderen sieben Köpfe und
zehn Hörner, aber es ist genau mit den Königreichen, die Daniel
sah beginnend mit dem 4 ausgerichtetTh Horn, es dauert nur auf
tiefere prophetische Bedeutung, weil etwas Erstaunliches auftritt.
Wir können den Code in einem Dan Brown Typ e
entziffernxposé, indem Sie einfach zurück zur Offenbarung 13
gehen.
Offenbarung 13/1-5 "Und ich stand auf dem Sand des Meeres,
und sah ein Tier erheben sich aus dem Meer, mit sieben Köpfen
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und zehn Hörner, und auf seine Hörner zehn Kronen, (Die
Kronen sind Lizenzfreieoder herrschende Kaiser), und auf
seinen Köpfen den Namen der Blasphemie. (Religiösen
Täuschung und Infiltration.)
Und das Tier, das ich sah, war wie ein Leopard, und seine
Füße waren wie die Füße eines Bären, und sein Mund als der Mund
eines Löwen: und der Drache gab ihm seine Kraft, und seinen Sitz
und große Autorität."
Jetzt ist es ein wenig verdreht, aber dieser Vers ist etwas auf
das, was Daniel enthüllt, der Leopard, Bär, Löwen etc... Aber jetzt
genau Blick auf die nächste Strophe, das ist, was Sie den CodeBreaker nennen und der Schlüssel ist für diejenigen, die wissen
wollen, installiert.
“Und ich sah einer seiner Köpfe, wie es zu Tode verwundet
wurden; Und seine tödliche Wunde wurde geheilt: und die ganze
Welt fragte nach dem Biest.
Und Sie beteten den Drachen an, der der Bestie macht gab:
und Sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist wie das Biest?
Wer ist in der Lage, Krieg mit ihm zu machen?
Und ihm wurde ein Mund gegeben, der große Dinge und
Gotteslästerung sprach; und die Macht wurde ihm gegeben 42
Monate fortzusetzen."
Der Code wird oben aufgedeckt. Offenbarung 13 zeigt, dass
ein neues Tier entstanden ist oder mit dem alten Tier von Daniel
ausgerichtet. Es ist das gleiche Tier, dass Daniel schrieb über, der
Löwe, Bär, und Leopard etc., aber mit einem neuen Code.
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Was hier geschieht, ist der Drache oder gemeinhin als Satan
als Teil der YHVH Familie der Götter bekannt ist, gibt diesem Tier
seine Autorität, macht und könnte, um dieses Reich zu verlängern,
wie es prophezeit wurde. Satan ist das kleine Horn, und später
werden Sie erkennen, er ist auch das kleine Lamm.
Wenn Sie sich erinnern, gab YHVH Nebukadnezar seine
Autorität, Kraft und Kraft, um diese tierischen reiche einzurichten.
Jetzt kommt Satan auf die Bühne und gibt dasselbe Königreich
seine Macht und Autorität um es fortzusetzen...
Nicht zu zerstören, sondern weiter, was YHVH eingerichtet,
wie die beiden von Ihnen arbeiten zusammen in Ihrem Plan.
Ich Frage, warum? Warum ist der Teufel in der Liga mit Gott?
Denken Sie daran, der vierte Kopf besiegt wurde, so Satan kommt
auf Cue, auf der Bühne, um dieses Tier wiederherzustellen, um
den Plan zu erfüllen, weil diese drei Schurkenstaaten die vierte
Bestie besiegt, aber nur für eine kurze Zeit, zwischen 476AD555AD. Aber die 4Th Tier sollte bis zum Ende der Tage fortsetzen.
Daher ist es nicht wichtig zu wissen, Warum der Drache gibt
diesem Königreich seine Macht, als ob in der Liga mit Gott, meine
Leser wissen bereits, dass, ist es wichtig zu wissen, Wenn Dies
geschah und wer beteiligt war.
Es heißt genau, wann dies geschah. Es zeigt, dass einer der
Köpfe von Daniel es Beast Beschreibung war Verwundet zu Tode,
und seine Todeswunde wurde geheilt.
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Wir wissen, dass Babylon nie geheilt wurde, wir wissen, dass
das Medo-Persische Reich nie geheilt wurde. Wir wissen auch,
dass die vier Köpfe des Griechisch-Mazedonien-Imperiums nie
geheilt wurden.
Was wir jedoch wissen, ist, dass das römische Reich nach
dem Programm geheilt wurde; Es hatte eine Todeswunde, von
Odoaker König der späteren Rex Italiae, und wurde von Justinian
wieder belebt. Dies ist eine historische Tatsache, die auf unserer
akzeptierten Chronologie basiert.
Die drei Hörner, die aus diesem Reich kamen, dehnten sich
aus dem vierten Tierkopf aus, nachdem Rom von den späteren
Rex Italiae in 476AD erobert wurde, und dann kamen die
Vandalen und die Ostgoten.
Doch ein viertes Horn, bekannt als das kleine Horn brachte
das römische Reich wieder zum Leben, rief Justinian Kaiserliche
Restauration.
Nun wird das vierte Horn, oder das kleine Horn, großartige
Worte gegen den höchsten sprechen und die Heiligen des
Allerhöchsten tragen und denken, die Zeiten und Gesetze zu
ändern: und Sie werden in seine Hand gegeben werden bis zu
einer Zeit und Zeiten und die Aufteilung der Zeit."
Nun ist dies eine List, Satan hat auf die Szene gekommen,
um gegen YHVH, die die Bestie Königreiche in erster Linie
eingerichtet sprechen. Allerdings gibt es auch eine doppelte
Botschaft von den wahren Kindern des Vaters, sich vor dieser
Bosheit zu hüten.
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Satan kam, um gegen YHVH zu lästern. Für YHVH ist der
höchste Gott dieser Welt wie die alten Tage. Und genau wie im
Garten kam Satan, um den Mann und die Frau zu täuschen, indem
er erschien, gegen den höchsten Gott im Garten zu gehen, aber es
war alles eine Täuschung. Denken Sie daran, wie ich darauf
hingewiesen, dass das hebräische Wort für die höchste ist, Elyon,
die wie klingt, Alien.
Ich möchte, dass Sie überlegen, was vor Ihnen gelegt wird.
Gott hat die tierischen Königreiche gegründet, die zum letzten bis
zum Ende der Welt und dann würden die Königreiche gestürzt und
zerquetscht.
Aber hier sehen wir, wie Satan auf die Bühne kommt und Teil
der tierischen Königreiche wird, die Gott eingerichtet hat, und was
tut er? Zerstört er Sie?
Bevor ich dort ankommen, möchte ich einen Punkt hier
injizieren, wir wissen auch eine bestimmte Wahrheit über diesen
Gott. Er sagte, er richtet und entfernt alle Königreiche. Also,
wenn Satan jetzt kommt, um dieses Königreich wiederherzustellen,
um es fortzusetzen, ist es einfach eine andere Weise, dass Gott
ein Königreich aufbaut und andere nieder bringt.
Satan stellt den letzten Kopf wieder her, damit es weiter
gehen kann, und geht nach rechts zusammen mit ihm und fügt
dann seine Anwesenheit als ein kleines Horn oder die 4 hinzuTh
Horn und fährt mit diesem gleichen tierischen Königreich, dass
YHVH entstanden.
Als Justinian an die Macht kam und das alte römische Reich
wieder auferstehen ließ, änderte er auch Gesetze, Zeiten und
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Jahreszeiten, genau wie es über YHVH ergab, der auch das gleiche
tut, und er nahm große ungeteilte Macht über sein Königreich,
genau wie Konstantin vor ihm nach dem programmierte
Geschichte.
Offenbarung 13 offenbart, dass der Drache diesem alten Tier
seine Macht und Autorität gab. Er tat dies, als Justinian an die
Macht kam.
Justinian wurde der 4Th Horn, das aus der 7 kamTh Kopf, wie
das kleine Horn, dass die ersten drei Hörner, die Rom überholte
gedämpft.
Nun ist dies der Schlüssel, genau zu lesen, Justinian wurde
auch der erste Kopf des Drachen, weil dieses Horn war
vielfältig aus dem Rest der die Hörner oder die anderen drei
Hörner, die gedämpft wurden. Dies war nicht ein Schurkenstaat
Militär, Dies war ein Patriarchalischen Königreich und Regierung
mit einer militärischen Macht verbunden.
Justinian war der östliche römische Kaiser aus der
Türkei. Er war der Kopf, und seine militärische Macht war
das Horn. Die 1St Dragon Head ist jetzt mit den 4
ausgekleidetTh Horn von Daniels Beschreibung.
Jetzt beginnen, das Geheimnis zu verstehen. Justinian setzte
religiöse Gesetze und begann, die Zeiten und Jahreszeiten zu
ändern. Allerdings wurde Justinian von Satan übernommen, der
jetzt die Arbeit von YHVH.
Nach der Geschichte, Justinian hatte eine Hand bei der
Schaffung des Formats, die später als die Bibel bekannt werden.
Er sowie Konstantin vor ihm entworfen, geschaffen und
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eingerichtet, was hieß die so genannten heiligen Bücher durch ihre
Räte, wie die Gesetze und Kanons des biblischen Wortes. Durch
Sie wurde das Wissen der Reinkarnation von den alten Texten
entfernt oder überfallen.
Dies sind die Männer, die uns gaben, was wir jetzt nennen
unsere spirituelle Kanon, die Standards, Prinzipien, Mieter und
Gesetze darstellen. Sie entschieden, was hinzugefügt oder aus
den heiligen Texten entfernt werden sollte.
Also hier haben wir ein dämonisches Königreich geführt und
von Satan inspiriert, der ihm seine Macht und Autorität gab, und
er ist es, der entscheidet, was in der Bibel akzeptiert werden soll.
Hmmm!
Die Bibel wurde dann wieder während König Henrys Ritus der
Könige durch die Tudor Linie in England als Teil des königlichen
Zepters redigiert, um im kommenden britischen Reich hergestellt
zu werden. Und dann schließlich König James legte den
Schlussstein auf die Bibel machen seine Freimaurerische Version
das einzige authentische Wort.
Interessant ist, dass ich meistens nur die King James-Version
für meine Arbeit verwende, weil der Code im Wortlaut sorgfältig
konstruiert ist. Im Gegensatz zu anderen Versionen der Code ist
etwas gestört verlassen eine vage Interpretation davon.
Justinian wurde das vierte Horn von Daniel es Beast und der
erste Kopf der Drachen Bestie, Wer hat auch sieben Köpfe und
zehn Hörner.
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Der Unterschied ist, die zehn Hörner auf dem Drachen
werden alle auf einmal am Ende der Tage existieren. Woher
wissen wir das?
Im Gegensatz zu den zehn Hörnern auf der vierten Bestie von
Daniel 7 Beschreibung, die ergab, dass diese Hörner den ganzen
Weg bis zum Ende der Tage existieren wird. Die drachenhörner
sind zeitgenössisch, weil Sie Teil der neuen Drachen Bestie ist, die
als die 4Th Horn und 1St Kopf.
Und wenn die Drachenköpfe waren auch die zehn Hörner, es
einfach nicht addieren, weil es nur sieben Drachenköpfe, und der
Drache beginnt seine Arbeit während der 4Th Horn, das nur noch
sieben Hörner übrig lässt, so sind die zehn Hörner auf dem
Drachen etwas ganz anderes, was ich ohne Zweifel beweisen
werde.
Wir wissen das, weil Daniels Vision, die Nebukadnezar
offenbart wurde, die darauf hingewiesen, dass am niedrigsten
Ende dieses Imperiums an der Unterseite der beiden Beine in
Daniel 2, wäre zwei Fuß, die aus den beiden Beinen, dh Ost-und
weströmischen Imperien entstanden.
Offensichtlich durch dieses Bild als ein Mann dargestellt,
wissen wir, dass unter den Beinen eines Mannes sind zwei Füße
mit zehn Zehen. Und diese Füße und Zehen werden mit Eisen und
Ton gemischt werden.
Der Ton repräsentiert Nationen, die existieren, die wenig bis
gar keine militärische Macht haben, aber Sie können
wirtschaftlich stark. Das Eisen repräsentiert Nationen, die große
militärische Macht sowie dies war die Beschreibung des
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römischen Reiches, weil es wurde festgestellt, die Beine waren aus
Eisen. Allerdings wurden die Füße mit Eisen und Ton gemischt,
das ist brandneu.
Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, wenn die Füße
halten ein Bild von einem Mann mit Eisen und Ton gemischt wurde,
und wenn Sie nahm einen Vorschlaghammer und zerkleinert die
Füße, wegen dieser Mischung der Ton würde bröckeln verursacht
das Eisen, um seine Kontinuität zu verlieren und das gesamte Bild
würde easil y Destabilisierung durch diese seltsame Gesellschaft
von Eisen mit Lehm vermischt.
Nun wollen wir es anders betrachten, sagen wir, die
Militärmaschine ist Eisen, und der Ton repräsentiert die monetäre
macht.
Wenn eine Nation ihre monetäre Macht oder Kontrolle verliert,
als ob ihre Wirtschaft zusammengebrochen wäre, hätte die
Militärmaschine auch keine macht mehr. Denn ohne die monetäre
Verbindung konnte das Militär nicht überleben. Fangen Sie an, die
Verbindung hier zu verstehen?
Irgendwie wird es zehn Nationen am Ende der Zeit von Ton
und Eisen, die zusammen als ein mächtiger Block, oder das
Königreich, sondern nur für eine sehr kurze Zeit und für einen
einzigen Zweck am Herzen verbinden wird. Das werden wir bald
genug erreichen.
Das Eisen repräsentiert die große und schreckliche Macht des
römischen Reiches, mit einem Twist. Denken Sie daran, das Bild
war Nebukadnezar als der erste König dieses lang andauernde
Imperium.
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Auch wenn es im Laufe der Zeit ändert, ist der Kopf und ein
Teil des Körpers immer in dem, was wir nennen die mediterrane
Welt befindet. Für Babylon war das erste Königreich. Aber denken
Sie daran, es war, massiv zu wachsen, um die ganze Welt durch
das römische Reich zu übernehmen.
Jetzt regiert Babylon via Rome auf mysteriöse Weise den
ganzen Planeten. Noch einmal, Mystery Babylon!
Und obwohl schließlich Rom als die 4 erobert wurdeTh Tier und
7Th Kopf, regiert seine Regel viel von diesem mediterranen
Territorium als das Tier steigt aus dem Meer.
Und wenn sowohl Ost-als auch westliches Rom die zwei Beine
dieses Reiches wurden, stand es über dieser gesamten Region als
komplettes Königreich, das umfaßte; Europa, Asien, Russland und
China sowie den Nahen Osten, und schließlich, wie Sie lernen
aufgrund
der
neuen
Drachen-Operation
wird
es
auch
Großbritannien und den Vereinigten Staaten, Afrika, Südamerika
und vieles mehr. Sie werden verstehen, wie das alles passiert ist.
Es ist nicht wichtig zu erkennen, wo sich die Füße befinden,
um nur diesen kleinen Bereich als signifikant zu betrachten. Sie
müssen verstehen, dieses Königreich wuchs, um den ganzen
Planeten zu übernehmen, um eine eine Weltregierung einzurichten.
Sie stellt Die Bild stehend auf der Erde und die Kontrolle der Welt,
nicht nur, wo die Füße befinden.
Daniel 2/33-35 "Seine Beine aus Eisen, seine Füße Teil des
Eisens und ein Teil des Tons.
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Du sahst dies, bis dass ein Stein ohne Hände ausgeschnitten
wurde, der das Bild auf seine Füße schlug, die aus Eisen und Lehm
waren, und Sie in Stücke Bremse.
Dann war das Eisen, der Ton, das Messing, das Silber, und
das Gold, in Stücke zusammen gebrochen, und wurde wie die
Spreu des Sommers Dresch Böden; und der Wind trug sie weg,
daß kein Platz für Sie gefunden wurde: und der Stein, der das Bild
schlug, wurde ein großer Berg, und füllte die ganze Erde."(ein
großer Berg ist ein weiteres oder sekundäres weltweites
Regierungs Reich, das eingerichtet werden soll.)
Daniel 2/41 "Und während du die Füße gesehen hast und
Zehen, Teil der Töpfer Lehm, und ein Teil des Eisens, wird das
Reich geteilt werden; aber es wird in ihm von der Stärke des
Eisens, forasmuch, wie du das Eisen mit miry Ton gemischt sah.”
Also, Die Zehn die Zehen richten sich nach den letzten zehn
Hörnern auf dem Drachen.
Beachten Sie den Schlüssel, heißt es, dieses Königreich der
beiden Füße und zehn Zehen sind geteilt. Diese spezifischen
Nationen sind nie in der Geschichte zusammen gekommen. Aber
für einen Zweck und Ursache werden Sie sich vereinigen. Mehr zu
kommen...
Und was sehr erklärend ist, wird uns gesagt, wie lang dieses
Drachenreich dauern wird, bis Seins in das verstecken wieder bis
das Ende geht, als Luzifer als der Gott dieses Kosmos verkündet
wird.
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Es ist wichtig, dass ich Sie durch diese teuflischen Plan nach
dem Simulationsprogramm zu gehen.
Offenbarung 13/3-5 "Und ich sah einen seiner Köpfe, wie es
zu Tode verwundet wurden; und seine tödliche Wunde wurde
geheilt: und die ganze Welt fragte nach dem Biest.
Und Sie beteten den Drachen an, der der Bestie macht gab:
und Sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist wie das Biest?
Wer ist in der Lage, Krieg mit ihm zu machen?
Und ihm wurde ein Mund gegeben, der große Dinge und
Gotteslästerung sprach; und macht wurde gegeben ihn weiterhin
42 Monate."
Was offenbart wird, ist der Zeitrahmen, wenn der Drache
diesem Tier seine Macht verleiht, und wie lange es dauern wird.
Und was ist so ironisch nach unseren historischen Aufzeichnungen
der Zeitrahmen gegeben ist besonders genau in diesen
Aufzeichnungen.
Es besagt, dass dieser Drache seine Macht und Autorität über
diese angrenzenden Tier geben wird, um für 42-Monate
fortzusetzen.
Dies ist ein weiterer Code. Wenn die Bibel eine prophetische
Zeittabelle verwendet, verwendet Sie den alten hebräischen
Kalender von 360 Tagen für jährliche Ereignisse, die eine ' Zeit '
genannt werden.
Jeder Tag entspricht einem Jahr in der Prophezeiung, wie von
Ezekiel in Kapitel 4 angegeben. Also, bei der Berechnung der
Zeiten in der Prophezeiung, wenn es heißt 42 Monate, müssen wir
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zurück zum hebräischen Kalender, wo jeder Monat war 30 Tage
und 12 Monate, die 360 Tage gleich.
42 Monate entspricht 1260 Tagen. Und wenn wir das Jahr zu
einem Tag für prophetische Instanzen hinzufügen, bekommen wir
1260-Jahre. Es ist auch das gleiche für Zeiten, Zeit und eine
Hälfte der Zeit, wie auch in der Prophezeiung erwähnt.
In einigen Fällen kann die Bestie-macht für 3 ½ Jahre oder
1260 wörtliche Tage herrschen. Wie, wenn die US-Eintritt in den
Krieg im Dezember 7Th 1941 und im Grunde besiegt Europa am 6.
JuniTh 1945, bekannt als D-Day. Das war etwa 1260 wörtliche
Tage, dass die USA den Krieg gegen Europa gekämpft. Aber mehr
dazu später.
So, jetzt wissen wir, wie lange dieses Tier Königreich wird
weiter.
Es wird für 1260 Jahre weiter.
Wir wissen auch, dass das römische Königreich den ganzen
Weg bis zum Ende in der einen oder anderen Form dauern wird.
Also, was dies zeigt, ist eine Veränderung wird wieder auftreten,
um dieses lange herrschende Reich, so etwas wie, wenn die ersten
drei Hörner kam aus dem römischen Reich vor dem 4 Th Horn
übernahm.
Etwas einzigartiges wird passieren. Nun wollen wir lesen, wie
diese Königreiche voraus.
Was wir tun müssen, ist den Code zu knacken. Es ist etwas
seltsam hier, eine Frau sitzt auf diesen sieben Bergen, die die
sieben Königreiche dieser Drachen Bestie darstellen.
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Wenn dies der ganze Code war, den wir hatten, müssten wir
annehmen, dass diese Frau während aller sieben Königreiche das
Biest ritt. Aber wir wissen, dass dies nicht der Fall durch die Art
und Weise der Code formuliert ist.
Die Frau wurde mit sieben Köpfen auf das Biest gesehen.
Doch der nächste Vers ergab, fünf dieser Köpfe had bereits
Gefallen. Das gibt uns einen Zeitrahmen.
Die fünf Familienlinien oder Drachenköpfe, die Teil des
Heiligen Römischen Reiches waren, waren...
1St Kopf Justinian und seine familiäre Abstammung.
2Nd Kopf Charlemagne von Frankreich und seine Familie
Abstammung, die am Weihnachtsfeiertag 800AD begann.
(Hinweis: viele glauben, dass dies, wenn das Heilige Römische
Reich wirklich begann, und bemerken, wie es am
Weihnachtstag war, der symbolische Tag für die Welt
Pyramiden Regierung. Doch ohne Justinian Gründung dieses
Imperiums hätte es nie gegeben.)
3Rd Kopf Otto von Deutschland und seine Abstammung, die auf
962AD begann.
4Th Kopf Rudolph von Habsburg und seine Abstammung, die in
der 13 begannTh Jahrhundert, über 1273AD.
5Th Kopf Und schließlich endete es mit Napoleon.
Jetzt leugnen viele Historiker, dass Napoleon war sogar Teil
des Heiligen Römischen Reiches, das ist Teil der Täuschung, so
dass wir nicht knacken die Geheimgesellschaften Code.
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Jedoch unter Papst Pius VII, ergriff Napoleon die Krone aus
diesem herrschenden Papst die Hände und krönte sich, ' Heiliger
römischer Kaiser ' in 1804. Der Geist der Macht und Autorität des
Drachen trat Napoleon, um weiterhin die 42 Monate Prophezeiung
zu erfüllen.
Napoleon setzte seine Regel bis zu seiner großen Niederlage
in der Schlacht von Waterloo in 1815 und schließlich sterbend auf
der Insel von Alba fort.
Der Code, den ich Enthülle, ist ein Geheimcode der
Gesellschaft, und wir sollen nichts davon wissen. Und natürlich,
die meisten nicht. Aber der Code ist die programmierte Illusion,
die der Vater denjenigen, die suchen, zeigen kann und wird.
Es ist, was Sie verwenden, um Ihre globale Regierung zu
erfüllen, um Luzifer als den Gott dieser Welt einzuläuten, während
der Rest der Menschheit in der Unwissenheit lebt, die nicht den
Code oder unsere zutreffende Geschichte kennt, die über mit
dieser falschen Geschichte bedeckt wurde. Dies mag verwirrend
erscheinen, aber die ganze Geschichte ist falsch, aber Wir
müssen die falsche Geschichte verwenden, um den Code zu
brechen.
Wenn wir diesen Code knacken, erkennen wir, dass fünf der
ersten Köpfe bereits gefallen waren, also gibt es uns einen
Zeitrahmen.
Und wenn man aufmerksam auf die historische Aufzeichnung
wir wissen auch, dass das Datum Justinian schließlich besiegt die
Ostgoten und nahm wieder Rom unter der kaiserlichen
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Uns wurde gesagt, wenn der Drache gab seine Macht und
Autorität über das Tier, das YHVH geschaffen hatte, wäre es
Weiter Für 42 Monate, allerdings unter einem neuen Identität als
anderer Gott.
Wir wissen jetzt auch mit dem Code, dass 42 Monate
repräsentiert 1260 Jahre.
Das heißt, wir müssen 1260 Jahre hinzufügen, um 555AD
und wir kommen zu 1815AD, genau 1260 Jahre später. Das
Heilige Römische Reich existierte, nachdem die Todeswunde des
ursprünglichen Reiches geheilt wurde, für 1260 weitere Jahre.
Man könnte Fragen, wie dies möglich ist, denn es ist alles
eine Simulation, es ist alles gemacht, um wie Sie wünschen
erscheinen, weil wir in eine falsche und betrügerische Geschichte
über die babylonische Mystery Religion Illusion gekauft haben.
Wir scheinen aber ein Problem hier haben... Nachdem die fünf
Köpfe gefallen sind, gibt es noch zwei weitere Köpfe Sowie
zwei weitere Hörner.
Wer sind Sie und was sind Sie?
Zweitens, wir wissen jetzt, die Frau war nicht reiten das Tier
mit sieben Köpfen während all während seiner Macht und
Kontrolle.
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Jetzt glauben viele, dass es die katholische Kirche war, die
das Tier reitet und Sie ist die Frau. Wir wissen, dass die
katholische Kirche das Mittelstück des Heiligen Römischen Reiches
war. Wir kennen die Päpste, die durch die Kaiser von Europa
regiert werden.
Das Problem ist, die Kirche war Teil der Dragon Empire
Illusion vor dem 6Th Kopf regierte. Die Kirche war nicht reiten
das Tier… Es war das Biest, es war der Drache.
Nach dem 5Th Kopf fiel, hatte die Kirche nie wieder seine
Macht im Freien, Es ging alles in Geheimnis wie der Drache.
Tatsächlich der Drache war Offensichtlich die Kirche
entlang. So trat er ein, so gab er der Bestie macht und Autorität.
Und wie er die Wahrheit Blasphemie.
Wir wissen ohne Zweifel, dass die große Hure Reiten das Tier
nicht Reiten Sie während der ersten fünf Köpfe, so dass die Frau
als die Hure vertreten; ist nicht die katholische Kirche.
Weil es offenbart, wenn die Frau begann Reiten das Tier, dass
fünf Köpfe waren bereits gefallen. Nun sind die letzten beiden
Köpfe sind in der Tat der gleichen Bestie, aber irgendwie
einzigartig und anders.
Dies war der Code zu offenbaren, wenn die Frau an Bord des
Tieres. Sie ritt die 6Th Kopf und 9Th Horn, als Sie an Bord sprang,
weil fünf Köpfe und acht Hörner bereits gefallen war.
Aber haben wir nicht immer noch ein Problem? Nein!
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Wir haben kein Problem, es funktioniert perfekt.
Offenbarung 13/11-12 "Und ich sah ein anderes Tier kommen
aus der Erde; Und Er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er
sprach wie ein Drache.
Und er übte die ganze Kraft des ersten Tieres vor ihm aus und
veranlaßte die Erde und Sie, die darin wohnten, das erste Tier
anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde."
Es gibt keine Erwähnung einer Frau, die das Drachen Tier in
Offenbarung 13 reitet. Allerdings gibt es Erwähnung von einem
neuen Tier, das entsteht Nach die 1260 Jahre oder 42 Monate
sind vollständig.
Daher war in 1815 ein neues Tier entstanden, um dieses
Imperium fortzusetzen, aber es wird anders sein, weil der Drache
nach den 42 Monaten unterirdisch gegangen war, dass das
Königreich weiter gehen sollte.
Und schockierend genug, erraten, was, dieses neue Tier
genannt wird, wie ein Lamm mit zwei Hörnern.
Und sind wir nicht fehlen zwei weitere Hörner über Daniels prophetische
Vision?

Am Ende der 1260-jährigen Herrschaft des auferstandenen
Heiligen Römischen Reiches traten zwei weitere Mächte in die
Szene ein, aber Sie sind nicht das Drachenreich, es zeigt jedoch,
dass der Drache durch dieses neue Tier spricht, das wie ein Lamm
erscheint. ...und er sprach wie ein Drache.
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Das interessante daran ist, dass diese Frau an Bord des Tieres
springt, das sieben Köpfe hat.
In der Offenbarung 13 spricht es vom Lamm mit zwei Hörnern
während der Zeit, als Offenbarung 17 von der großen Hure spricht,
die auf den letzten zwei Köpfen reitet, nachdem fünf gefallen
waren.
Jetzt ist es Zeit zu entdecken, wer diese Frau ist, woher Sie
kam und wie Sie das Biest kontrollierte, nachdem die ersten fünf
Köpfe zusammengebrochen sind?
Der Rauch in deinem Gehirn, der aus deinen Ohren kommt,
beginnt bereits zu steigen, weil du bereits weißt, wer diese Frau
ist.
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(27) Die große Täuschung
Wir hielten an, indem wir die ersten fünf Köpfe, die gefallen
waren, beschrieben, und dann sprach sie von der Frau, die das
Tier mit sieben Köpfen ritt. Das einzige Gebiet, das offenbart wird,
ist Offenbarung 17.
Es gibt keine Erwähnung der Frau in Daniel oder Offenbarung
13, wenn Sie von diesen tierischen Königreichen spricht.
Offensichtlich wird deutlich, dass diese Frau sprang an Bord
dieses Tier nach dem 5Th Königreich fiel. Aber woher kam sie?
WHier war Sie die ganze Zeit?
Israel, Ephraim und Manasse waren versteckt, was bedeutet,
dass Sie Ihren Segen der Größe noch nicht erhalten hatten, Sie
versteckten sich mit den Brüdern ihres Vaters in der Wildnis.
Denken Sie daran, beide Söhne waren die einzigen, die auf den
Namen Israels nach der Zerstreuung der Rest der Israeliten zu
nehmen.
Daher ist die neue Frau Israel, dh Ephraim und Manasse, die
auch als Brüder und Söhne. Obwohl Ephraim langsam seine Macht
und Ruhm durch die königliche Königslinie von Großbritannien
gewann, war es immer noch das Heilige Römische Reich, das
diese Erde beherrschte...
Also, wo war Sie
beantwortet diese Frage
zu erhalten, muss ich
absichtlich
verdreht
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discombobulated. Es muss in der richtigen Reihenfolge
zurückgesetzt werden, und das ist, was ich versuchen werde zu
tun.
Offenbarung 12-"Und es erschien ein großes Wunder im
Himmel; eine Frau mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter
ihren Füßen, und auf Ihrem Kopf eine Krone von zwölf Sternen:”
Ich habe diskutiert, das ist begrenzt Mode, aber jetzt möchte
ich diesen Diskurs offenbaren, damit es besser Sinn machen.
Erstens, was wir hier sehen, ist eine Vision. Jemand hat eine
Vision von einer Frau in den Himmeln mit der Sonne bekleidet.
Ich habe offenbart, dass die Sonne Luzifer ist, und er ist mit
dieser Frau verheiratet. Aber dies ist nicht eine Frau, es ist nur als
eine Frau offenbart, um einen Code zu schaffen. Luzifer heiratete
eine Nation, nicht eine Person pro sagen.
Als nächstes lesen wir über eine andere Vision.
Offenbarung 12/3 "Und es erschien ein weiteres Wunder im
Himmel; und siehe, ein großer Roter Drache, mit sieben Köpfen
und zehn Hörnern, und sieben Kronen auf seinen Köpfen.”
Nach diesem Vers wird alles discombobulated. Dann fängt er
an, von diesem Drachen zu sprechen, während er ein Drittel der
Sterne vom Himmel auf die Erde wirft. Das ist irreführend, wir
müssen uns vorwärts bewegen, um den Kontext in Einklang zu
bringen.
Offenbarung 12/7 "Und es gab Krieg im Himmel: Michael und
seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der Drache
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kämpfte und seine Engel, und herrschte nicht; weder war ihr Platz
mehr im Himmel gefunden.”
Jetzt fangen wir an, den Kontext dieses Artikels zu erkennen.
Lassen Sie uns jetzt BackTrack, und wir sehen eine Vision im
Himmel oder besser in den Geist übersetzt, wie Visionen in der
Regel offenbart werden, war man mit einer Frau mit der Sonne
verheiratet, und der andere war der Drache.
Unmittelbar nachdem wir den Text richtig positioniert haben,
bemerken wir, dass es einen Krieg im Himmel gab. Wir alle haben
von dem berüchtigten großen Krieg im Himmel gehört. Aber dieser
Krieg geschah lange bevor die Erde in die Schöpfung kam.
Also, wie sehen wir einen Krieg jetzt, wenn wir wissen, dass
es schon vor langer Zeit passiert? Die offensichtliche Antwort ist,
wir sind Zeuge einer Pre-Earth programmierten Plan als ein
Design, das vor der Existenz der Erde hergestellt wurde, oder
besser vor dem Programm angegeben.
Setzen wir alles zusammen. Eine Frau mit der Sonne
bekleidet, und der Drache, beide sind in diesen Visionen. Wir
lernen dann einen Krieg bricht aus, im Himmel. Ein Krieg zwischen
wem?
Offensichtlich ist es ein Krieg zwischen der Frau und dem
Drachen. Aber das sagt uns nicht wirklich, wir müssen die
Schriften neu formatieren, um das zu erkennen. Es setzte die
Bühne von zwei Visionen im Himmel, und dann offenbart sich ein
Krieg brach im Himmel.
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So bricht der Krieg aus, und Satan der Drache verliert, und er
wird auf die Erde geworfen.
Offenbarung 12/4 "Und sein Schwanz zog den dritten Teil der
Sterne des Himmels, und warf sie auf die Erde: und der Drache
stand vor der Frau, die bereit war, geliefert werden, für Ihr Kind
zu verschlingen, sobald es geboren wurde.”
Dieser Vers ist bedeutungslos, wenn wir nicht den richtigen
Kontext haben, denn es scheint, dass Satan seine eigenen Engel
aus dem Himmel geworfen hat, aber er wurde zusammen mit
seinen Engeln aus dem Himmel geworfen, wie wir vorhin lesen.
Was wir jetzt erleben, ist die Vision des Himmels, der die Erde
vor sich hat nun eine Zeitsequenz des Earth-Programms
eingegangen ist. Und jetzt sind sowohl die Frau als auch der
Drache auf dieser Erde in Echtzeit sozusagen. Und was passiert....
ein weiterer Krieg... zwischen den gleichen beiden.
Wer war diese Frau? Offensichtlich, in dieser Zeit scheint es,
ist die Frau Israel aus unserer Sicht, ein Name, der nur zwei
Kinder von Joseph gegeben, wie Ephraim und Manasse. Die Frau
war symbolisch imprägniert, aber wer imprägniert die Frau?
Es müsste Ihr Ehemann sein, und wer ihr Ehemann war, es
war die Sonne oder Luzifer. Und mit wem wurde sie imprägniert?
Derjenige, der zurückkehren und diese Erde mit einem eisernen
Stab regieren soll.
Offenbarung 12/5 "Und Sie brachte ein Mann-Kind hervor,
das alle Nationen mit einem eisernen Stab regieren sollte: und Ihr
Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron gefangen.”
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Hier wurde die Lüge erzählt, wo Joseph, der Ehemann Marias,
nicht von Joseph imprägniert wurde, sondern von einem Engel
imprägniert wurde.
Ich habe über dieses Thema so oft geschrieben, aber es trägt
wiederholt, Jesus war nicht von einem Engel geboren, noch war
sie von einem Gott imprägniert. Jesus war der geborene Sohn
zweier Menschen. Deshalb wurde er der Sohn des Menschen und
nicht der Sohn Gottes genannt. Jedoch wurde der falsche Christ
von einem Gott geboren und er wurde der Sohn des Gottes
genannt.
Später schrieb und sagte Johannes der Schüler, wenn Jesus
nicht aus dem Fleisch geboren wurde, dann war es der Antichrist.
Der wahre Christus musste von der Vereinigung zweier Menschen
getragen werden, wenn ein Gott in der Geburt interagierte, dann
war es der Antichrist und nicht der wahre Christus. Wir wurden
gewarnt.
2 Johannes 1/7 "Für viele Betrüger sind in die Welt getreten,
die nicht gestehen, dass Jesus Christus in das Fleisch
gekommen ist. Dies ist ein Betrüger und ein Antichrist.”
Was wir hier erleben, ist der Krieg im Himmel war nicht ein
Krieg zwischen dem Vater und dem Satan, wie viele
abgeschlossen haben, denn der Vater nicht beteiligt sich in einem
kleinen Krieg, gäbe es keinen Krieg gegen den großen Architekten
aller Realität.
Dies war ein Krieg zwischen Luzifer und Satan. Ich werde dies
im Buch "das verbotene Vermächtnis der Götter" genauer
beschreiben.
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“Und Sie wird mit Kind rief, Mühsal in der Geburt, und
schmerzte geliefert werden.”
Wer ist dieses Kind, das geboren wird? Jacob der verdrängte
arbeitete mit seiner Mutter Rebekka, um Isaac zu betrügen, um
das Geburtsrecht Weg von Esau zu stehlen, das die wahre
Abstammung Christi repräsentiert?
Von diesem Punkt wurde eine sekundäre Blutlinie aufgestellt,
um den Antichristen zu bringen, osind das Kind von dieser Frau
geboren, die zufällig von dieser Abstammungslinie ist.
Das Kind dieser Frau ist die falsche Blutlinie der ISH-RA-El.
Das Kind ist symbolisch Jacob und seine Nachkommen, die zum
berühmten Endzeit Antichristen, der Sonne von Luzifer, führen.
Und die Frau ist von Jakobs Mutter vertreten ist Rebekka, die
dieses gottlose Instrument der Täuschung zur Frucht gebracht,
und Sie ist die symbolische Ehefrau von Luzifer.
Wir wissen, dass Jacob der Vater dieser zwölf Nationen war.
Jedoch war es Rebekka seine Mutter, nicht Jacob es viele
Ehefrauen, aber Rebekka, wegen ihres skandalösen Verhaltens,
das die Mutter dieser 12 Nationen ist. Ihr werdet in meinem Buch
das verbotene Vermächtnis der Götter lernen, dass Rebekka nicht
nur Jakobs Mutter, sondern auch seine Schwester war.
Denken Sie daran, diese Dinge sind Symbole, so versuchen
Sie nicht, Sie wörtlich zu nehmen. Die Symbole sind da, um die
allegorischen Geschichten zu erkennen, die verborgen wurden.
Jetzt wollen wir es abholen, wo wir in dieser Prophezeiung sind...
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Offenbarung 12/6 "Und die Frau floh in die Wildnis, wo Sie
einen von Gott vorbereiteten Ort hat, dass Sie Sie dort 1200 und
sechzig Tage füttern sollten.”
Beachten Sie, wie viel Zeit diese Frau in der Wildnis hat. Die
Frau, ist ish RA El oder Ephraim und Manasse, bevor Sie Ihr
Versprechen gegeben wurden. Und Sie war für 1260 Jahre
während der Zeit der Drache war die Entscheidung dieser neuen
Ordnung als die ersten fünf Köpfe geschützt. Kein Schock gibt, da
der Drache war die Entscheidung für die genaue gleiche Menge an
Zeit.
“Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und seht
einen großen roten Drachen, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern
und sieben Kronen auf den Köpfen."
Nun bemerken, eng in der Offenbarung 12 zeigt der Drache
hatte sieben Kronen auf den Köpfen. Das ist so wichtig, um das
Rätsel dieses Rätsels zu lösen.
Dies ist der Beweis, dass die Köpfe und die Hörner
unterschiedlich waren von Daniels enthüllt Tiere. Die sieben
Drachenköpfe waren die Königreiche, die aus der 4 entstandenTh
Tier beginnend mit dem 1St Kopf läuft parallel mit dem 4Th Horn.
Diese sieben Häupter wurden gekrönt und gaben die volle
Autorität, über die Päpste durch die Kaiser zu herrschen. Genau
wie Napoleon die Krone des Heiligen römischen Kaisers aus den
Händen des Papstes geholt hatte, erhielten alle Kaiserkronen,
einschließlich der letzten beiden Köpfe. Allerdings waren Sie
anders. Sie wurden auf eine andere Weise gekrönt. In der Tat
waren Sie bereits gekrönt.
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Die zehn Hörner des Drachens auf seinem Körper würden
auch gekrönt werden, aber noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt haben
Sie Ihr Reich und ihre Macht nicht erhalten.
Offenbarung 17/12 "Und die zehn Hörner, die du gesehen
hast, sind zehn Könige, die kein Königreich erhalten haben
noch..."
Bingo haben wir Lift-Off, das ist die Trennung zwischen
den beiden Bestien, für Daniels Vision des Tieres
Königreiche Offenbart in der Offenbarung; Taht Sie haben
bereits viel von Ihrer Regel erhalten und Einige von Ihnen
Haben Bereits Gefallen.
Nun auf der Grundlage der heiligen Schriften und der üblichen
Gedanke Paradigma, ist, dass das Kind Christus ist. Wenn aber
Israel die Frau ist, dann könnte das Kind nicht der wahre Christus
sein, wenn alles, was Christus aus Juda und Juda geboren wurde,
nicht die Frau ist, dann ist es Israel.
Zweitens hatte die Israel während Christi Tag bereits eine
Rechnung der Scheidung gegeben, daher spricht dies von der
codierten Israel für die Zukunft, und nicht die Israeliten der
Vergangenheit.
Wie ich schon sagte, der wahre Christus kam von Esau,
deshalb muss dieses Kind der falsche Christ sein. Und dieser
Christus wurde auf den Thron von Luzifer aufgegriffen, wo er den
Moment seiner Rückkehr erwartet.
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Nun, wenn Nebukadnezar König der Könige gemacht wurde.
Er begann dieses lang andauernde Imperium von vier
Königreichen. Ich glaube, es ist sehr möglich, dass er die
betrügerischen Christus, der am Ende der Tage zurückkehren
werden kann.
Wie ist das möglich, er war nicht Israel oder Juda, in der Tat
war er ihr Feind? Ich werde erklären, was ihm passiert ist, um
mich dazu zu veranlassen, dies zu glauben.
Wir wissen, dass Cyrus auch der Hirte von YHVH genannt
wurde, was bedeutend zu Christus verglich. Wie könnte ein
nichtjüdischer Tierführer mit dem Christus verglichen werden und
der Gesalbte von YHVH sein?
Es ist meine Behauptung, dass das Kind, das zu dieser Frau
geboren wurde, zu derjenigen führen kann, der am Ende-Zeit
benannt steigt; Nebukadnezar...
“Und Sie brachte ein Mann-Kind hervor, das alle Nationen mit
einem eisernen Stab regieren sollte: und Ihr Kind wurde zu Gott
und zu seinem Thron gefangen. " Denken Sie daran,
Nebukadnezar war der König der Könige...
Aber Nebukadnezar war nicht von Israel oder Juda, weder war
Cyrus. Es gibt einen Code in Daniel über Nebukadnezar, der
entmenschlicht worden ist und in ein Tier-wie Tier gebildet wurde,
in dem er adlerfedern wuchs.
Er wurde magisch in ein Tier verwandelt Sieben-Jahre von
YHVH. Und am Ende wurde er als Mann "restauriert" und erhielt
die totale macht über die Erde als Diener des YVHV.
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Nun wollen wir das untersuchen, Sieben-Jahre? Wenn wir das
Jahr zu Tag prophetischen Code Key Analyzer. Wir kommen mit
diesem-360 Tage in einem Jahr, multipliziert mit sieben Jahren,
gleich, 2520-Tage, die in 2520 Jahren übersetzt.
Für 2520 Jahre wurde Nebukadnezar gebildet, um als Tier zu
erscheinen, er war ein Tier. Genau wie die tierischen Königreiche
haben auf die Form eines Tieres für diese Menge an Zeit
genommen. Und dann am Ende wurde er als König der Könige
wiederhergestellt, nachdem das Tier wie die Natur entfernt oder
zerstört wurde.
Wenn Sie 2520-Jahre von Nebukadnezar es Zeit hinzufügen,
es würde uns den ganzen Weg bis zu den Tagen, dass wir leben
jetzt, wenn diese Dinge werden als das Finale eingerichtet. Könnte
es sein, König Nebukadnezar wurde wiedergeboren für die letzte
Zeit, um die Sonne von Luzifer geworden?
Beachten Sie, was es sagt, Daniel 4/33-34 "Die gleiche
Stunde war die Sache, die auf Nebukadnezar erfüllt wurde: und er
wurde von den Männern getrieben, und Gras als Ochsen, und sein
Körper war mit dem Tau des Himmels naß, bis seine Haare wie
Adler ' Federn gewachsen waren, und seine Nägel wie Vogel
Krallen.
Und am Ende der Tage Ich Nebukadnezar hob meine Augen
zum Himmel, und mein Verständnis kehrte zu mir, und ich
segnete die MOst-Hoch, und ich lobte und ehrte ihn, dass das
Leben für immer, dessen Herrschaft ist eine immerwährende
Herrschaft, und sein Reich ist von Generation zu Generation:”
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Zwischen dir und mir diese Art von Klängen wie die, die mit
dem Menschen Sohn verglichen wird, als König der Könige, treffen
die alten Tage, die ewige, wie die Olam... tut es nicht?
Es sagt sogar, und an der Ende der die Tage... Dies ist
aufschlussreich dieses Ereignis repräsentiert die Endzeit jenseits
aller tierischen Königreiche. Also, warum ist es Bezugnahme auf
alte Nebby?
Lesen Sie es noch einmal, am Ende der Tage..., scheint es zu
sein mit der gleichen Terminologie wie Daniel verwendet, um vom
Ende der Welt zu sprechen. Am Ende der Tage wird Nebukadnezar
wieder auferstehen, um dem Herrn zu dienen, und alles wird ihm
als König der Könige wiederhergestellt werden.
Nebukadnezar war nicht nur der Kopf der tierischen
Königreiche, er war auch das Biest. Es zeigt, wie er der Kopf
dieses Tieres sein würde, das für 2520 Jahre dauern würde, und
dann würde der Tier Aspekt entfernt werden und er würde dann
der König der Könige werden, weil er wiederhergestellt wurde.
Nun bemerken, es ist ein offensichtlicher Unterschied hier
zwischen ihm ist der König der Könige als der Kopf aller Tiere
Königreiche, und er wird der König der Könige nach dem
tierischen Königreiche wurden zerstört. Also, was erleben wir hier?
Ich glaube, es ist möglich, dass alte Nebby wird entweder
wiedergeboren durch Reinkarnation oder wird auferstehen. Wie
kann er wieder auferstehen?
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Unten ist ein Bild von einem perfekt erhaltenen Mann im Iran
gefunden. Er sieht aus, als ob er schläft. Mein Bauch sagt mir, das
ist Nebukadnezar.

https://www.YouTube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Let es Put zwei und zwei zusammen, diese Leiche wurde im
Iran entdeckt, Iran ist alt Persien. Als Nebukadnezar starb. Ich
glaube, es ist eine gute Chance, dass Cyrus derjenige, der
Babylon erobert hätte die Überreste von Nebukadnezar zurück
nach Persien aus, wo Cyrus hagelte entfernt haben, nur um diesen
Plan zu erfüllen, da Sie beide arbeiten für YHVH.
Ich kann leicht glauben, dass er in einer Weise bewahrt wurde,
um ihn bereit für eine andere Periode zu halten. Natürlich
versuchen Sie zu sagen, dies ist ein Annunaki Gott von etwa
12.000-Jahren, und ich habe kein Problem mit Nebukadnezar ist
ein Annunaki Gott, es passt nur. Aber ich glaube, das ist alte
Nebby aus Babylon wartet auf die Zeit steigt er wieder.
Es ist fast eine Parodie eines Mannes, der träumt, ein Tier zu
sein, das auf die Zeit wartet, die er ist, Herrscher der Welt zu
werden.
Jetzt gehen wir weiter:
Und die Frau floh in die Wildnis, wo Sie hat einen Ort von Gott
vorbereitet, dass Sie Sie dort füttern sollte ein Tausend-Zweihundert und sechzig-Tage.
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Es ist wichtig, dass Sie wirklich verstehen, die Wahrheit ist in
der Bibel gesprochen, aber es ist mit der Lüge gemischt, und man
hat selten eine Ahnung, es sei denn, Sie haben die Schlüssel zum
Code zu verstehen, wo man die Wahrheit von der Fehler zu
trennen.
Einige mögen sich wundern, warum würde die Bibel uns die
Wahrheit über Satan sagen, der niedergeworfen wird, wenn Satan
und Luzifer kontrollieren, was in der Bibel ist? Warum sagen Sie
uns die Wahrheit? Denn die Wahrheit funktioniert besser zu
täuschen, als wenn es alles in Fehler.
Das ist, warum es eine solche Täuschung ist, Sie wissen, dass
Sie glauben, dass, wenn die Bibel über Satan und den Krieg im
Himmel aufdeckt, dann es nur logisch scheint, dass der andere,
der Gott genannt wird, die zutreffende Quelle sein muss. Es ist
klug und es stellt die Tiefe der Täuschung, dass diese Götter
gehen, um die Irre führen...
Vor Jahren wurde jemand wütend auf mich, weil Sie gefragt,
warum ich sogar in die Bibel gehen würde, wenn ich behaupte, es
ist Fehler.
Dies scheint der Konsens, dass, wenn die Bibel hat Fehler
dann nichts davon ist wahr, aber wenn es Wahrheit hat dann alles
wahr ist. Warum können die Leute nicht verstehen, dass es ein
Gleichgewichtzwischen Wahrheit und Irrtum gibt und man die
Spreu vom Weizen trennen muss?
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So lesen wir Satan wurde niedergeworfen, und jetzt die Frau,
die Geburt des Mannes Kind gebar, ist auf der Flucht und ist in die
Wildnis geflohen, für 1260 Jahre.
Lassen Sie uns nun all dies zusammen hinzufügen. Die Frau
ist Israel, das jetzt Ihre Identität ändert und beginnt, eine neue
Religion zu folgen, die jüdisch-Christentum genannt wird, weil ihr
Samenkorn mit anderen bluten, Nationen und Kulturen gemischt
worden ist. Aber die Frau ist jetzt versteckt oder in der Wildnis
nicht als ihre genaue Identität offenbart.
Zur gleichen genauen Zeit, Justinian, die dem Pfad von
Konstantin folgt, bringt in der alten Sonnenanbetung in Form der
alten Mithras und Saturnalia Religion und es setzt durch
Christentum auch als das doppelte östliche und westliche römische
Reich fort.
Aber dies ist nicht das wahre Christentum, es ist die eigene
Form der Religion des Drachen und er ist derjenige, der ihm seine
eigene Autorität und macht verleiht.
Denken Sie daran, wer sonst, dass der Drache seine Macht
und Autorität zu geben? Es war das kleine Horn, oder Justinian.
Er zusammen mit Konstantin vor begann das Christentum von
dem, was Christus auf diese Erde gebracht zu ändern, zurück in
die alte Sonne Anbetung Religion, die leider die meisten des
Christentums heute folgt. Und aus dem die gesamte Bibel stammt.
Gleichzeitig versteckt sich die Frau also in der Wildnis, der
Drache, der auf die Erde hinabgeworfen wurde, bringt nun seine
Macht und Autorität zu diesem symbolischen siebenköpfigen
Drachen.
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Nun bemerken genau, gab der Drache seine Macht und
Autorität über die Bestie, die YHVH erstellt, und es sagte, er
setzte sich für 42 Monate, die wir wissen, war, 1260 Jahre, von
555AD-1815AD.
Jetzt sehen wir die Frau ist jetzt versteckt in der Wildnis, wo
Sie besagt, dass Gott ernährt und nährt sie... für wie lange? 1260
Tage, das ist 42 Monate, und wie ich bereits sagte, war 1260
Jahre, für ein Jahr zu einem Tag in der Prophezeiung.
Wenn wir diesen Code knacken und das Rätsel verstehen,
müssen wir erkennen, dass YVHV-Gott diese dämonischen
tierischen Königreiche eingerichtet hat.
Dann gibt Satan, der siebenköpfige Drache, seine Macht und
Autorität dem gleichen exakten Tier, das Gott aufgebaut hat, aber
bringt ihm eine neue Form des Christentums, Blasphemie.
Und nun gibt Gott der Frau, die jetzt das kodierte Israel ist,
Zuflucht in der Wildnis für genau die gleiche Zeit, während der
Drache seine Macht und Autorität über die Fortsetzung des
Geschöpfes Gottes gibt.
Während all dies ging auf zwei verschiedene Christentum
wurden bilden, eine über die katholische Kirche, die jetzt der
Anhänger der Lehren Konstantin und Justinian und eine andere
Religion, die sich gebildet hatte, die unterirdisch ist oder in der
Wildnis als diejenigen versteckt Das folgten nicht der alten
Sonnenanbetung, sondern fingen an, die Wahrheit über den
wahren Christus und seine Botschaft zu verlieren.
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Während dieser Zeit bildeten sich viele Gruppen, die sich
nicht an den katholischen Glauben hielten. Die Paulizianer, die
Katharsis, die gnostischen, die Albigensern, die Protestanten usw.
Sie waren alle verborgen unter der Erde, verglichen in der Wildnis
und flohen um Ihr Leben, als Sie Schutz vor der katholischen
Kirche suchten.
Diese neue Gruppe ist der Überrest Israels, der von den
verborgenen kam, wie Ephraim und Manasse, aber Sie haben noch
nicht ihr Versprechen erhalten.
Wir haben auch gelernt, wie ein sekundäres Tier an die Macht
stieg nach dieser Fortsetzung oder 1260-Jahre, genannt, mit
einem Lamm mit zwei Hörnern verglichen, wieder nach dem
fünften Königreich fiel.
Wir bereits erkennen, zwei Hörner fehlten auf der 4Th Bestie
von Daniel, wo Sie von zehn Hörnern sprach, die aus dem
römischen Reich als aufeinanderfolgende Königreiche reichten.
Wir wissen auch, dass zwei Köpfe auf dem Drachen Biest
fehlen.
Die Geschichte floss enthüllt, dass die ersten drei der zehn
Hörner unterschiedlich waren und Sie wurden von der kleinen
Horn oder 4 gedämpftTh Horn, das als Justinian der große
entstanden.
Dieses neue Königreich war anders, als dieser, der Drache
gab seine Macht und Autorität zu diesem Tier, das hatte auch
sieben Köpfe und zehn Hörner.
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Genau wie YHVH gab seine Macht und Autorität Nebukadnezar.
Der Drache setzte einfach mit den Königreichen fort, die YHVH
aufstellten und seine Ambitionen förderten.
Was Sie jetzt offensichtlich ohne Zweifel erkennen müssen,
dass es die gleiche Familie der Götter ist, die über zwei
unterschiedliche Rollen operieren. Es ist der Geist der Dunkelheit
unter dem Deckmantel von Licht und Dunkelheit, oder gut und
Böse oder Gott und Teufel.
Es wurde uns gezeigt, wie dieses Königreich weiterhin für 42
Monate regieren würde. Das Schlüsselwort lautet: "Weiter,' Es ist
das gleiche tierische Regime, aber es wird eine neue
Bedeutung verliehen.
Jetzt beginnen, alle Stücke zusammen zu binden, um ein Bild
zu bilden. Es war YHVH, dass Israel getrennt und nannte sie sein
Volk. Es war YHVH, der die beiden Söhne Ephraim und Manasse
beiseite legte, um am Ende der Zeit gesegnet zu werden.
Dies war sein Versprechen an Sie, dass dies erfüllt werden
würde. So YHVH muss die Illusion halten, dass Gott und Satan
getrennt sind, so dass Sie diese Verschwörung zu schaffen.
Das ist der Grund, warum Gott die tierischen Königreiche
gegründet hat, aber dann musste er sich zurückziehen und Satan
erlauben, mit dem Job fortzufahren, um die Illusion zu erschaffen,
dass es zwei verschiedene Mächte sind.
So nach der Bibel, Satan der Drache nur Tat YHVH es Gebot,
und so war Satan Einhaltung Gottes Befehle.
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Und so offenbart es im Code, dass der Drache Weiter Das
Königreich YHVH eingerichtet. Und es würde eine Trennung
zwischen den beiden erscheinen, und dann könnte der Plan für
den Segen für das neue kodierte Israel, wie es die ganze Zeit
prophezeit wurde, steigen, und dann könnte auch die prophezeite
Zerstörung dieses neuen Israel Manifest gemacht werden.
Die 42 Monate in 1260-Jahren beginnend in 555AD nach
unserem Veranstaltungskalender unserer historischen Rekord
übersetzt und endete in 1815AD an der Waterloo, wo General
Wellington von Großbritannien besiegt Napoleon von Frankreich.
Während dieser Zeit entstanden fünf Königreiche, fünf
Familienlinien herrschten bis zu Napoleons Niederlage im Waterloo,
wo er die Krone des Heiligen Römischen Reiches aus den Händen
von Papst Pius VII. in 1804AD und dann in 1815AD besiegt hatte.
Und dies endete die 1260-jährige Herrschaft des Drachen.
Aber was passiert jetzt? Halten Sie sich an ihre Hüte, wie der Wind
der Erkenntnis wird hart Blasen. Wenn Satan seine Herrschaft
beendet hat, wird es dann zu dem zurückkehren, der alle
tierischen Königreiche an erster Stelle aufstellte.
Allerdings ändert sich die Illusion. Es ist das Volk Gottes, das
neue kodierte Israel als die Bundes Söhne oder Briten, die nun
wieder auf die Bühne kommen, um Ihr Versprechen von
Jacob/Israel zu erhalten, das Ephraim gegeben wurde. Was wir
hier zwischen Gott und Satan erleben, ist ein Spiel des Tags.
Man übergibt den Stab an einen anderen und dann auf die
Rückkehr wird es noch einmal übergeben. Und jetzt, wie ihr lernen
werdet, wird es wieder an den Satan und dann zurück zu Gott
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weitergegeben werden. Und das Spiel oder Spiel beginnt von
neuem, aber dieses Mal nur 1000 Jahre vor.
Meine Freunde, jetzt können Sie verstehen, wer hinter allen
Kriegen und Konflikten ist, ist es eine Sache zu tun, um den Plan
Set-up von YHVH und weiter von Satan zu unterstützen, um diese
Erde unter zu halten totalitäre Kontrolle des Antichristen
Geist.
Meine Freunde, wir sind nicht im Kampf um unsere Erde
zurück zu nehmen. Wir haben nie die Kontrolle über diesen
Planeten oder unser Universum gehabt. Wir stecken jetzt in einer
1000-jährigen Zeitschleife, die ein Gefängnis ist, das für immer
fortgesetzt wird, bis die Kinder des Vaters alle Erwachen, um zu
erkennen, was geschehen ist, und dann werden Sie Früchte
hervorgebracht haben und Teil der
Veränderung oder
Metamorphose werden.
Kriege sind keine Unfälle, keine von Ihnen, Sie sind alle
orchestrierte Ereignisse, um das Ziel zu erfüllen, ob Sie angeblich
für gut oder böse sind.
Der Schlüssel zu dieser Geschichte ist, eine andere macht trat
die Szene Recht auf Zeitplan und übernahm nach diesem langen
Lauf Reich, das für 1260 Jahre verlängert wurde und dann kam zu
seinem Ende. Allerdings erschien diese neue macht/Bestie, die
entsteht, anders als die anderen.
Dies ist, wo die Geschichte verändert, wo das Dragon Empire
weiterhin für 1260-Jahre, und dann der Drache ging wieder
Untergrund als ein neues Tier kam genannt, wie ein Lamm mit
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zwei Hörnern, die jetzt von YHVH noch einmal offen unterstützt
wird.
Allerdings hatte dieses neue Tier noch die Stimme des
Drachen sprechen innerhalb, aber es war im Verborgenen. Der
Drache verschwand nicht, er ging einfach ins verstecken, unter
einer Maske davon, ein harmloses Lamm zu sein, das von YHVH
wieder unterstützt wurde. Huch! Sprechen Sie über Täuschung...
Daher müssen wir den nächsten Schlüssel zum Code genau
betrachten.
Also, warum ist dieses Tier genannt, wie ein Lamm? Daniel
hat nie ein Tier namens Lamb enthüllt. Jetzt erwähnte er einen
Widder und eine Ziege, aber beide wurden als Bär und Leopard
aufgedeckt, sobald die Schablone entfernt wurde.
Die Eigenschaften eines Lammes sind unschuldig, und alle
anderen Tiere waren tödlich und grausam. Ein Lamm ist
sanftmütig, ein Lamm folgt und wird vom Hirten geführt. Ein
Lamm könnte nie als ein Tier, wenn Es ist ‘ein Wolf in der
Schafs Kleidung.’
Was passiert aber, wenn ein Wolf in Schafs Kleidung gekleidet
ist und infiltriert?
Das Lamm Tier hatte ein anderes Aussehen, es war
sanftmütig und keine gewalttätigen im Vergleich zu allen anderen
Tieren, bevor es, zumindest durch Erscheinung.
So erschien es als ein Lamm, aber seltsamerweise sprach es
wie ein Drache.
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Dies liegt daran, dieses Lamm war der Drache, als er die
ahnungslosen Schafe durch religiöse Identität, die aus dem
Heiligen Römischen Reich kam infiltriert, aber jetzt hat ein
anderes Aussehen, Protestantismus.
Die Menschen des Lammes waren gefangen, weil Sie Weiden
mit und Fütterung von jemandem, der vertraut schien, war aber in
der Tat anders. Sie folgten einem falschen Gott und einem
falschen Christus, aber er dachte, es sei der wahre Hirte.
Es gibt einen wichtigeren Grund. Erinnern Hörner sind
militärisch und der Kopf ist staatliche Macht in der Regel über
familiäre Linien. Dieses Lamm ist militant, das ist kein Lamm, das
ist ein Betrug, der als Lamm herüber kommt. Es ist religiöser
betrug!
Dieses Lamm ist eine weitere Identifikation der letzten beiden
Köpfe, die die Frau auf dem Tier mit sieben Köpfen kontrolliert.
Es ist jetzt klar, dass die Frau mit dem Lamm mit zwei
Hörnern
verbunden
ist,
wobei
als
zwei
getrennte
aufeinanderfolgende Königreiche der zehn Hörner, die in Kraft als
die Erfüllung der zehn Hörner aus dem römischen Reich kommen
identifiziert.
Sowohl das Drachen Tier der ersten fünf Köpfe, als auch die
in der Wildnis versteckende Frau existierte seit 1260 Jahren. Und
jetzt wird die Frau enthüllt, die an Bord dieses gleichen Tieres
springt, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, aber jetzt
verwandelt sich in etwas anderes vollständig...
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Es sieht aus wie ein Lamm, aber es spricht mit einer
gegabelten Zunge, wie Tonto würde die Lone Ranger zu
artikulieren.
Offenbarung 13 ergab, dass das Lamm zwei Hörner hatte,
und Offenbarung 17 ergab, dass eine Frau sprang ein an Bord auf
den letzten beiden Köpfen. So haben wir unsere Erfüllung.
Und erraten, was, wir wissen, wer besiegt Napoleon, es war
die Briten, wie bereits erwähnt. Die Frau sprang auf das Tier mit
sieben Köpfen, aber fünf hatten bereits gefallen, Sie wurde dann
die 6Th Kopf, sondern als ein unschuldiges Lamm verschleiert.
Und wie Sie sehen werden die gleiche Frau wird auch die 7Th
Kopf des Drachen, auch verschleiert.
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(28) Die große Hure
Jetzt können wir die Punkte verbinden. Die Briten sind der
Pakt-Sohn oder der Pakt-Mann als einer der Söhne von Joseph,
der den ersten geborenen rechten Status gegeben wurde, den wir
über früh Sprachen.
Die Briten sind in der Tat Ephraim. Und Ihre Könige und
Königinnen sind die familiären Linien, die die Gesetzgeber, die das
Zepter über eine einzige Abstammung von Juda halten.
Das britische Imperium ist Ephraim von Israel,-' ish RA El. '
doch irgendwie wurden Sie die 6Th Kopf und die 9Th Horn genau
richtig auf Cue.
Israel, wie Sie zuvor getan hatte, fornicated mit den Königen
der Welt. Israel wurde eine Hure. Dieses war die Leute, die zu
ihrem Gott YHVH geheiratet wurden, und wie vorhergesagt die
große Hure wieder werden würde, weil alles geplant war. Daher ist
die Beschreibung von Israel, die codierte Frau, genau wie die Hure
in der Offenbarung 18.
Für die beiden sind ein und dasselbe. Sie wird die große Hure
genannt, weil es Gottes Frau Unzucht mit dem Drachen und
seinen Königreichen ist, die Satan als Fortsetzung der Autorität
Gottes aufgestellt hatte.
Nun, wenn das nicht machen Sie verrückt, was wird? Jetzt
merkt man, warum es in der Bibel angegeben, in II Korinther 4/4
"In dem die ‘Gott’ dieser Welt hat geblendet den Köpfen
von Ihnen, die nicht glauben."
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Sowie Offenbarung 12/9 enthüllt, "Und der große Drache
wurde ausgestoßen, dass alte Schlange, rief der Teufel, und
‘Satan’, die die ganze Welt täuscht:”
Sowohl Gott als auch Satan werden als Betrüger offenbart.
Der oben genannte Begriff für ' Welt ', wo Gott die ganze Welt
täuscht, bedeutet Alter (Aion), es repräsentiert das Zeitalter der
Fische, wo wir alle in einer Gefängnis-Zeitschleife stecken
geblieben sind.
Der andere Begriff, Welt, wo es heißt Satan täuscht die ganze
"Welt", ist (oikoumenē), und es repräsentiert die gesamte
bewohnte gepflanzt. Es repräsentiert die Gesamtheit der
Bevölkerung auf diesem Planeten, dass Sie durch dieses Vertrauen
Spiel getäuscht werden.
Warum sollte Gott jemand anderes eine Hure nennen, es
musste die Frau sein, die er beauftragt wurde, und Sie beging
Ehebruch auf ihm. Wenn es jemand anderes war, warum sollte er
sich darum kümmern, was diese Frau getan hat? Es wäre das
Edikt des Mannes, Sie als Hure zu bezeichnen.
Aber warum hat sie Ehebruch begangen? Weil das Tier
Königreich, dass ihr Gott/Ehemann eingerichtet, verführt Sie zu
seinen Übeln zu folgen. Wenn Gott nie setzen diese Königreiche,
würde Israel Ungehorsam? Könnte Israel sich den tierischen
Operationen angeschlossen haben, wenn es nicht da war?
Wenn Gott nicht den verbotenen Baum im Garten pflanzte,
würden Adam und Eva Ungehorsam sein?
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Wenn Gott nicht zulassen, Satan im Garten, wieder würden
Adam und Eva verführt worden, um gegen Gott zu arbeiten?
Wenn Gott nicht inspirieren David zu einer Volkszählung zu
nehmen, würde jeder in Israel geschlachtet worden? (siehe Buch
2)
Also, das britische Reich direkt auf Cue sprang an Bord des
Lammes, das war der Teufel in Drag, und begann Unzucht mit
allen Königen der Erde unter totale höchste Macht zu sich selbst,
wurde aber zu einem Lamm verglichen, weil es die codierte
"Israel" wurde für den SAC eingerichtet rifice.
Warum sollte Israel, das gerade für 1260 Jahre über ihren
eigenen Gott geschützt worden war, sich ändern und eine Hure
werden, die jetzt Unzucht mit dem sehr Tier begann, von dem Sie
geschützt wurde?
Dreht sich Dein Kopf noch?
Die Antwort liegt in der Tatsache, dass diese Frau von Anfang
an zwei große und mächtige Nationen zu werden über einen
versprochenen Segen von ihrem Gott, und um das zu erreichen,
mussten Sie die Welt Kontrolle übernehmen.
Und um dieses Kunststück zu erreichen, mussten Sie die
Macht des Tieres übernehmen, da das Biest die Macht der Welt
war. Und dort haben Sie das Rätsel offenbart direkt in der offenen,
smack dab in der Mitte des Gartens.
Allerdings war es auch schon vor langer Zeit prophezeit, dass
diese neue Frau Israel war zu rebellieren und Hure herum, weil
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dies ist, was Israel immer durch geplante Prophezeiungen gegen
Sie getan hat.
Deshalb kann Sie jetzt verflucht werden, nachdem Sie Ihren
Segen erhält. Hat irgendein von diesem Ton, wie er vom Verstand
der Vernunft oder von einem Gott der gedankenloskeit kommt?
Sie stießen als unschuldig, und moralisch und Gott fürchtete,
nur zu schützen, was Ihnen gehörte. Das Problem war, dass Sie
nach allen gingen und verlangten, daß alles zu Ihnen unter
höchsten Befehlen von Gott gehörte, daß Sie folgten, nicht
wissend, dass es das selbe wie Satan war.
Genau wie wenn Christoph Kolumbus in die neue Welt kam
und er die Indianer tötete, schrieb sein eigener Schreiber, dass er
dies Unterbefehlen als gehorsame Söhne Christi Tat.
Sein Schreiber sagte, dass die Indianer nicht bewaffnet waren,
Sie waren freundlich und Sie fütterten sie sogar. Aber Columbus
wollte, dass Sie ausgelöscht im Namen Christi.
So begann die Frau mit dem Tier vor Hure und folgte der
Sonne Gottanbetung Kirche. Wie Kolumbus diente Ferdinand und
Isabella von Spanien des Heiligen Römischen Reiches.
So, nach der Eroberung einer Nation nach dem anderen und
der Einrichtung ihrer Flagge und Kontrolle, wo die Könige und
Königinnen regieren Nationen außerhalb ihrer Grenze, wir wissen
jetzt, warum die Sonne nie auf die britische Flagge gesetzt.
Das britische Imperium blieb die Kontrolle über diese Welt als
Kraft der Macht von 1815-1944. Während des ersten Weltkrieges,
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circa 1917AD, ein neues Königreich, eine mächtige einzelne Nation,
die langsam entstand aus, was war ein friedlicher und glücklicher
Anfang wurde zum mächtigsten Reich der Welt, militärisch.
Es waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie folgten
als das zehnte Horn und siebten Kopf dieses Lammes wie Tier,
aber nur für kurze Zeit.
Sie erschienen in der Welt auf den ersten wie ein
unschuldiges Lamm, aber darunter waren Sie für den Drachen
sprechen, und schließlich würde so böse wie der Drache jemals tat,
als Sie auf eine Hegemonie für die totale Kontrolle der Welt zu
schaffen, wie Ihr Bruder in Großbritannien tat, bevor t Saum.
Nun können einige Fragen, wie könnten die Herrscher der
Vereinigten Staaten von Amerika eine Abstammung wie eine
Familie, wir haben keine Könige und Königinnen in diesem Land,
kein Monarch, keine Lizenzgebühren. Die Antwort liegt in dem
Geheimnis, das niemand zugeben will.
Dass fast jeder Präsident seit George Washington ist
miteinander verwandt, die alle mit der Hannover/Windsor Familie
der Könige und Königinnen von Großbritannien, die alle zurück zu
den berüchtigten König David und dann zurück zu Jacob der
verdrängte verwandt sind.
Es ist alles eine große glückliche Familie. Und Sie dachten
wirklich, Sie hätten freie Wahl, für wen zu stimmen? Es ist
lächerlich. Es ist alles scripted, bis der einspanner auf die
Szene kommt.
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Aber der zweite Punkt ist ihre Macht war kurzlebig, es war in
der Tat ein Kopf und Horn, eine Regierung mit militärischen
gemischt, aber es war nie gemeint, lange dauern.
Lassen Sie uns nun diesen Code einholen:
Offenbarung 13/11-15 "Und ich sah, ein anderes Tier kam aus
der Erde, die zwei Hörner wie ein Lamm hatte, aber er sprach wie
der Drache.
Und er tat alles, was das erste Tier vor ihm tun konnte, (Das
erste Tier vor ihm war der Drache, der fünf Köpfe, die als
Teil der gesunken war continued babylonische Königreich
durch Rom, Nachdem die Todeswunde geheilt wurde) und er
verursachte die Erde und Sie, die darin wohnen, um das erste Tier
anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde."
Wir wissen, die Wunde, die geheilt wurde, war das römische
Reich unter Was hieß, "die kaiserliche Restauration,’ Das gehörte
zu den 4Th Königreich als Die Heiligen Römischen Reiches.
Was wir nicht verstehen, ist, warum ist ‘Israel’ wollen die Welt
zu verehren dieses erste Tier, die, die der Drache gab seine Macht
und Autorität über die, die Sie von 1260 Jahren geschützt wurde?
Weil der Drache infiltriert dieSe Nations unter dem
Deckmantel eines Lammes, die im verborgenen als gerichtet ist,
Zionismus.
Die Frau fornicated mit anderen Königreichen, um über die
Ruine der bringen zwei Gott fürchten Länder WHO wEre Reiten
und lenken das falsche Lamm Das war die 6Th und 7Th Köpfe des
286 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Drachen und der 9Th und 10Th Hörner der tierischen Königreiche
Gottes.
Weiterhin... "Und er Tat große Wunder, so dass er Feuer
gemacht kommen vom Himmel auf der Erde, in den Augen der
Menschen.
Und täuschte Sie, die auf der Erde wohnen, durch die Zeichen,
die ihm erlaubt waren, in den Augen des Tieres zu tun, und sprach
zu Ihnen, die auf der Erde wohnen, , dass Sie Sollten machen Sie
das Bild des Tieres, die die Wunde eines Schwertes hatte, und
lebte.
Und es war ihm erlaubt das Leben dem Bild des Tieres zu
geben, so dass das Bild des Tieres sprechen sollte, und sollte
dazu führen, dass so viele wie nicht anbeten würde das Bild des
Tieres getötet werden sollte."
Dies wird betäubenden werden, wenn Sie erkennen, was
wirklich stattfinden direkt in der offenen für alle zu bezeugen und
doch im verborgenen, die alle durch den Plan.
Dieses Tier genannt, das Lamm mit zwei Hörnern, wurde die
Macht des sechsten und siebten Kopf, und Sie haben dazu führen,
Feuer zu kommen vom Himmel in den Augen der ganzen
Menschheit.
Dies bereits Passiert!
Und wegen dieses großen Wunders ist die Welt getäuscht
worden, um der Kreation des Bildes zu folgen, das entworfen
wurde, um dem Drachen Tier zu dienen, das die Fortsetzung des
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Kopfes von Gold-Babylon war, das seine Energie von Gott empfing
und durch Satan fortsetzte , als das Heilige Römische Reich.
Dieses Ereignis geschah am 6. AugustTh 1945 als die Briten
(EPHRAIM) und die amerikanischen Streitkräfte (Manasse) das
Feuer vom Himmel in den Anblick aller Völker überall brachten,
genannt die Atombombe, die über Hiroshima und dann drei Tage
später über Nagasaki fallen gelassen wurde.
Diese atomaren Sprengköpfe explodierten weit über Eine zu
zwei-tausend Meter in der Luft, wodurch diese Explosion
buchstäblich Regen Feuer vom Himmel. Und Sie zerstörte und
vernichtete diese beiden Städte und erfüllte die Prophezeiung,
dass das Feuer vom Himmel als Zeichen des Zauberers über das
Lamm mit zwei Hörnern herab gebracht wurde.
Dieses Ereignis brachte schließlich dem zweiten Weltkrieg ein
Ende, aber es tat etwas mächtigeres als das. Sie war
verantwortlich für die Lamm Bild erstellen um die tierischen
Königreiche, die mit Babylon begann und endend die Herrschaft
der 7Th Head USA.
Allerdings war es noch nicht offenbart, es war noch alles im
Verborgenen. Amerika schien immer noch die Macht zu schwingen.
Er erklärte die 7Th Kopf würde nur für eine kurze Zeit
existieren. Und sicher genug, von nur 1944 bis 1945 war die
Länge der Zeit dieses Tier hatte seine wirkliche Autorität, bis es
verwandelt wurde, um die Ausschreibung des Drachen über die
erstelltes Bild. Dies war der letzte wirkliche Krieg Amerika
gewonnen, der Rest waren Kriege für das Bild.
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Es stellte fest, dass fünf gefallen sind, das waren die ersten
fünf Köpfe des Drachens. Und dann ist es offenbarte, eins ist. Dies
ist der Zeitrahmen, den diese Prophezeiung geschrieben wurde,
als die britischen Streitkräfte Napoleon eroberten und zur
Weltmacht wurden.
Und dann heißt es, man ist noch zu kommen, aber wenn es
darum geht, wird es nur für einen kurzen Raumoder eine sehr
kurze Zeitspanne. Dies war die kürzeste Zeit für eine Bestie Kopf
jemals existiert haben, aber es war noch nicht gefallen.
Ab 1. JuliSt 1944 bis Oktober 24, 1945, war dies die Grenze
für die Autorität der 7Th Kopf und dann alle Autorität wurde von
den Vereinigten Staaten übertragen, um das Bild.
Also, was geschah am 1. JuliSt 1944, dass übertragen macht
Weg von England in die Vereinigten Staaten? Es hieß die BrettonWoods-Konferenz, als die Vereinigten Staaten die Macht der Welt
Reserve Währung überreichten, die in den Händen von
Großbritannien für eine sehr lange Zeit gewesen war.
Die wirtschaftliche Macht einer Nation ist ihre wirkliche Stärke,
nicht das Militär. Wenn es kein Geld gibt, gibt es kein Militär.
Allerdings war die Autorität kurzlebig, weil etwas passiert, dass
alles verändert im Oktober 1945.
Das Bild wurde erstellt!
Da das Bild hatte noch nicht das Leben gegeben, jeder fuhr
fort zu glauben, es war die Macht der Vereinigten Staaten, die in
Betrieb war, und Sie immer noch tun, bis die USA wird fallen.
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Die Herrschaft der U.S.A. war alle eine Illusion. Die Regierung
der Vereinigten Staaten wurde immer Ihre Befehle von Satan der
Drache, der jetzt sitzt hinter dem Bild oder stehen im Tempel
Gottes, ist es, "der Vereinten Nationen."

I.M.A.G.E.
Intionalen
Management
Alliance
GLOBALE
Echelon
Ab 24. OktoberTh 1945, die Vereinten Nationen zwei Monate
nach dem Feuer kam vom Himmel, wurde von der 6 geschaffenTh
und 7Th Köpfe des Tieres, dh Lamm mit zwei Hörnern. Alle
aufgrund dieser atomaren Bombardierung Ereignis.
Lesen Sie Ihre Geschichte!
Beachten Sie, wie diese beiden Nationen scheinen immer
zusammen zu arbeiten, obwohl die USA von England getrennt. Sie
arbeiten immer noch zusammen, weil Sie Brüder im Plan sind.
Es war zwei Hörner auf einem Lamm, weil Sie
zusammenarbeiten, sowie seiend aufeinanderfolgende Königreiche,
aber keiner ist noch gefallen.
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Die Vereinten Nationen erhielten noch kein Leben, als
zwischen den Jahren von 1945-1991, waren Sie einfach eine
Schatten Regierung, in der Sie totale Autorität im Stealth erhielten,
aber es wurde noch nicht durch die Welt im großen verwirklicht.
Es war nicht gegeben Leben!
Sie kontrollierten den Planeten heimlich, weil er als zentrale
Regierungszentrale für den gesamten Planeten geschaffen wurde.
Und es fand seine Heimat direkt in New York City, rechts smack
dab in der Mitte des siebten Kopf Königreich.
Der Drache trägt die Maske des Lammes!
Die Frauen Israel, die auf diesen letzten beiden Tierköpfen
des Drachen sitzt, ist immer noch Reiten das Tier. Sie scheint es
zu leiten entlang, während Sie Ihre Gebote, nicht zu realisieren
das Tier ist heimlich Führung Sie.
Und obwohl alle Autorität und macht übertragen wurde auf
den Drachen in 1945, wieder, wie das eine wie ein Lamm, Sie ist
immer noch als eine Fassade, als ob Sie wirklich in der Kontrolle.
Doch alle Entscheidungen kommen immer mehr verändern
das Gesicht dieses Lammes und wird zu einer Schlange. Und das
wird zunehmen, bis die Frau von innen zerstört wird, da Sie
vollständig vom Drachen übernommen wird und sich ausgezogen
hat.
Wie ein Uhrwerk noch einmal. New York City war die Heimat
der berühmten 1939 Weltausstellung mit dem Titel "die Welt von
morgen".
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Es war eine spektakuläre Leistung und Kreation von denen,
die eine "neue Weltordnung" Theorie. Eine Welt, die in Ihrem Plan
sozialistisch wurde. Die ganze Welt Messe Vertretung deutete
Pläne für eine neue Regierung, eine neue Rechtsstaatlichkeit auf
diesem Planeten.
Es stieß als wohlwollend, wie es immer tut. Das gleiche Gebiet
wurde die Heimat der Vereinten Nationen, dh das Bild, das auch
aus diesen gleichen futuristischen Planer stammten.
Dies war nicht das erste Mal das Lamm mit zwei Hörnern
versucht, dieses Bild einzurichten.
In 1815, nachdem das Lamm das DRACHENKÖNIG Reich
Napoleons besiegt hatte, wollten Sie ein Bild zum Drachen
aufbauen, und es hieß "Congress of Vienna". Art lässt Sie wissen,
wer war die Bedienung der Dinge die ganze Zeit.
Sie hatten gehofft, da Großbritannien die Macht der Welt
übernahm, dass Sie sofort das Bild für das Tier schaffen konnten,
das Sie gerade besiegt haben, als ob das nicht verwirrend genug
ist, Aber it fehlgeschlagen, war es einfach noch nicht Zeit!
Von 1921, wenn Amerika war in seiner Anfangsphase des
Werdens der 7Th Kopf um den ersten Weltkrieg, versuchten Sie,
noch einmal das Bild genannt, die Einrichtung Völkerbund.
Wieder es scheiterte!
Es geschah schließlich auf dem Grund der Weltausstellung, wo
die gesamte Botschaft in die Welt der Zukunft geändert wurde,
rief die Welt von morgen, die nicht bekennen sich auf die wahre
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amerikanische Verfassung, sondern eine erneuerte Weltregierung
internationales System der Gesetz.
Es dauerte schließlich den zweiten Weltkrieg, um über die 3
bringenRd und letzten Versuch an diesem Bild; die aus dem Feuer
resultierte, das von den Himmeln herab kam.
Und es war richtig smack dab in Flushing Queens geschaffen,
in der Heimat der Weltausstellung, in New York, und dann später
nach Manhattan, wo die Rockefellers gespendet das Land für diese
Operation weiter, wie die Anfänge der Weltregierung Körper.
Genau wie der Baum der Erkenntnis von gut und Böse, es war
richtig smack dab in der Mitte des Gartens, die auch der Baum,
der sowohl Gott und Teufel vertreten war. Es ist wirklich
repräsentativ für ein Bewusstsein über die reptiliengehirn. Es ist
das simulierte Bild unserer Welt.
Jetzt gehen wir zurück und erhalten ein paar mehr Stücke zu
diesem Puzzle...
Offenbarung 17/10-12 "Und es gibt sieben Könige: fünf sind
gefallen, und man istUnd der andere ist noch nicht gekommen;
und wenn er kommt, Er muss einen kurzen Raum fortsetzen.”
Nun, das wird ein Schock für die meisten Menschen. Was
dieses aufschlussreich ist, ist der Autor dieses Teils der Enthüllung
redigierte dieses in die Bibel einmal nach dem Jahr 1815AD,
wissend, daß das Heilige Römische Reich schließlich zu einem
Ende gekommen war.
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Woher wissen wir das, weil es heißt fünf sind gefallen und
eins ist? Dies offenbart die Zeit, als der Autor dies in das Buch
der Offenbarung schrieb.
Wenn Sie prophetisch oder über die Zukunft sprechen würden,
warum würden Sie überhaupt sagen, dass man als Repräsentant
des Seins zeitgenössisch ist; Wenn es zu einem anderen Zeitpunkt
bedeutete.
Warum sonst würde der Autor zu schreiben, "eins ist."
Bedeutung aktuelle oder zeitgenössische, es sei denn, es geschah
während dieser Zeit des Autors? Und dieser Autor kannte auch
den Code oder wie könnte er zu Recht verstanden haben, wie
dieses Königreich in die Prophezeiung passt?
Dies wurde geschrieben, als die Briten an die Macht kamen,
bevor die USA ihre Macht als siebten Kopf erhielten. Wie gesagt,
Man ist, Dh. Großbritannien Und die andere ist noch nicht
gekommenDh. Amerika, aber Pläne waren in den Arbeiten, zum
sicherzustellen, dass Amerika die Weltmacht als die einzelne
große Nation wurde, die prophezeit wurde.
Wenn Amerika endlich in die Szene eintreten und diese macht
für sich nehmen würde, dann nur für kurze Zeit.
Es bedeutet, während der Zeit der Autor schrieb dies. Die
Bestie Kopf wurde von den Briten geführt, zwischen den Jahren,
1815-1944.
Dies wurde in die Bibel so spät wie die 19 hinzugefügtTh
Jahrhundert. Offenbarung wurde am ehesten in 1486AD
geschrieben, und ein Großteil der Bibel wurde noch bearbeitet und
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verändert und Dinge hinzugefügt oder entfernt den ganzen Weg in
die 21St Jahrhundert.
Jedoch als es redigiert wurde, wurde es immer gebildet, um
zu erscheinen, als ob es Hunderte Jahre früher wegen der
gefälschten Entdeckungen der alten Schriften eingefügt wurde.
Und das Tier, das war und nicht, auch er ist der Achte, und ist
von den sieben, und geht in die Verdammnis.
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige,
die noch kein Königreich erhalten haben;
Wir wissen, für eine Tatsache, dass fünf hatten bereits
gefallen.)... aber erhalte die Macht als Könige eine Stunde mit
dem Biest. " (Dies sind die Drachen Zehn Hörner am Ende
dieses langen herrschenden Königreich als die zehn Zehen
auf den zwei Füßen des Bildes)
Was wir hier sehen, ist, wenn der siebte Kopf seine Macht
wieder auf die Drachen Bestie, bevor es gedreht hat, in Form
eines Bildes, kommt die Kraft in Form des ätherischen 8Th
Königreich. Das heimliche Königreich!
Da es keine 8Th Kopf, was ist es dann? Es ist ein Bild, eine
Simulation zu den ganzen tierischen Königreichen, die mit dem
babylonischen Königreich durch das römische Reich begannen.
Das neue Bild ist repräsentativ, wie unser ganzer Kosmos ist
eine
simulierte
Weltregierung
programmiert
Illusion,
Zugehörigkeit zu keinem Land oder Nation, und Antworten nur auf
Luzifer.
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Dieses Bild ist die Vereinten Nationen, die die Weltbank, den
Weltgerichtshof, globale Armeen, den IWF usw.... von Fiat
kontrolliert.
Dieses Bild wird am Ende der Zeit als Simulation neu erstellt,
weil es keinem bekannten Königreich auf dieser Welt gehört.
Darum kümmert es nicht, wer zerstört wird, vor allem, wenn es
Amerika ist.
Eine der ersten Akten von den Vereinten Nationen geschah in
1948, sogar noch ohne seine anerkannte Energie, die Sie noch die
Berechtigung hatte.
Die Vereinten Nationen nahmen Palästina von den Briten Weg,
die es von den Palästinensern 1919 gestohlen hatten, und erklärte
dieses Gebiet als Israel.
Das Bild des Tieres Einrichten eines falschen und gefälschten Israel um die
Illusion fortzusetzen.

Dieses Israel war die Zionisten, die Ashkenazi Juden, die
verkauft und von Satan als die Synagoge des Satans übernommen
wurden und behaupteten, Sie seien Juden, aber Sie gelogen.
Wenn Sie einen Halt von einem New York Times Zeitung
bekommen können, wenn Israel in 1948 erstellt wurde, werden
Sie lesen, dass Sie besagt, dass die Vereinten Nationen gab dieses
Land Israel und schuf es als Israel. Sie hatten bereits die Autorität
nur drei kurze Jahre nach ihrer Gründung.
Es wurde nicht von Amerika oder Großbritannien getan, aber
die UN In der Tat, nachdem es fertig war, was die UNO getan
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hatte, erkannte sowohl Harry S. Truman und Josef Stalin die Neu
Staat Israel als von den Vereinten Nationen gewährt und
geschaffen.
Eine demokratische Republik mit einem sozialistischen
kommunistischen verbunden und die beiden einig auf die gleiche
Täuschung. Hmmm...
Warum also hat Satan the Dragon den Staat Israel erschaffen?
Einfach... Die ganze Welt zu täuschen.
Dies wurde getan, um alle aus dem Pfad des Codes zu werfen.
Wenn die Menschen nach Israel im Nahen Osten suchen, dann
werden Sie nicht erkennen, wer Israel wirklich ist.
Satan pflanzte den Gedanken, dass, wenn jemand gegen
Israel sprechen würde, es ein Hassverbrechen gegen die Juden ist.
Nazi-Deutschland gegründet wurde, war es alles, um diese Illusion
zu schaffen und damit aufhören, jemand von der Enthüllung der
Wahrheit darüber, wer Israel wirklich ist.
Auch das, was ich aufdecken, werden die Menschen in ihren
Spuren zu stoppen und sagen, dieser Kerl ist Anti-Semiten. Damit
versucht, alles, was ich aufdecken aufheben. Ich versichere Ihnen,
ich bin nicht Anti-Semiten, ich habe keinen Hass gegen jede Rasse
oder Kultur.
Und dann kann der Plan uneingeschränkt weiter gehen. Die
meisten Christen, Moslems und jüdische Leute glauben, dass
Jerusalem für den gesamten Plan bedeutend ist. Wie bequem,
aber wie so sehr falsch Sie sind. Es ist eine Illusion Falle!
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Allerdings hatten die Vereinten Nationen noch keine wirkliche
Autorität im Freien, obwohl die Macht an Sie weitergegeben wurde.
Die Nationen auf der Erde haben nie realisiert, was die UNO
wirklich war.
Seit vielen Jahren hatte die UNO keine scheinbare macht und
waren nur für die Show, bis ein Ereignis eingetreten ist, wird
beginnen, all dies zusammen zu binden.
Die UNO ist eine Schatten Regierung gewesen, die von den
Schatten Lords oder den Göttern orchestriert wurde, die
geheimnisvoll verborgen sind, die diese Welt regieren.
Dieses Ereignis trat im Januar 16Th 1991, als der Präsident
der Vereinigten Staaten Befehle gab, um den Irak anzugreifen,
der zufälligerweise das Gebiet von Babylon und von Syrien ist,
und schließlich wandte sich über alle Politik der Welt an die
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen An Gebt dem Bild des
Tieres Leben.
Wir sahen dies auf unseren eigenen Fernseher und 99,999%
der Welt hatte keine Ahnung, was gerade passiert war. Ich glaube
wirklich, dass die US-und britischen Regierungen glauben, dass
Sie für das Lamm Gottes arbeiten, und Sie denken, Sie sind
Crushing das Tier, wie der Stein, der nicht aus Fels von Hand
geschnitten, dh es ist nicht ein echter Stein ist es eine Illusion zu
zerstören, was wir nennen Angelegenheit.
Es ist ein illusorisches Königreich, das als die UNO oder das
Bild arbeitet, und Sie suchen nach den Königreichen von Babylon,
Persien, dem Iran, der immer auf dem Tisch für Krieg ist, und
natürlich zerstören die Königreiche von Greco Mazedonien, das
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Griechenland, die Türkei usw. ist. , durch finanzielle Umwälzungen.
Und natürlich, Italien, das ist Rom.
Sie glauben als Israel, dass Sie das Recht haben, diejenigen
zu sein, die die tierischen Königreiche zermalmen und die totale
Herrschaft dieses Planeten übernehmen... Sie tun es mit einigen
militärischen Maßnahmen, aber viel ist es mit der wirtschaftlichen
Macht, wie Sie noch die Kontrolle der Welt Reserve Währung.
Und langsam jeden Schritt des Weges, glauben Sie, Sie
schaffen die Weltregierung Königreich, dass ihr Gott/Ehemann
wird mit einem eisernen Stab regieren.
Was Sie nicht verstehen, ist, jemand vergaß, Ihnen den Plan
zu erklären, der Plan, der offenbart, dass Sie bestraft werden und
entfernt werden müssen, da Sie nichts aber eine Hure sind, die
von Satan in ihren Gottes Augen geführt wird, bis das
Zurückstellen, wo zu einer anderen Zeit Sie es alles wieder tun
können. Was für eine schreckliche Wiederholung der Hölle!
Das Königreich, das Sie denken, Sie schaffen, ist nicht das,
was Sie erhofft hätten. Weil es ihre Zerstörung bedeutet. Da Sie
das Tier Reiten Sie glauben, Sie sind in der Kontrolle, aber Sie
besser ein paar Schritte zurück und sehen, was wirklich passiert.
Offenbarung 13-"Und es war ihm erlaubt, dem Bild Leben
geben des Tieres, damit das Bild der Tier sollte sprechen, und
sollte dazu führen, dass so viele wie würden nicht anbeten
das Bild des Tieres sollte getötet werden.”
Das ist genau das, was passiert ist, wurde das Bild des Tieres
Leben am 16. Januar gegebenTh 1991, wie die U.N.S.C. (der
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Sicherheitsrat der Vereinten Nationen), und Sie erhielten die
Macht und Autorität für die vollständige Kontrolle der Welt als ein
regierender Körper ohne Nation, und die meisten Menschen sind
nicht bewusst, was das Böse begangen wurde hier.
Wer diese macht protestierte, sollte getötet und getötet
werden und wird immer noch von den sogenannten
Friedensmissionen der UN-sozialistischen Agenda getötet.
Wir haben erlebt, dass dies immer und immer wieder zu
arabischen Nationen, die alle gehören zu alten Babylon, Persien,
Griechenland, und bald nach Rom kommen. Und diese Nationen
werden eines nach dem anderen durch das Lamm mit zwei
Hörnern zerstört, die ihre Treue zum Bild gegeben haben.
Es sind die Vereinigten Staaten und Großbritannien, wie Sie
immer kombinieren, aber dieses Mal nehmen Sie Ihre Befehle aus
dem Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen, die jetzt das Bild
oder 8Th illusorischen Kopf dieses Tieres.
Es wird alles getan, um das kodierte Israel für ihre
Zerstörung einzurichten.
Was die meisten nicht verstehen, ist diese Frau, die
wirklichen Nationen Israels werden nach dem Plan, den niemand
zu verstehen scheint zerstört werden, weil Sie nicht wissen, die
Geheimgesellschaften Codebuch, das der wahre Vater könnte
leicht zu offenbaren, wenn Sie wirklich nach seinem Willen.
Und die zehn Hörner (auf dem Drachen jetzt), die du
gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich erhalten
haben...
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Diese zehn Könige werden die Hure hassen, machen Sie Sie
öde und verbrennen Sie mit Feuer, und es wird in einer Stunde
getan werden.
In meinem letzten Buch mit dem Titel "das verbotene
Vermächtnis der Götter" werde ich offenbaren, wer der Mann ist,
der ist der Rück behelfer, der auf die Szene kommt, um Amerika
für einen kurzen Zeitraum zu helfen und ihn zurück zu seiner
Grundlage bringt. Während dieser Zeit, die Vereinigten Staaten
unter der macht dieses Mannes, wird die neue Weltordnung zu
zerstören, denn das war nie die wahre Weltregierung zu kommen.
Was jedoch nicht verstanden wird, ist Amerikas Fundament
war immer das Lamm, das als der Drache spricht. Seine
Grundlage ist ish RA El
Was dies tun wird, was Sie bald erfahren werden, ist, dass die
Vereinten Nationen sowohl von Großbritannien als auch von den
Vereinigten Staaten getrennt sind, und dann werden die Vereinten
Nationen woanders einkaufen, denn Luzifer wird aus dem Osten
steigen, und die Vereinten Nationen werden Teil des gesamten
deceptio N.
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(29) Luzifers teuflischer Plan
Ich kann nicht alles genau hier, ich kann sehen, die Dinge ein
wenig aus, aber auf der Grundlage dessen, was ich gezeigt wurde,
die folgenden wird beginnen, ein klareres Bild von der Welt, in der
wir leben und seine Controller zu präsentieren.
Wir beginnen nun das Finale zu betreten, wo ish RA El wegen
ihres perversen Lebensstils bestraft wird. Dies ist nicht etwas, was
ich freue mich über zu schreiben, und wäre mehr als Inhalt in der
Hoffnung, dass dies nicht auftreten.
Leider ist alles, was ich geschrieben habe, ein codierter Plan,
und zum Zeitpunkt dieses Schreibens scheint sich nichts zu
ändern.
Es spricht von dieser Frau, die in ausgelöscht Eine Stunde.
Meine Freunde dies kann eine wörtliche Stunde sein. Aber wie ist
das überhaupt möglich? Es ist entweder durch nuklearen Krieg,
oder...
Durch die totale wirtschaftliche Zusammenbruch?
Wir sind nun in das Gebiet eingetreten, in dem die zehn
Hörner des Drachen und Daniels Vision von zehn Zehen ins Spiel
kommen. Zehn Nationen haben einen Geist und sollen dem Tier
oder dem Drachen ihre Kraft und Kraft geben.
Wer sind diese zehn Nationen, die diese Gruppen verbündet
sind, wie (erinnern) Eisen und Ton?
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Nun, ich glaube, Sie beginnen, direkt vor unseren Augen zu
bilden. Sie werden die BRICS Nationen genannt, die als dieser
Schrift, Brasilien, Rußland, Indien, China und Südafrika
einschließen. Es ist vor allem eine asiatische Allianz, wo Russland
mit ihnen beitreten wird.
Also, was sind diese Nationen, und was ist das Bündnis, das
sich bildet? Und wie werden Sie Amerika Schaden?
2011 waren diese Länder unter den am schnellsten
wachsenden Emerging Markets. Es ist wichtig zu beachten, dass
die Goldman Sachs These ist nicht, dass diese Länder sind ein
politisches Bündnis (wie die Europäische Union) oder eine formelle
Trading Association- aber Sie haben das Potenzial, eine Form
mächtiger Wirtschaftsblock...
Bloc: eine Gruppe von Ländern oder politischen Parteien mit
einem gemeinsamen Ziel – wie Die Staaten des ehemaligen
Ostblocks – sowie einen Vereinten 10-Nationen-Handelsblock.
Meine Freunde, was diese Allianz kommt darauf an, dass die
Nationen gehen, um Gold und Silber zurück und wird schließlich
Crush den Dollar als die globale Reserve Währung, die die
Vereinigten Staaten gab ihre tierische Macht in 1944, Sie gehen
zu tilgen den Westen monetär . Das ist alles, was es zu ergreifen,
um diese Prophezeiung zu erfüllen, um die Reserve Währung
Status zu entfernen.
Aber es kann nicht getan werden, es sei denn bestimmte
Nationen vom Osten zusammen mit anderen Nationen der Welt
ausrichten, die nie in eine Vereinbarung vorher gekommen sind.
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Einige dieser Nationen sind die Macht des Eisens, wie
Russland und China, andere sind schwach wie Clay, wie Südafrika
und Brasilien. Zusammen haben Sie bereits 5 Nationen gebildet,
aber ab diesem Punkt sind die wahren zehn Nationen noch nicht
Angesichts ihrer Macht als Könige Für eine Stunde mit dem
Biest.
Offenbarung 18/10 "Stand Ferne für die Angst vor ihrer Qual,
sagen, Ach, leider, dass große Stadt Babylon, dass mächtige Stadt.
Für in einer Stunde ist dein Urteil gekommen.”
Wir erleben dies alles vor unseren Augen geschehen, und die
Vereinigten Staaten sinken tiefer und tiefer in diese
unvermeidliche Realität über eine Illusion.
Wer ist es, der wütend auf die Frau ist? Ist es nicht Gott
wegen ihrer Rebellion und ihrer vernichtenden Natur?
Werfen wir einen tieferen Blick auf das, was in diesen
fortdauernden Versen gesagt wird;
Offenbarung 17/12-18 "Die zehn Hörner, die du gesehen hast,
sind zehn Könige die noch kein Königreich erhalten haben,
aber wer für eine Stunde wird Autorität als Könige erhalten
(Wirtschaftsmächte) zusammen mit dem Tier. (Bild-die UNO)
Diese zehn Zehen oder Hörner sind nicht ein Reich gegeben,
sondern sind Autorität, als ob ein Königreich gegeben. Sehr
wichtig!!!
Irgendwann in unserer nahen Zukunft werden sich zehn
Nationen zusammenschließen, die noch nie zuvor ausgerichtet
wurden, und die Autorität von dem Tier erhalten, das jetzt der
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achte Kopf ist, wie die Vereinten Nationen, im Dienst an den
Drachen, um ein festgelegtes Ziel zu erreichen.
Es gibt auch Dinge wie der falsche Prophet und der Tierführer,
die entstehen werden, aber ich habe keine Zeit, um in das hier zu
bekommen... In Wahrheit sind diese beiden im Grunde die zweite
Geige, was wirklich geschieht in den Schatten.
Diese zehn Nationen werden einen Zweck im Auge haben, der
Sie vereint, und Sie werden ihre Macht und Autorität über das Bild
geben, das jetzt die 8Th Kopf.
Und damit wird das Bild ihre Autorität für eine Stunde zu
diesen zehn Nationen geben, um etwas großes zu erreichen.
Was ist es, das diese zehn Nationen veranlaßt, zusammen für
eine Ursache zu vereinigen?
"Der Drache mit zehn Hörnern, die du gesehen hast, wird die
Hure hassen. Sie werden Sie in den Ruin bringen und Sie nackt
lassen; Sie werden ihr Fleisch fressen und Sie mit Feuer
verbrennen."
Dies war das Ziel des Drachen all-along, aus der Zeit vor der
Erde existierte, hat der Drache die Frau, wie in der Vision des
Himmels gesehen gehasst. Und das bringt mich zum Punkt, wer
diese Frau wirklich ist. Offensichtlich existierte Israel nicht, bevor
die Erde existiert hatte. Ich sagte früher Rebekka vertreten die
Frauen, aber das war nur eine Darstellung, nicht die wirkliche
Sache.
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Jetzt halte durch, hier ist das Geheimnis der Zeitalter, die
Frau ist der Geist von Luzifer. Luzifer war so stolz auf Ihr Genie
und ihre Weisheit, dass Luzifer seinen eigenen Geist verehrt. Fast
wie ein verrückter Wissenschaftler betete Luzifer sein eigenes
selbst an. Die Frau war der Plan von Luzifer, die verbotene Zone
zu erschaffen, die künstliche Realitäts Matrix genannt. Luzifer war
in sich verliebt.
Die Frau ist Luzifer!
Der Grund, warum Sie mit der Sonne bekleidet ist, ist, weil
das, was wir in der Vision im Himmel erleben, Luzifer ist. Die Frau
ist das Antichrist-System, es ist der blaue Druck, um Seelen
einzusperren. Es ist der Baum der Erkenntnis von gut und Böse.
Im Garten wurden Adam und Eva angewiesen, den
verbotenen Baum nicht zu nehmen. Allerdings war der Schlangen
Drache auch im Garten, und er wollte, dass die Frau den Baum
nimmt. Wie Sie bereits erlebt haben, wurde alles getan, um die
Seelen des Vaters und der Mutter in diese Simulation einzufangen.
Wer ist dann wirklich Satan, der Widersacher? Satan ist die
andere Hälfte von Luzifer als die kombinierte Seele, Sie sind nicht
anders. Luzifer trennte sich von ihrer anderen Hälfte, die Satan
war, damit der gute und Böse Baum hergestellt werden konnte.
Genau wie die männlichen und weiblichen wurden vor dem
Garten getrennt, wo eine Seele zu Splittern zwischen einem
männlichen und weiblichen Avatar Körper hatte. Es ist die gleiche
Seele, aber jetzt geteilt.

308 | P a g e

Das Geheimnis der Pyramide
Seitdem haben die männlichen und weiblichen Aspekt jeder
Seele gespalten Sie in einem Krieg der Art gegen ihre eigene
Seele gewesen, ständig gegenseitig kämpfen. So viel Eifersucht
und Neid und sogar Hass fließt nach oben durch diese fehlerhafte
Trennung.
Wir waren nie in uns selbst aufgeteilt werden. Eine gegen sich
selbst ist ein Rezept für die Katastrophe. Daher teilte Luzifer sich
mit ihrer anderen Hälfte und die andere Hälfte wurde Satan der
Widersacher.
Wegen dieser Spaltung brach zwischen den beiden ein Krieg
aus, und jeder hatte Anhänger, um sich hinter Ihnen in diesem
Krieg zu vereinigen.
Fangen Sie an, die Vision von dem, was geschehen war zu
bekommen? Uns wurde gesagt, dass die männlichen und
weiblichen waren zu heiraten, zu verbreiten und bringen Kinder
hervor. Um dies zu tun, mussten Sie verheiratet sein.
Dies war der vertragliche Bund zwischen Seelen. Dass man
einen anderen finden muss, ob Sie sich gegenseitig anpassen oder
nicht, Sie müssen eine weitere Hälfte finden und Sie heiraten und
eine Abstammungslinie produzieren.
Luzifer und Satan sind Zwillingsseelen. Es bedeutet, dass Sie
miteinander verheiratet waren. Luzifer war das Weibchen und
Satan war der Mann.
Allerdings Luzifer in ihrer Eifersucht einmal war sie von ihrer
anderen Hälfte gespalten schließlich geschiedenen Satan, stieß ihn
aus dem Haus sozusagen. Satan war wütend und die beiden
gingen in den Krieg. Dies wurde der große Krieg im Himmel.
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Als Luzifer das Simulationsprogramm schuf, beschloss Sie,
einen Verehrer als Nation zu nehmen. Luzifer, der Herr des
Himmels ist, beschloss, eine ganze Nation zu heiraten, und diese
Nation würde ihr Ehemann sein. Aber es wurde umübersetzt, um
Luzifers Braut statt.
Das Problem war die Nation ständig rebellierten, Huren
und Tat seine eigene Sache. Denken Sie daran, obwohl dies
Programm ist, ist dies nicht eine Realität. Was wir erleben
dass Luzifer ein Programm mit einer Nation, die die Aufteilung
Seelen repräsentiert erstellt.

um
ein
ist,
der

Was geschah, war, Satan nicht wie das Spielen der zweiten
Geige er fühlte, er war so wichtig, wenn nicht mehr, warum, weil
er die gleiche Seele ist. Er forderte ständig ihre Regeln und Tat
etwas Gegenteil von dem, was Sie wollte.
Denken Sie daran, in den Garten, fast sofort war er da, um
die Regeln Herausforderung. Er erzählte den beiden Menschen,
dass dies eine virtuelle Realität war, und nichts davon war Real.
Nimm die Frucht und lerne, dass du nicht anders bist als die
Götter.
Deshalb kodierte Sie Ihre Mühsal als eine Frau, die mit der
Geburt eines männlichen Kindes verglichen wurde. Und dieses
Kind würde schließlich die Erde regieren. Ist ein einfach ein Zähler
Jesu, der vom Vater kommt.
Aber das Kind war nicht Real, und das ist, was Satan gehasst,
es war kein Kind, es war das Gehirn-Kind von Luzifer. Es war alles
aus Ihrem Kopf ausgedacht. Luzifer verliebte sich in ihren eigenen
Geist und ging Berserker.
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Daher heiratete Luzifer ish RA El und uns wurde gesagt, Israel
war eine Frau, aber Sie war nie. Israel war immer männlich
dominiert. Israel war männlich, wie zwischen den Brüdern
Ephraim und Manasse.
Also, wenn Luzifer wollte mit Israel verheiratet sein, dann
Satan wollte seinen eigenen Bund zu schaffen. Und er wurde der
Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, die die gefallene
Kirche heirateten, die eine Frau war.
Das Problem war, Israel hielt rebelliert gegen Luzifer, so
Luzifer gedumpten Israel, geschieden Sie, und dann heiratete
Babylon, die zufällig derjenige, der Israel verführt, um Luzifer
abzulehnen.
Was Sie jetzt erkennen müssen, ist, dass Luzifer und Satan
zusammenarbeiten und immer gewesen sind. Die Trennung
zwischen den beiden ist eine List, ein geschmiedeten Plan.
Luzifer sollte Gott sein, und Satan sollte der Teufel sein. Aber
Sie waren wirklich beide die gleiche Engelsseele, die vor langer
Zeit gefallen war. Und obwohl die Eifersucht tobte und Kriege
geschürt, arbeiteten Sie immer noch zusammen gegen den Vater
und die Mutter und ihre Kinder, denn dies war ihr gemeinsames
Ziel.
Alles, was auf diesem Planeten vorkommt, ist alles Teil eines
Plans, die Seelen des Vaters und der Mutter einzusperren. Nichts
davon ist echt. Es gibt keinen wirklichen Krieg zwischen Luzifer
und Satan, das ist alles Teil der Illusion, der Plan, das Programm,
um Gott und Teufel zu erschaffen.
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Deshalb war der Teufel zusammen mit Gott im Garten, weil
Sie immer zusammenarbeiteten. Das ist der Grund, warum Luzifer
Nebukadnezar wählen konnte, einer von Satans eigenen und
beginnen, ihn den Löwen zu nennen, genau wie Juda der Löwe der
Stamm Israels genannt wurde.
Dies ist der Grund, warum, Satan könnte in den tierischen
Königreiche beitreten und einfach weiter, wo Sie aufgehört haben.
Er hat nicht versucht, es zu zerstören, er nahm nur den Stab, als
ob in einem Rennen, wo er begann die nächste Runde laufen.
Luzifer schmiedete einen Plan, Israel als Dualität zu heiraten,
die zu dem Christus verglich, der die Kinder des Vaters heiratet.
Jedoch schuf Luzifer den Plan, Israel zu täuschen und zu
verführen, das bedeutete, die Kinder des Vaters zu täuschen und
zu verführen, indem er ein tierisches Königreich verursachte, das
herauf das zerstören von Israel beenden würde und dann Luzifer
Sie scheiden könnte.
Die Idee war, wenn Luzifer sich scheiden ließe, dann würde
dieses die zutreffenden Kinder glauben lassen, dass der Vater
seine selbst auch ablehnen könnte. Alles, was Luzifer und Satan
getan haben, ist, die wahren Kinder des Vaters zu täuschen,
indem er ein Antichrist-Programm namens "Verwirrung" einrichtet,
und es hat wie ein Zauber für eine sehr lange Zeit gearbeitet.
Also, was Luzifer Tat, er geschieden Israel und heiratete
Babylon, was Verwirrung bedeutet. Und das ist die wahre
Geschichte des Plans. Halten Sie die Kinder des Vaters so verwirrt,
Sie werden nie herausfinden, was mit Ihnen geschehen ist, und
Sie werden weiterhin zu Luzifer und Satan zurückkehren.
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Diese zehn Gruppierungen von Nationen werden das Ende der
großen Hure und ihre Herrschaft über diesen siebenköpfigen
Drachen bringen. Denken Sie darüber nach, Gottes Auserwählte
Frau ist über Satans Königreich herrschen.
Und warum regiert Sie über Satans Königreich, weil ihr
gesagt wurde, dass Sie eine Weltmacht werden würde, und der
einzige Weg, eine Weltmacht zu werden, war, dass Sie die Macht
dieser Welt führen musste.
Aber warum hassen Sie diese Hure? Wenn Sie das Tier
operiert, das Ihre Gebote macht, würden Sie denken, dass Sie alle
miteinander auskommen würden.
Es ist, weil die Hure und ihre Töchter sind nicht wirklich Teil
des Tieres, aber Sie Huren mit Ihnen und jetzt wollen Sie die
Rückzahlung für das, was Sie tat, um Sie bei dem Versuch, ihre
Macht über Sie gesetzt.
Sie wurde brutal, boshaft und hasserfüllt, und hatte keine
Barmherzigkeit oder Mitleid, Sie war rücksichtslos zu ergreifen,
um ihre Macht zu zerstören und nicht das Leben zu geben. Sie
wurde böse!
Aber warum wird sie vernichtet werden?
“Für Gott YHVH hat es in ihre Herzen gesteckt (die
zehn Nationen des Drachen) zu erreichen “seinen Zweck"
bis Gottes Worte erfüllt sind.” (jetzt sehen wir Wer war
dahinter alle zusammen)
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Da ist es: Read Es Wieder, es war alles ein Plan!
Verstehen Sie mich? Es geht nicht um eine Nation, die gegen
ihren Gott rebellierte und jetzt bestraft wird? Es geht um einen
Plan, der vor langer Zeit entwickelt wurde, der bereits die Strafe
als Teil des Plans hatte.
Genau wie es nicht um Adam und Eva sündigen im Garten,
die über ihren Untergang gebracht wurde, war es ein Plan, dass
Sie zu erfüllen, um sicherzustellen, dass Sie wurden, was die
Götter von Ihnen wollte.
Wieder einmal lesen wir, es ist Gott, der motiviert wird,
dieses ganze Ziel auch während der Zeit zu erreichen, dass es
scheint, dass Satan dieses gesamte System regieren wird.
Gott benutzt den Drachen mit sieben Köpfen, um seinen Plan
zu erfüllen, einen Plan, der zurückgelegt wurde, als er König
Nebukadnezar als den Kopf des Goldes und des Königs der Könige
gründete.
Meine Freunde, ich habe das nicht geschrieben, ich erkläre
und enthüllte einfach, wie Gott das ist, was hinter all dem
vorkommt, was geschieht, und Jesus sagte sehr deutlich, dass
weder er noch sein Vater irgendetwas mit dieser Welt zu tun
haben, Es ist nicht Ihre Welt. Es geht weiter zu sagen, dass Sie
nicht etwas mit selbst zu tun die Dinge dieser Welt.
Doch wir lesen immer wieder, wie dieser Gott ist nicht nur ein
Teil dieser Welt, er ist aktiv herrschen Sie aus dem offenen und im
verborgenen, ruft alle Schüsse, manövrieren Königreiche, die
Einrichtung Kriege und gewalttätige Übernahmen zu dämonischen
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Bestien zu schaffen, um einige teuflischen Plan zu füllen und sogar
Zerstöre seine neue Frau wieder.
Und wir wurden auch gelehrt, dass Satan der Drache war
auch Teil der Fortsetzung, was Gott wurde Gebäude. Die beiden
arbeiten zusammen als Team, wie Sie schon vor langer Zeit
wieder in den Garten Eden. Denn Sie sind Verheiratet im Geiste.
Jetzt Enthüllung 18 setzt diese Geschichte nach dem Fall der
großen Stadt fort, oder was wir wissen, um die große Nation zu
sein, die diese Welt regiert, indem Sie dem Bild dient. Dies spricht
konkret von den Vereinigten Staaten von Amerika jetzt.
Ja, es kann auch auf New York City als das Finanzzentrum der
Welt beziehen. Oder sogar Washington, DC als das politische
Zentrum der Welt. Allerdings ist es die Bezugnahme auf die
gesamte Nation, nicht nur eine lokale Stadt.
"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."
Ich möchte dies im Detail zu erklären, wie dies geschieht
gerade jetzt, aber es gibt viele Informationen für Sie, um den
letzten Aspekt des Tuns Ihrer eigenen Beinarbeit und
Hausaufgaben zu erfüllen, aber vor allem halten Sie Ihre Augen
offen, was geschieht, um diese einst große NAT Ionen. Es wird
von einem Feind innerhalb zerstört.
Es ist eine uralte Prophezeiung in der Bibel, die von dem, was
los ist, um Israel in den letzten Tagen geschehen spricht, wie ein
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Ausländer und Feind zu infiltrieren und buchstäblich übernehmen
die Macht des Landes zu wissen, voll gut Sie sind nicht Teil dieses
Landes noch seine grundlegenden sein liefs.
Ich habe von diesem gesprochen, den man der Sünde nannte.
Und die Ausschweifungen des Bösen, das Teil dieser Nation
geworden ist, ist der große Glaubensabfall.
Mose 28/43-44 "Der Fremde, der in dir ist, wird über dir sehr
hoch aufstehen; und du sollst herabkommen sehr niedrig.”
Eine weitere Erfüllung des Verräters unter den Menschen!
Eine weitere Übersetzung: "Die Ausländer, die unter euch
wohnen, werden höher und höher über euch steigen, aber ihr
werdet tiefer und tiefer sinken. Sie werden Ihnen leihen, aber Sie
werden Ihnen nicht leihen. Sie werden der Kopf sein, aber du
wirst der Schwanz sein.”
Dies bezieht sich auf eine illegale Einwanderung, die so stark
ist es beginnt, über das Land und seine Menschen zu übernehmen.
Diese Eindringlinge wollen nichts mit dem kodierten Israel zu tun,
Sie sind ein feindlicher Eindringling, und Sie werden mächtig
werden, große Reichtümer zu erlangen und die Macht zu haben,
unter dem Volk Israels zu herrschen, während der Rest des
Landes stark verschuldet wird.
Der Rest der Menschen verlieren ihre Macht in dem Maße,
dass der Feind wird Geld für die Menschen, die Sie in Feindschaft
mit oder im Krieg mit Darlehen. Die Regierung wird die Verräter
unterstützen, während Sie die wahren Menschen zerstört.
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Und es sagt, Sie werden Ihnen nicht verleihen, was bedeutet,
dass Sie nichts mehr haben werden, es wird alles gestohlen
werden, und Sie werden überhaupt keine Bedeutung haben, wer
diese neuen Wohltäter wirklich sind, und was Ihr echter Plan
wirklich ist. Die wahren Bürger Amerikas werden nach und nach
zerstört und vernichtet, bis Sie nichts mehr haben.
Amerika
hat
bereits
100
Millionen
Menschen
bekommen kostenlose Lebensmittel und andere Kredite, die in der
Tat ein Kredit-Programm sind, aber die meisten davon wird an die
Eindringlinge gegeben. Während die wahren Bürger zahlen für Sie
alle und wird schließlich nichts mehr zu geben.
“Er wird dir leihen, und du sollst ihm nicht leihen: er soll der
Kopf sein, und du sollst der Schwanz sein.”
Was dies sagt, ist der Feind wird steigen, um der Chef des
Volkes geworden, die jetzt das Back-End geworden sind, oder der
Schwanz, und der Feind, auch nur ein, wird der König oder sogar
der Präsident, wie der Kopf geworden. Wieder ist dieses der Mann
der Sünde, der im Tempel des Gottes sich befindet, der behauptet,
dass er Gott ist.
Und schließlich: "Alle diese Flüche werden dich verfolgen und
überholen, bis du vernichtet bist — alles, weil du dich weigerst,
auf den Herrn, deinen Gott, zu hören. Diese Schrecken werden
dich befallen und ihre Nachkommen als Warnung:”
Die Amerikaner werden pervers, es hat sich zu einem Ort für
Dämonen zu laufen in ihrer ganzen Phantasie Wild, zu tun, was
Sie so bitte, zu nennen gutes böse und böse nennen Sie gut. Und
die vielen Bürger akzeptieren alles ohne Vorurteile.
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"Für alle Nationen, getrunken haben der wahnsinnigen Wein
ihrer Ehebrecher. Die Könige der Erde begingen Ehebruch mit ihr,
und die Kaufleute der Erde wuchsen Reich von Ihrem
übermäßigen Luxus."
Aufgrund ihres verliebten Appetits und ihrer verdrehten
Perversionen begannen die Völker auf der ganzen Welt auch, ihre
Hexereien zu unterrichten und Ihnen zu folgen. Und viele wuchsen
Reich von Firmen geförderter Bosheit und von ihren Greueln.
"Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel und sprach:
Komm aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden
teilnehmt, und daß ihr nicht von ihren Plagen erhaltet."
Meine Freunde dies ist die Warnung des Vaters und der
Mutter zu stoppen fallen in diese Falle des Bösen und Täuschung,
zu kommen aus der Folge der Welt und ihre Wege.
Ter Vater sagt, nicht Teil dieser bösen Nation, trennen
Sie sich von der Böse dieses Volkes.
"Denn ihre Sünden sind zum Himmel gelangt, und Gott hat
sich an ihre Übeltaten erinnert." Nun ist dies der Gott dieser Welt...
“Belohnen Sie Sie selbst, wie Sie Sie belohnt, und verdoppeln,
um Ihr Doppel nach ihren Werken: in der Tasse, die Sie erfüllt hat
füllen, um Ihr Doppelzimmer.
Wie viel Sie hat sich verherrlicht, und lebte herrlich, so viel
Qual und Trauer geben ihr: denn Sie sagt in Ihrem Herzen, Ich
Sitze eine KöniginUnd bin keine WitweUnd wird keine Trauer
sehen.
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Daher, sollen ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und
Trauer und Hungersnot; und Sie wird völlig mit Feuer verbrannt
werden: für stark ist der Herr Gott, der Sie beurteilt."
Wieder ist dies nicht der Vater hier, das ist YHVH Luzifer. Der
Vater kann weder mit dem Bösen in Versuchung geraten, noch
kann er Teil eines solchen bösen sein.
Die Vereinigten Staaten glauben, dass es wie eine Königin ist,
die nicht gestürzt werden kann. Sie ist gekommen, um zu glauben,
Sie ist unschlagbar und niemand kann Sie berühren, und viele
ihrer Bürger glauben das gleiche.
Es ist Zeit, dass wir beginnen, das Tier Teil dieses Königreichs
zu trennen, wie das Lamm mit zwei Hörnern und die Frau, die
dieses Tier reitet. Sie sind in der Tat nicht die gleichen.
Man ist konform mit dem Tier der andere glaubt, es ist
konform zu Gott, aber Gott regiert das Tier, und die beiden, dh die
Frau und Lamm sind zusammen gemischt, um moderne Babylon
zu schaffen, oder das Geheimnis Babylon Religion, die Gott mit
Satan als ein Gebräu gemischt ist , aber die Leute glauben, dass
Sie zwei getrennte Kräfte sind.
Wer ist es, die genannt wurde und von Gott gewählt, sagte er,
es sei Israel. Aber Israel rebellierte, weil dies der Plan war die
ganze Zeit.
Und wie alle Zeiten vor, jedes Mal, wenn Israel rebellierte,
machte Gott einen neuen Bund mit Ihnen, um sein Volk zu sein.
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Dies geschah
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Was wir uns Fragen müssen, ist, warum hat der Lord God der
Bibel herauf tierische dämonische Königreiche aufgestellt, also
konnten Sie eine Huren Frau bestrafen, die höchstwahrscheinlich
nie gehuret haben würde, wenn Gott nicht diese bösen
Königreiche gründete, um Sie an erster Stelle zu verführen?
Glauben Sie wirklich, dass Eve gesündigt hätte, wenn Gott
nicht zulassen, dass die Schlange in den Garten zu stark täuschen
und verführen Sie?
Und schließlich, all dies führt in die Zerstörung, die zerstören
und zerquetschen diese tierischen Königreiche am Ende-Zeit und
dann will Gott über eine Weltregierung der absoluten absolute
Kontrolle zu bringen, die ironischerweise ist der gleiche Plan des
Tieres, von denen die gleichen Gott Erstellt?
Sind Sie verwirrt... noch?
Der Vater wird sich nicht mit der Bosheit dieser Welt
beschäftigen. Er kann nicht von ihm versucht werden, noch wird
er jemanden dazu verleiten, Teil davon zu sein.
Viele Christen glauben heute, dass Jesus Christus als König
des Königs und Lord der Lords kommt, und kommt zurück, um
vollständige Regel dieser Erde zu übernehmen und Sie mit einer
Stange des Eisens für 1000 Jahre zu regieren, gerade wie die
tierischen Königreiche vorher rücksichtslos getan hatten.
Jetzt lesen Sie diese eng:
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Offenbarung 2/26-28 "Und er, der überwindet, und hält
meine Werke bis zum Ende, für ihn werde ich geben macht über
die Nationen:
Und er wird Sie mit einem eisernen Stab regieren; wie die
Gefäße eines Töpfers sollen Sie zu zittern gebrochen werden:
selbst als ich von meinem Vater empfangen." (Wer ist der Vater
hier und wer ist es, der durch völlige Zerstörung herrschen
wird?)
Schauer: Zittern und schütteln in Kälte und Angst. (der
Geist des Vaters ist kein Geist der Angst, sondern des Friedens
und der ein gesunder Geist.)
"...Und ich werde ihm den Morgenstern geben."
Hier gehen wir wieder, kommen wir zurück zu diesem einen,
der zurückkehren soll, um diesen Planeten mit einem eisernen
Stab zu regieren. Und dann heißt es: "und ich werde ihm den
Morgenstern geben.'
Wie ich in meiner Reihe von Büchern über den göttlichen
geheimen Garten erklärt habe, der Morgenstern ist Luzifer. Es
ist die Sonne Gott Ra Urteil über die Menschen auch bekannt als,
ISH RA El.
Meine Freunde, etwas wird hier offenbart, dass stinkt zu den
hohen Himmeln, kein Wortspiel beabsichtigt. Jesus sagte, wenn
dies meine Welt wäre, würde ich dafür kämpfen. Er sagte, er
könne eine Legion von Engeln rufen, um zu kommen und diese
Welt zurückzunehmen, wenn es seine war.
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Dann sagte er, aber Dies ist nicht meine Welt... Als die
gesamte Macht und Kontrolle dieser Welt durch den Satan
angeboten wurde, lehnte Jesus Sie ab.
Wenn der Vater oder Christus nicht die Macht dieser Welt ist,
wer ist dann dieser Gott, der diese Welt regiert?
Hier sehen wir, dass angeblich Jesus zurückkommt, nicht nur,
um diese Welt zu übernehmen, aber ist in der Treue mit "einem
Vater", um böse dämonische Königreiche zu richten, damit Leute
betrogen werden.
Und schließlich stürzen die jüngsten Königreiche und dann
kann er kommen wie ein Prinz. Allerdings kann er dann mit Sever
strenge und Bestrafung mit einem eisernen Stab über die
Menschen, die verbleibenden herrschen; der gerade durch die
Hölle ging.
Dieses Wesen kommt nicht als Retter, aber ein Zerstörer.
Und was ist dann sein Angebot, die Abzeichen des hellen und
Morgensterns dem Christus zu übergeben, da dieser Christus
angeblich von den Himmeln zurückkehrt. Aber was ist das
Abzeichen? RA der Gott aus dem Osten. Ein bedeutender Tribut
an Luzifer.
Ein Stab ist ein Peitschen-oder bestrafen-Stock, und anders
als die meisten Stäbe, die aus Holz gemacht werden, Diese Rute
ist aus Eisen. Es wird verwendet, um zu schweren Schmerzen
und Strafen wie die Inquisition zu bringen.
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Können Sie sich vorstellen, mit einem eisernen Stab
geschlagen zu werden? Die beiden Beine, die aus der 4
stammtenTh Tier war aus Eisen. Der Begriff der Entscheidung mit
einem eisernen Stab repräsentiert die militärische Macht der 4 Th
Imperium auf diesem Planeten.
Alles ist codiert, alles hat eine Bedeutung. Begriffe wie
Urteilen mit einem Stab aus Eisen klingen mag einfach genug,
aber es ist offenbaren, wer es ist, dass die Ausübung dieser macht
oder schwingt diese Kraft hinter den Kulissen dieses Skript.
Ein echter Hirte führt die Herde mit einem Gehstock, oder ein
Stock, und es ist nicht verwendet, um die Schafe zu schlagen.
Aber ein Wolf in der Schafs Kleidung würde, was autoritäre Macht
und Waffe, die Sie zur Verfügung haben, und Sie werden schlagen
und sogar töten die Schafe auf dem Weg, während Sie zur
ultimativen Schlachtung.
Klingt das wie derselbe Kerl, der sagte, Vater vergib ihnen,
denn Sie wissen nicht, was Sie tun? Klingt das wie derselbe, der
den Sünder und Zöllner besuchte und Sie liebte und ihnen
Hoffnung und Kraft gab?
Genau das, was geschah mit Jesus Christus das Modell der
Liebe, Mitgefühl und Sanftmut, nachdem er diese Welt verlassen?
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(30) False Flags-Ordnung aus dem
Chaos
Menschen behaupten, dass Gott nur Menschen für ihre
Sünden bestraft. Oh wirklich, aber jeder von uns ist ein Sünder,
nicht einer von einer Million ist frei von dem Gesetz der
Knechtschaft hier.
Und warum ist es so, dass so viele, die betrogen werden,
durch das Ergebnis dieser globalen Diktatur sterben müssen. Und
dann müssen Sie danach bestraft werden mit einem, der die
Stange des Eisens trägt?
Wann hört alles auf? Und dann werden wir Satan gesagt,
nachdem die tausend Jahre wieder losgelassen werden, um seine
Verachtung und Hexereien zu wiederholen.
Wiederholt das gleiche geschieht immer, die Zeit-Schleife
weiterhin seinen hässlichen Kopf hinter sich.
Das seltsame ist, das ist das geheim Gesellschafts Manifest.
Dies ist auch, was Sie lehren wird passieren.
Was wäre der Zweck, ein globales Königreich mit Gewalt
einzurichten, wenn Gott derjenige war, der die Bestie Feindschaft
in erster Linie aufstellte?
Lassen Sie uns versuchen, über diese rational und logisch zu
denken. Wer ist es, das Chaos aufstellt, nur um Ordnung
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wiederherzustellen? Unter den Geheimgesellschaften folgen Sie
einem Motto namens "Ordo ab Chaos".
Es bedeutet, das Chaos zu schaffen, um dann wieder in
Ordnung zu kommen. Auf diese Weise haben Sie die Kontrolle
über alles, sowohl gut als auch böse, so dass die Pläne am Ende
genau so, wie Sie gewünscht haben.
Als Beispiel könnten wir es heute als eine falsche Fahne
nennen. Dies ist, wenn die in der Macht verursachen Störungen
auftreten, so dass Sie diejenigen, die in der Kraft der Einhaltung
zu bringen, um Ordnung zu schaffen sein kann. Während alle
entlang Sie wirklich gewünscht, um in neue Gesetze und Regeln,
um Menschen noch mehr zu kontrollieren, wie mit einem Stab aus
Eisen zu bringen.
Sie waren die, die alle zusammen, dass die Störung
geschaffen, um in Ordnung zu bringen. So oft die Reihenfolge, die
Sie bringen wollen, wissen Sie, dass niemand es unterstützen
würde, weil es in der Regel bedeutet, aufgeben mehr individuelle
Rechte als Ersatz für die persönliche würde und Freiheit.
Also schaffen Sie eine falsche Fahne, um die Menschen dazu
zu bringen, ihr göttliches Recht zu überlassen, einer falschen
Regel zu erliegen.
Der einzige Grund, warum jemand eingerichtet bösen
Königreiche nur um Sie zu stürzen, um eine neue Ordnung ist,
dass jemand versucht, ihr göttliches Recht zu stehlen, um Sie zu
einer verdammenden Agenda folgen, etwas verwandt mit einem
Stab aus Eisen , von Gestapo wie, Jack gestiefelt Schläger über
Gewalt, Bestrafung und Urteil.
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Dies ist eine vollständige despotischen Königreich, dass die
Regeln als eine Diktatur entfernen alle freien Willen Wahl und
zwingt die Menschen zu erfüllen, ob Sie gut oder böse sind.
Meine Freunde Folter und Bestrafung nicht schaffen
Gehorsam, es schafft Sklaven. Uns wurde beigebracht, dass die
Menschen, die rebellieren oder Böses tun, es verdienen, bestraft
und gefoltert oder in die Hölle geschickt zu werden. Aber das wird
niemals Harmonie oder Ausgeglichenheit schaffen, sondern nur
mehr Totalitarismus.
Also, was ist noch mehr böse und dämonische ist, wenn
jemand lockt Sie in Rebellion nur um Sie zu bestrafen und einen
Sklaven von Ihnen.
Meine Freunde gibt es einen wahren Hirten, der seine Schafe
führt und es gibt einen falschen Hirten, der seine Wölfe führt. Man
bezieht sich auf die wahrer Christus als der liebevolle Hirte, den
Zulieferer und Helfer. Der andere ist ein falscher Christus, der nur
seine Schafe zum Gemetzel führt und Sie dann mit einem eisernen
Stab schlägt, wenn Sie seiner Strafe entfliehen.
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(31) Falscher Christus und das kleine
Lamm
Die Menschen, die dem falschen Christus folgen, folgen nun
dem, was einem Lamm, dem kleinen Lamm oder dem kleinen
Horn verglichen wird.
Justinian brachte den Drachen Einfluss als das kleine Horn
hervor, das den Einfluss Satans in der Religion repräsentiert.
Seltsamerweise der Name für Lamm alle durch Offenbarung ist
wenig Lamm, nicht nur ein Lamm.
Viele Anhänger des kleinen Lammes und werden Krieg,
Gewalt, Rache und sogar den Gedanken an eine brennende Hölle
unterstützen, weil Sie einem falschen Gott und einem falschen
Christus gehorsam sind, der diese Dinge lehrt.
Sie trennten nie den Weizen von der Spreu und jetzt dienen
Sie ausschließlich einem falschen System und glauben, dass Sie
den Willen Gottes tun.
Es sagte sogar: "Viele werden versuchen, Sie zu töten denken
Sie tun Gott einen Dienst.”
Der Grund, warum der Name Lamb gegeben wird, ist, weil es
wieder ein Opfer für die Götter geben wird. Sie töteten bereits den
Christus jetzt kommen Sie nach denen, die Christus folgen, selbst
wenn Sie getäuscht werden.
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Und diejenigen, die Sie opfern werden, sind diejenigen, die
wir jetzt Anhänger Gottes nennen würden, wie auch alle anderen,
die inmitten Ihres Landes leben, im Grunde sagen: "du warst an
der falschen Stelle zur falschen Zeit, sorry!"
Das Problem ist jetzt und immer gewesen, Satan/Luzifer ist
der Gott dieser Welt, und diejenigen, die diese Welt lieben und die
für diese Welt kämpfen und versuchen, diese Welt zu schützen,
tun das Gebot des Satans. Diese Welt ist eine Fälschung. Es ist
eine Illusion, Es ist der Antichrist.
Es sind die Nationen, die meistens so genannt werden, die
Gott fürchten, die Opfer Opfergabe werden, weil Sie nicht sehen
konnten, wer dieser Gott, den Sie anbeten, wirklich ist.
Denken Sie daran, die Frau Prostituierte sich auf der ganzen
Welt, wie die katholische Kirche hat im Mittelalter.
Dies bedeutet, dass es eine Varianz zwischen den Nationen
geben wird, die durch den Westen gegen die des Ostens geführt
werden, die jetzt einen ökonomischen Block bilden, um dieser
Hure und Ihrem abscheulichen und reprehensive Verhalten zu
widerstehen.
Judeo-Christentum ist der wahre Codename Israel. Als die
USA
und
Großbritannien
begannen,
begannen
sie
als
hauptsächlich christliche Nationen, die unter der geheimen
Gesellschaft
zusammengebracht
wurden,
die
als
der
Freimaurerauftrag und Rom, als die Jesuiten bekannt ist.
Die Gründerväter Amerikas waren größtenteils Maurer. Die
gesamte Bibel wurde von der freimaurerischen Ordnung über
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einen Zeitraum zwischen den 15 erstelltTh Jahrhundert und 19Th
Jahrhundert mit alten Manuskripten mit Wahrheit und schwarzer
Magie gemischt.
Es kam aus dem Begriff Byblos, die subtil bezieht sich auf
Babylon, weshalb die Bibel ist Teil und Paket der Babylon Mystery
Religion.
George Washington war ein Großmeister Mason wie King
James und beide waren Anhänger der Mystery Babylon Religion.
Die gesamte Kreation dieser Länder wurde entworfen, um ein
Volk ein Opfer Lamm zu Baal zu bilden.
Als der wahre Christus in der Zeit zurück kam, versuchte er,
die wahren Kinder von der Welt und ihre Wege zu trennen, um
Ihnen zu helfen, zu überwinden und schließlich diese Welt der
Knechtschaft zu verlassen.
Jedoch versuchte der falsche Christ, Sie in die Welt unter der
Schirmherrschaft der Übernahme der Welt zu mischen. Und dann
würde dieser falsche Christus diese Welt mit einem eisernen Stab
regieren, der nicht einmal die Charakteristika des wahren Christus
war, wie die Früchte des Spirt offenbart haben.
Die tierischen Königreiche sind eine falsche Fahne, damit
Luzifer Ordnung seinen Weg wiederherstellen kann, indem er alle
wirklichen Samen des Vaters und der Mutter täuscht, um Sie in
diesen Teufelskreis eingeschlossen zu halten, aber in aller
Wirklichkeit ist es ein Zeitschleife Zyklus. Ereignisse, die weiterhin
wiederholt auftreten.
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Und sein Volk sind die Opferlämmer, die ihm gefolgt und
seine Täuschungen, die am Ende geben ihr Leben, so dass die
gefallenen Engel können weiterhin diese Welt zu einer anderen
Zeit, gleichen Ort und gleichen Kanal zu regieren.
Und seine treuen Anhänger werden wieder seine Diener und
Sklaven sein, weil Sie vergaßen, wer der wahre Samen, der
Christus trug, wirklich war und beschloss, einem Betrug zu folgen.
Deshalb unterstützen so viele Menschen den Krieg gegen die
anderen Nationen, was nur das Feuer Ihres eigenen Barbecues
angeheizt. Das selbstverständliche Gesetz ist immer gewesen, tun
Sie zu anderen, wie Sie sie Ihnen tun lassen würden. Dieses
Gesetz ist undurchdringlich, unbestreitbar. Sie muss erfüllt sein!
Wenn Sie also Krieg unterstützen, müssen Sie auf ähnliche
Weise sterben. Er, der durch das Schwert lebt, muss durch das
Schwert sterben.
Also, die Feindschaft, die brauen, ist die christliche Welt hat
Feindschaft gegen die muslimische Welt und jede andere Form des
Glaubens, wegen der Abweichungen in Überzeugungen und Vicea-Vers, aber beide gehorchen und dienen dem gleichen exakten
Gott.
Doch wegen des guten und bösen Spiels, das hier gespielt
wird, weiß keiner dies aufgrund des Gesetzes der Feindschaft, das
ein Fluch für alle Zeiten war.
Sie Fragen einen Moslem, der ihr Gott ist, werden Sie sagen,
der Gott Abrahams. Frag einen Juden, der ihr Gott ist, Sie werden
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den Gott Abrahams sagen. Fragen Sie einen Christen, der ihr Gott
ist, werden Sie Christus den Sohn des Gottes Abrahams sagen.
Es ist die gleiche exakte Gott, aber seit dem Spiel dieser
guten und bösen Spiele jeder glaubt, Sie sind einzigartig, anders
und speziell und der Rest sind Ungläubige.
Allerdings ist die christliche Welt nicht verstehen, den Code,
dass Sie jetzt Teil von Israel, das Volk des Lammes Gottes, und
Sie werden eingerichtet, um geopfert werden, wieder! Die Schafe
werden wirklich zu ihrem Gemetzel geführt.
Es spricht in Offenbarung 17 über die Töchter der Hure, oder
Töchter von Babylon, das sind alle christlichen Religionen, die auf
der ganzen Welt, die mit Ihnen ihre falschen System der
Überzeugungen zersplittert haben.
Von Anfang an war die Religion des alten israelitischen als
die jüdische Religion oder der Bund bekannt. Dann kam Christus
auf die Szene und offenbart über die Religion der alten und wie es
war vollständig verpackt und durchdrungen von Heidentum durch
die Verschmelzung der jüdische glaube der alten mit Babylon, das
war die Religion der Götter aus dem Baum der Erkenntnis von gut
und Böse.
Christus offenbart, was wahre und unbefleckte Religion war,
Es ging um den Service zueinander, es nicht über Rennen,
Religion oder Kultur.
Er lehrte eine Religion der Liebe und des Dienstes als die
goldene Regel. Er kam in die Welt, um die wahren Samen des
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Vaters zu den wahren Riten und Ritualen der Liebe und nicht der
Rechtsstaatlichkeit zu wecken.
Leider wurden die neuen Anhänger sofort abgelenkt und
schon bald wurde die neue Bewegung von einer revidierten
jüdisch-babylonischen Religion übernommen, und Sie wurde als
die jüdisch-christliche Religion unter Konstantin und Justinian
bekannt und setzte sich durch die Päpste fort.
Und im Laufe der Zeit diese gleichen Verrat fortgesetzt durch
die Könige von Frankreich, Deutschland, Russland und den
Königen von England, die bereits beginnen, Hure mit der neuen
Agenda, beginnend vor allem mit dem Bösen, dämonisch inspiriert
und korrupten König Heinrich VIII der Familie Tudor Linie.
Von dieser Zeit an verwandelte sich viel des Christentums
zurück in das heidnische Glaubenssystem der Saturnalia und der
Sonne Gottesanbetung, und es war dann, dass die Bibel entstand.
Diese neue Religion war nicht das, was der wahre Christus mit
sich brachte, noch war dies die Botschaft des Vaters und der
Mutter.
Viele wurden Avengers ihrer Überzeugungen und ging nach
jedem, der nicht sehen würde Auge in Auge mit ihrer
Wahrnehmung von Gott, und Sie hatten sie getötet. Sie schufen
Bewegungen wie die Inquisition und fingen an, jeden zu
Schlachten, der nicht auf Ihrem Weg ging. Die Inquisition begann
in den 13Th Jahrhundert und dauerte den ganzen Weg bis zu den
20Th Jahrhundert.
Heute, da Großbritannien und die Vereinigten Staaten wurden
die 6Th und 7Th Kopf des Tieres, behaupteten diese beiden Länder
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ihren Anfang Loyalität zu einem christlichen Gott, bis der Feind
kam mit einer sozialistischen Agenda zu massiven Täuschung zu
schaffen und schließlich zu ihrer ultimativen Zerstörung. Das
Problem ist, wer ist dieser Gott, dass Sie wirklich dienen?
Nicht jeder ist ein Christ oder sogar mit der Religion
überhaupt verbunden. Das spielt keine Rolle, es ist der Ursprung
und die Grundlage der Nation, die in Frage gestellt wird.
Der Überrest ist die, die unter einer Lüge des Sozialismus
verkauft worden sind, der Sie weg vom Geist des Ursprunges der
Nation geführt hat. In einem schrecklichen Sinn haben Sie alle
Kollateralschäden in diesem Krieg der Götter geworden.
Es ist Zeit, dass Sie verstehen, dass das Lamm mit zwei
Hörnern die Regierung der Vereinigten Staaten zusammen mit
Großbritannien ist, und zusammen waren Sie durch die große
Hure geführt worden, die die Leute in diesen Nationen ist, die
spezifisch von diesem Gott gewählt wurden, um groß zu werden.
Aber Sie nutzten ihre Größe als Waffe gegen alle, die nicht
glauben, wie Sie es tun.
Die Vereinigten Staaten vor allem als siebten und letzten Kopf,
gründeten ihre Regierung, wo die Menschen beaufsichtigte die
Regierung auf der Grundlage der Verfassung. Die Regierung soll
den Menschen dienen. So, die Frau reitet und steuert das Tier,
nicht umgekehrt.
Die Regierung konnte nie tun 90% von, was es tut, wenn es
nicht für die Leute war, die die Täuschungen einhalten. Aber
wegen der Sünden und der Bosheit der Nation, sind die Leute eine
starke Täuschung gesandt worden, also würden Sie die Lüge
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glauben, weil Sie nicht die Wahrheit lieben, die innerhalb der
wirklichen Samen codiert wird.
Denken Sie daran, wie es heißt, der Gott dieser Welt hat Sie
geblendet, die nicht glauben... Und in Thessalonicher heißt es,
dass Gott eine starke Täuschung über das Volk senden wird, weil
Sie nicht glaubten.
Beide Verse unterstützen einander, aber was nur wenige
jemals realisiert ist, ist der Gott hier Luzifer. Der Vater wird
niemals einen starken Wahn auf irgendjemanden schicken. Es ist
nicht einmal in seinem Charakter.
Die Frau ist mit dem Biest gevögelt, oder die Leute werden
von der Regierung verführt. Und die gleiche Frau ist auch mit allen
Königen der Erde, weil Sie im Bett mit der Regierung und erlaubt,
was stattfindet rund um den Globus, um fortzufahren, weil Sie
nicht einen Standpunkt gegen das Böse.
Wenn die Frau, oder die Menschen beginnen Sie, Ihre Beine
zu verbreiten, um waren und waren alle für freies zu gewinnen, in
der Unterstützung von mehr Steuerung und von weniger Freiheit,
gerade damit Sie Sicherheit haben können, dann ist es vorbei. So
sind die Menschen mit dem Biest gevögelt. Sozialismus!
Ihr Versorger ist nicht mehr der Vater noch Ihr eigener
Gott, es ist Satan, der als der wohlwollende Verwalter der
Regierung fungiert, die die Leute bedient. Es ist ein
glaubenslos Menschen, die alle wissen, wer Sie wirklich
verloren haben!
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Leider ist all dies wieder auf die Strafe von Plan, um das
Lamm Opfer zu schaffen, und die Tötung der großen Hure, durch
die Schaffung, was heißt Sozialismus. Die Frau wurde durch den
Ausländer infiltriert daher dieses neue System wird Sie nach unten
bringen und Sie zu zerstören.
Viele
glauben
immer
noch
und
blicken
auf
den
jüdisch/christlichen/israelitischen Gott und sind bereit, jemanden
zu töten oder zu Opfern, um ihren Gott. Wenn Sie nicht glauben,
wie Sie es tun, bedrohen Sie Sie mit brennenden Qualen in der
Hölle sowie ihre Kinder in den Krieg zu schicken, um andere, die
Sie behaupten, sind die Ungläubigen zu töten.
Dies war nie die Botschaft Christi, dies war die Botschaft
des gefallenen Christus, der diese Welt durch den Geist von
Luzifer und Satan, dem Gott und Teufel Programm geführt hat.
Diese Menschen, von denen viele einfach wegen des
Kompromisses, das gute mit dem bösen ohne Trennung zu
akzeptieren, betrogen wurden, werden benutzt, um den Grill ihrer
eigenen Schlachtung zu schüren.
Dies wäre nie geschehen, wenn Sie auf die wirkliche Botschaft
in ihren Herzen gehört haben und verwirklichte Rache und Zorn
und Eifersucht ist der Geist des Satans. Und dass der wahre
Christus nie von Blutvergießen, Gewalt und Krieg, die nur der
dunklen Kraft ist zu genehmigen.
Und doch können viele tatenlos zusehen, wie ihre
Mitmenschen geschlachtet werden, weil Sie unterschiedliche
Überzeugungen haben, oder vielleicht auch andere Kulturen und
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Rassen, und nie wissen, dass diese anderen Gruppen auch den
gepflanzten Samen des Vaters und der Mutter in sich haben.
Doch wegen der Feindschaft, die zwischen Ihnen gelegt wurde,
denken Sie alle, dass Sie Dienst zu ihrem Gott tun, der Ihre
eigene ultimative Zerstörung erfüllt.
Sie genehmigen die Massenschlachtung ihrer eigenen Brüder
und Schwestern, die der Luzifer-Agenda der Feindschaft perfekt
entspricht.
Ich habe nichts gegen Glaubenssysteme und religiöse
Überzeugungen und oder Christen jeglicher Art. Ich halte mich für
einen nicht-religiösen spirituellen gnostischen Christian.
Viele Christen sind hohe moralische Menschen, die ein gutes
Leben zu leben und haben oft Liebe ein zum anderen wollen. Aber
so sind viele Muslime, und Juden sowie viele andere
Glaubenssysteme. Doch so viele haben leicht in Bezug auf diese
betrogen worden.
Und weil ich das Enthülle; wie immer die gleichen werden
beitreten, um den Boten zu verurteilen, weil Sie nicht die Liebe
der Wahrheit, und im Gegenzug werden Sie Dunkelheit und
Gewalt zu unterstützen.
Viele haben keinen wirklichen Wunsch, Schaden auf
jedermann zu bringen. Leider aber, Sie weiterhin zu essen und zu
trinken das gesamte Programm ohne Trennung der Spreu vom
Weizen und daher werden vergiftet und umprogrammiert.
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So oft aber sind die gleichen Menschen in eine gewalttätige
Denkweise geführt, und wird die Bestrafung und Vernichtung von
jedermann, dass Sie als Ungläubige zu fordern. Dies liegt daran,
dass Sie kompromittiert wurden.
Warum sollte irgendein Christ oder Moslem oder Jude
irgendeiner Religion zu einem Gott schauen, der heftig gewesen
ist, der herauf die bösen Königreiche aufstellt, die die Leute
zerstören, die angeblich von diesem gleichen Gott sind? Der "eine",
der rachsüchtig, destruktiv und vor allem voller Zorn und
Eifersucht.
Es ist, weil Sie nicht für die Früchte des Geistes zu suchen,
und Sie akzeptieren das Gift in Ihrem Getränk ohne Trennung.
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(32) Der Zorn Gottes gegen seine Braut
Und Sie werden mit dem Wein des Zorns dieses Gebräus
betrunken und Sie unterstützen, auch ohne es zu bemerken
manchmal den Massenmord an ihren Brüdern und Schwester.
Offenbarung 14/10 "Das selbe wird vom Wein des Zorns
Gottes trinken, der ohne Mischung in den Kelch seiner Empörung
gegossen wird; und er wird mit Feuer und Schwefel in der
Gegenwart der heiligen Engel gequält werden, und in der
Gegenwart des Lammes:”
Offenbarung 17/6 "Ich sah, dass die Frau mit dem Blut des
Heiligen Volkes Gottes betrunken war, das Blut derer, die Zeugnis
zu Jesus trugen.”
Wer sind Gottes heilige Menschen? Nun, es ist zweifache, es
ist eine Mischung aus dem kodierten Israel sowie die wahre
Samen, die noch schlafen, die zum Vater und Mutter gehören.
Allerdings bemerken, es heißt, diese Frau trinkt den Wein des
Zorns Gottes in Blut codiert.
Warum sage ich das, weil die Frau eine Hure ist, Sie Huren
auf ihrem Gott, die Sie auch verheiratet war? Und die Menschen
werden durch die Wut und den Zorn dieses Gottes zerstört. So ist
das Blut, das die Frau trinkt, Ihr eigenes Blut. Und Sie ist immer
betrunken auf, weil Es ist die ‘Wein’ des Zorns Gottes. Sie
können die beiden nicht trennen.
Lesen Sie genau: Offenbarung 18/3 "Für alle Nationen haben
betrunken von dem Wein ihres Zorns ihrer Unzucht..."
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Viele wurden von ihr geschlachtet, nur weil Sie nicht den
gleichen glauben oder Kultur haben.
Und doch oben offenbart der Wein des Zorns Gottes Wein, der
ohne Mischung gegossen wird, um Feuer und Schwefel zu
zerstören. Diese Frau glaubt, dass Sie Gottes Willen tut.
Warum dann, wenn Sie Gottes Willen tut, wird diese gleiche
Frau von Gott vernichtet werden?
Offenbarung 17/16 "Und die zehn Hörner, die du auf das Biest
gesehen hast, diese werden die Hure hassen und Sie trostlos und
nackt machen und ihr Fleisch fressen und Sie mit Feuer
verbrennen.”
Und wer hat das Biest aufgestellt?
Offenbarung 17/17 "Denn Gott hat in ihren Herzen um
seinen Willen zu erfüllen, und zu vereinbaren, und geben ihr Reich
für das Tier, bis die Worte Gottes erfüllt sind.”
Fangen Sie an, endlich das Muster zu erkennen, das immer
und immer wieder auftritt? Die Frau ist Israel, die Frau ist Gottes
auserwähltes Volk. Die Frau wird durch ihren Zorn geführt, der
glaubt, dass es der Zorn ihres Gottes ist, mit allen Königreichen
auf Erden Unzucht, indem Sie den Zorn des Gottes benutzt, den
Sie auch gehört.
Sie glaubt, dass Sie das Werk Gottes tut. Und Sie glaubt,
dass Sie immer noch seine Königin ist, die mit ihm
verheiratet ist.
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Daher ist die Botschaft, Gott ist mit dieser Frau zu bestrafen,
die Nationen der Welt von seinem gleichen Zorn, der auf die Frau
geschenkt wurde. Und wie dankt er ihr, er wendet sich dann auf
Sie und zerstört sie durch diejenigen, die Sie mit fornicated; durch
Gottes Plan.
Denken Sie daran, die wahren Kinder des Vaters und der
Mutter sind in jedem Land, jeder Nation, unter allen Farben und
Glaubensbekenntnissen. Sie befinden sich nicht nur an einem
einzigen Ort.
Das Lamm mit zwei Hörnern ist in der Art eine militante
religiös geförderte Regierung, die eine Form des Zionismus von
Satan geschaffen ist.
Offenbarung 17/18 "Und die Frau, die du gesehen hast, ist die
große Stadt, die über die Könige der Erde regiert.”
Dass große Stadt zu diesem Zeitpunkt in prophetischen
Äußerungen ist Washington DC der König der 7Th Kopf.
Obwohl es eine Triade von Städten, Sie sind die Vatikanstadt
in Rom, Italien, die Stadt London in Großbritannien und natürlich,
Washington DC, die übrigens nicht mit dem Rest des Landes
beweist das Lamm ist nicht die Frau verbunden.
Der Vatikan ist der religiöse Kopf der Lamb Beast, London ist
der wirtschaftliche Kopf des Lammes Tier, und Washington ist der
militärische Leiter der Lamb Beast.
Jetzt ist das Lamm mit zwei Hörnern Washington und die
Stadt London. Jedoch ist die verborgene Stimme des Drachen der
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Vatikan, der unter dem Protestantismus maskiert wird, von dem
beide immer noch ein falsches Christentum sind.
Nun, wenn Sie sagt, die Frau ist, dass große Stadt, ist es auf
Washington DC beziehen, aber die Frau ist nicht das Tier, Sie ist
Reiten und die Kontrolle der Bestie, oder zumindest war sie.
Die Frau ist das Volk der Nation, die unter Vertrag mit dem
Lamm wie Bestie kam, um derjenige, der das Tier reitet werden.
Und wie war dieser Vertrag aktiviert...
“Wir die Menschen der Vereinigten Staaten, um eine
vollkommenere Union zu bilden, Gerechtigkeit herzustellen, innere
Ruhe zu versichern, für die gemeinsame Verteidigung zu sorgen,
das allgemeine Wohlergehen zu fördern und die Segnungen der
Freiheit zu uns selbst und unserer Nachwelt zu sichern, tun
ordiniert und errichten diese Verfassung für die Vereinigten
Staaten von Amerika.”
Und als Lincoln erklärte 87 Jahre später, "... dass diese Nation
unter Gott eine neue Geburt der Freiheit haben wird —und das
(ist die) Regierung von den Menschen, von den Menschen,
für die Menschen, soll nicht von der Erde sterben.”
So ist die Frau die vertraglich Covenant Menschen Gottes, die
in der Kontrolle des Lammes wie Tier durch Vertrag gestellt
wurden.
Denken Sie daran, Gottes Heilige Volk sind Israel. Sein Bund
oder Versprechen war nach Israel. Brauchen Sie wirklich eine über
den Kopf, um zu erkennen, wer Israel wirklich ist?
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Die Frau reitet das Biest und die 7Th Kopf des Tieres ist
Washington DC, die große Stadt, die über alle Könige der Erde
regiert.
Es ist die Menschen geben Ihre Unterstützung und Autorität
über dieses Tier, durch Täuschung und Ignoranz, wie Sie Reiten
und kontrollieren.
Aber das Biest war nie Ihr Verbündeter, war nie Ihr Freund.
Er wurde durch den Gott dieser Leute gegründet, um
sicherzustellen, dass die Frau zerstört und völlig durch Feuer
gebrannt wird.
Daher wird das Lamm jetzt als der Drache entlarvt, wie es
immer war, und setzt alles, um für die Zerstörung dieser Frau zu
ermöglichen.
Was wir erleben, ist die Verschmelzung von Gott, der die Frau
sowie den Teufel unterstützt, der darin vermischt wird, verglichen
mit einem Lamm als das Biest. Und beide sind zusammen schaffen
Babylon, Verwirrung, Verzerrung und schließlich Zerstörung.
Offenbarung 18/11-24 “Stand Ferne für die Angst vor ihrer
Qual, sagen, Ach, Ach, dass große Stadt Babylon, dass mächtige
Stadt! Denn in einer Stunde ist dein Urteil gekommen.
Und die Kaufleute der Erde werden Weinen und trauern über
Sie; denn kein Mensch kauft Ihre Ware nicht mehr:
Die Ware aus Gold und Silber, und Edelsteine, und von Perlen,
und feine Leinen, und lila, und Seide, und Scharlach, und alle
thyine Holz, und alle Manner Gefäße aus Elfenbein, und alle
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Manner Gefäße der meisten kostbaren Holz, und aus Messing, und
Eisen, und Marmor ,
Und Zimt, und Düfte, und Salben und Weihrauch, und Wein,
und Öl, und feines Mehl, und Weizen, und Tiere, und Schafe, und
Pferde, und Wagen, und Sklaven, und Seelen der Menschen.
Und die Früchte, die deine Seele begehrte, sind von dir
abseits, und alle Dinge, die zierlich und gut waren, sind von dir
abseits, und du sollst Sie nicht mehr finden.
Die Kaufleute dieser Dinge, die reich von ihr gemacht wurden,
wird fern stehen für die Angst vor ihrer Qual, Weinen und
jammern,
Und sagen, Ach, Ach, dass große Stadt, das war gekleidet in
feine Leinen, und lila, und Scharlach, und mit Gold
geschmückt, und Edelsteine und Perlen!
Denn in einer Stunde sind so große Reichtümer zu nichts
gekommen. Und jeder Kapitän, und das ganze Unternehmen in
Schiffen und Matrosen, und so viele wie der Handel auf dem
Seeweg, Stand Ferne,
Und weinte, als Sie den Rauch Ihres Brennens sahen und
sagten: Welche Stadt ist wie diese großartige Stadt?
Und Sie warfen Staub auf ihren Köpfen und schrien, weinten
und jammern und sagten: Ach, Ach, die große Stadt, worin
wurden reich gemacht alles, was Schiffe im Meer wegen ihrer
Kostbarkeit hatte! Denn in einer Stunde ist Sie öde geworden!
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Freue dich über Sie, du Himmel, und Ihr heiligen Apostel und
Propheten; denn Gott hat dich auf Sie gerächt.
Und ein mächtiger Engel nahm einen Stein wie ein großer
Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: so wird mit Gewalt
die große Stadt Babylon niedergeworfen und wird nicht mehr
gefunden werden.
Und die Stimme der harfer und Musiker, und der Pfeifer, und
Trompeter, wird nicht mehr in dir gehört werden; und kein
Handwerker, von irgendeinem Handwerk er sein wird, wird nicht
mehr in dir gefunden werden; und der Klang eines Mühlstein wird
überhaupt nicht mehr in dir gehört werden.
Und das Licht einer Kerze wird nicht mehr in dir Leuchten;
und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in
dir gehört werden: für deine Kaufleute waren die großen Männer
der Erde; denn durch deine Hexereien waren alle Nationen
betrogen.
Und in Ihr wurde das Blut der Propheten und der Heiligen
gefunden, und von allem, was auf Erden erschlagen wurde.”
Ich habe erklärt, dass einige glauben, die Frau ist die
katholische Kirche, offensichtlich durch das Lesen dieser, war dies
nicht einige Kirche. Dies war eine große Nation, die all ihren
Reichtum und waren durch den Export und Import auf dem
ganzen Planeten beigetragen.
Nur eine Nation in dieser ganzen Welt hat jemals dies getan
oder könnte sogar in der Nähe dieser Beschreibungen kommen. Es
ist nichts anderes als die Vereinigten Staaten von Amerika.
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Dies war der Segen und die Verheißung ihres Gottes, eine
einzige große Nation zu werden. Und leider hat sich ein Teil dieses
Versprechens auch in ihre Zerstörung verwandelt.
Und so wurde das Christentum von einem falschen Gott
betrogen. Sie erlauben sich, unter dem Geist des Zorns und der
Eifersucht eingenommen zu werden. Und Sie unterstützen und
Begehren den Krieg, ein Weg zu sein, um die Feinde Gottes zu
töten.
Ihr Motto lautet: Wenn Sie nicht für uns sind, sind Sie gegen
uns. Und wie es in der Bibel sagte, werden Sie töten Sie denken,
Sie tun Gott einen Dienst. Dies gilt für alle Religionen... Aber
wieder, wer ist ihr Gott?
Bald aber das wird sich ändern, wie die Menschen leiden
aufgrund der Entscheidungen ihres Führers über ihre Akzeptanz,
die die Menschen zu ihrem Gemetzel führt.
Was passiert hier wirklich? Die Israeliten von alt waren mit
Gott verheiratet, bis die Scheidung, und dann wandelten Sie in
neue (Neo) Religion in allen Blut Samenmischungen. Und YHVH
heiratete dann das neue Israel.
Es besagt, dass diese zehn BLOC Nationen die Hure hassen
und Sie verwüsten und Sie mit Feuer verbrennen werden. Und
dann heißt es, diese zehn Nationen werden gegen das Lamm
kämpfen, aber das Lamm wird herrschen.
Pro Offenbarung wird das Lamm hier das kleine Lamm
genannt, und es scheint, zu zeigen, wie das kleine Horn und das
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kleine Lamm das selbe sind, wie Satan oder in der Art, die sich
maskiert, um zu Christus verglichen zu werden.
Wir wissen, dass Satan unter der Autorität Gottes das kleine
Horn wurde, das das auferstandene Rom führte und das Heilige
Römische Reich begann.
Dann die letzten beiden Köpfe schuf ein Bild, um diese gleiche
Satanic Dragon Beast wieder. Wir wissen, dass dieses Biest Satan
in Verkleidung ist, und wir wissen auch, dass das Lamm verkleidet
war.
So ist das kleine Lamm wie das kleine Horn Satan, der in der
Heimlichkeit als die Energie und die Stimme der Vereinigten
Staaten und der britischen Regierungen operiert.
Die Vereinigten Staaten und die britische Regierung werden in
Absprache kommen, um Ihr eigenes Volk zu zerstören, als ein
Opfer für ihren Gott. Ihr Gott ist derselbe Gott, den die Menschen
gerne folgten. So, die Vorbereitung ihrer eigenen Opfer, trinken
ihr eigenes Blut und den Zorn des Weines Gottes.
Zwei dieser Köpfe waren die amerikanische und die britische
Regierung. Daher haben diese beiden Regierungen ein Bild zu
diesem Tier. Weil Sie wirklich Teil des Drachen sind, änderte sich
nichts anderes, als der Drache sich für eine Zeit verbarg.
Diese beiden Regierungen waren nicht Anhänger des wahren
Hirten, sondern das falsche Lamm, das kleine Lamm oder das
kleine Horn. Und die Menschen mit dem kleinen Lamm in der
Religion, symbolisch Huren.
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Das Mysterium der Ungerechtigkeit ist schon reichlich
vorhanden, und nur wer sich zurückhält, wird zurückhalten, bis
dieser böse offenbart wird.
Genau wie Mystery Babylon,

Das Mysterium der Ungerechtigkeit ist Gott und
Satan, die zusammenarbeiten, um die ganze Welt zu
täuschen.
Ob Sie ein Diener zu Gott oder Satan sind, dienen Sie dem
gleichen Meister. Das ist das Mysterium der Ungerechtigkeit, das
vor der Menschheit verborgen war.
Gott heiratet einen, der seine Frau oder seinen Bundes Sohn
genannt wird, und dann verführt Satan denselben, und Sie wird zu
einer Hure. Die gleiche alte Geschichte. Gott setzt den Garten,
und dann lässt Satan kommen und übernehmen die Gartenarbeit.
Gott kam in eine Vereinigung mit Eva, und dann erlaubte
Satan, Sie zu täuschen. So wurden Kain und Abel von den Göttern
geboren, aber man musste ein Opfer Lamm sein. Gott warf dann
die Frau und den Menschen aus dem Garten und machte Eve es
unehelichen Sohn Cain, König, und legt dann ein Zeichen auf ihn,
um ihn zu schützen.
Nichts hat sich jemals verändert!
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(33) Wer das Gold besitzt, macht die
Regeln
Deshalb werden Regierungsbeamte ihre eigenen Leute
ausverkaufen, weil Ihnen ein Platz in Luzifers Königreich
angeboten worden ist. Dies ist genau das Angebot, das ich in,
dass, wenn ich die Menschenwürde ich den Zugang zu allem, was
ich wünschte, würde verraten gegeben.
Wie kann die große Hure mit all ihrer Macht abgenommen
werden?
Dies wird wahrscheinlich an einem Tag oder sogar eine
wörtliche Stunde durch einen totalen monetären Zusammenbruch
geschehen. Dies wird die Menschen, die die Hure über die
Verführung ihrer Regierung Lamm geworden zu zerstören.
Wie in der Welt könnte diese Gruppierung von zehn Nationen,
die noch nicht Ihr Königreich gegeben haben, einen
wirtschaftlichen Zusammenbruch für die USA und Großbritannien
verursachen? Ganz einfach, indem es anderen Nationen erlaubt,
Öl und waren über Import und Export mit etwas anderem als dem
Dollar zu kaufen.
Denken Sie daran, die UNO ist wirklich in der Kontrolle, Sie
haben die Autorität und macht. Und durch Sie können Sie diese
macht nach bewillen verlagern.
Wie bereits erwähnt ich glaube, diese zehn Nationen, die
Königreiche für eine Stunde werden, sind wirtschaftliche BLOC
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Nationen, und Sie werden als die BRICS-Nationen. Aber es ist ein
Spiel auf Worte verweisen, Ziegel aus Gold.
Denken Sie daran, den Kopf ist von Gold?
Was vor unseren Augen sickert, ist Amerika hat in Ihrem
eigenen Fiat Dollar vertraut, womit Sie glauben, dass Sie Königin
sind, und niemand kann Sie von Ihrem Sockel klopfen.
Wenn Amerika losgeworden der Gold-und Silber-Standard
waren Sie Putting alle ihre Eier in einem Korb in der Hoffnung, Sie
könnten die ganze Welt von einem Dollar, der völlig gefälscht ist
und hat keine Unterstützung mehr Kontrolle. In der Tat ist es so
Schulden geritten, dass es keinen Wert in den Dollar irgendwo auf
diesem Globus außer dem, was die Menschen glauben.
Leider, wie Amerika und alle seine Partner zu
gehen tiefer in den Abgrund mit dieser Hegemonie
genannt Dollar, und wie Amerika hat die meisten
verkauft, andere Nationen beginnen, Gold und
Rekordzahlen zu kaufen.

vernichten,
des Bösen,
seiner Gold
Silber bei

Was müssen Sie verstehen, Gold und Silber sind alle
unterbewertet und sind unterschätzen, weil die Welt noch auf der
Suche nach einem gefälschten Dollar. So war der Kopf von Gold
und die Arme waren aus Silber.
Also, diejenigen, die Kontrolle, die, die das Geld oder den
amerikanischen Dollar zu kontrollieren sind illegal verursacht die
Preise von Gold und Silber zu Hunderten, wenn nicht Tausende
und sogar Zehntausende von Dollar pro Unze unterbewertet.
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Die Art, wie Sie dies tun, ist mit den amerikanischen Märkten,
die die Weltmärkte beeinflussen und schaffen die falschen Preise
für Gold und Silber. In diesen Märkten, Sie haben, was heißt GLD
und SLV, die handelbare Bestände von gefälschten Gold und Silber
in Papier nur.
Das Problem ist, wegen der illegalen Festsetzung der Preise,
Gold und Silber sind sehr niedrig und die meisten glauben, es gibt
keinen wirklichen Wert in Ihnen.
Es ist seltsam, wie die Menschen Wert in Papier zu sehen und
Sie sehen nicht Wert in einem Edelmetall, das Tausende von
Menschen Stunden braucht, um von der Erde zu bringen. Und Sie
werden sich auf digitale und gefälschte Mittel wie Kunststoff, um
das akzeptierte Geld geworden.
Art von Klängen wie in einem Lebensmittelgeschäft, wenn Sie
Fragen, "Papier oder Kunststoff?"
Alles ist rückwärts. Gold und Silber ist das einzige, was jemals
Wert als ein greifbares gut. Und doch lieben die Menschen die
Illusion eines gefälschten Dollar glauben, es hat mehr Wert als
etwas, das greifbarer ist. Genau wie Sie einem gefälschten
Christus folgen, wollte, dass er Real ist.
So, nach dem Wahn und lieben die Lüge.
Wenn GLD und SLV in den Märkten gehandelt wird, ist es
nicht wahr Gold und Silber. Es ist einfach Papier, das sagt, es ist
Gold und Silber, und es wird Tausende Male mehr verkauft, als es
tatsächlich Gold und Silber abgebaut.
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Das Papier GLD und SLV ist so fake wie der amerikanische
Dollar, denn es ist das gleiche Prinzip.
Und die ganze Zeit, wie Amerika weiterhin den Preis von Gold
und Silber zu zwingen, niedriger und niedriger, obwohl der Wert
steigt jeden Tag, weil der Bergbau-Operationen und die
Notwendigkeit für Silber in der Infrastruktur.
Die Menschen in den Vereinigten Staaten werden durch
Täuschung verleugnet, selbst genau das zu besitzen, was Sie
möglicherweise in einem wirtschaftlichen Zusammenbruch retten
könnte. Und es war alles geplant!
Sie werden für die Schlachtung vorbereitet.
Sie werden in einer zeitlichen Rahmen der Täuschung belogen,
Ihnen zu sagen, das Metall hat keinen wirklichen Wert, das ist
Wahnsinn.
Der einzige Grund, Gold und Silber hat nicht in die Sterne
gestartet, ist, weil der amerikanische Dollar ist immer noch die
Reserve globale Währung. Und Gold und Silber werden von
Horden von gefälschten Geld in den Markt gedrängt, Schulden zu
kaufen, Tonnen von Schulden gehalten.
Es
völlige
immer
halten,

heißt "quantitative Lockerung", die ein niedlicher Name für
Missachtung der wirtschaftlichen Verantwortung ist, wo
mehr Geld gedruckt wird, um die Illusion lebendig zu
dass der Dollar klingt.

Und es wird immer noch als von 2015, in diesem Buch zu
bearbeiten, um die Melodie von Milliarden von Dollar pro Monat
auf der ganzen Welt getan.
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Während all dies passiert, Nationen wie China, Indien,
Russland und viele mehr nehmen den Vorteil, den Kauf aller Gold
und Silber gibt es, bei diesen unglaublich niedrigen Preisen
während der Vorbereitung ihrer Menschen für die völlige US-Dollar
Zusammenbruch.
Amerikaner werden gesagt, es ist wertlos Metall und werden
gesagt, nicht vorzubereiten. Und wie gehorsame Schafe bereiten
Sie sich nicht vor.
Diese anderen Nationen erkennen eine Wahrheit das
amerikanische Volk weiß es nicht, und das ist der Dollar langsam
verliert als die Welt Reserve Währung. Und diese anderen
Nationen sind sehr bewusst, dass Amerika bald Bankrott gehen
wird.
Sie lagern alle Gold und Silber in ihren Gewölben für die Zeit,
wenn dies geschieht. Denn sobald sich der Reserve Status
geändert hat und es wird sehr bald werden alle Reichtümer der
Welt zu Gold und Silber zurückkehren. Und noch einmal
wiederhole ich, er, der das Gold hat, macht die Regeln.
China sitzt gerade auf dem Abgrund der Änderung der
gesamten weltwirtschaftlichen Ordnung. Sie waren schon immer
eine kluge und intelligente Menschen wissen, wie man voraus
denken, nicht in Bezug auf die Jahre, sondern hunderte von
Jahren, Sie denken sogar voraus in Bezug auf Tausende von
Jahren.
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Deshalb bilden Sie bereits diesen Wirtschaftsblock der
Nationen. Es kann nicht funktionieren, bis die Weltwährung
verändert und Weg von Amerika entfernt.
Während Amerika hat jede echte steuerliche Verantwortung
Identität verloren, und Sie können nur voraus denken für Tage
und in den meisten Wochen.
Sobald alle Reichtum kehrt auf die ursprüngliche Metall, dh
echtes Geld, dann diejenigen, die das Metall besitzen, werden die
wohlhabenden der Welt, und diejenigen, die den Dollar besitzen,
werden vergewaltigt, geplündert und mit Feuer verbrannt.
Genau das, was zu dem, was passieren wird, um die Hure, die
ironisch ist etwas, das immer auftritt, wenn eine Nation
wirtschaftlich zerstört wird gesprochen.
Die Städte werden mit Feuer brennen. Gewalt wird überall auf
der Straße sein. Und die Nation wird in ein Mad Max Art Land zu
verwandeln.
Wir sind Zeugen all dieser Form direkt vor unseren Augen,
und die Amerikaner leben noch in Alice und Wonderland denken
nichts kann Ihnen passieren, wir sind Amerika, wir sind
König/Königin der Welt.
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(34) Kommunistische Übernahme
Amerika ist Billionen von Dollar in Schulden. Eine Schuld, die
nie zurückgezahlt werden kann. Amerika hat 100 Millionen
Menschen auf eine Art von Essensmarken oder andere ähnliche
Programme, die halten Sie am Leben sind.
Es hat sich zu einer Nation von Sklaven, wo die Menschen
sind abhängig von der Regierung bedient werden.
Beachten Sie 8 Punkte, wie Sozialismus ist in einer Nation
gebracht, und wie dies getan wurde, um die Menschen.
1) Healthcare-Control
Menschen.

Healthcare

und

Sie

steuern

die

2) Armut-Erhöhung der Armut so hoch wie möglich, arme
Menschen sind leicht zu kontrollieren und wird nicht rebellieren,
weil Sie Geld oder waren in Unterstützung Sie brauchen, um am
Leben zu bleiben.
3) Schulden-Erhöhung der Verschuldung auf ein nicht
nachhaltiges Niveau. Auf diese Weise können Sie Steuern erhöhen,
und dies wird mehr Armut zu produzieren.
4) Gun Control-entfernen Sie die Fähigkeit, sich von der
Regierung zu verteidigen. Auf diese Weise können Sie einen
Polizeistaat erstellen.
5) Wohlfahrt-übernehmen Sie die Kontrolle über jeden Aspekt
Ihres Lebens (Lebensmittel, Wohnraum und Einkommen).
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6) Bildung-die Kontrolle über das, was die Menschen lesen
und hören-die Kontrolle über das, was Kinder lernen in der Schule.
7) Religion-entfernen Sie den Glauben an eine höhere Macht
von der Regierung und Schulen.
8) Klassenkampf – teilen Sie die Menschen in die reichen und
die Armen. Dies wird zu mehr Unzufriedenheit führen und es wird
leichter sein, die reichen mit der vollen Unterstützung der Armen
zu besteuern.
Wie John F. Kennedy einmal erklärt, denken Sie nicht, was
Ihr Land für Sie tun kann, aber was Sie für Ihr Land tun können.
Dies ist seit langem für die sozialistische Agenda der
Menschen in Käfigen, ummauerten Städten und gefüttert wie Tiere
Geschrottet, bis der Tag gibt es kein Geld mehr oder Lebensmittel
übrig.
Und ich werde nicht einmal in den Mangel an Moral, die
immer in gebracht wird während einer sozialistischen Agenda zu
bekommen. Dies entfernt wahre moralische Rechte und
Leidenschaft zu tun, was richtig ist und sich gegenseitig zu Ehren
und stattdessen bringt es in einem Polizeistaat der gesamten
barbarischen Kontrolle zu zerstören göttliche Recht, drehen
Menschen in Tiere der Leidenschaft und Lust, anstatt zivilisierten
Menschen.
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(35) In nur einer Stunde
In eine Stunde, wird Sie zu nichts kommen. Und hier
werde ich anfangen, diese Aussage und Erklärung zu beenden.
Eine Stunde ist alles, was erforderlich ist, damit unser Geld
wertlos wird und alle Computer monetären Operationen nicht
mehr funktionieren. Keine Kreditkarten mehr, keine Debitkarten
mehr. Kein freies Essen mehr, kein freies Geld mehr. Alles in einer
Stunde gegangen und die Wirtschaft wird aufhören zu
funktionieren.
Lebensmittelgeschäfte werden im ganzen Land in wenigen
Minuten geleert werden und werden nicht wieder gefüllt werden.
Alles wird zum Stillstand kommen.
Unruhen bilden sich in jeder Großstadt und die Städte werden
auf den Boden brennen. Armeen werden unter dem Kriegsrecht zu
bauen, und Dutzende von Millionen werden getötet werden nur
versuchen, zu überleben.
Und all dies wird geschehen, wenn diese zehn Nationen
werden als Lizenzgebühren als die wahren wirtschaftlichen Block
Masters, wo ein neues Geld, höchstwahrscheinlich der
chinesische Yuan wird die zentrale Weltreservewährung von
Gold und Silber unterstützt werden.
Und diese zehn Könige oder Nationen werden diese Autorität
aus dem Bild erhalten, d.h. die Vereinten Nationen übergeben die
Macht des IWF an diesen neuen Wirtschaftsblock nur für kurze
Zeit.
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Lassen Sie uns jedoch beginnen, einige historische
Informationen, die in das Verständnis dessen, was geschieht, zu
unterstützen.
Und
eine
der
ersten
Handlungen
dieses
globalen
Leitungsgremiums bestand darin, das Land Israel zu schaffen, um
ein für allemal sicherzustellen, dass niemand versteht, "dass die
Endzeit Israels immer Großbritannien und die Vereinigten Staaten
gewesen ist", die ganze Zeit.
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(36) Russischer Bär kommt lebendig
Doch was die Menschen nicht sehen, noch können Sie
verstehen, wegen der großen blendenden Wirkung dieses Plans,
ist, dass direkt nach dem Versuch, die Einrichtung der
Völkerbund, die nicht, geschah etwas anderes Seite an Seite zu
diesem unglaublichen Code. Vladimir Lenin wurde die russische
macht in 1922.
Warum ist das bedeutsam?
Was viele nicht verstehen, ist das wahre Biest ist das
babylonische römische Biest. Und was viele nicht erkennen, ist,
wenn das römische Reich besiegt wurde, ging es unterirdisch und
versteckte sich.
Die Caesars von Rom gingen in Russland und anderen
Orten rund um den Globus. Sie nannten Sie die Zaren. C-ZARS =
Caesars.
Dies musste für den ultimativen Plan zu arbeiten versteckt
werden, so dass die Bolschewiki Revolution aufgetreten 1919. Was
geschah, war, die Revolution hatte Zar/Zar Nicholas II von
Russland gestürzt. Sie wollten sicherstellen, dass niemand den
Plan herausfinden würde.
Was die meisten nicht verstehen, ist Nicholas von Russland
und Kaiser Wilhelm der große General von Deutschland während
des ersten Weltkrieges, waren die Enkel von Königin Victoria des
königlichen Davidic Königreichs.
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So war die wahre Natur des Hauses von Windsor in England
das Haus von Hannover und die Baton-Burgen. Israel integriert
mit dem Tier und jetzt ist es alle zusammen verschmolzen.
Aber warum ist Russland wichtig, weil das wahre römische
Reich ist immer noch da versteckt unter dem Tisch.
Sie sind immer noch da und jetzt beginnen, sich zu
offenbaren,
da
das
kommunistische
Russland
zusammengebrochen war.
Und jetzt ist Ihr Führer, Wladimir Putin ein orthodoxer
christlicher Osten, und Russland ist nicht mehr kommunistisch,
aber diese Rolle fällt in die Hände der Vereinigten Staaten. Alles
ist rückwärts, wegen der großen Lüge.
Russland ist der Schlüssel!
Glauben Sie, dass es nur ein Zufall ist, dass Russland
während der Übergangsphase der beiden Bündnis Brüder Israels
eine Supermacht neben dem wirklichen Israel wurde?
Sie wurden die Waffen geliefert, die zu Ihrem Super-machtStatus durch Insider des Westens führten. Es wurde alles getan,
um den Plan zu erfüllen.
Es gibt einen Vers in der Bibel über die Psalmen, die von zehn
Nationen steigt, um Israel zu zerstören spricht, ist dieser Block
von Nationen nie zusammen gekommen, bevor, wie die zehn
letzten Zehen und Hörner in der Offenbarung. Deshalb wissen wir,
dass es nicht historisch, sondern futuristisch ist.
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Ihre wirkliche Identität ist verborgen, weil die Namen würden
offenbaren, wer Sie sind, als Nationen des Ostens als auch mit
kleineren Nationen kombiniert, Eisen mit Lehm vermischtoder
militärische Macht vermischt mit wirtschaftlicher Macht.
Allerdings heißt es, unter diesen Völkern ein Volk bekannt als
Assur werden, um Ihnen zu helfen. Dies ist ein Anagramm, wie
Sie erkennen, dass das Wort Assur umgekehrt ist, Russa, das ist,
wie das Land verwendet, um im Mittelalter geschrieben werden,
wenn die Bibel geschaffen wurde, "Russa.'
Denken Sie an den Namen und die Rechtschreibung dieses
Landes und wie es kam in während des Mittelalters, und die Bibel
passiert nur, um diesen genauen Namen als Anagramm
geschrieben offenbaren.
Sehr praktisch, da diese Dinge wurden alle während der
gleichen Zeit in den Schriften zwischen dem 13. und 18.
Jahrhundert geschrieben.
So, während Israel als Manasse oder die Vereinigten Staaten
an die Macht am Ende des ersten Weltkriegs, und der zweite
Weltkrieg eine andere macht gleichzeitig steigt, werden Sie als
Russland, Russa oder ASSUR.
Warum ist das wichtig? Weil Israel selbst nie verstanden, Sie
wurden für den Fall eingerichtet. All dies geschah, weil Sie
glaubten, Sie hätten die rechtmäßige Herrschaft als macht der
Erde.
Auch jetzt gibt es die tief in der Regierung, die kämpfen, um
eine Hegemonie zu entwickeln, Welt macht Kontrolle, aber jetzt
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Ihre größte Gegner ist Russland und China, beide kommen in
einen Pakt mit einander aus dem Osten der aufgehenden Sonne.
Was Israel nicht versteht, ist, Sie sind die große Hure, und
Sie werden von zehn Nationen zerstört werden, die für eine
Stunde zusammen kommen.
Diese sind die gleichen zehn Nationen, die in den Psalmen
gesprochen werden, die durch ASSUR/Russa verbunden werden,
obwohl die Namen dieser zehn Nationen ältere Plätze
repräsentieren, Sie Ihr modernes Gegenstück aufdecken, aber nur
Russa wurde als Anagramm aufgedeckt, um das Geheimnis Weg
von zu halten Menschen.
Diese zehn Nationen kommen zusammen vereint nur aus
einem Grund, und das ist, um Israel aus dem Antlitz der Erde zu
entfernen, dass Ihr Name für immer entfernt werden. Sie werden
hassen die Hure. Wenn Sie wirklich wussten, was Amerika getan
hat, um den Rest der Welt würden Sie verstehen, völlig.
Das Problem ist, jeder starrt auf die betrügerische Nation im
Nahen Osten, dass die Vereinten Nationen nur für diese Sache
geschaffen, und niemand versteht diese geplante Prophezeiung ist
gegen Großbritannien und vor allem die Vereinigten Staaten.
Während jeder die Wüste eines Bündels von Nomaden des
Mittleren Ostens betrachtet, haben wenige Augen auf, was direkt
in Ihrem Hinterhof geschieht.
Und das interessante daran ist, dass fast jeder General
Präsident der Vereinten Nationen kommunistisch war oder mit
Russland und Asien oder anderen sozialistischen Agenden
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verbunden ist, keiner von Ihnen gehört zu dem codierten Israel,
Ever!
Glauben Sie wirklich, dass das Motiv der Vereinten Nationen
darin besteht, die Macht der Vereinigten Staaten zu sichern und
Ihnen Hegemonie zu ermöglichen? Keine Chance!
Was geschehen ist, ist, dass die Vereinten Nationen mehr und
mehr Energie erzeugt haben und sich langsam gegen ihre
Schöpfer wenden.
Dies ist übrigens bereits zu einem Höhepunkt gekommen, da
die Vereinten Nationen die meisten globalen Kraftwerke
kontrollieren.
Welt
Gesundheit,
Weltwirtschaft,
und
der
Weltgericht usw.
Der Grund, warum Russland gegen die Hegemonie Israels/der
Vereinigten Staaten und jetzt Europa steht, liegt daran, dass
Russa nicht Europa den wirklichen Plan erfüllt.
Und das heißt, die Hure muss entfernt und zerstört werden,
während das Bild übernimmt die vollständige Kontrolle. Und dies
alles wird wirtschaftlich getan werden, auch ohne einen Schuss so
zu sprechen, über das, was jetzt genannt BRICS-Nationen,
beginnend im Osten, die bald zehn Nationen aus der ganzen Welt
werden gefeuert.
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(37) Luzifer steigt aus dem Osten
Nun halte das im Hinterkopf, als die wirkliche Macht, die auf
dieser Erde entfalten wird, wird aus dem Osten entstehen.
In der ganzen Welt, ist der Morgenstern in Corporate Logo es
in unseren Gesichtern die ganze Zeit spritzte. Diese Insignien und
Muster, die Korporations Gebrauch auf dem ganzen Planeten den
aufsteigenden Stern zwischen zwei Bergen oder dem Aufsteigen
der Sonne offenbaren.
Der Aufstieg der Sonne war und war schon immer die
Anbetung von Luzifer, dem Gott des Ostens. Die beiden Berge
sind die beiden Königreiche, die tierischen Königreiche und dann
das Königreich Luzifer wieder restauriert.
Doch Jesus warnte uns sogar, dass es falsche Christi, auch
diejenigen, die sagen, dass Jesus der Christus war und würde
viele täuschen.
Wir wurden vor der großen Lüge gewarnt, wir wurden vor
dem falschen Christus gewarnt, und doch die Menschen immer
noch ein Auge zudrücken, was geschieht, weil Sie nicht verstehen,
den Code in der Bibel.
Dies wird insgesamt monetäre Unordnung über den Globus zu
schaffen und in einer Stunde mit dem Tier, die Dollar-Hegemonie
und Dominanz und Vorherrschaft zerstört werden. Weil Sie nicht
mehr diejenigen sind, die das wirkliche Gold und Silber besitzen,
wird alles, was Sie haben, wertloses Papier sein.
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Das ist alles, was für die Hure passieren muss, um zu
bröckeln und werden verwüstet und mittellos.
, dass in eine Stunde Es wird erklärt, dass der amerikanische
Dollar nicht mehr die Welt Reserve Währung, und dass zehn
Nationen werden die neuen Weltwirtschaft BLOC Nationen, womit
alle Geld wird auf Gold und Silber zurück. Und der Dollar wird
wertlos werden.
Meine Freunde es dauert nicht Tage, Wochen oder Monate.
Die Zeit, sich vorzubereiten, tritt gerade jetzt auf, während jeder
schläft.
All dies bildet sich direkt vor unseren Augen, aber der Stolz
der Menschen, moralische Mangel, Heuchelei und Sturheit wird
nicht zulassen, dass Sie die offensichtliche zu sehen, weil Sie in
den Sünden des Landes in der Annahme jeder Form von
schlechtem Verhalten verbunden, die dieses Land würde nie zuvor
zugelassen haben.
Gerade indem Sie in einen ökonomischen Block bilden,
verursachen diese Nationen die Zerstörung der US zusammen mit
allen Ländern, die allein auf dem Dollar als reservierte Währung in
irgendeiner Form ohne einen Schuß abhängen, der auf
irgendjemandes Teil gebrannt wird.
Wieder, in der Offenbarung 18, heißt es, Sie, die Hure sitzt
auf der Oberseite der Welt als eine Königin glauben niemand kann
Sie entthronen.
Wenn ich mit Leuten spreche, die die ganze Zeit Ihnen sagen,
sich vorzubereiten, höre ich das gleiche. Nichts davon wird
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passieren, weil wir die Vereinigten Staaten sind und niemand kann
uns entthronen.
Meine Freunde die Handschrift ist bereits an der Wand, die
einzige wirkliche Frage ist, wenn all dies geschehen wird. Aber
wenn dieser Tag kommt, Sie haben eine Stunde, um Ihr Haus
in Ordnung zu bringen.
Sie wissen, was ist ironisch über alles, ist die gleiche
Handschrift Geschichte, die in der Bibel gegeben wurde, geschah
es, wenn Nebukadnezar Enkel sah die gleiche Handschrift
mystisch an der Wand erscheinen, sagen mene mene TEKEL
upharsin, was bedeutete, Ihr Königreich wird geteilt und an die
Medes und Perser gegeben.
Und dann, in jener Nacht, wurde die Nation von Babylon von
den Königreichen der Medes und der Perser zerstört. In dieser
Nacht... (eine Stunde?)
Meine Freunde es scheint alles vergeblich, wie es scheint, gibt
es keine Hoffnung, aber es gibt Hoffnung und wird immer
Hoffnung, egal was passiert.
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(38) Der einspanner
Bevor ich fertig bin, möchte ich etwas sagen. vor 25 Jahren
wurde mir offenbart, dass die Vereinigten Staaten benutzt werden
würden, um die sogenannte neue Weltordnung hervorzubringen.
Ich sagte, nachdem er den Code offenbart, dass dies nie
passieren wird.
Es wird keine neue Weltordnung geben. Der Begriff neue Welt
verweist auf die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten immer die
neue Welt genannt wurde, wenn Sie Europa und Großbritannien
der alten Welt verlassen.
Wer mein Schreiben für die Vergangenheit viele Jahrzehnte
lesen weiß, dass ich absolut gesagt haben, wird es keine neue
Weltordnung.
Die USA würden schließlich Push-Away die Vereinten Nationen
aus Ihrem Land, das Bild, das Sie geholfen zu schaffen, weil etwas
einzigartiges würde auftreten. Irgendwie würden die Vereinigten
Staaten erwecken, um zu erkennen, dass Sie in die falsche
Richtung gehen.
Ich kenne niemanden außer mir, der offenbart hat, dass die
Vereinten Nationen aus den Vereinigten Staaten entfernt werden
würden.
Auch nach dem ganzen Land und der Regierung, die von Neo
Cons, die verzweifelt wollen, dass Amerika eine Hegemonie
geworden geführt hat. Nichts davon durfte jemals passieren.
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Ich habe das alles durch dieses Buch angedeutet, dass es
einen Mann, der die Kontrolle über die Vereinigten Staaten für
eine kurze Zeit nehmen wird steigen. Seine Pflicht ist klar...
Genau wie Luzifer Propheten nach Israel sandte, war dies immer
ein Teil der Abmachung.
Am Ende der Zeit wird ein Prophet nach Israel gesandt, um
dem Volk eine weitere Chance zu geben, sich zu ändern. Dieser
Prophet wird große Dinge tun, wird aber von vielen gehasst
werden.
Es ist meine Überzeugung, dass seine Arbeit beginnen wird
und dann nach einer kurzen Zeit wird am 4. Juli EndeTh 2020, wo
er die Nation zurück zu seinen ursprünglichen Anfängen gebracht
haben wird. Es wird gesegnet sein, es wird gedeihen, und es wird
geschützt werden.
Und in diesem Augenblick, nachdem all dies stattfindet, an
dem Tag, an dem die Amerikaner die Unabhängigkeit nennen,
werden Sie jubeln, dass das Land tatsächlich zurückgebracht
wurde und zu seiner Herrlichkeit zurückgekehrt ist.
Sie sagen, Frieden und Sicherheit sind zurückgekehrt, weil
das Land wieder stark und geschützt geworden ist. Leider spricht
die Bibel dann von dieser Zeit sagen,
I Thessalonicher 5/3 "Denn wenn Sie sagen, Frieden und
Sicherheit; dann plötzliche Zerstörung kommt auf Sie, als travail
auf eine Frau mit Kind, und und Sie werden nicht entkommen.”
Erinnern Sie sich, ich erklärte, dass der Mann, der entstehen
wird, um den Mann der Sünde zurück zu schieben, der Rück
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belaster genannt wird. Aber er wird so viel mehr als das sein. Ich
glaube, ich weiß, wer dieser Mann ist von 2015, und ich werde ihn
mit Namen in meinem letzten Buch zu offenbaren, "das verbotene
Vermächtnis der Götter."
Auch wenn dies ein großer Segen sein wird, werden viele
diesen Mann hassen und verachten, weil er ihre Sünden und
Hässlichkeit offenbart. Sie werden ihn tot haben wollen. Sie haben
gelernt, ihre Perversionen zu lieben, und Sie werden sich nicht
ändern.
Allerdings, was dies tun wird, ist es den wahren Kindern
genug Zeit zu wecken, bevor es zu spät ist, weil die Ernte wird
sofort auf die plötzliche Zerstörung kommen.
Dies kann die einzige Chance, sich zu ändern, da so viele der
wahren Kinder des Vaters und der Mutter betrogen worden sind,
weil Sie nicht wach sind, wird dies ein wenig mehr Zeit, um die
notwendigen Änderungen zu machen, bevor es zu spät ist und
jeder wird erneut Seeding.
Der Vater und die Mutter sind letztlich in der Kontrolle über
unsere Seelen, egal was passiert in dieser Welt, wenn Sie einer
der göttlichen geheimen Garten Samen sind.
Hör zu, du musst dem wahren Vater und der Mutter
Vertrauen und aufhören, den falschen Göttern zu folgen. Jesus
kam, um den Vater seinen Kindern vorzustellen; seine Kinder
hatten ihn noch nie gekannt, während in dieser Form, während Sie
abgeschnitten von Ihrer Seele Erinnerung.
Wenn Sie wirklich auf den Vater Vertrauen, werden Sie geistig
und sogar physisch für die Ernte vorbereitet geschützt. Unser
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wahrer Vater und Mutter sind nicht zu zerstören, sondern zu
helfen und zu wecken, ihre Kinder, aber Sie werden nicht zwingen
ihren Willen auf niemanden.
Meine Arbeit in dieser Reihe von Büchern ist ein Beweis dafür,
obwohl ich ' a-nobody ' von Einfluss oder macht bin. Ich bin genau
wie du. Mir wurde eine große Leidenschaft gegeben, die Wahrheit
über den Vater und die Mutter wiederherzustellen und zu
versuchen, die Kinder zu Ihnen zurück zu führen. Es ist eine große
Aufgabe, es gibt keine menschliche oder körperliche Belohnung.
Aber es ist etwas, was ich in meinem Leben gegeben wurde.
Allerdings bin ich ein echter Samen des Vaters und der Mutter,
ein Göttliches Kind der wahren Eltern. Und obwohl ich hier keine
Macht oder Autorität habe, erwarte ich ein großes Erbe, wie du es
auch tust.
Ich und mein Vater sind eins!
Wenn Ihr das wiederholt, werdet ihr anfangen, die wirkliche
Macht und Autorität aller Universen in eurer Seele zu spüren. Und
dann könnt ihr erwacht werden.
Wir leben in schrecklichen dunklen Zeiten aus der Sicht der
Welt, aber wir leben in erstaunlichen Zeiten, wenn Sie einer der
Samen bereit für die Ernte sind. Und wenn nicht, ist es Zeit, sich
bereit.
Diese Welt wird unter zurück gequält werden und wieder
Seeding. Es wird durch dramatische und heftige Zeiten gehen, wie
es immer tut, wenn Luzifer kommt zu dem Punkt, wo er ist dabei,
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sein Königreich wieder, das ist eine 1000-jährige ewige ZeitSchleife.
Schließlich wird dieser ganze Prozess in der Tat beenden,
wenn die wahren Samen nach Hause zurückgekehrt sind.
Was ich Ihnen offenbart habe, ist, wie unsere Welt eine
Simulation ist und alles wird auf der Grundlage des illusorischen
Matrix-Programms gesteuert.
Allerdings sind Sie Real, die wirkliche Sie in dieser Hülle aus
Fleisch und Blut, ist eine Seele, verbunden mit einer göttlichen
Realität, die so viel größer ist als alles, was man sich jemals
vorstellen könnte.
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(39) Der Tag des Herrn
Jetzt geben wir den Teil, den ich nicht angesprochen habe,
was ist wirklich der Tag des Herrn und wer ist wirklich der Dieb in
der Nacht, die bringt großen Zorn und Zerstörung kommt?
Meine Freunde ein Planet kommt zurück in unserem
Sonnensystem und wird bald hier sein. Derselbe Planet reist in
einer 3600-jährigen Umlaufbahn, und wenn er zurückkehrt, bringt
er große Zerstörung.
Dieser Planet wird Nibiru genannt; nach den alten
sumerischen Texten. Es wird als Dieb in der Nacht kommen, weil
seine Rückkehr wird um die Sonne zu kommen, die nie wirklich
aufgrund seiner ungeraden elliptischen Umlaufbahn gesehen, und
dann wie Magie eines Tages wird es erscheinen.
Dieser
Planet
wird
große
Zerstörung
in
unserem
Sonnensystem verursachen, wie es schon viele Male zuvor getan
hat. Und wie ich bereits sagte, Prophezeiung ist einfach eine
Wiederholung dessen, was bereits geschehen ist. Dieser Planet
und seine Monde bringen die vollständige Zerstörung der Erde,
wie Sie von der Illuminati-Spielkarte gesehen wird, das Band
endet, ein paar Kapitel zurück.
Dies ist das Ende des Programms und statt der Erde bewegt
sich in das erste Zeitalter wieder genannt, "Aquarius" wie es
immer und immer wieder verwendet wurde, wurde das Programm
geändert.
Lesen Sie mein Buch namens "Die Zeit-Loop-Chroniken”
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Die Erde wird Zeit-Reise zurück in einem gewissen Sinne,
sage ich in gewisser Weise, weil es nicht wirklich zurück, es
beginnt immer wieder an diesem Ort auf der Platte, die genannt
wird, "das Buch der Erinnerung."
Es geht zurück 1000-Jahre, in denen alles scheint wieder zu
dieser Zeit beginnen, gleichzeitig, gleichen Kanal, und die gleichen
Leute, wie Sie langsam wiedergeboren werden zurück in das
System. Und noch einmal die Wiederholung der Hölle weiter.
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(40) Haftungsausschluss
Die Prophezeiung ist den Motiven derer unterworfen, die
wünschen, dass Sie erfüllt ist. Bitte denken Sie nie, dass
Prophezeiung in Stein gesetzt wird.
Wir haben die Wahl, jeden Tag unsere Entscheidungen wird
das Schicksal unserer Welt zu bestimmen. Wenn wir weiterhin das
Muster der alten folgen, werden wir auch weiterhin Akteure in das
Skript, das zu einer prädestinierten Zukunft führt.
Es ist mein Wunsch, dass jeder die Welt, in der wir existieren,
versteht, dass es ein Programm ist, und wir sind alle interaktiven
Agenten in diesem Film.
Wir können mitspielen, oder wir können helfen, warnen
diejenigen, die unwissend bleiben, in der Hoffnung, dass vielleicht
einige Individuen ändern könnte, die Öffnung der Türen für mehr
bereit zu werden während der Ernte.
Immer daran denken, diese Welt ist eine Welt des Todes,
niemand überspringt durch die unvermeidlichen, es sei denn, Sie
sind einer der Götter. Wir können unser Bestes tun, mit dem, was
wir haben, oder wir können weiterhin manipuliert werden, um ein
Pre-written Skript folgen, halten uns unwissend. Die Wahl liegt bei
Ihnen.
Heute habe ich gesetzt, bevor Sie zwei BäumeDer Baum Gottes und der Teufel
Oder
Baum des Lebens ewig
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Wählen!
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