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Preface
Warnung
Bitte beachten Sie, ich wirklich wünschen, dass Sie mein
Buch namens lesen, Der Göttliche geheime Garten“Verbotenes wissen – Kinder der Ernte"bevor Sie diesen Inhalt
lesen. Ansonsten wird dieser Inhalt entweder machen Sie
wütend oder ängstlich.
Meine Absicht ist es, die verlorenes wissen der guten
Nachrichten und nicht das ängstliche Dogma, das nach unten
übergeben wurde, die die Idee, dass die meisten von einem
supremen wird zerstört werden vertraut Gott.
Die folgenden Arbeiten werden nicht einfach zu
handhaben sein. Ich behaupte nicht, Absolutismus in meiner
Arbeit bin ich nur Ideen vorgestellt, damit der Geist in einem
anderen Modus zu betreiben.
Diese Information wird ein verborgenes Geheimnis, dass
das Layout der Bodenarbeit, um die überwältigende
Möglichkeit, dass unsere Welt und Kosmos wurde erstellt und
erobert durch eine Rasse der gefallenen Engel, unter dem
Deckmantel dessen, was wir nennen können Alien Gods , vor
sehr langer Zeit.
Und von dieser Zeit vorwärts Erde ist unter der
Verwaltung der gefallenen Geister gewesen und trägt Kostüme
wie Reptilien, Grautöne und eine ganze Reihe von
dämonischen Herrschern, und ja sogar das menschliche
Kostüm.
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Sie täuschen die ganze Welt mit einem gefallenen System
namens der illusorischen holographischen Simulations Matrix,
während Sie die alten Schriftstücke wie die Christliche Bibel
und viele andere religiöse und weltliche Schriften verwenden,
um die Welt zu manipulieren.
Diese Wesen sind Kriegs gesinnte, Blutdurst, Anarchisten,
die sich selbst nennen, Lord Gods, und Sie haben Kinder auf
diesem Planeten stationiert, die unter den Kindern des Vaters
Leben. sEhenDer Göttliche geheime Garten – Buch eins ")
Jetzt lesen und verstehen dieses Gleichnis, dass Jesus
Christus offenbart, in ihm wird das Geheimnis der Zeitalter zu
enthüllen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Bibel
zusammen mit anderen alten Literatur als eine Mischung aus
Wahrheit und Irrtum, richtig und falsch, gut und Böse erstellt
wurde.
Es bedeutet nicht, dass ein Teil des Textes nicht korrekt
war, oder dass seine Geschichte falsch sein kann, es heißt
einfach, dass es entworfen wurde, um Leute zu täuschen, um
einen falschen Geist, d.h. einen künstlichen Geist zu glauben.
Matthew 13/24 "Er legte eine andere Parabel vor Ihnen
und sprach: das Himmelreich kann mit einem Mann verglichen
werden, der gutes Saatgut in seinem Feld gesät hat, aber
während seine Männer schliefen, kam sein Feind und gesäte
Unkraut unter dem Weizen und ging weg.
Wenn die Pflanzen kamen und Bohrung Korn, dann
erschien das Unkraut auch. Und die Diener des Meisters des
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Hauses kamen und Sprachen zu ihm: Meister, hast du keine
guten Samen in deinem Feld gesät? Wie dann hat es Unkraut?
Er sagte zu Ihnen: ein Feind hat das getan.
Die Diener sagten zu ihm, dann wollen Sie, dass wir gehen
und Sie sammeln? Aber er sagte, Nein, damit bei der
Sammlung der Unkraut Sie Wurzel der Weizen zusammen mit
Ihnen. Lassen Sie beide zusammenwachsen, bis die Ernte,
und zur Erntezeit werde ich sagen, die Reaper, sammeln das
Unkraut zuerst und binden Sie in bündeln verbrannt werden,
sondern sammeln den Weizen in meine Scheune.”
Es ist notwendig für Sie zu sehen, wie all dies stattfand,
und wie es noch funktioniert auch während unserer Zeit.
Das Gleichnis oben hat eine doppelte Bedeutung. Die
Botschaft, die gesendet wird, war während der Zeit, als Jesus
Christus diese Erde ging, wo er die Geheimnisse des
Königreichs des Himmels lehrte, bis der verdrängte; ein
zweiter Christ oder Antichrist wurde eingebracht.
Das Geheimnis, dass er offenbart kam in Form von
Worten, diese Worte wurden als Samen. So war Jesus säen
Samen des guten Wortes.
Von diesem Zeitpunkt an wurde dieses Wort, das
offenbart wurde, aufgenommen und später in das Buch der
Bücher aufgenommen, oder was wir die Bibel nennen, was
eine verborgene Bedeutung hat und Babel enthüllt.
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Das Wort Babel aus dem alten Hebräisch stammt aus dem
Wurzelwort "Balal", um zu mischen, zu mischen, zu verwirren
oder zu verwirren. Seine Unterschrift ist einfach BBL.
Es kommt buchstäblich aus der Wurzel zu mischen oder zu
verwirren. Jetzt haben wir Cna beginnen zu verstehen, die
Geheimnis von dem, was Jesus enthüllte. THier ist eine Alternative
Bedeutung für diese Gleichnis auch und es impliziert genau, was
Babel oder Bibel wirklich Darstellens.
Das Problem ist, viele vergaßen die Warnung dieses
Gleichnisses in dem, was Jesus Warnung war, dass ein anderer
Samen/Wort wollte nebeneinander mit dem ursprünglichen
Samen/Wort gepflanzt werden.
Die Bibel wurde nicht immer die ursprünglichen Mysterien von
Jesus gesprochen werden, aber eine Mischung aus Wahrheit und
Irrtum. Jetzt verstehen, das Geheimnis:
Der "Samen" hat eine zweifache Bedeutung, der Samen ist
das Wort Christus so gut wie es ist die Kinder von der Vater und
die Mutter. Als der Samen zuerst gepflanzt wurde, war es rein, wie
ein neues Kind geboren, später kam der Feind und pflanzte einen
neuen Samen nebeneinander mit dem ursprünglichen Samen.
Sie haben nicht, ich wiederhole, nicht vollständig
entfernen Sie die ursprüngliche Samen/Wort, lassen Sie es
bleiben. Bedeutung sowohl Samen und Versionen würden in
der gleichen grundlegenden Format erscheinen, um schließlich
die BBL zu produzieren.
Was dies bedeutet, ist die Bibel nicht, ich wiederhole, ist
nicht das unfehlbare Wort der Wahrheit, sondern eine
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Mischung aus Wahrheit und Irrtum, Weizen und Tara. Jesus
warnte uns darüber in diesen Parabeln. Die Bibel kann
verwendet werden, um die Wahrheit zu finden, Suche nach der
Quelle aller Wahrheit, aber es ist BBL-Verwirrung.
Und es ist nicht nur die Bibel, sondern auch der Koran, der
Talmud und alle anderen akzeptierten religiösen Glaubens
Texte, die mit weltlichen Texten und Geschichte verbunden
sind. Sie haben alle manipuliert worden mit der Verwendung
dieser gleichen Formel, dh mischen Wahrheit mit Fehler.
Nun ist die zweite Falte Bedeutung ist, sind die Samen die
Kinder des Vaters, und der Feind kam und pflanzte einen
anderen Samen, und dass Saatgut war eine Rasse von Wesen,
die wir Begriff Alien/Angels, das waren Außerirdische, die zu
diesem Reich kam aufgrund ihrer Exil aus ihrer Welt , 4Th.
Dimensional.
Und viele von ihnen verkörperten neben den Menschen,
aber Sie waren nicht menschlich, doch erschien in jeder
Hinsicht als Mensch. Und die beiden würden nebeneinander
wachsen, bis die Ernte oder Trennung, die am Ende eines
jeden großen Zyklus oder das Ende der Zeitalter kommt.
Jetzt genau lesen: 2 Timothy 2:15 "Studie zu zeigen,
selbst genehmigt... richtig Aufteilung des Wortes der
Wahrheit..."
Warum sollte irgendjemand das Wort der Wahrheit teilen
müssen? Weil es mit Fehler gemischt wird. Es ist nicht
unfehlbar; man muss den Weizen von der Spreu im Wort
trennen.
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Dies liegt daran, dass es mit einem ausländischen
Saatgut, das tödliche Gift ist erneut Seeding. Deshalb hat die
Bibel Widersprüche alle durch Sie, weil der Feind ein weiteres
Saatgut neben dem ursprünglichen Samen gesät. Ihre Aufgabe
und meine ist es, die beiden Samen zu trennen, um die
Wahrheit zugreifen.
I Thessalonicher 5/21 "Beweisen alle Dinge; halten Sie
schnell (an) das, was gut ist.”
Dieser Vers beweist, dass nicht alles im Wort gut ist; Sie
müssen es teilen und dann halten Sie an, was gut ist und
lassen Sie den Fehler, oder Sie werden kompromittiert.
Die Bibel ist Teil des Mysteriums der Ungerechtigkeit, der
Babylon/Byblion Mystery Religion. Es wurde vom Feind
verdorben, um eine tödliche Mischung von gut und Böse,
Wahrheit und Irrtum, Gott und Teufel zu werden. Und wenn
Sie schlucken oder herunterladen jedes Wort als richtig und
unfehlbar, dann werden Sie sicherlich betrunken von der Rebe
der Zorn der Täuschung und Illusion.
Die Bibel wurde sorgfältig codiert, um nur 66 Bücher zu
haben, als es Hunderte und Hunderte der frühen und neueren
schreiben gab, aber nur 66 Bücher wurden in das
abschließende Drehbuch erlaubt.
Der Tag der Schöpfung für die Menschheit ist schon immer
durch die Zahl ' 6 ' illustriert, auf der 6Th Tag und das Thema
der Bibel ist entworfen, um den Samen der Dunkelheit über
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den geheimen Code von 66 Bücher Implantat, womit das
kombinierte Bewusstsein auf 666.
666 ist die magische hebräischen Zahl für die Sonne, die
Sie viel über in dieser Arbeit erlernen werden. Es ist auch eine
genealogische Blutlinie, die in der Erde als eine fremde Rasse
gesät wurde, um unter den Menschen, von allen Rassen,
Farben und Glaubensbekenntnissen zu vermischen.
Dieses Rennen begann mit Ihrem Sonnengott "RA", die
auf Hebräisch bedeutet das Böse, und in der ägyptischen,
bedeutet Sonne, die auch der Titel von Kain der Vater zu
diesem Rennen der Schlangen.
666 ist ein Code, der viele Dinge bedeutet, aber der Code
selbst ist fremd in der Natur, und obwohl es die Zahl der
Menschen ist, ist es nicht menschlich in Origin; Es ist das
Aussehen eines Mannes, das Mischen von DNA, Verwirrung zu
verursachen.
Diese Blutlinie hat diese Erde seitdem unter dem
Deckmantel von Gottes herrschenden Menschen regiert.
Dieses Rennen gesät ihren eigenen Samen unter den
Menschen und ein Teil dieser Samen wurde als königliche
Blutlinie verwendet, durch die Re-Übersetzung unserer DNA,
"Lassen Sie uns den Menschen nach unserem eigenen Bild und
Gleichnis".
Dies war Ihr Code, um Schiffe oder Träger zu schaffen,
um Sie als Sklaven dienen.
Die Menschheit wurde dann ein reptiliengehirn durch eine
DNA-Spleißen
entwickelt,
um
mit
unserem
eigenen
10 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
menschlichen Gehirn zu mischen. Und dann trennten Sie eine
ganze Linie mit zwölf Rassen von Menschen, die aufgrund ihrer
näheren DNA-Blut über diese Götter, eine Gruppe namens
Israel oder ish RA El gewählt wurden.
Diese Gruppe pflanzte schließlich ihren Samen in die
ganze Menschheit als Mischung, während eine einzelne Linie
der blauen Blute von diesem Samenkorn für Lizenz Zwecke
reiner blieb.
Aus dieser Gruppe von Rassen gab es eine einzelne
Blutlinie, die die Menschheit als Warlords regieren würde.
Dieser Begriff Israel war über Blutlinie Anbetung, und es
bedeutet, "Männer, die Anbetung der Sonne Gott Ra oder böse
Alien Race.
"ish" ist Hebräisch für männlich, RA ist gleichbedeutend
mit der Sonne und oder böse, und El ist Hebräisch für Gott.
Israel ist ein Code für die Linien Linie.
Innerhalb dieser Linie gab es eine grundlegende Code
Infrastruktur, die diesen fremden Göttern erlaubte, in
Menschlichkeit wegen einer speziellen Frequenz zu verkörpern.
Wir sprechen nicht von einem einzigen Volk, Wir reden
hier nicht über Juden, so bekommen, dass aus dem Kopf. Es
gibt viele Juden, die auch als Samen des göttlichen Vaters und
der Mutter verkörpert werden.
Es ist eine Rasse von Aliens, die innerhalb ihrer DNA
etwas, das verwendet werden, um in den gefallenen Samen zu
bringen, um mit der ganzen Menschheit, die als Träger
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Gastgeber für die gefallenen Götter verwendet werden kann
mischen könnte. Denken Sie daran, die Samen würden unter
den ursprünglichen Samen gesät werden und wachsen
zusammen, bis die Ernte.
Verstehen Sie ein Geheimnis: der Samen ist nicht Fleisch
und Blut, sondern was in das Fleisch implantiert.
Wir sprechen nicht über ein bestimmtes Rennen, aber
Carrier-Hosts der "Computer-Programm", um für diese
schändliche Seeding Mischung zu ermöglichen auftreten. Was
Sie zu lernen, ist, dass all dies eine Simulation, die Erde, die
Menschen, das Universum, die Sterne, Mond und Planeten etc.
sind
alle
eine
Kopie
in
einer
virtuellen
Realität
umprogrammiert.
Die bluebloods schützen diese Schiffe mit all ihren
Kräften, weil Sie Carrier-Hosts für Ihre Geist Essenz benötigen,
um unter den Menschen wieder zu beleben, wie wir sind, aber
mit einer gewissen Fähigkeit des Rückrufs, die Teile Ihres
Gedächtnisses halten kann, während der Rest trinken von den
Gewässern Vergesslichkeit.
Nach einer sehr langen Zeit haben alle Menschen diese
Träger Essenz durch das, was wir das reptiliengehirn nennen,
gegeben. Jetzt können Sie alle Rassen zu jeder Zeit, die Sie
durch das, was wir nennen Wiedergeburt oder Reanimation
und Besitz zu infiltrieren.
Daher ist das Mysterium der Ungerechtigkeit, wenn der
Fehler neben der Wahrheit gesät wurde, wodurch eine
Komplexität entsteht, die die Seelen zu einer niedrigeren
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Schwingung der Dunkelheit
scheinbar dem Licht folgt.

verleiten

wird,

während

Sie

Von diesem Punkt an wurden die Menschen unter der
Kontrolle der Zahl 322 oder 3-22. Eine geheime Ordnung oft
von der Freimaurerlogen und anderen geheimen versteckten
Gesellschaften, die durch diese numerische Kombination
vertreten sind.
Multiplizieren Sie 3 mal 22 und Sie haben Ihren Code 66
für Ihre Code-Buch. 66 ist der numerische Code für die
gefallenen Engel. 6 ist der Zahlencode für den Menschen.
Zusammen in diesem Mix haben wir 666, Was bedeutet,
dass Menschen und Engel zusammen gesät werden.
Aber es ist noch abscheulicher, 322 ist über die Aussaat
dieser fremden Rasse und wenn es aufgetreten ist, und es
wurde direkt in der Bibel platziert/BBL/Babel.
Genesis 3-22 enthüllt den Umfang dieser Grausamkeit
und warum ich beschloss, diese gefährliche und mächtigste
Handlung gegen die Menschheit zu offenbaren und doch in
einer großen Retrospektive, wird die Handlung wird in Größe
und Herrlichkeit zu verwandeln.
Genesis 3-22-"Nun hat sich der Mensch wie einer von uns
zu wissen, gut und böse geworden...”
Dies war der Beginn der großen Greuel, die Verwüstung
zu machen beginnt, aber es ist umgekehrt, damit es gut
erscheinen.
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So haben wir die Enthüllung, dass unsere Welt eine
Mischung aus gut und Böse, Engel und Teufel, Kinder des
Vaters und Kinder von Luzifer/Satan ist, die uns vom Feind
gebracht werden, um zu verwirren und zu kompromittieren.
Die guten Nachrichten oder das verbotene wissen ist und
ist immer gewesen, dass es eine Trennung geben wird, die
Wahrheit wird herrschen und der Feind wird während des
erntezyklus aufgedeckt, der bald auftreten wird.
Und so werden auch die wahren Kinder des Vaters und der
Mutter Manifest gemacht werden, es sei denn, Sie sind in
Scham und Nacktheit kompromittiert und dann müssen Sie
neu gesät und wieder beginnen.
Das Mysterium der Ungerechtigkeit ist schon im Überfluss,
nur wer sich jetzt zurückhalten will, wird fortfahren, bis er
entfernt wird; und dann wird der böse ' (s) offenbart werden.
Der implantierte Samen einer fremden Rasse wird endlich
enthüllt werden, er, der hat ein Ohr ließ Sie hören oder ein
Auge lassen Sie sehen. Die große Alien Disclosure ist nicht
über Helfer für die Menschheit, sondern die Enthüllung der
gefallenen Samen-die Tara.
Das folgende ist ein Versuch, den Weizen von den Taran
zu enthüllen, indem er Recht die Wahrheit von der Störung
teilt und schnell zu dem hält, das gut ist.
Bevor wir den Anfang zurück in den Garten betreten,
müssen wir anfangen, einige Geheimnisse zu lernen, die uns in
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Form
von
allegorischen,
Geschichten gebracht werden.

metaphorischen

biblischen

Wir werden dann langsam von der Welt, in der wir leben,
in eine Welt der Simulation manövrieren. Für das, was Sie
über zu lesen ist gonna be überwältigend. Wir müssen zuerst
diese Geschichte beginnen, indem wir den Fehler entwirren.
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1. Geheimnis der Verführung
Waren die Götter der Bibel unsere Freunde oder schufen
sie einen Befehl, die Menschheit zu versklaven? Ich möchte
diese Enthüllung These beginnen, indem Sie das anzündende
Holz dieses ungleichmäßigen Feuers aussetzt, das gegen die
Seelen der Menschlichkeit tobt.
Obgleich viele glauben, dass dieses nicht Sie beeinflußt,
weil viele glauben, dass Sie nicht mit dem Bibelprogramm
verbunden werden, gleichwohl ich finde, dass es wichtig ist,
genau zu zeigen, wie ein Buch wie die Bibel manipuliert
werden kann, um unsere DNA neu zu ordnen und zu zeigen,
dass dieses Programm EFF ECTS jeden Menschen auf diesem
Planeten, ob Sie es wissen oder nicht.
Die Bibel ist nur ein DNA-Programm, das hier vorgestellt
wird, um den Verstand zu manipulieren. Doch in krassem
Gegensatz die Bibel hat sachliche Elemente alle durch Sie, wie
auch viele andere religiöse und weltliche Texte haben alle
Fakten mit Fehler vermischt.
Wenn Sie einfach akzeptieren, was wörtlich gesagt wird,
Wort für Wort, dann haben Sie keine Blöcke oder Filter gegen
das
gesamte
Programm,
das
innerhalb
ihrer
DNA
herunterladen wird. Weil die Wahrheit, die mit Irrtum
vermischt ist, eine Verdünnung ist, die zur Täuschung führt,
die Verwirrung schafft, die der Antichrist ist.
Ich präsentiere den Filter in "Der Göttliche geheime
Garten"Buch (eins). Bitte verwenden Sie es vor dem Lesen
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dieses Materials, ist es die erforderliche Grundlage, die Sie
brauchen, um diese Geheimnisse zu verstehen.
Das Geheimnis, wie diese Täuschung über das Alter der
Zeit manifestiert hat, ist darauf zurückzuführen, wie wir als
Menschen akzeptieren Fehler intern ohne Frage. Oft dauert es
Tutoren oder Lehrer eines religiösen Körpers, sowie
wissenschaftliches Credo, oder sogar eine staatliche Kontrolle
Mechanismus, um sicherzustellen, dass Sie das Programm
akzeptieren, wie Sie wünschen.
Fast alle Religionen sind hierarchisch strukturiert, um
sicherzustellen, dass die Eintrichterung des Denkens aktiviert
ihre DNA, bis der Geist ist völlig weiß getünchten zu
akzeptieren, was programmiert wird.
Die These, die ich vorstellen werde, wenn erlaubt, wird die
DNA wecken, die negativ programmiert wurde, um
fehlerhaftes Material zu akzeptieren, das in den Verstand
getrichtert wird; Vertrauen zu schaffen oder zu glauben, dass
es sicher und oder inspiriert ist.
Es ist Zeit, um die Realität zu wecken, dass es eine
Vielzahl
von
Quellen
gibt,
die
nicht
über
die
Geisteswissenschaften besten Interesse an Schlepptau. In der
Tat, Sie wollen, dass Sie betrogen werden und in Fehler
geführt.
Was Sie sind dabei, eingeführt werden, wird eine
Belastung der Art, wie die programmierten DNA-Zellen
beginnen, auf einem Niveau, das Angst erzeugen könnte
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vibrieren.
Die
Angst
wird
nur
Programmierung in Frage gestellt wird.

aktiviert,

weil

die

Im folgenden wird ein Skript in der Bibel, die von einem
Alien-Rennen unter dem Einfluss einer dunklen Energie
genannt, die Schatten Lords, die Sie bald erfahren werden,
erstellt wurde offenbaren. Ein großer Teil der Bibel ist eine
DNA-Kodierung, um die Seele zu übersetzen, um defektes
wissen zu akzeptieren sowie die Alleen zu den benötigten
Quellen zu blockieren, die zur Echtheit führen würden.
Diese Offenbarung könnte beleidigend für viele, aber es ist
mein Wunsch, Ereignisse der Geschichten der Bibel zusammen
mit anderen Werken mit Unterscheidung sowie den Geist des
Vaters und der Mutter zu verfolgen, zu beginnen, eine
tatsächliche Programmierung, die erstellt wurde und dann
hopef erkennen Ully die falsche Indoktrination könnte
innerhalb der DNA gereinigt werden und weg gewaschen.
Ich bitte Sie nicht, meine These von dem zu akzeptieren,
was ich vorbringen werde, alles, was ich wünsche, ist, dass Sie
Ihre Meinung zu kritischem Denken öffnen und beginnen zu
erkennen, dass etwas mit unserem akzeptierten Welt Dogma
sehr falsch ist.
Was ich offenbaren werden, sind Unterscheidung
Schlüssel, damit Sie für sich selbst sehen, dass vielleicht nur
vielleicht, was viele in Ihrem Denken erlaubt haben könnte
giftig. Und während es unter dem Deckmantel der Wahrheit
kommt, könnte es Täuschung sein, die wie ein Elixier
erscheint.
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Es ist Zeit zu beginnen:
Die Informationen, die ich präsentieren werde, basieren
auf ideologischen Konzepten über die Geschichten, die uns
über die Bibel neben Wissenschaft, Geschichte und spiritueller
Vernunft übergeben wurden.
Ich möchte, dass Sie eine vertraute Einstellung zu
erkennen, so dass Sie in der Lage sein, einige wichtige
zugrunde liegenden Töne der potenziellen Ungenauigkeiten
innerhalb dieser Konzepte, die Sie noch nie betrachtet haben,
um ein zweites Mal zu sehen, aus einem anderen Blickpunkt
gesehen werden können.
Ich sage nicht, dass die Bibel falsch ist, in der Tat gibt es
viel Wahrheit in dieser Chronik der Ereignisse, aber der Fehler
ist genau dort platziert, wo es sein muss, so dass die
Wahrheiten aus dem Gedächtnis in der RNA/DNA gelöscht
werden, wie es wird neu übersetzt.
Als Beispiel wird diese Aussage zeigen, wie dieses Gift als
eine Mischung aus, wie einfach es ist, die DNA zu übersetzen
hinzugefügt werden kann. "Ich bin ein liebender Gott, der
seinen Zorn auf alle nimmt, die gegen mich sind."
Wissen Sie, wie diese Aussage wird Verwirrung stiften und
langsam beginnen, die Programmierung der DNA zu ändern,
lange und hart darüber denken?
Was ich versuche zu tun ist, zu zeigen, wie wir
programmiert werden mit der Bibel als einer von vielen
Download-Curriculums , die listig entwickelt wurden, um
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unsere DNA zu wechseln, um ein anderes
akzeptieren, das eher Dunkelheit als Licht ist.

Format

zu

Wenn Sie jemals den Film gesehen, "The Matrix", es
wurde gezeigt, wie die Besatzung des Nebukadnezar Schiff,
könnte Informationen mit lodernden Geschwindigkeiten in den
Kopf herunterladen. Ein Ereignis in dieser Show, die in den
Sinn kommt, ist, wenn Trinity mit den Informationen direkt in
das Gehirn geladen wurde, offenbart, wie man einen
bestimmten Hubschrauber zu fliegen.
Dies ist genau das, was ich meine, Informationen über
Bücher, Texte, Artefakte, Gemälde, Skulpturen und andere
Quellen sind Download-Programme, die wir einfach nie
realisiert, bevor einfach, weil die meisten sind sich nicht
bewusst, wer Sie wirklich sind.
Als der Mann Jesus Christus auf dieser Erde war, gab er
eine Warnung, eine spezifische Vorsicht, die von vielen von
denen ignoriert worden ist, die behaupten, ihm zu folgen.
Er zeigte, dass am Anfang der Welt der Feind kam und
pflanzte einen Samen von Taran unter den Weizen und diese
schlechte Saatgut würde gedeihen und wachsen direkt neben
dem guten Samen, bis zu der Zeit der Ernte, wo dann die
Trennung auftreten würde.
Diese Warnung war zweifache in der Natur, die erste war
enthüllt, dass der Weizen die Kinder des Schöpfers, die den
göttlichen Vater und Mutter sind. Und der andere Samen war
eine außerirdische Rasse, die sich vom göttlichen Licht trennte,
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um der dunklen Energie des Gesetzes von gut und Böse,
einem Dualitäts-und Polaritäts Gesetz, zu folgen.
Und Sie würden beide Zusammenleben, Menschen und die
gefallenen Engel im Inneren des Avatars nennen wir Fleisch
und Blutkörper, ohne dass jemand erkannte, dass die
Menschheit von Aliens überfallen wurde.
Die zweite Manifestation dieser Warnung war zu zeigen,
dass die Worte, die Jesus gesprochen hatte, manipuliert
werden würde, und neben der Tatsachen wäre die Fehler.
Die Worte, die angenommen wurden, um von Christus zu
sein, würden dann eine Fülle von gut und Böse, Wahrheit und
Lüge, richtig und falsch werden. Und nur die, die den
entschlüsselten Schlüssel hielten und verwendeten, konnten
das Wort der Wahrheit vom Fehler verstehen und richtig teilen.
Doch die meisten nie gedacht, die Idee, dass dieses Wort
wäre eine ganze Mischung in einem einzigen Buch. Die Bibel
widerspricht sich durchweg, denn wo immer die Wahrheit
gepflanzt wurde, hat der Feind auch die Lüge gesät, die gleich
daneben gepflanzt wird.
Auf diese Weise würde der Geist die Wahrheit erkennen,
aber wenn er mit der Lüge vermischt würde, würde es ein
tödlicher Cocktail zu dem ahnungslosen werden und Sie in
Dunkelheit führen, während Sie glaubten, dass Sie dem Weg
des Lichts folgten. So wurde das Licht in die Dunkelheit
verwandelt und nur wenige merkten, dass Christus und die
Kinder des Vaters und der Mutter von vor den Fundamenten
dieser Welt geopfert wurden.
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2. Das Licht Geopfert von Dunkelheit
Es ist nicht wichtig, ob Sie an eine bestimmte Einstellung
glauben oder nicht. Als Beispiel können einige behaupten, dass
die Geschichten und Menschen der Bibel, die ich zu beziehen,
nie wirklich existiert, dass Sie Allegorien sind.
Ich werde nicht debattieren, wer in dieser Arbeit Real oder
nicht sein kann. Ich möchte nur, dass Sie sehen, was für den
Geist vorbereitet ist, anstatt mit sachlicher historischer
Genauigkeit zu streiten.
Ich werde Ihnen jetzt sagen, die ganze Welt der
Geschichte ist meist eine Lüge mit etwas Wahrheit gemischt.
Und diese Menschen, die wir über zu lesen sind, viele von
Ihnen tatsächlich existieren, aber unter verschiedenen Aliasen
über verschiedene Kultur Anpassungen.
Es ist das Programm, das Sie brauchen, um zu verstehen
und wie es geschaffen wurde, um Sie aus dem Weg der
internen Unterscheidungsvermögen, nicht, ob das Programm
selbst ist die Wahrheit oder nicht, sondern wie es in der
Beeinflussung der Köpfe im Allgemeinen verwendet wird.
Ein Fernsehprogramm kann völlig falsch sein, aber es
beeinflußt noch Ihren Verstand. Es geht nicht darum, wer Real
ist oder wer ist ein Charakter von jemandes Phantasie, es geht
um die Simulation und wie es vorbereitet wurde und wie es
funktioniert.
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Das folgende wird eine ganze These davon beginnen, wie
eine Gruppe fremder Wesen aus anderen Welten in dieses
dreidimensionale Reich eingetreten ist und was Ihr Ziel war.
Wenn wir von anderen Welten sprechen, spreche ich von
anderen Dimensionen, nicht nur von unserem physikalischen
Materie Universum. Ich werde schließlich offenbaren alles, was
wir wissen, ist im Grunde Fake. Mehr dazu gegen Ende des
Buches.
An Bord dieses schwimmenden Satelliten namens Earth,
haben diese Aliens manipuliert unser Bewusstsein mit
Technologie, die immer noch über das, was wir heute haben,
zumindest für den allgemeinen Verbrauch, aber wir sind immer
sehr nah an das kopieren es.
Wir existieren in einer Holo virtuellen Realität oder was
Christus Johannes im verlorenen Evangelium offenbart hat,
war ein künstlicher Geist.
Diese Theorie eines künstlichen Reichs ist nicht sehr
seltsam, wenn man bedenkt, dass das Leben der materiellen
Kraft ins Dasein gebracht wird. Materie ist nicht Realist es von
Natur aus eine Illusion von Atomen, die im Weltraum
schweben, so wie Planeten und Sonnen im Weltraum
schweben.
Es ist an der Zeit, die großer Fehler in der Religion und ihr
kreatives unverzichtbares unterstützendes Dogma, das Materie
nicht real ist, deshalb ist DNA programmierbar, es ist ein
holographisches Computerprogramm und wir sind alle Akten
innerhalb dieses Programms.
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Versuchen Sie, bei mir zu bleiben, werden Sie nicht
enttäuscht sein, wenn Ihr Geist wurde irreparabel von der
Programmierung beeinflusst. Ich weiß, diese Dinge sind
schwer zu akzeptieren, aber sobald Sie beginnen, die geheime
Wissenschaft zu entwirren, dann werden Sie die babylonischen
Geheimnis Wissenschaften und Religion zu verstehen.
Es ist das Bewusstsein, dass die Projekte in eine
holographische Reich von dem, was wir nennen Materie, die
diese Operation des biegens Licht offenbaren wird, oder
kreuzigen Licht über dunkle Materie.
Diese Welt wurde von gefallenen Engeln und einem
primären Seraphim namens Luzifer hergestellt.
Diese fremden Wesen aus allen verschiedenen Arten und
Kulturen nennen sich selbst Lord Gods. Sie lebten und
bestanden in den Bereichen jenseits von allem, was Menschen
jetzt begreifen könnten. Und Sie wissen, was ist seltsam, wir
waren genau dort mit Ihnen, aber die meisten erinnern sich
nicht.
Sie existierten lange vor den Fundamenten dieser Welt,
die im Irrtum erschaffen wurde. Sie lebten in verschiedenen
Systemen,
auf
verschiedenen
Planeten
und
in
unterschiedlichen Dimensionen von Zeit, Raum und Geist.
Und das führt mich zum Anfang, als die Manipulation auf
diesem Planeten begann, die ganze Welt zu täuschen.
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3. Der Gott beginnt ihre Ausflüchte
König David, wie die meisten wissen, war als der Mann
nach Gottes eigenem Herzen bekannt. David ist ein Held der
Arten für viele biblische Anhänger, aber wessen Herz hat David
wirklich zu beeindrucken, und wer war sein Gott?
War David ein guter Mann? Und wer war der Gott, den er
wirklich diente? Genau, wer ist es, dass die Menschheit im
großen Dienst ist; ob wissentlich oder nicht?
David wurde gesagt, ein guter Mann zu sein, aber wie alle
Menschen, David war nicht perfekt, er manchmal verfehlt die
sprichwörtliche Marke und Sünde begangen, wie die Bibel
vorgibt, oder sollte ich sagen, er war offenbar nicht ganz
Gehorsam zu seinem Gott.
Eine der schweren Sünden, die David auf der Grundlage
der Geschichte in der Bibel begangen hat, hat immer in
meinem Kopf Fragen aufgerührt. Wenn Sie denken, der
grausamen Handlungen von Gott selbst konzipiert, würde man
denken, was David Tat, war am besten albern, und nicht Wert,
auch nur eine Erwähnung, aber für unser Interesse ich bin
froh, dass es erklärt wurde.
David wurde zu einer Zeit der Einnahme einer
Volkszählung angeklagt, oder was hieß, Nummerierung Israel.
Offenbar, wie dies in vielen religiösen Sektoren erklärt
wurde, fehlte David glauben, so wollte er Fragen, wie viele
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waren es in Israel als eine mögliche Verteidigung gegen den
Feind im Falle der Schlacht folgte.
David bat um Joab, das der Kapitän des Wirtes, Davids
militärisches Kommando gewesen war, diese Zählung zu
nehmen. Allerdings war Joab unzufrieden mit dem Antrag, weil
er glaubte, dass es nicht notwendig war für seinen Herrn, den
König, dieses Ding zu tun, aber er folgte Befehlen und nahm
die Volkszählung auf Ersuchen des Königs.
David hatte die Sünde begangen, indem er dies auf der
Grundlage der biblischen Konto. Es war eine Sünde des
Ungehorsam und Untreue.
Wenn die Strafe kam auf diesen schweren Fehler von
David begangen, war es nicht David, der wirklich bestraft
wurde; pro sagen, obwohl, er war derjenige, der diese Sünde
begangen, aber 70000 Israeliten wurden getötet, weil David
forderte eine Volkszählung, pro die Geschichte überliefert.
Hier war die große Frage, die ich seit vielen Jahren hatte,
war David falsch oder war er in diese Entscheidung über eine
höhere Macht manövriert? Wie Sie kommen werden, um zu
erkennen, gibt es einen Grund, warum ich diese Frage stellen.
Offensichtlich müssen die Verfasser dieser alten
Geschichte die gleiche Sache gewundert haben, weil Sie es
nicht gerade erhalten konnten, warum David diese Sünde
beging und außerdem, wer hinter David war, der diesen Fehler
an erster Stelle begeht.
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In II Samuel 24/1, heißt es kategorisch, dass "YHVH", der
Gott Israels war wütend auf die Kinder Israels, so er
persönlich zog David, um die Volkszählung zu nehmen.
"Und wieder wurde die Wut des Herrn gegen Israel
entzündet, und er zog David gegen Sie zu sagen, gehen, und
die Zahl Israel und Juda."
Warum war das eine Sünde?
Wie hat David eine Sünde begangen, wenn sein Gott
verantwortlich war für die Anstiftung zu ihm in diese Richtung
zu bewegen, als auch Sie besagt, dass Gott diese
Entscheidung motiviert, weil er wütend war und verärgert mit
den Israeliten?
Ich fragte dies für eine sehr lange Zeit, bevor ich hatte alle
Stücke, um das Rätsel zu enthüllen passen eine der
monumentalen biblischen, enthüllenden Täuschungen.
Die Bücher der Chroniken in der Bibel sind eine
Wiederholung durch Ereignisse dieser biblischen Geschichte,
die bis zu diesem Punkt aufgetreten war, basierend auf dieser
Saga. Ein Bereich, den ich einen tieferen Blick nahm, ist
derjenige, der die Geschichte von David Nummerierung Israel
Recaps.
Das Buch Samuel machte es glasklar, dass Gott, d. h.
YHVH, der vermeintliche ewige, David dazu bewegte, diese
Volkszählung zu nehmen. Und es war nicht einmal getan, weil
Gott wütend auf David war, war es, weil er wütend auf ganz
Israel war.
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Allerdings kam es auf uns als ein historisches Ereignis, wo
es angedeutet, dass David Tat begehen Sünde in der
Nummerierung
Israel
aufgrund
der
Einnahme
der
Volkszählung.
Wir haben ein großes Problem, oder?
Es scheint, David hat nur das Gebot seines Gottes, weil
YHVH war wütend auf Israel. Deshalb, als die Bestrafung
herausgegeben werden sollte, erhielt David nicht die heftige
Bestrafung, aber Israel tat; mit 70.000 Menschen, die von
Seuchen geschlachtet wurden.
Doch die Bibel erklärt, dass David die Sünde begangen
hat, indem er Gottes göttlich inspirierte Verordnung befolgte.
Können Sie sich vorstellen, was die Redakteure dachten,
wenn Sie diese in Ihre Schriftrollen platzieren musste? Es
musste Ihnen einfallen, dass ein gerechter Gott nicht
versuchen würde, Sünde zu begehen und dann eine Strafe zu
erlassen.
Warum hat Gott David bewegt, um eine Sünde zu
begehen?
Beim Versuch, die Antwort auf diese Frage zu finden, wird
die gesamte Veranstaltung durch die Inserate in den
Chroniken getrübt. Wenn diese gleiche Geschichte erzählt
wurde, bemerken, was über David Nummerierung Israel sagte.
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I Chronicles 21/1 "Und Satan erhob sich gegen Israel und
provozierte David, um Israel zu nummerieren."Hmmm...
Ich hatte zu Fragen, habe ich das richtig gelesen, sagt
dieser Satan stand auf, David zu bewegen, um zu tun, was der
Gott YHVH angeblich getan hatte, in Samuel geschrieben?
Nun, welches war es?
Erinnern Sie sich an Chroniken war eine historische
Wiederholung, die von jedermann geschrieben worden sein
könnte, aber Samuel war ein Prophet von YHVH. Warum haben
die Redakteure zwei gegenüberliegende Enden des Spektrums
gegeben, zu denen man David zur Zahl Israel bewegte?
Warum sagte Samuel, dass es Gott war, der David zur
Zahl Israel bewegte und die chronicled Recap ergab, dass es
Satan war?
Wie kann ein Vorfall so in Text verschlüsselt werden, was
wirklich geschah, wenn dieses das unfehlbare Wort ist?
War das ein Fehler?
War das ein Fehler in der Übersetzung, der bei minimalen
mehr Ungenauigkeiten beweist?
War es, weil der Autor der Chroniken konnte nicht in
gutem Gewissen sagen, dass Gott versucht David, wenn Gott
soll keinen Menschen zu verführen?
Was ist hier passiert?
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Es ist ein klassischer Fall des Widerspruchs; aber was wir
uns Fragen müssen, ist, warum? Warum sollte es solch einen
Widerspruch in der Bibel wie diesem geben?
Es ist alles wegen dem, was ich geschrieben habe über
seit Jahren, es heißt die Maske der Illusion, das Zeichen des
Tieres, oder die babylonische Geheimnis Religion, wo wir ein
Programm, um ein bestimmtes denken Ergebnis zu schaffen,
während das Gegenteil wahr ist Trichter.
Wenn Sie Widerspruch in einem bestimmten Feld oder
Arbeit und dann klassifizieren, dass die Arbeit als unfehlbar,
haben Sie, was heißt eine tödliche DNA-Cocktail, dass das
Verständnis in den Geist zu zerstören, wenn man hält trinken
dieses Gift... ohne Filter.
Was ist so traurig über diese ganze Geschichte ist David
kam zu Gott zurück, nachdem es wurde festgestellt, dass Gott
sehr ungefallen mit David Nummerierung Israel, und David
war mit totaler Schande über diese vermeintliche böse Tat
gefüllt.
David bat Gott, mit dieser Sünde umzugehen, und er
würde mit, was die Strafe war zu erfüllen.
Nun, warum sollte David so fühlen?
Erstens wusste David nicht, dass er von seinem Gott zur
Zahl Israel bewegt wurde, weil Gott mit den Israeliten wütend
war, oder hat er? Es scheint, David Verstand nicht, was seine
Handlungen motivierte.
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Anscheinend wusste David nie, warum seine Gedanken ihn
verrieten, er erkannte nicht, dass irgendein Geistwesen in
seine Gedanken einsetzte, um eine Tat zu tun, die
zurückkommen würde, um ihn zu verfolgen, und da er glaubte,
dass es seine eigenen Gedanken war, akzeptierte er, daß er
schuldig war.
Hat Gott jemals wieder zu David kommen und sagen, nun,
ich sage Ihnen, was David, da ich Sie bewogen, diese
Volkszählung zu nehmen, gibt es keine Sünde, und es wird
keine Bestrafung geben?
Nein, hat er nicht!
Kam er zurück und sagen, auch Sie wissen, David Sie
nicht begehen eine Sünde pro sagen, es war, dass ich wütend
auf Israel war, so dass ich dies zu geschehen, so Israel würde
seinen Geschmack von meiner Rache zu bekommen
verursacht?
Nein, noch einmal hat er das nicht getan. Warum?
Was wird noch beunruhigender in dieser Episode ist in
dem Buch von Samuel, es sagt nicht, dass Gott sehr
ungefallen über David Nummerierung Israel, heißt es, dass
Davids Herz schlug sich, und dann ging auf die Strafe für diese
Sünde zu erklären.
Der Grund dafür ist, wenn Gott David nach Israel gebracht
hat, wie könnte Gott mit David verärgert sein? So ging die
Schuld einfach auf David schaffen den Glauben, dass sein Herz
ihn verraten und dann Gott war frei von der Anklage.
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Doch im Buch der Chroniken offenbart sich, dass Gott sehr
ungefallen war, weil er besagt, dass Satan David bewogen hat,
diese Volkszählung zu fordern.
Die Verfasser müssen gefühlt haben, wenn Sie diese
Sachen unten in die alten Schriftrollen setzen. Wenn Gott
David bewogen hat, dieses Ding zu tun, warum war Gott dann
wütend auf David?
Die Verfasser waren sehr vorsichtig, um nicht zu sagen,
dass Gott wütend war, verwiesen innerhalb des Buches von
Samuel, weil Gott David dazu verleitete, es zu tun; Das wäre
erschienen, sehr heuchlerisch.
Doch in Chroniken, wurde festgestellt, dass Satan David
bewegt, so dass Sie fühlte es war in Ordnung zu sagen, Gott
war sehr ungefallen, was eine direkte Widerlegung von Samuel
war. Können Sie sehen, die Verwirrung auch in den Köpfen der
Redakteure, ganz zu schweigen von seinen Lesern?
Also, was war die Strafe?
David musste zwischen drei schrecklichen Strafen wählen.
Um dieses seltsame Rätsel, Gad, ein Sterngucker, eine
astrologische Wissenschaftler für David, die die Bibel einfach
nennt einen Seher hinzuzufügen. Er war derjenige, der die
Nachricht an David zu brechen, welche Art von Strafe, die
David zu empfangen war.
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Gott offenbar sagte der Seher Gad, zu gehen offenbaren
die Strafe für Davids schreckliche Sünde. Dies wurde auf dem
Konto in den Chroniken auch repliziert.
Jetzt waren Astrologen, Seher, Hexen und Magier alle im
Grunde Tabu pro den Gott der Bibel. Denken Sie daran, wie
viele Christen sagen würde: "Hexerei ist böse."
Aber denken Sie daran, es ist alles eine Maske! David
hatte seinen eigenen Seher, einen Okkultist, jemanden mit
übermenschlichen Kräften, und Gott würde mit diesem
Okkultist sprechen, um Informationen hin und her an David
weiterzuleiten. Bist du noch verwirrt? Warum hat Gott nicht
nur mit David selbst gesprochen?
War Gad der Seher irgendwie näher an Gott, dass auch
seine eigenen speziell ausgewählten König von ganz Israel?
Dies ist in der gesamten Bibel sowie religiöse
Gesellschaften in aller Zeit, wo die Herrscher in der verbotenen
bespritzen können, während die Menschen gesagt, es ist böse
und Sünde.
Um diese Geschichte abzuschließen, wurde es schließlich
David gegeben, um zwischen drei Strafen zu wählen, die Gott
wegen dieser Sünde hervorbringen sollte.
David war total krank wegen seiner großen Sünde, die er
begangen hat, so sehr, dass er die Wahl nicht treffen konnte.
Aber warum wurde David jemals gebeten, eine solche
Wahl, die wir jetzt wissen, voll gut zu machen, war es Gott,
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dass David bewogen, dieses Ding zu tun? Aber warten Sie,
vielleicht war es Satan? Woher wissen wir, Samuel es
Überstellung war richtig, vielleicht die Chroniken haben es
richtig?
Die Antwort ist, du sollst Sie durch ihre Früchte kennen.
Samuel sagte: Gott war wütend auf Israel, und Gott hat David
zur Nummer der Armeen bewegt. Und wer erhielt die Strafe
nach David eingehalten? Es war Israel!
Wir wurden nie gesagt, warum Satan David zur Zahl der
Armeen veranlasst hatte, er hat gerade die Schuld, weil die
Verfasser nicht mit diesem Enigma beschäftigen konnten.
Könnte es sein, dass Gott versucht, alle Schuld auf David
verlassen sich aus der Gleichung, in so sehr, dass er nicht
einmal die Strafe wählen wollte, aber erlaubt David zu wählen,
so dass es scheint, Gott hatte nichts mit dieser Sünde zu tun?
Dies meine Freunde, sieht nicht gut aus für Davids Gott.
Was David wählte, war, Gott zu erlauben, die Wahl wegen
seiner vermeintlichen großen Barmherzigkeit zu treffen. Doch
es war Gott die ganze Zeit, dass die Schlachtung Israeliten
wollte und dann motiviert David, diese Sünde zu begehen. Ich
habe ein großes Problem mit Barmherzigkeit als der Geist
Gottes hier.
Zuerst inspirierte Gott David, etwas zu tun, was Gott
selbst wollte, denn er war wütend auf Israel, es sei denn,
Samuel war voller heißer Luft. Dies ist, was die heiligen
Schriften offenbaren. Ich sehe die Barmherzigkeit hier nicht,
ich sehe Täuschung.
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Was ich sehe, ist, Gott David verwendet, um etwas
Illegales zu Gott aus dem Schneider zu bekommen, damit
Israel Strafe erleiden konnte, und damit nicht die Schuld für
Gott, warum es geschah, sondern legte die Schuld auf David.
Gott wählte, von den drei, die Bestrafung der Pest, die
wiederum getötet 70000 Israeliten, alles, weil David nahm
eine Volkszählung. Aber dann wieder, Gott könnte einfach
gesagt haben, Hey, David die Wahl getroffen, um mir zu
erlauben, zu wählen, so bin ich schuldlos von allem.
Jetzt können einige denken, ich nehme kühne Lizenz, um
Gott hier herauszufordern, wie kann ich es wagen? Die
Wahrheit ist, wie bei jedem Charakter eines Spiels, ich bin
einfach versuchen, die Absicht, die von den Schauspielern
gespielt zu ergründen. Gehen Sie voran und ersetzen Sie den
Namen Gott für wen Sie wünschen, aber die gleiche
Wirklichkeit existiert.
Wenn Samuel gesagt hatte, zog Bob David, um die
Volkszählung zu nehmen, würde niemand Schwierigkeiten
haben, Bob Schuld. Aber zu sagen, es war Gott, jetzt alle
springt zurück in Angst und akzeptiert das Dekret ohne
Herausforderung, weil die DNA/RNA wurde beschädigt.
Das ist eine Form der Gedankenkontrolle!
Der König von ganz Israel machte ein Dekret, wo das Volk
zu gehorchen und zu folgen, und dann wurden Sie für eine
Sünde seines Führers begangen bestraft, womit er keine
persönliche Strafe erhalten.
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Und erinnern Sie sich, es gab drei Wahlen, die David
gewählt haben könnte, um diese Sünde zu beheben, aber er
erlaubte Gott, die Vernichtung seines eigenen Volkes zu
wählen.
Also, die Menschen nicht einmal Teil dieser Entscheidung,
wie auch Joab treu Tat, was sein König angewiesen hatte, aber
David nicht treu zu Ehren seines Herrn, nach der Geschichte,
oder hat er?
Noch verwirrt?
Diese Geschichte plagte mich seit Jahren, es hat nie einen
Sinn und doch zur gleichen Zeit machte es absolut Sinn; Wenn
man die massive Programmierung, die über den Prozess der,
wer und was Gott oder der Gott ist wirklich, wie Sie tragen ihre
Masken zu täuschen, beschäftigt wurde zu entwirren.
Ich führte mit dieser Geschichte zu beginnen, ein Bild, das
so klar wie eine Glocke zu malen, wenn man einfach begreifen
würde, was offenbart wird. Dies könnte das umstrittenste
Werk jemals geschrieben, und die gefährlichsten zu
offenbaren.
Was ich zu offenbaren ist, dass der Gott, dass drei der
mächtigsten Religionen anbeten, egal, was ihre heiligen
Bücher zu enthüllen, und der Rest der Welt folgt über Tücken
und versteckte subtile Dekrete, ist nichts anderes als eine
fremde Rasse der Wesen, die beide Teile spielen von Gott und
Teufel, und Sie regieren von einer Familie.
Wenn Sie auf Blitze warten, um diese Seite aus der
Existenz zu sprengen, werden Sie für eine lange Zeit warten,
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denn was ich zu offenbaren wird buchstäblich Knock Ihre
Socken aus und stehen Sie Ihre Haare am Ende.
Für den großen Gott, dass sogar David genug betrogen
wurde, um zu glauben, war so barmherzig, obwohl ohne sein
Wissen er in eine massive Täuschung, durch seinen eigenen
Gott gelutscht wurde, war der tödliche Meister des Spielens
beide Enden gegen die Mitte. Er war in der Tat der Gott des
guten und des Bösen.
Davids Herr, war in der Tat ein Reptil Alien aus dem
Serpentinen Rennen der alten Anhänger von Luzifer nach der
Rebellion.
Die Schriftsteller nicht einen Fehler machen, wurde es
sehr klar, dass jemand wusste, was diese Götter waren und
Sie waren nicht, die wir geglaubt hatten. Die Verfasser
versuchten, es bekannt zu machen, aber Sie mussten den
Filter haben, sonst würden Sie alles schlucken.
Samuel erklärte, dass der Lord YHVH David bewogen hat,
Sünde zu begehen, und wenn die Chroniken, die vom gleichen
genauen Ereignis sprechen, geschrieben wurde, erklärte es, es
war Satan, der David bewegte.
Dies ist, was Sie Redakteure Verwirrung nennen, während
enthüllt die einfache Wahrheit.
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4. Die Verwirrung beginnt
Von Anfang an zurück in den Garten Eden, ist es offenbart
worden, dass wir manipuliert worden, um die Lüge zu glauben,
dass Gott gut war und der Teufel war böse; Wenn es
tatsächlich ist es alle die gleichen Wesen spielen
unterschiedliche Rollen in einem großen holographischen
Computer-Simulations-Spiel, genannt Earth Matrix-Programm.
Die Bibel besagt eindeutig, dass Gott keinen Menschen
verführt-Dies ist die Aussaat des Weizens, wo der Vater in der
Tat niemanden reizt. Es offenbart sich, dass der Vater und die
Mutter niemals Sünde oder Versuchung benutzen würden, um
eine Täuschung zu betreiben. Nur die Unkraut/Spreu, die als
falsches Wort hinzugefügt wurden, und die Kinder Satans
könnten dieses Spiel der Dualität spielen.
James 1/13 "Laßt keinen Mann sagen, wenn er versucht
ist, ich bin von Gott versucht; denn Gott, kann nicht mit dem
Bösen versucht werden weder verführt er jeder Mensch."
Allerdings sagte Samuel, Gott zog David nach Israel zu
zahlen. Und dieser Akt von David wurde gesagt, eine Sünde zu
sein. So bewegte Gott David, um Sünde zu begehen. Hier gibt
es keinen Spielraum.
Es ist Zeit, dass Sie begreifen, dass Gott und der Vater
zwei verschiedene Präsenzen sind. Allerdings machten die
Redakteure der Bibel dies nicht deutlich, und so ist Täuschung
grassiert.
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Also, lassen Sie uns diesen Vers übersetzen, um die
Wahrheit zu sehen.
"Lassen Sie keinen Mann sagen, wenn er versucht ist,
dass ich vom Vater versucht bin; für den Vater, kann nicht mit
dem Bösen versucht werden weder verführt er jeder Mensch."
Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn Sie nicht die
Schlüssel verwenden, um den Code zu knacken Sie betrogen
werden. Der Vater und die Mutter täuschen oder verleiten
niemanden zu sündigen, aber Gott auf der anderen Seite,
offenbar verwendet Versuchung sehr oft in seiner Agenda.
Wenn Sie die Spreu nicht vom Weizen trennen, werden Sie
verraten.
Verstehen Sie, es ist wahr, dass die spirituellen göttlichen
Eltern niemals Ihre Kinder dazu verleiten werden, Böses zu
tun, aber der, der Gott oft in den alten Schriftstücken genannt
wurde, war nicht der Vater und die Mutter, sondern ein Teil
der gefallenen Engel/Aliens, und Sie nutzten das Böse mit
gutem, um confus Ionen.
Ich Korinther 14/33 Staaten, "Für (der Vater) ist nicht der
Autor der Verwirrung.” TIhs Stellt die Aussaat des Weizen
befoRe das Tara/Gift wurde hinzugefügt. Aber wie wir sehen
werden (Gott auf der anderen Seite) ist der Autor der
Verwirrung.
Wenn wir in der Zeit des Baus des großen Turms zu Babel
zurückkehren, wurde in der Schrift offenbart, dass Gott sah,
dass die Menschheit alle mit der gleichen Zunge sprach und
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nichts von Ihnen gesehen worden wäre, um Ihre Gedanken
auszuhandeln.
Es ergab, dass Gott die Sprachen verwirrt, so dass die
Menschheit nicht verstehen konnte, eine andere Rede, daher
ist der Ort namens Babel, und es bedeutet, Verwirrung.
Wir haben gerade getan Lesung, dass der Vater nicht der
Autor der Verwirrung, aber Gott hat Autor Verwirrung. Diese
sind Schlüssel, die Sie müssen, um Sie frei zu setzen.
Nun, es sei denn, wir lesen zwei verschiedene Sagas,
warum ist es Zustand Gott ist nicht der Autor der Verwirrung
und doch offenbart er die größte Verwirrung auf dieser Erde,
die Aufteilung der Sprachen, in so viel, dass er sogar nannte
es, VerwirrungDh. Babel?
Auch dies sind alle Manifestationen der Täuschungen, um
die DNA neu zu programmieren und dazu führen, dass die
Menschen in die Verwirrung der Angst durch Bestürzung
geben.
Wer ist dieser Gott, dass bei einem Tropfen von einem
Groschen seine Meinung ändern wird, gehen gegen seine
eigenen Regeln, noch Staaten, die er nie ändert? Haben wir es
hier mit einer multiplen Persönlichkeit zu tun?
Die Antwort auf diese Frage ist eine schallende ja, aber
mit einem Twist. Wir haben es nicht mit einem einzigen Gott
zu tun, sondern mit einer Familie von Aliens, die aus einer
anderen Welt-, Zeit-und Raumdimension stammten, die sich
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gegen den Vater und die Mutter-die Schöpfer der ewigen
Wirklichkeit-rebellierten; wegen stolz und Eifersucht.
Von Anfang an wurde der Mensch von diesen Wesen in
eine Falle der Versuchung und Täuschung gelockt, die alle
durch das Wissen gegründet worden waren, wie man gut und
Böse zu verschleiern benutzt.
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5. Der allegorische Garten Eden
Vom Eingang in den Garten, Adam und Eva erhielten
Zugang zu allem, was Ihr Auge sehen konnte, außer für diese
erstaunliche und verführerische Struktur, die direkt in der
Mitte dieses vermeintlichen Gartenparadies Stand.
Mit der einfachsten Begriffe, möchte ich kategorisch, dass
in der Anfang, auf der Grundlage der Geschichte, die
männliche und weibliche wurden mit etwas, das im Garten
Eden selbst war versucht. Hmmm.
Es scheint nie auf die Menschen zu dämmern, warum
etwas verboten war in der Mitte des Paradieses in erster Linie.
Erinnern die Vater kann nicht mit dem Bösen versucht
werden, und er wird niemanden mit dem bösen
verführen.
Dies sollte ein Ort der Heiligkeit und Rechtschaffenheit,
wie wir geführt wurden, um zu glauben, durch die
Generationen, aber richtig smack dab am Broadway inmitten
des Gartens, wurde die tückischste und trügerische Schöpfung
aller Elemente errichtet.
Ein verdammter Baum wurde angeblich gepflanzt, dass in
ihm etwas verboten, und dass Adam und Eva waren nicht
einmal angenommen, um es zu berühren, damit Sie sterben.
Dieser Baum wurde nicht nur in den Garten gelegt, sondern
richtig smack dab in der Mitte. Es war nicht zu übersehen.

43 | S e i t e

Ausländischer Samen
Es ist interessant zu bemerken, dass die Täuschung
gespielt wurde, als die Menschheit in einer höheren
Energiedichte lebte, als Sie in den dunklen Pfad gelockt
wurden und in das holographische Programm unter dem Vater
und der Mutter Grant gelegt wurden.
Allerdings ist die biblische Erzählung eine körperliche
Erholung, die uns von den Göttern des Schattens gebracht, um
uns zu glauben, dass dies unser Ursprung war zu täuschen.
Wenn in der Tat war es alles eine doppelzüngig Dualität der
unteren Polarität. Es war in Wahrheit der Ursprung von Aliens
und ihre ominöse Geschichte.
Wir erfuhren, dass Adam und Eva in einen prächtigen
Garten gelegt wurden, genannt Eden. In diesem Garten, gab
es alles, was Sie möglicherweise wünschen.
Obwohl, etwas Seltsames und anomales wurde direkt in
der Mitte dieses herrlichen perfekten Garten hinzugefügt, ein
verbotener "Baum" wurde für alle errichtet, um zu sehen.
Sobald Sie beginnen, mit dieser Terminologie vertraut zu
werden, beginnen Sie, Schlüssel zum Code zu erkennen, der
Ihnen hilft, das Rätsel zu entziffern.
Der Garten war Erde und das, was gepflanzt wurde, war
der Garten der Menschheit. Adam und Eva repräsentieren den
Vater und die Mutter der Menschheit, im Vergleich zu unserem
spirituellen Vater und Mutter. Der Garten bestand auch aus
den gefallenen Engeln vor dem Sturz, genannt Elohim, oder
die Götter, sowie einige mysteriöse Insassen genannt die
Schlange.
44 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Der Baum in der Mitte gepflanzt stellt die Reptilien
Implantat im Gehirn der Menschen, die sowohl für die
Häufigkeit von gut und Böse zu ermöglichen. Sowie den
Samen der Dunkelheit zu erlauben, unter dem Samen des
Lichts gesät zu werden, oder der Baum des Todes gesät neben
dem Baum des Lebens.
Doch in einer seltsamen Wendung der Ironie, Adam und
Eva wurde gesagt, nicht zu den verbotenen Baum, der die
Dualität von gut und Böse vertreten zu nehmen. Warum war
es dann in erster Linie?
Warum diese Versuchung in einer Welt präsentieren, die
Gott gehörte, ein theoretischer vollkommener Bereich, der
dem bösen völlig beraubt werden sollte?
Warum gibt es Verwirrung In Gottes Heiliger Garten?
Es war nicht gut genug, um einfach Adam und Eva in
dieser Geschichte zu erlauben, selbst zu entscheiden, ob Sie
diesen verbotenen Baum nehmen sollen. Nein, wie die
Geschichte schildert, mussten Sie gegen eine Schlange in Form
einer Schlange kämpfen, die Sie unter Druck gesetzt hat, auf
den Baum zuzugreifen.
Nicht nur war dieser anstößige Baum in der Mitte des
Gartens; offensichtlich erscheinen Weg aus dem Platz, wie es
war einzigartig und Blickfang, aber jetzt gibt es eine Schlange
zu kämpfen, dass ist auch in Gottes Reich, eine, die diese
Menschen zu verlocken, um ihren Gott ungehorsam ist, in
seinem Garten.
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Diese zwei sterblichen Wesen mussten die Macht des
Bösen Abwinken; in der Form einer Schlange, die für den
Aufenthalt im Gartenparadies geeignet ist.
Wo ist Gott in all dem? Hat er einen Spaziergang gemacht
und war einfach außer Sichtweite? War er im Urlaub in einem
anderen Sonnensystem?
Genau das, was geschah mit dem großen Schöpfer Gott,
dass er zurück Stand, während diese Konfrontation stattfand,
dass durch Rechte, sollte nie in seinem eigenen Garten
stattgefunden haben?
Hatte er so wenig Sorge für seine neu geschaffenen
Kinder, dass er nicht über die Schlange Roaming in seinem
Garten der Rechtschaffenheit betroffen war, wissend, dass ein
Fehler würde bis zu einer ewigen Verdammnis, nicht nur für
Sie, sondern alle ihre Nachkommen, für immer?
War er das nicht bewusst, dass die Schlange versuchen
würde, diese Kreaturen in der Einnahme des verbotenen Baum
zu täuschen?
Warum war die Schlange im Garten Gottes?
Waren wir nicht gesagt, dass, wenn Adam und Eva diese
eine Sünde begangen, dass Sie aus dem Garten vertrieben
wurden, weil keine Sünde im Paradies der Rechtschaffenheit
erlaubt werden könnte?
Doch eine Schlange, ein Betrüger, ein Betörter, der große
Widersacher, der das Laichen der Sünde selbst war, ging hin
und her innerhalb dieser Rechtschaffenen Domäne.
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Was ist los mit diesem Bild?
Könnte der große ein allmächtig Oz sein, dass naiv, oder
war es eine schlaue Falle für diese armen Ignoranten, hilflosen
Menschen angelegt?
Wer war wirklich diese Schlange? War das der Teufel in
Drag? War das eine Art schwarze Magie? Oder war der Teufel
selbst sprechen durch diese Schlange? Was auch immer es
war, warum war der Baum dort; und was war dieser Baum?
Wenn Sie hatte ein Kind und legte zehn Spielzeug vor
Ihnen und erzählte ihnen, Sie könnten mit allen Spielsachen zu
spielen. Allerdings ist die ein Spielzeug, das prächtigste
Spielzeug, Sie hatte direkt in der Mitte von all den anderen
Spielzeug platziert und Sie sagen dem Kind, dass Sie nicht
einmal berühren, dass bestimmte Spielzeug oder Sie werden
Stark Bestraft.
Nun, wie viele Kinder wissen Sie, dass würde ignorieren,
dass eine einzige verbotene Spielzeug, das verführerische
Spielzeug, das eine, die sich in der Mitte von all den anderen
Spielzeug?
Wir als Erwachsene sind schlau genug zu erkennen, dass
das Kind jetzt wird viel mehr neugierig auf die verbotene
Spielzeug als alle anderen Spielzeug, denn es ist eine
Versuchung!
Wir hinterließen eine Verlockung für unser
Kind, also was haben wir wirklich erwartet? Wir wussten schon
das Ergebnis, nicht wahr?
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In der Tat, die anderen Spielzeuge Rang weit unten in der
Bedeutung, weil Sie platziert, dass eine unantastbare verboten
Spielzeug direkt vor Ihnen und sagte, lassen Sie es allein.
Die Neugier des Kindes wird ohne Zweifel etwa 99% der
Zeit dazu führen, dass er oder Sie zu erreichen und zumindest
das Spielzeug berühren.
Was würde nun passieren, wenn wir den Tisch drehen und
es für das Kind noch schwieriger machen, sich abzulehnen?
Was ist, wenn Onkel Joe kam über gekleidet in einem
Halloween-Kostüm, und wenn die Eltern waren nicht auf der
Suche begann er mit dem Kind in freundschaftlicher Hinsicht
zu sprechen, erzählt das Kind zu holen das Spielzeug, weil es
Spaß machen würde, mit zu spielen?
Das Kind antwortet dann sagen, ich kann mit all den
Spielsachen außer, dass man spielen, wenn ich mit, dass man
zu spielen versuchen, werde ich brutal bestraft werden.
Der Räuber in Kostüm Antworten, werden Sie nicht in
Schwierigkeiten geraten, werden Ihre Eltern nicht zu bestrafen
Sie für einfach spielen mit einem Spielzeug, ein Spielzeug, das
Sie links rechts in der Mitte von all ihren anderen Spielzeug.
In der Tat, Sie verstehen, dass dieses Spielzeug ist etwas
Besonderes, deshalb ist es in der Mitte von all den anderen
Spielsachen, die Sie spielen können.
Wäre dies nicht zu sein scheinen grausam und eine
ungewöhnliche Strafe, um das Kind mit diesem erstaunlichen
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Spielzeug zu locken, aber sagen Sie Ihnen, Sie können nicht
mit ihm spielen?
Onkel Joe weiter... Sie werden jedoch sehen, wie viel
Spaß es ist, mit diesem Spielzeug zu spielen. Und darüber
hinaus, wenn Ihre Eltern wirklich nicht wollen, dass Sie mit
diesem Spielzeug zu spielen, glauben Sie wirklich, dass Sie es
in der Mitte von all den anderen Spielsachen, die Sie spielen
könnten platziert haben, während das Verbot, dass ein
Spielzeug?
Offensichtlich hat Onkel Joe ein gutes Argument, eine, die
aufstehen könnte in einem Gericht unter Verstrickung zu
Verletzungen führen.
Warum sollten die Eltern ihr Kind einer Versuchung wie
diesem unterwerfen, wenn Sie wirklich nicht wollten, dass das
Kind dieses Spielzeug berührt? Und warum ist das verbotene
Spielzeug in der Mitte aller anderen Spielzeuge platziert; direkt
im Bewusstsein der Kinder?
Würden Sie eine geladene Pistole in der Mitte des Restes
Ihres Kindes Spielzeug, so dass Ihr Kind hatte Zugang zu ihm
und dann einfach sagen, Sie nicht zu berühren? Oder würden
Sie entfernen Sie es aus dem Zentrum ihrer Wahrnehmung
und bekommen es aus dem Weg, weil Sie Sie lieben und
wollen nicht jeden Schaden, zu Ihnen zu kommen?
Antwort sorgfältig!
Meine Freunde Ich möchte, dass Sie diese tief verstehen,
das ist der Unterschied zwischen Liebenden Eltern gegenüber
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einem gleichgültig fremden, wer es auch sein mag. Ein
liebender Elternteil würde nie unterwerfen Ihr Kind einer
Versuchung wie dieser zu wissen, es war überaus gefährlich,
vor allem für die Anfänger Mentalität eines Jugendlichen.
Allerdings, wenn Sie nicht das Kind der wirkliche Elternteil,
dann sind alle Wetten aus, um ihre wirkliche Absicht für ihn
oder Sie.
Denken Sie daran, wir sprechen nicht über eine
Schusswunde an den Kopf, weil eine zufällige Waffe hinter sich
gelassen, dass ein Kind finden kann. Wir sprechen über etwas,
das den Verlust des ewigen Lebens darstellte.
Nun nicht die Chancen nur direkt durch das Dach hier, die
diese Geschichte noch verwirrender machen würde?
Sehen wir hier ein Muster?
Genau wie mit der Geschichte von David, wo Gott David
anregte, falsch zu machen. Hat Gott diese Versuchung dort,
um Adam und Eva zu bewegen, um diesen schmerzlichen
Fehler wegen eines versteckten Resultats zu begehen, das er
wünschte zu treten, eher als es seiend Rebellion oder Untreue
der Leute in Frage?
Und was ist mit der Schlange da sein,
anderes als eine Offenbarung, wer diese Gottes
die Verführer, spielen die Rollen von Gott und
Böse, und Sie waren einfach herumstreifen in
Hauptsitz?
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Denken Sie daran, ihre verbotenen Baum wurde direkt in
der Mitte des Gartens platziert und dieser Baum war alles über
das Wissen von gut und Böse.
Die Geschichte geht weiter, wo Adam und Eva verboten
waren, die Früchte dieses Baumes zu nehmen, ebenso wie die
Metapher für etwas, das mit einem verbotenen wissen zu tun
hat.
Die Schlange fand Eve und lockte Sie in der Einnahme von
diesem Wissen, indem Sie Ihnen, dass Gott derjenige, der
nicht ehrlich mit Ihnen war.
Dies hat alle Attribute von jemandem, der auf der
Innenseite war und beschloss, die Bohnen zu verschütten. Für
Eve erzählte die Schlange; dass der Tag, an dem wir von
diesem verbotenen Baum essen Taht Wir werden sicher
sterben.
Die Schlange bekräftigte die Idee, dass Eve nicht
verstehen, in der Tat, wie er sagte, wenn Sie von dieser
verbotenen Frucht nehmen nicht nur werden Sie nicht sterben,
aber Sie werden wie die Götter werden.
Genesis 3/5 "Denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem
ihr davon esst, ihr als (die) Götter sein werdet, gut und Böse
zu wissen."
Der Begriff Gott hier ist der hebräische Verweis auf
"Elohim". Sie bezieht sich auf eine Pluralität. Wenn der Name
Elohim verwendet wird; in gewisser Weise ist es wie Menschen
sagen, anstatt eine Person.
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Die Elohim sind die Götter, anstatt eine singuläre Form,
"El", die einen einzigen Gott darstellt. Und Sie alle dienen in
Rang, Ordnung und Datei unter einem mächtigen Gott, der alle
von Ihnen führt, auch genannt; Gott und oder Herr.
Die Schlange erklärte zu Eve, daß das nehmen dieses
verbotenen Wissens Ihre Augen öffnen lassen würde. Wie wir
in Buch einer dieser Serie gelernt, dass der Begriff Essen hat
einzigartige spirituelle Obertöne. Sie stellt verbraucht das
Wort.
Denken Sie daran, das Wort kam in zwei Formen, gut und
Böse. Christus seeded das wahre Wort und der Widersacher
der Teufel seeded das falsche Wort, alle in den gleichen
Garten.
Der Begriff Essen hat eine besondere Darstellung und es
verkörpert das Wissen verbraucht wird und nicht einige
Früchte aus einem Baum. Dies impliziert Eve war blind für
bestimmte Kenntnisse, die die Götter hatten.
Eve musste geweckt werden, was sich herausstellte,
warum Sie nicht von diesem verbotenen wissen essen durfte.
Denn wie die Schlange erklärte, dass in dem Tag, Sie isst
davon, wird Sie wie die geworden GottS. Warum wollte Gott
nicht, dass die Menschen von diesem Baum essen und es doch
im Garten zusammen mit der Schlange zulassen?
Die Antwort ist sorgfältig in einem dunklen mystischen
Geheimnis konstruiert. Der Baum war kein Baum!
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Dieser Baum repräsentiert etwas, das den Göttern
gehörte. Es war etwas, das Sie benutzten. Es war etwas, das
Sie vielleicht sogar herum gearbeitet haben. Es war
wahrscheinlich das Hauptquartier für die Götter, die auf Erden
wohnten, an diesem Ort.
Der Baum ist symbolisch für eine Familie Abstammung, es
war nicht eine Pflanze, es war ein Ort, um in für die Kinder der
Götter zu wohnen.
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6. Nur wer ist Gott?
Warum ist es, dass der Begriff "Götter" verwendet wird?
Wo waren am Anfang noch andere Götter?
Es ist seit langem davon ausgegangen, dass nur ein Gott
existierte. Die religiöse Welt hat lange erklärt, dass die
Schlange zu Eve belogen.
Meine Frage ist, an welchem Punkt hat die Schlange
liegen?
Er erzählte ihr in gen. 3/5 ... dass der Tag, an dem Sie
davon, dass Ihre Augen geöffnet würden. “
Das heißt, Sie wird etwas verstehen, das vorher nicht
wahrgenommen wurde. Die Schlange erklärte, dass an dem
Tag, an dem Sie davon isst, dass Sie wie die geworden Gotts,
gut und Böse zu kennen.
Hat die Schlange gelogen? War diese Aussage falsch? War
dies die Sünde, die Adam und Eva begangen haben, um einer
Lüge zu folgen, die Generationen nach Ihnen verurteilen
würde?
Oder war es, dass in der Tat, die Schlange nicht lügen er
nur offenbart etwas, das für die Menschen verboten war, über
die Götter wissen?
Wenn dies wahr ist, stellt sich die Frage, warum sollte die
Schlange dies offenbaren, wenn Gott sich weigerte?
54 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Die Antwort liegt in Genesis 3/22. "Und der Herr ELohim
(Götter) sagte: siehe, der Mann ist als einer von uns geworden
(alle Götter), gut und Böse zu kennen. Und nun, damit er
streckte seine Hand, und nehmen auch der Baum des Lebens,
und Essen, und Leben für immer..."
Ist das nicht Wort für Wort, was die Schlange Eve gesagt?
Hat er ihr nicht gesagt, dass der Tag, an dem Sie vom
verbotenen Baum aßen, dass Sie wie Gott werden würden, der
gut und Böse weiß?
Die Schlange hat ihr offenbar die Wahrheit gesagt, aber
warum? Könnte es sein, dass ein Trick gespielt wurde? Ist es
möglich, dass die Schlange die Menschen über die Macht der
Götter wissen wollte und was dieser Baum wirklich
repräsentiert, oder war es etwas ganz anderes?
Könnte es sein, dass es ein Gesetz gab, das sogar zu den
Göttern eingebettet wurde, in denen Sie gehorchen mussten,
das erklärte, dass die Wahrheit gesprochen werden muß, um
den Menschen eine Wahl zu geben?
Auch bis heute werden dieselben Protokolle verwendet, wo
die Menschheit in so vielen Formaten die Wahrheit auf so viele
Arten erzählt, und dann wird die Wahrheit mit der Lüge
vermischt, um die Menschen zu unterwerfen und Sie in
Verwirrung zu lähmen und Sie mit wenig Verständnis zu
verlassen. .
Warum hat die religiöse Welt täuschen uns sagen, dass
das, was die Schlange hatte Eve offenbart war eine Fabrikation
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und haben diese ganze Geschichte verdreht, um nichts
anderes als Schlangen und Äpfel?
Wenn es eine Lüge war, warum dann kam der Herr Gott
zurück und sagte: "BEhold, der Mensch hat sich wie einer von
uns zu wissen, gut und Böse…" Wenn dies nicht wahr?
Warum haben die Schlange und Gott beide einig über die
gleiche Sache? Und doch der eine sagte, nicht vom Baum
nehmen und der andere sagte, nehmen Sie den Baum.
Ist Ihr Baum nicht das Wissen von gut und Böse genannt?
Warum sollte es dann schockieren, dass man die Rolle des
guten/des Gottes spielt und der andere die Rolle des
Bösen/des Teufels spielt?
Es ist wegen der Maske der Illusion. Die Lüge glaubte,
dass die Schlange gelogen hat, es ist eine doppelte Torsion der
Verwirrung, die mit Furcht gemischt wird, um Menschen
verwirren; bei der Annahme der Maske der Illusion. Alle Götter
waren Spieler von gut und Böse, wie Ihre Identifikation
Marker.
Der eine musste die Rolle der nicht wollen, dass diese
Menschen von diesem Baum nehmen zu spielen, und so
musste sich als Teil der gut/Gott Polarität aufgrund des
Gesetzes, das angegeben zu verbergen, müssen die Themen
die Wahrheit gesagt werden.
Und der andere versteckte sich als Schlange, um sich
unter dem Bösen zu maskieren, wobei er auch die Wahrheit
sprach, aber diese Menschen lockte, um die anfängliche
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Zurückhaltung zu brechen, damit Sie durch Gesetz bestraft
würden.
Daher gab es genug Verwirrung, um zu versichern, dass
die Menschen das tun würden, was Sie überhaupt tun sollten,
d.h. die Verbotene Frucht zu nehmen und Sie in Täuschung zu
verschließen.
Offensichtlich, was die Schlange Adam und Eva sagte, war
wahr, weil die Götter es bestätigten. Durch Gesetz mußten Sie
den Menschen die Wahrheit sagen, und dann habend dieses
Wissen veranlaßt die Menschen, Teil einer List zu sein, die ihre
Seelen in der Dunkelheit gefangen, weil Sie die Anfangs
Befehle missachteten.
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7. Gott entfernt HU-Mann aus dem Garten
Bevor ich weiter mache, möchte ich den zweiten Teil des
guten und bösen Verses ansprechen. Nachdem Sie den
verbotenen Baum genommen haben, beschloss der Gott im
Rat, den Mann und die Frau aus dem Garten zu entfernen,
damit Sie keinen Zugang zum Baum des Lebens haben und
von ihm Essen und ewig leben können.
Der Garten Eden symbolisiert die Menschheit im Paradies
vor dem Sturz, der Baum in der Mitte repräsentiert die
gefallenen Engel in der Maske der Illusion; auch genannt Eden
nach dem Sturz.
Sie sind beide in der Mitte des Gartens, die Menschen und
die gefallenen Engel kombiniert. Zwei Samen werden
zusammen im gleichen Garten, der gute Baum und der
schlechte Baum gepflanzt.
Wir haben über den schlechten Baum gelernt, aber was ist
mit dem guten Baum. Der Baum des Lebens wurde auch falsch
dargestellt. Der Gott sagte, Sie wollten nicht, dass die
Menschen von diesem Baum nehmen, weil Sie dann für immer
leben könnten.
Dies ist eine falsche Bezeichnung, es ist auch falsch
interpretiert aus der ursprünglichen Sprache, die uns
übergeben wurde. Es gibt mehrere Schlüssel, die Sie abholen
müssen. Und ich werde die erste zu beschreiben.

58 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Kurz vor der Flut, Genesis 6/4 enthüllt ein Geheimnis,
bemerken: "Es gab Riesen in der Erde in jenen Tagen; und
auch danach, wenn die Söhne Gottes kam zu den Töchtern
der Menschen, und Sie Kahl [Kinder] zu Ihnen, das gleiche
[wurde] mächtige Männer, die von alten [waren], Männer
von Ruhm.”
Beachten Sie, wie es diese Wesen als die Söhne Gottes
beschreibt. Sie beschreiben Sie als mächtige Männer von alt.
Warum ist das wichtig?
Der Schlüssel hier ist das Wort Alten, übersetzt in
Hebräisch zu Olam. Jetzt halte dich an deine Hüte, bevor ich
das erkläre, lass uns zu den zwei Bäumen zurückgehen.
Genesis 3/22 "... und jetzt, damit er streckte seine Hand,
und nehmen auch der Baum des Lebens, und Essen, und
Leben für-Ever:"
Beachten Sie das Wort, für-Ever, haben viele geglaubt,
dass die Einnahme dieses Baumes war, was das ewige Leben
entfernt von den Menschen. Sie sagen, der Teufel hat sie
angelogen, denn jetzt haben Sie das ewige Leben verloren, ist
ihre Rhetorik.
Es gibt ein Problem, der Begriff für-Ever ist auch das
Wort Olam. Es bedeutet nicht ewiges Leben. Es ist ein
unbekanntes Wort, das eine unbekannte Zeitspanne
repräsentiert. Der Begriff wurde verwendet, um zu zeigen, wer
diese Söhne Gottes wirklich sind und woher Sie kamen, und
wie Sie extrem lange leben hatten.
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Dies ist ein mächtiger Schlüssel, erstens, der richtige
Begriff für das ewige Leben ist "' AD"in der hebräischen und īō'-nē-OS in der griechischen, es bedeutet, ohne Anfang oder
Ende, zeitlos, oder Alter ohne Ende. Wenn es von ewigem
Leben oder Ewigkeit spricht, mit diesem richtigen Begriff es
buchstäblich
repräsentiert
Forever,
alle
Zeit,
ohne
Begrenzung; Vergangenheit oder Gegenwart.
Das Wort "Olam" bedeutet dies nicht, tatsächlich stellt es
eine einzigartige Zeit dar; eine besondere Periode. Etwas, das
außergewöhnlich war, aber es war nicht ewig. Wie ein Beispiel,
diejenigen, die Hunderte und Hunderte von Jahren vor der Flut
gelebt. Dies waren Männer von Ruhm, die von Olam, oder
diejenigen, die überaus alt waren.
Denken Sie daran, wenn die Redakteure dieses Materials
diese Informationen in die Schriftrollen geschrieben hatte,
entweder
durch
Mundpropaganda,
oder
aus
älteren
schriftlichen Dokumenten; die Lebensspanne des Menschen
waren sehr kurz, etwa 70 Jahre, mit offensichtlichen
Ausnahmen so oder so.
Jedermann, das zu 500 oder sogar 900 Jahren lebt, war
jenseits des Verständnisses. Dies waren die Menschen von
Olam, dh die alten Götter, die eine sehr lange Zeit gelebt. Sie
waren die Söhne Gottes, die Elohim, die diesen Planeten
durchstreiften.
Wenn Sie sagte: "jetzt hat der Mensch wie einer geworden
Uns..."es war mit dem Plural zu erkennen, dass die Elohim
viele Götter sind. Diese waren die Söhne Gottes und machten
Sie auch zu Göttern. Und Sie konnten in der Nähe von 1000
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Jahren leben, bis die Flut alles verändert. 1000-Jahre ist der
Schlüssel!
Der Baum des Lebens repräsentierte nun das ewige
Leben, aber die wahren Seelen hatten schon ewiges Leben und
daher war diese Versuchung betrügerisch.
Sie greifen auf den Baum des Lebens von in sich. Die
Götter wollten nicht, dass die männlichen und weiblichen zu
verstehen, Sie waren eine der ewigen Äonen, von vor den
Grundlagen der Welt, denn jetzt hatten Sie sogar einige der
früheren Enthüllungen darüber, woher Sie kamen vergessen,
es war alles aus dem Gedächtnis entfernt.
Der wahre Baum des Lebens war eine ewige Verbindung
zu Vater und Mutter. Es war nicht etwas, das man, wie wenn
Sie aßen oder tranken ein Elixier, das Sie am Leben gehalten
kontinuierlich. Die wahren Kinder verloren diese Verbindung
wegen des Sturzes in Irrtum, und durch Christus wurde dann
möglich gemacht, diese Verbindung wiederherzustellen.
Daher die Götter konnten den wahren Baum des
Lebens nicht anbieten, das war die Täuschung und die
große con. Die Menschen mussten scheitern. Verstehen Sie
mich? Es gab keinen Baum des Lebens im physischen Garten
Eden. Denken Sie darüber nach, wenn alles, was Sie zu tun
hatte, war von ihm zu essen und ewig leben, dann warum
haben Sie nicht nur davon zu nehmen; Ein Mal?
Zu der Zeit die wahren Seelen fielen auf die 3Rd
dimensionale Erde der wahre Baum des Lebens war in ihnen
verborgen, und eine andere betrügerische Baum des Lebens
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wurde Ihnen angeboten. Es gab keine Möglichkeit, dass der
Gott Ihnen den Zugang zu diesem Baum erlaubte, denn die
Vorrichtung wäre auf.
Daher wurden die Menschen gezwungen, den Baum des
Wissens statt zu nehmen, als eine Weise der Bestrafung, Sie
zu zwingen, Sklaven zu den Göttern zu werden.
Der Vers erklärte auch in Genesis 6, dass diese Männer
von Ruhm waren. Dies bedeutet, dass es sich um Entitäten
handelt, die unter einem Namen bekannt sind. Der "Name"
wurden Sie durch bekannt war Shem.
Jetzt ist dieses interessante Wort. Shem war einer der
Söhne Noahs. Genesis 6 ist vor der Flut, und in der Tat ist es
enthüllt die Flut würde in etwa 120 Jahren von der Zeit, dass
Noah war, um den Bau der Arche auftreten.
Offensichtlich kann dies nicht nur auf den Sohn von Noah
beziehen, aber der Begriff Shem war sehr wichtig und kein
Zweifel, warum Noah seinen Sohn Shem genannt, wie Sie in
einer Weile lernen werden.
Der Name SHEM hat eine besondere Bedeutung, es
kommt aus dem Wort "Name", wie oben erwähnt, aber nicht,
wie wir diesen Begriff verstehen könnte.
Heute würden wir jemanden nennen, indem Sie Ihren
Namen als Identifikation der Person.
Dies ist keine genaue Darstellung des Namens Shem.
"SHEM" kommt von der Idee, eine große Leistung zu erreichen
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und einen "Namen" für sich selbst zu machen. Ich bin sicher,
alle wissen von den Geschichten der antiken griechischen
Götter, wie Zeus, Apollo, und Hercules, etc.
Diese waren alte Götter, die als mythologische Charaktere
geschrieben wurden, doch Sie waren einige der Götter von
Olam nur unter verschiedenen Namen und Titeln. Jeder dieser
Götter hatte eine besondere Eigenschaft, um ihren Ruhm und
Ruhm, so dass Sie einen "Namen" gemacht für sich selbst, von
Größe und Herrlichkeit.
Dies waren die Götter von Olam, die bekannt waren oder
den Namen gegeben, als SHEM.
Jedoch gibt es eine andere Wurzel Bedeutung zu diesem
Wort SHEM, stellt es etwas dar, das aufrecht gesetzt wurde,
wie auf einem Monument, oder einem Turm, etwas, das eine
Darstellung dieser Götter war und von, woher Sie kamen, das
Ihnen den Status als Männer des Renommees gab.
Genesis 6 ist aufschlussreich, dass es Söhne Gottes, die
von oben kam, die Verwendung des Wortes Söhne Gottes,
kommt aus dem Wurzelwort Nephilim, und es bedeutet nicht,
Giganten pro sagen, wie wir immer gesagt worden.
Doch viele dieser Entitäten vor dem kommen auf die Erde
als auch durch eine illegale Vermischung mit Menschen als
auch Reagenzglas-Machenschaften, wurde massiv und
gigantisch, aber das Wort Nephilim, die hier verwendet wird,
repräsentiert, die von oben , die niedergeworfen wurden.
Tatsächlich kommt das tatsächliche Wort von NaPhal,
Bedeutung; zu fallen.
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Was wir hier sehen ist, dass diese Gottes kam von den
Himmeln oder anderen Dimensionen, oder besser übersetzt
wurden niedergeworfen, oder nach unten gezwungen. Also,
was war es, dass Sie bekannt waren?
Sie wurden als die Götter von den Sternen bekannt, und
Sie wurden als SHEMS festgestellt. Aliens und ihr Handwerk
aus dem Weltraum. Jedoch auf der Grundlage der alten
sumerischen Keilschrift Tabletten, der Name Shem vertreten
eine Rakete, oder eine Art Flugmaschine in den Weltraum zu
reisen.
Und was ist eine Rakete oder sogar seine Plattform, es ist
ein aufrechtes Objekt, das auf die Sterne gerichtet ist? Folglich
erhielten diese Götter ihren Namen vom sein Raum Reisende,
etwas, das kein anderer Mensch zu dieser Zeit erreichen
konnte. Sie waren einfach Aliens fliegen in Ihrem UFO 's,
genau wie das, was berichtet wurde, auch bis zum heutigen
Tag.
Es gibt sehr wenig Zweifel, dass vor der Flut der Turm,
der in der Stadt der Verwirrung gebaut wurde, genannt Babel;
war eine Plattform für eine Rakete in den Himmel, oder ein
Raumschiff. Aber der Gott hatte dies verboten, weil Sie nicht
wollen, dass Menschen in ihrem Hoheitsgebiet, oder Sie
würden dann wie einer der Götter werden.
Jetzt immer wieder auf die Wurzelwort für ewig leben, wie
festgestellt wurde. Wir erkennen jetzt den Begriff bedeutet
nicht ewiges Leben, es bedeutet, die Aliens, die für eine sehr
lange Zeit leben könnte.
64 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Wenn das männliche und das weibliche auf den Baum des
Wissens zugreifen würden, würden Sie dann wie die Götter
erscheinen, in denen Sie wie Sie sein würden, Leben, wie Sie
tun, weil dann Sie die Wahrheit wissen würden, von wem Sie
sind. Sie hatten nie die Gelegenheit, auf den Baum des Lebens
zuzugreifen.
Es ist wichtig für Sie, das große Tabu zu verwirklichen,
das die Götter fürchteten, war, dass Menschen wie Sie werden
konnten, wissend alles, das Sie wissen, und dann würden die
Menschen nicht Diener und Sklaven zu diesen Göttern sein,
weil dann Sie sich als gleich wahrnehmen würden.
Warum waren dann die männlichen und weiblichen
verflucht zusammen mit allen ihren Generationen zu folgen?
War es, weil Sie rebellierten, oder war es Sie fanden
heraus, etwas, das Sie nicht zu eingeweiht werden, ein
Geheimnis? Das bedeutet, diese Information war nur für die
Elite.
Oder war es auch der Plan alle zusammen?
Was war wirklich der verbotene Baum, der im Garten
errichtet wurde. War es wirklich ein Baum, der Früchte wie
Äpfel und Pfirsiche hatte, oder war es etwas anderes?
War der Baum im Garten das Raumschiff Gottes zu den
Sternen? Und innerhalb dieses Schiffes, war ihr Wissen über
alle Dinge gut und Böse, über ihre technologischen
Computern.
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Wurde Eve eine Tour um das Innere des Schiffes gegeben,
wo die Götter lebten und arbeiteten? Ist das der Grund, warum
Sie Babel gehasst haben, weil die Leute herausgefunden
haben, wie Sie ihre Flugmaschinen zurückentwickeln?
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8. Gefallene Engel verwandelt in Elohim
Von Anfang an sehen wir bereits ein großes
Interpretationsproblem, das sich mit dem Begriff Gottes
befasst. Der Gott ist hier als eine Pluralität nicht singulär
identifiziert.
Wir sehen dies aus der obigen Passage, wo der Begriff
Elohim wird zusammen mit dem Begriff verwendet, "Uns.' Dies
impliziert mehrere Wesen, nicht nur eine.
Früher, als er von Gott sprach, über David, König von
Israel, war der Herr von David YHVH, und es erschien er war
einer der Top-Götter, aber wie Sie später sehen werden, hat
der Name YHVH auch eine parallele Bedeutung. Es könnte
einer der Götter gewesen sein, aber wir wissen nicht, welche
zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass spricht.
YHVH kann eine singuläre Version von Gott implizieren,
aber dieser Name ist ein Titel und kein persönlicher Name.
Der Name übersetzt bedeutet, Herr, und viele der Götter
hatten diese Namensnennung übernommen. Dennoch kann es
sich auch auf einen Gott oder eine Person beziehen.
Der Name YHVH wird die meiste Zeit für Herrn verwendet,
wenn es sich um mehrere Götter handelt. Denn alle Götter
wurden gerufen, Lords.
Offensichtlich gab es viele Entitäten dieses Rennens
bekannt als Götter zu der Zeit, und einer von ihnen
offensichtlich könnte auf sich genommen haben eine
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persönliche Macht Titel von YHVH als der Führer der Götter,
aber es war in der Tat ein Titel der Autorität, für einen der
Götter zu verwenden.
In Genesis 2/4, spricht es von den Himmeln und der Erde,
die durch den Herrn Gott geschaffen, aber es ist mit dem
Plural YHVH Elohim, "Lord God es".
Selten ist der singuläre Begriff "El", der bei der
Bezugnahme auf einen Gott in den ersten fünf Büchern der
Bibel verwendet wird, wo die gesamte Grundlage einer "eineGott-Theorie" gelegt wurde.
Jetzt lernen ein Geheimnis, am Anfang die Vater Mutter
eine doppelte androgynen Energie macht schuf die Himmel
und die Erde.
Hier haben wir das ein-Gott-Konzept, weil es eine Energie
Kraft der göttlichen Welt ist. Aber die Himmel und die Erde, die
Sie schufen, waren spirituelle Domains, Sie waren nicht
Material Welten mögen Wir erleben hier.
Deshalb haben wir in gewisser Weise in eine gefälschte
illusorische Kosmos-Universum entführt worden, was uns
glauben, es ist Real aufgrund der Masken getragen oder
Kopien der realen Sache. Es gibt einen wirklichen Himmel und
eine wirkliche Erde, aber was wir erleben, ist nur eine Kopie,
ein ausgeklügeltes Programm.
Als
die
gefallenen
Engel/Aliens
die
Computerprogrammierung des holographischen Universums
schufen, wünschten Sie, dass jeder glaubte, dass Sie
68 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
tatsächlich ein Gott waren, der das Wissen verwendete, das
einmal bekannt war und es dann für Täuschung verwendete.
Sie nutzten die Vorstellung eines Gottes als parallel zum
Vater, obwohl es viele Götter gab, weil Sie glaubten, Sie seien
die wahre Energiequelle, und die Söhne Gottes waren ihre
Kinder. Denken Sie daran, dass Sie versuchten, die Autorität
und Macht des wahren Schöpfers zu stehlen und über ihre
Vorherrschaft zu steigen.
Warum? Weil ihr Führer Luzifer war eifersüchtig und
forderte Anbetung, und war wütend, jemand blickte zurück auf
den Vater und die Mutter, und er forderte die volle Anbetung
zu gehorchen und ihm zu folgen und zu denunzieren Vater und
Mutter.
“Laß es keinen anderen Gott vor mir geben.”
So erklärte er: ich, der Herr, dein Gott Bin ein
eifersüchtiger Gott, du sollst keine andere Gotts Bevor Ich.
Denken Sie daran, aus dem ersten Buch, dem göttlichen
geheimen Garten Sie Sie durch ihre Früchte kennen, Eifersucht
ist eine Sünde des Satans und nicht ein Attribut des Vaters
und der Mutter.
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9. Lord Gods-YHVH Elohim
Offensichtlich, wenn die Passage besagt: "Herr Gott", die
in Hebräisch ist, die YHVH Elohim dann, wie kann dies auf
einen Gott beziehen?
Die gefallenen Engel umprogrammierten die Wahrheit und
schufen einen Fehler mit einem Teil der Wahrheit oder einer
Mischung aus Wahrheit und Irrtum.
Eines der Geheimnisse, wie Sie diese Mischung aus
Verwirrung
geschaffen
wurde
Blend
Sprachen,
die
unterschiedliche Bedeutungen für ähnliche Wörter hatte.
Denken Sie daran, Babel, Gott verstört die Sprache, so
dass Sie nicht mehr von einem Geist.
So heute lesen wir; "Lord God"
Übersetzung, wenn es war, Herr Gotts.

in der englischen

Die YHVH Elohim erschuf die Himmel und die Erde, nicht
YHVH El.
Der Herr GottS schuf die Himmel und die Erde... Man
könnte sagen Taht Es gab viele Programmierer für diese
Simulation. Siehst du die Verwirrung? Die Wahrheit ist da,
aber es war gemischt.
Am Anfang waren alle Götter für die niedrigere Kreation
oder
fehlerhafte
Programmierung
dieses
niedrigeren
universellen Systems verantwortlich, das von selbst in den
unteren astralen oder vierten dimensionalen Regionen fest ist,
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in denen die 3. Dimension wird aus projiziert, mit der
Luciferian Sonne oder 666, Antichrist.
Was wir hier haben, ist die gesamte Grundlage des
Namens Gott in Genesis basiert auf mehreren Wesen alle als
Lords, mit einer seltenen Ausnahme von YHVH wird
verwendet, um eine singuläre höhere Einheit in Rang, Datei
und Ordnung zu identifizieren, sondern nur, weil es ist ein Titel
von vielen , nicht nur eine.
Wir haben ein sehr leistungsfähiges Stück des Wissens
erlernt, man kann es das verbotene Wissen der Wahrheit
nennen, das mit Störung gemischt wird.
Wir haben gelernt, dass in der Mitte des Gartenparadies
Eden, hatten die Götter ein geheimes Wissen, das gespeichert
wurde, und es war sowohl von gut und Böse enthalten, Gott
Und Teufel.
Wenn uns die Begriffe Gott und Teufel gegeben werden,
wissen wir bereits, woher diese Begriffe kommen und woher
dieser bizarre Baum stammt.
Sowohl Gott als auch der Teufel sind vom Baum des
antiken Olam, Götter von den Sternen, Männer von Ruhm, die
SHEMS-Raumschiffe.
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10.

Die ernannte Schlange

Zurück zu der vorhergehenden Vermutung muss man
ernsthaft die Frage stellen, warum Gott den Mann und die Frau
in eine Situation stellte, in der etwas von dieser Größe als
Versuchung eingestellt wurde?
Und warum ließ Gott die Schlange in den Garten in erster
Linie sein?
Dies sind wichtige Fragen, die auch ernsthafte Antworten
brauchen. Die alte hebräische Sprache beschrieb Satan als
einen Widersacher. Die Bibel schlägt auch vor, dass Gott die
Schlange in Genesis schuf.
Genesis 3/1 "Nun war die Schlange subtiler, dass jedes
Tier des Feldes, das der Herr Gottes ' gemacht hatte."So
waren die Elohim verantwortlich für die Herstellung der
Schlange.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Begriff zu
zentrieren Gemacht. Es bedeutet nicht, erstellt. Der Begriff für
created ist Bara, ist der Begriff in diesem Fall verwendet wird,
Asa.
Beachten Sie, dass es nicht erstellt. Der Begriff "Made"
wird untergliedert, um zu verstehen, ernannt. Zu ernennen,
ordiniert, oder um Institut. Dies verschüttet die Bohnen
auf, was hier vor sich geht.
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Die Götter haben die Schlange nicht erschaffen, Sie
ernannten einen ihrer eigenen, um der Widersacher zu werden
als Teil ihres Gottes-und Teufels-Systems, d.h. des Teufels
Advokaten.
Der Name Serpent stammt aus dem hebräischen Wort "Nä
| khäsh, ' mit einem Akzent über beide "äklingt wie nahKHASH. Uns wurde gesagt, es stellt eine Schlange.
Das hebräische Wort scheint in der Tat zu zeigen, dass es
eine Schlange ist, aber...
Während der vielen Zeitalter, sind wir gekommen, zu
glauben, dass Eve mit einer Bein-geborenen Schlange mit der
Möglichkeit des Habens der Beine unterhielt; denn unter dem
Fluch begann es, auf seinem Bauch zu rutschen, nicht mehr
erlaubt zu gehen.
Hat Eve sich wirklich mit einer Schlange unterhalten?
Come on Menschen, was ist das, Alice und Wonderland?
Nun, vielleicht so.
In den Köpfen von vielen ist es leicht, die Menschen zu
akzeptieren, dass Eve von einer Schlange betrogen wurde,
denn wer bei klarem Verstand würde eine "schuppige
Reptilien," die meisten Angst haben sowieso, um gegen den
großen Schöpfer zu sprechen und dann akzeptieren ihre
schrecklichen Anschuldigungen , gegen diesen Schöpfer?
Sie musste verrückt sein, oder?
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Eines
der
absoluten
ich
werde
zusammenfassenden Erklärung beweisen, ist
geändert werden und Bedeutungen werden
Wirkung, indem Sie einfach einen leichten Fehler,
zu werfen das beabsichtigte Thema Bedeutung,
nicht in der Lage, die Situation zu verstehen.

in
dieser
oft Worte
von keiner
(die Maske)
so dass wir

Allerdings gibt es eine andere Darstellung hier, die
verpasst wurde mit dem Begriff Nä • khäsh, es kommt aus
dem
ursprünglichen
Namen
der
gleichen
genauen
Schreibweise, aber es ist Nä | Khash, "der Akzent ist nur über
die erste"ä"beide buchstabierten die gleichen und sogar
ausgesprochen gleichermaßen. Interessant, eine einfache
und teuflische kleine Änderung, die verwendet werden, um zu
verwirren könnte.
Jetzt natürlich kann es scheinen, wie ich bin Aufspaltung
an den Haaren hier. Jedoch sobald Sie beginnen, den
Unterschied zwischen diesen kleinen Markierungen zu
begreifen, können Sie besser verstehen, wem Eve zu sprechen
war und es keine stinkende Schlange war!
Es war leicht für die hinterhältigen und ruchlosen
Scharlatane, einen der Akzente in der zweiten "a" hinzufügen,
um es zu machen Nä • khäsh um buchstäblich und vollständig
ändern die Bedeutung dieser Räuber.
Es wurde vermutet, da es impliziert, dass Gott die
Schlange von allen Tieren des Feldes geschaffen, dass es nur
Sinn gemacht, dass dies auf eine Schlange bezog, wissen Sie,
wie Amphibien, Säugetiere etc., nur werfen Sie in der
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Mischung irgendwo. Aber Gott hat diese Schlange nicht
erschaffen, Er ernannte die Schlange, d. h. ASA.
Dies war nur eine weitere programmierte Täuschung, um
unser DNA-Verständnis zu ändern und umprogrammiert
werden.
Als Italiener gibt es einen Satz oft vor allem in der Mafia
verwendet, dass, wenn jemand zu einem höheren Amt ernannt
wird festgestellt, dass Sie waren, "Made".
Die Wahrheit ist, die Schlange war keine Schlange Er war
einer der Nephilim Elohim.
Basierend auf dem wahren Original Wort, Nä • Khash; die
Schlangen Identität war ein Schlangen Charmeur. Die
Schlange war ein Magier, ein Zauberer, ein göttlicher
Zauberer, ein "Magier", ein extrem mächtiges El der Elohim
oder Herr der Götter.
Diese Schlange war ein mächtiges Wesen wahrscheinlich
einer der Top-Götter, Söhne des YHVH. Und er wurde berufen,
der göttliche Zauberer zu werden, um Adam und Eva in die
Falle zu locken.
Nun ist die Frage, warum?
Dieser Magier warf die Frau unter einen Bann; ein
Flüsterer der Magie verführte sie. Es gab kaum eine Chance
ohne Schutz, dass Sie nicht die ersten Befehle missachten
würde.
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Denken Sie jetzt an den Begriff, den ich genannt habe,
Verführt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, was geschieht.
Die einfache Beseitigung der Akzent über eine der ädie
Bedeutung des Wortes ändert, Schlange, Völlig.
Eine der Definitionen der Schlange im alten Englisch
bedeutet eine verräterische Person. Wir müssen die Frage
stellen, wo war der Schutz vor Gott über seine menschliche
Schöpfung?
Adam, der von diesem Magier vorgewarnt wurde, konnte
der Versuchung nicht widerstehen, nachdem Eve verführt
wurde. Und er auch dieses Wissen.
Offensichtlich spielten die Götter eine Art Katz-und-MausSpiel, wo man sagen würde, eine Sache, und die andere würde
sagen, eine andere, dh gute Cop, Bad Cop.
Sie waren beide gelockt und versucht zu tun, was gesagt
wurde verboten war, daher nahmen Sie beide Teil dieser
mysteriösen "Baum".
Sie nahmen den Baum Gottes und des Teufels, oder was
heißt die künstliche Simulations Erfahrung, so dass Sie
zwischen einer Polarität gesetzt werden, und für den Rest ihres
Lebens und viele Zeitalter zu kommen, in einer niedrigeren
Dichte gefangen genommen werden, um betrogen zu werden
und Sklaven bleiben, unwissentlich zwischen zwei Bäumen
stecken oder getrennt von Ihrem inneren Baum des Lebens,
durch die Einhaltung der Baum de Ath.
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Warum sollte der große Gott der Gerechtigkeit und
Vernunft erlauben solche Schikanen und Unehrlichkeit?
Warum sollte Gott diesen Mann und die Frau und alle
Generationen, die Ihnen für einen Akt der Nachsicht geboren
wurden, so streng bestrafen, dass die Chancen niemand hätte
widerstehen können? Und was war wirklich die Nachsicht in
diesem schmerzlichen Akt in erster Linie, was haben Sie
wirklich konsumieren?
Wenn in der Tat die Frau unter einen Bann gelegt wurde,
wie könnte Sie dann als Sünde ordiniert worden sein? Sie
hatte keine Fähigkeit, diese Art von verführerisch zu
widerstehen.
Und Erkenntnis, dass diese Sünde direkt in der Mitte des
Gartens Gottes entstanden, sollte nicht Gott die Verantwortung
übernommen haben, wie ein weiser Elternteil würde, um seine
Kinder gegen diese Täuschung geschützt haben, da es in
seiner Domäne war, wo es stattfand?
Wenn Sie Ihre Kinder zu Hause gelassen, aber wusste,
dass ein Mörder, Vergewaltiger und Entführer in Ihr Haus
geschlichen hatte, aber Sie ließen ihre Kinder unbesetzt
sowieso, sind Sie nicht verantwortlich?
Und noch schlimmer als das, welche Denkweise muss man
in sein, damit der Dieb zu geben wissen voll und ganz, dass
Ihre Kinder geschädigt werden?
Das Problem ist, dieser Baum gehörte zu den Göttern, und
es stellte dar, was diese Götter wirklich waren, und woher Sie
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kamen. Es war das sehr wissen, das Sie lebten, indem Sie die
Polaritäts Dualität von Gott und Teufel nannten, es war die
Wissenschaft der Simulation oder des Antichristen.
Es scheint mir, dass der Grund, warum die Menschen
wegen ihrer Sünde gemieden wurden, ist, dass Sie Teil einer
Falle waren, die von den Göttern selbst gesetzt wurde. Und es
wird etwas offensichtlich, dass Ihr Wissens Baum etwas mit
dem Simulationsprogramm dieser falschen Welt zu tun hatte.
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11.

Der DNA-Schalter und das Gesetz

Der Baum der Erkenntnis von gut und Böse gehörte den
Elohim-Göttern, dem YHVH Elohim. Der wahre Baum des
Lebens gehörte dem Vater und der Mutter.
Der Grund, warum beide angeboten wurden, war, weil die
gefallenen müssen gesetzlich sagen uns, was Sie tun und was
die Wahrheit ist, so dass die wahren Kinder haben eine Wahl.
Leider aber wegen der reprehensive Tiere diese Entitäten sind,
mischen Sie die Wahrheit mit Fehler zu täuschen.
Allerdings, wenn die wahren Samen würde einfach in sich
selbst gehen, um rechts von falsch zu erkennen, würden Sie
diese schändliche Falle aufzudecken.
Die Art und Weise, wie die Götter diese Welt getäuscht
haben, ist immer noch sehr genau die gleiche Art und Weise
sogar bis zum heutigen Tag.
Zurückgehen auf die Geschichte, sowohl Adam und Eva
nahm der verbotenen Frucht und es besagt, dass Ihre Augen
geöffnet wurden, Gen 3/6.
Sofort, weil dieses Wissen Sie wahrgenommen waren sie
nackt, und die Elohim begann Feigenblätter zusammennähen,
um Sie zu decken. Nun ist dies beginnt, interessant zu werden.
Was offenbar aufgetreten ist, wurde Eve von der
ursprünglichen DNA umprogrammiert, um einen neuen Kurs
der Programmierung von der Schlange über eine dimensionale
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Verschiebung des Verstandes zu akzeptieren, die der Vater
und die Mutter erlaubt hatten zu treten.
Adam nach dem Lernen, dass seine Frau neu
programmiert wurde, gab auch in und wurde Teil des neuen
Programms. Aber was ist wirklich passiert? Könnte es sein,
dass der Gott sagte, Hey, wollen Sie ein virtuelles
Realitäts Spiel spielen?
Die Feigenblätter waren eine offensichtliche Allegorie, was
stattfindet. Ich meine für schreien laut, hatten diese Götter
Technologie, die auch unsere von heute zu ersetzen, und das
beste, was Sie kommen konnte, war Nähen Feigenblätter?
Die Feigenblätter repräsentierten die menschliche AvatarForm, die wir alle über die Geburt annehmen, dass ein Seelen
Bewußtsein gemacht wurde, um Sie zu tragen, um Sie in eine
mächtige Täuschung der 3. Dichte einzusperren und die
Realität zu blockieren. Es war eine Art wie das werfen auf
einige virtuelle Kopf Gang und immer in das Programm
aufgenommen.
Davor waren die männlichen und weiblichen, sowie jeder
von uns auf einmal Energiewesen, die nicht so begrenzt
waren. Ich glaube, dass unsere erste Form, als wir zu diesen
niedrigeren Niveaus kamen, mehr ätherisch war, oder was wir
ein Gespenst wie aussehen nennen können. Unsere Energie
Körper waren eine viel höhere Schwingung und nicht
beschränkt auf Materie/Illusion wie in der 3Rd Dimension, wie
wir jetzt sind.
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Über unserer Welt in höhere Dimensionen ist ein
ätherisches Reich, wo wir einmal existierten, bevor wir in
Materie/Simulation fiel. Hier wurden wir von der Schlange
gelockt, bevor wir hierher kamen.
Offensichtlich waren Kleidung keine Option, unsere
Körper, wenn wir auf diese Weise zu erscheinen wählten,
waren ätherisch, ohne Kleidung und geschlechtslos. Sonst
waren wir wahrscheinlich Kugeln von Lichtenergie.
Obwohl die 4Th Dimension ist nicht unser wahres Zuhause,
es ist höher als die Materie Welt 3Rd Dimension. Die 4Th
dimensionalen Reich ist ein Gedanke energiereich, dass wir fiel
von der 5Th Dimension und oben, während alles unter dem 5Th
Dimension ist ein illusorisches Reich des Geistes.
Ich glaube, was wir erleben, war die erstmalige
Energiewesen wurden Menschen in der Fassade des Schleiers
der Täuschung, in den menschlichen Körper oder virtuelle
Realität Maske gesät. Dies ist, wenn wir den spirituellen
Garten verlassen und fiel auf die 3Rd dimensionalen Reich des
gefallenen Engels Geist Schöpfung.
Was
wir
hier
erleben,
ist
ein
unglaubliches
holographisches Programm, das aus dem Energie Gedanken
Bereich projiziert wird, der die Materie Illusion erzeugt.
Was auch immer der Baum war, war es in diesem Baum,
wo die Menschen wurden von einer höheren Dichte verwandelt
werden, um in einem Super Techno Virtual Reality Simulation
verpackt werden, um nicht nur ihr wahres Bewusstsein zu
decken, sondern ihre Seelen. Das war ihre Nacktheit, Sie
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wurden von ihrer Wirklichkeit ungekleidet und gezwungen, in
der Illusion nackt zu sein, über die Simulation.
Was auch immer dieser Baum war, würde ich bereit sein,
die Hände nach unten zu setzen, dass es ein dimensionales
Transportschiff war, um den Seelen Geist zu tragen, der jetzt
von einer Dimension zur anderen schläft und sie ahnungslos
über das, was stattfand, verläßt.
Und statt einer zu sterben, um einen Körper zu verlassen,
wir alle gestorben/geschlafen, um diese Körper zu betreten
und haben in der virtuellen Techno-Welt seitdem, ja sogar
jenseits des Todes.
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12.

Gott und die Schlange das große Spiel

Aus dem hebräischen Wort lernen wir, dass der Begriff
"betört" ist "Nasha", was bedeutet, zu täuschen oder verführen
mit großer macht.
Dies war nicht eine dumme gleitende Schlange; Dies war
ein Wesen von großen Ressourcen und Versuchungen, die die
Fähigkeit, Zauber zu schaffen Verwirrung und desorienting das
Thema gegossen.
Er war ein magischer König von Tricksters, und er
täuschte diese arme Frau, die jetzt verführt wurde.
Einfach gesagt, es gibt keinen Weg in dieser großen alten
grünen Erde, dass Sie diese Verlockung der Täuschung
widerstanden hätte, war das Deck gegen Sie beide gestapelt.
Die religiöse Welt behauptet, dass Gott Sie testete, um zu
sehen, ob Sie gehorchen würden, aber es besagt, dass der
Vater niemanden mit dem Bösen verführt, noch kann er mit
dem Bösen versucht werden.
Warum sollte Gott das tun? Nun würden einige in ihrer
Unwissenheit verkünden, dass Gott Sie nicht verführte, Satan
versuchte Sie. Sehen Sie, wie der Geist leicht ausgetrickst
wird, um die Konformität mit der Illusion zu halten?
Offensichtlich, wie ich festgestellt haben kontinuierlich,
das war nicht der Vater, das war nicht der wahre Schöpfer,
waren diese Aliens, die Sie waren Götter mit 4 behauptetTh
83 | S e i t e

Ausländischer Samen
dimensionale Gedankenübertragung Technologie, die
Maske der Realität, um die wahre Seele zu decken ist.

eine

Technologie ist eine Illusion.
Aber, hat Gott Pflege?
Hat er einmal gesagt, Oh es tut mir leid für diese, verließ
ich, dass gangly OLE ' Schlange im Garten und ich hätte
realisiert, er würde dies tun?
Nein, überhaupt nicht, in der Tat, wie die Geschichte spielt
sich er war mehr als bereit, austeilen Vergeltung, nicht nur für
Adam und Eva, sondern auch für alle ihre Nachkommen, die
jeden von uns bedeutete.
Jetzt denken Sie bitte über diese für eine Sekunde. Wenn
dies eine ewige Verdammnis war, warum dann sogar anderen
Generationen erlauben, sogar geboren zu werden, wenn Sie
verloren sind, bevor Sie überhaupt begannen? Warum sogar
durch die Schritte gehen?
Weil Sie Sklaven brauchten.
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13.

Satan der kontradiktorischen con Künstler

Der Begriff Satan ist aus dem Wort Feindschaft abgeleitet, es
bedeutet einfach Gegner.
Satan ist nicht Gottes Gegner, ist er Geisteswissenschaften
Gegner als einer der Gotts wie von Gott ernannt wurde, um
Feindschaft zwischen den beiden zu bringen.
Warum hat Gott nicht Feindschaft zwischen sich und Satan
platziert und ihm den Hintern aus dem Garten getreten, bevor er
die Chance hatte, Menschen zu verführen?
Warum setzen die Feindschaft gegen seine eigenen Kinder
und Satan? Offensichtlich scheint es nicht, dass Gott alles ist, das
bereit ist, den Widersacher zu scheiden, aber bereit ist, seine
eigenen Kinder zu scheiden.
Denken Sie logisch und dann spirituell.
Satan hat dort für Alter und Alter, vielleicht sogar Millionen
von Jahren. Menschen wurden berichtet, nur auf die Szene
kommen vor kurzem, vergleichsweise. Aber sobald die Sünde des
Menschen, Sie sind aus dem Paradies geworfen und zum Tode
verurteilt für alle Generationen, aber die gefallenen weiter zu
Wandern und ihre schmutzigen Taten als Geisteswissenschaften
Herrscher.
Wer ist wirklich läuft die Show hier?
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Ich las über eine Geschichte nicht allzu lange her, wo eine
Frau behauptete, Sie ging in die Hölle mit Jesus, offensichtlich im
Hinterkopf zurück zu den 4 transportiertTh Dimension. Während
Sie dort war, war Sie Zeuge, Menschen gequält, Brennen mit
Feuer, als ihr Fleisch fiel aus Ihrem Körper. Allerdings konnten Sie
nicht sterben, Sie nur in schrecklichen Qualen gelitten.
Sie gingen zu einigen der Opfer, als Sie litten und diese
armen Seelen schrien zu Jesus, der mit dieser Frau war. Diese
Seelen erklärten, wie falsch Sie waren und warum Sie eine
Begnadigung wollten, weil Sie jetzt wissen, dass Sie schrecklich
gesündigt haben und schreckliche Fehler gemacht haben.
Allerdings, Jesus zu Fuß zusammen mit der Frau würde keine
Gnade, sagte er, ich versuchte wiederholt, um Sie zu warnen,
aber Sie lehnte mich so jetzt müssen Sie für alle Ewigkeit leiden.
Nun, was war seltsam, wie die Frau stand dort mit Jesus,
sagte Sie, Sie sah Dämonen aller Art zu Fuß hin und her geht
zurück in die Welt der lebenden und täuschen Sie, so dass Sie
mehr Seelen erfassen konnte, um Sie in die Hölle für ihre Qualen
zu bringen.
Hier waren Sie alle, Dämonen jenseits Zahl nur mit einer
Partei täuschen und foltern Seelen. Doch es ist sehr selten kreuzt
jedermanns Geist, warum sind diese Dämonen erlaubt, eine
Blütezeit und Partei über die verlorenen Seelen haben? Warum
sind Sie frei zu durchstreifen und tun, was Sie wollen, wenn
Menschen für viel weniger Verbrechen verbannt werden?
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Hier ist Jesus angeblich in ihrer Mitte und er verurteilt die
Armen Seelen, aber ignoriert den Fehler und die Bosheit dieser
seelenlosen Dämonen.
Was ist falsch an diesem Bild?
Nun, zuerst war dies nicht der wahre Jesus. Der Vater und die
Mutter würde nie zulassen, dass jemand für alle Ewigkeit für
Fehler in einem einzigen Leben gemacht leiden.
Wenn Sie
glauben, Sie könnten dann sind Sie nicht der wahre Samen.
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14.

Feindschaft zwischen zwei Rassen

Gott sprach dann mit der Schlange, sagte dies,
Genesis 3/15, "Und ich werde Feindschaft zwischen euch
setzen (die Schlange) und die Frau, und zwischen deinem
Samen und ihrem Samen..."
Stoppen Sie die Pressen... Wenn Sie dies noch nicht
getan haben, müssen Sie mein Buch lesen "Der Göttliche
geheime Garten-verbotenes wissen-die Kinder der Ernte.”
Wir müssen uns Fragen, wer ist die Schlange? Haben wir
nicht erfahren, dass er einer der Götter war, so ist das nicht
sagen, Sie wollten Feindschaft zwischen der Menschheit und
den Göttern statt?
Was ist interessant für mich über diesen Vers ist, dass es
besagt, dass Gott eine Polarität, eine entgegengesetzte
Interferenz wie ein Gegner. Der Begriff Feindschaft bedeutet
einfach Feindseligkeit, Hass, Antagonismus, Feindschaft, Groll
und krank wird.
Gott eingerichtet Groll, was bedeutet, eine bitter, tief
gehalten, und lang anhaltende krank Wille oder Groll zwischen
der Schlange und seine Kinder, gegen Eva und alle Ihre Kinder
während aller Zeit für Generation zu Generation.
Dreht sich dein Geist noch nicht?
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Warum sollte Gott in dieses Untergeschoss der Emotionen
eintauchen und dies als einen Konflikt zwischen dem Samen
der Schlange und dem Samen der Frau ewig für kommende
Generationen festlegen?
Let es Get Real, wenn dies der Teufel war wir wirklich
brauchen Feindschaft zwischen uns und ihm gelegt. Ich
glaube, es gab viel zu gehen, bevor dies geschah.
Nun natürlich musste Gott dies tun, weil diese die Götter
der beiden gut und Böse, richtig und falsch, Wahrheit und
Irrtum, Gott und Teufel waren. Es ist einfach Ihr Manuskript.
Wie die alte Dämmerung Zone ergab, wo Aliens kam mit
einem Buch, das sagte: "um den Menschen zu dienen." Jeder
glaubte, diese Entitäten kamen aus wohlwollenden Gründen,
bis Sie gelernt, dass der Mensch zu dienen war ein AlienKochbuch und Menschen waren die Delikatessen.
Von diesem Punkt an sagt er, dass Hass, Feindschaft,
kranker Wille zwischen Menschlichkeit und den Göttern gelegt
wurde. Diese waren nicht wohlwollende Wesen, Sie waren
geistig Schiefe perverse Tyrannen.
Was dies aufschlussreich ist, dass die Schlange Saatgut
würde Hass gegen die Frau das Saatgut dauerhaft haben.
Verstehen Sie, was das bedeutet? Es sagt, die Götter können
uns nicht ertragen. Wir sind in ihren Augen bedauerlich.
Es ist eindeutig besagt, dass die Frau zusammen mit allen
Kindern geboren, um Sie und die Generationen zu folgen,
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einschließlich du und ich, auf ewig, Ewigkeit; sind nun Feinde
der Schlange/Gottes und ihre Kinder gemacht.
Was zum Teufel haben wir getan, um das zu verdienen?
Plötzlich wird alles klarer... Die Samen sind die
Nachkommen, die zu diesen Entitäten geboren werden. Das
bedeutet, dass die Schlange eine Familie hat und Generationen
von Abkömmlingen direkt neben der Frau und ihren
Generationen haben wird.
Klingt es immer noch wie eine rutschende Schlange?
Die Frau hat nun im Widerspruch zu diesem Zauberer
gesetzt, so dass er nun erlaubt zu hassen, dh Regel über Sie
und ihre Kinder für die kommenden Generationen.
Die Erkenntnis von gut und Böse wurde ihnen offenbart,
aber nur teilweise. Sie mussten diese Spaltung zwischen den
Göttern und den Menschen platzieren.
Hast du das in der Sonntagsschule gelernt? Hat ihr
Pfarrer, Priester, Bischof oder Rabbi Ihnen das jemals gesagt?
Wie hat eine Schlange Saatgut einen Vergleich in dieser
Offenbarung Fluch der menschlichen Nachkommen?
Von dieser Zeit an den Adam, würde der Mann für sein
Leben in schwierigen Situationen als Teil des Fluches zu
arbeiten. Allerdings war die Frau auch verflucht und in
gewisser Hinsicht sogar noch größer.
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Die Frau nahm sogar auf den Fluch der schmerzhaften
Geburt, stark multipliziert Ihr Leid. Und dann, um die Dinge
noch schlimmer zu machen, machte er den Mann zu regieren
über die Frau als Teil der Strafe, weil Sie betrogen wurde.
Wie wird nicht betrogen, wie es offenbart von Adam, wo
man erkennt das Böse und dann gegen das Gesetz sowieso,
gewinnen mehr Respekt als eine betrogene Person, die in
Fehler getäuscht wurde?
Doch der Mann scheiterte in seiner Verantwortung, weil er
wusste, was los war. Er wurde nicht betrogen. Eve wurde
jedoch ein Schlangen reizender Magier, ein Gott, gesandt, und
Sie wurde betrogen und doch wurde Sie der Spott dieser
Sünde für alle Generationen.
Adam war nie über Eve herrschen, weil Sie geistig DNA
gleich sind, dh ko-erben. Wir sind alle in unserem wahren
Zustand androgynen, genau wie unsere göttlichen Eltern, die
bedeutet; als weder männlich noch weiblich, sondern mit
ähnlichen männlichen und weiblichen Qualitäten und
Eigenschaften geben den Eindruck von Dualität, doch als eins.
Diese niedrigeren Götter, die auf Ihrer Idee basieren, über
andere zu herrschen, schufen Kasten und Klassen, um
Menschen das Gesetz der Unterordnung beizubringen. Eine
Entscheidung über die andere.
Es ist das Gesetz des Seins gebunden Diener und Sklaven.
Was ist los mit diesem Bild wieder?
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Die Antwort ist einfach, der Fluch war der Wunsch der
Gotts hatte die ganze Zeit. Es ging nie darum, dass Adam
und Eva Gott gehorchten.
Es ging darum, sicherzustellen, dass Sie nicht.
Genau wie in Davids Fall, war es nicht über David begehen
Sünde gegen Gott für die Nummerierung Israel. Es war, weil
Gott war wütend auf Israel und verführt und betrogen David in
diesem Ungehorsam so Gott könnte Israel zu bestrafen.
Wenn Gott war wütend auf Israel, warum dann nicht
einfach nehmen Sie es auf Sie, warum verwenden David? Weil
die Götter Menschen brauchen, um Ihre Täuschungen
einzuhalten, um das Gesetz von gut und Böse durchzusetzen.
Es ist alles Täuschung, es ist die Maske der Illusion oder
die dunkler Energie Schleier der Illusion aka D.E.V.il. Das
Zeichen des Tieres = Technologie Simulation oder ein
künstlicher Geist.
Was die Schlange angeht und was er Eva angetan hat,
werde ich nur sagen, dass der Grund, warum der Fluch
zwischen Eve und der Schlange und ihren Nachkommen und
seiner kam, offensichtlich ist. Sie entdeckte etwas Major über
die Götter und erfuhr, dass Sie nicht waren, was Sie zu
glauben, auf den ersten geführt wurden.
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15.

Rechtsstaatlichkeit ist der Betriebs Schlüssel

Wenn die Gotts hatte so wenig Rücksicht auf Ihre neue
Schöpfung, warum dann spielen diese Spiele mit Lehr-Gesetze
und dann fordern Gehorsam?
Warum gehen durch den Prozess, wenn Sie einfach erstellt
haben könnte die Menschlichen und send Sie in die Felder, um
Ihre Arbeit zu tun? Denk darüber nach!
Es war nicht so einfach, mussten Sie auch bestimmten
Protokollen folgen, die den Leuten freien Willen Wahl erlaubten.
Einer der Bereiche, die ich hatte Schwierigkeiten bei der
Umsetzung all dies zusammen war genau dieser Punkt. Doch wo
fand ich die Antwort nicht mit Lügen Die alten Text, wurde es
entdeckt durch anzeigen wie die Gottund ihre Kinder sind immer
noch Betriebs Heute.
Klar Die Gotts haben immer Gesetze und Regeln geschaffen,
um ihre Macht über die Menschen, die Sie regiert angemessen.
Sie nennen es die "Rechtsstaatlichkeit".
Jedoch, Ihre Regeln des Gesetzes nie auf sich selbst zutreffen,
scheint es, Sie glauben, Sie sind über und vor allem Recht.
Wenn
Sie
hören,
ein
Politiker
den
Begriff
der
Rechtsstaatlichkeit, Sie sind von der Denkweise der Elohim Gotts
und gehorchen ihrem Credo als Luciferians.
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Rechtsstaatlichkeit bedeutet Rechtsverstöße Wird tatsächlich
auftreten, und das Gesetz wird auf die eine oder andere Weise
verletzt.
Denn es ist Gesetz, das Sünde definiert, ohne Gesetz gäbe es
keine Sünde. Allerdings wird die Sünde auch durch mehr und
mehr Gesetze geschaffen.
Ter Gesetz wurde geschaffen, so Sin akkumulieren könnte,
und je mehr Gesetze, desto mehr Sünden, nicht anders herum,
wie alle Religionen lehren.
Die Sünde brachte nicht das Gesetz, das Gesetz hat das
Wissen um die Sünde eingebracht. Es gibt nur ein wahres Gesetz,
das den Vater und die Mutter mit ganzem Herzen und Seele liebt
und einander liebt, während du dich selbst liebst.
Was ist ihre Fixierung über das Gesetz, wenn Sie nicht
gehorchen Sie keineWeg?
Sie können die Regeln zu jeder Zeit ändern und spielen, was
böse Spiel, das Sie wünschen, aber nicht jeder von uns Wagen,
eine der Gesetze zu brechen oder sonst werden wir bitter
bezahlen.
Die Antwort, dass ich kam mit ist, dass, wenn Sie uns
Gesetze geben wie unsere fleischlichen Ahnen und wir brechen Sie,
Die Wir werden verführt werden, ungehorsam zu sein, dann haben
Sie jedes Recht zu tun, was Sie uns wollen und niemand könnte
stören.
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Als Beispiel, Sie wollen nicht, dass Ihre Kinder vorehelichen
Sex haben, erkennen Sie diese Tränen die familiären Wurzeln und
Stammbaum. Also, was tun Sie, Sie geben Ihnen Kondome?
Die Entschuldigung ist, ist es besser, als nicht geschützt
werden. Das Problem ist, dass Kondome für Kinder nur lockt Sie
zu tun, was Sie für Sie nicht zu tun wünschen. Und Sie werden es
tun; genau wie Eve den verbotenen Baum genommen hat.
All die Ausreden und Rechtschaffenen Ausweichungen dieser
Allee des Denkens wird nie das Ergebnis zu ändern. Wenn Sie
nicht wollen, dass Ihre Kinder mit einer geladenen Pistole spielen,
entfernen Sie Sie aus ihrer Anwesenheit. Nicht aushändigen
Kugeln und sagen, wir wollen nicht, dass Sie diese verwenden,
aber es ist besser, Schutz zu haben.
Die Frage ist, Wer ist da, um sich einzumischen?
Dies ist die Frage, die jeder sein sollte Fragen zu wissen,
diese unrechtmäßigen Götter scheinen zu lieben Gesetz, sondern
Sie hAve gewählt, um die Lüge zu folgen.
Während jeder hat verbringen ihre ganze Zeit verehren
falsche Gotts tun ihre Gebote, so dass alle Ihre Interessen erfüllt
sind, Sie haben vergessen, dass wir aus einem anderen reich sind,
wo wahre göttliche Natur und spirituelle natürliche Gesetze der
Liebe wirklich existieren.
Dies sind keine Rechtsvorschriften; Sie sind Regeln der
Liebe.
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Und Sie sind in uns als göttliche Kinder programmiert. Aber
als wir fielen, verloren wir dieses kostbare Wissen des Dienstes zu
einander und fielen in die Falle des Dienstes zum selbst, und jetzt
sind wir leicht manövriert, um einem dunklen Ritual des Gesetzes
und der Sünde zu folgen, und wir haben alle, aber die Regel der
Liebe vergessen.
Diese Alien Götter die auf der Erde sind und für eine sehr
lange Zeit herrschen; wissen sehr deutlich über die Mächte, die
weit über ihre winzigen Köpfen existieren.
Sie haben Angst vor diesen Mächten, und Sie wissen, dass
jeder von uns diese Kräfte als Conduits haben der wahren Quelle,
einmal erwacht. Denn wir sind die wahren Samen.
Jedoch, Sie glauben, dass Sie ohne Schuld sind, wenn Sie uns
Gesetze als unsere Ahnen geben, dann müssen wir gehorchen,
und wenn wir dies nicht tun, dann haben Sie jedes Recht, uns zu
behandeln, wie Sie wollen.
Ein Teil dieser Täuschung kommt von göttlicher Liebe und
Führung, die Sie benutzen, um uns zu kontrollieren. Christus hat
uns nicht gesagt, ungehorsam zu sein Gesetz, erzählte er uns,
dass wir das Gesetz in das spirituelle Licht zu sehen. Es wurde in
den alten Zeiten gesagt, du sollst nicht töten, ich sage dir nicht zu
hassen. Sie sehen, wenn man Liebe hat, würden Sie nie geführt
werden, um zu töten.
Denken Sie darüber nach, fast jedes Alien-Rennen, das ist
jemals aus dem U.F.O.-Sektor durch Forschung angegeben
abgefragt, “Warum Wirklich dass Aliens nicht eingreifen, um uns
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zu helfen, wissend, dass wir gegen unseren Willen kontrolliert
werden?
Es lautet: "Wir dürfen nicht in eure Unterwerfungen eingreifen,
die auf Göttlichem Gesetz beruhen."
Wir waren in der Tat gefangen, aber jetzt müssen wir die
Schlüssel zu diesem Puzzle finden für die Freiheit, aber nicht von
uns selbst, wie einige glauben, sondern suchen die Urheber
unseres wahren Erbes; der Vater und die Mutter. Dies ist unser
einziger Weg und das Potenzial für wirkliche Freiheit.
Die Welt wurde belogen, die meisten erinnern sich nicht
einmal mehr an den Vater und die Mutter. Sicher, Sie folgen ihren
Göttern, Sie folgen ihren Messiassen, aber Sie suchen nicht den
Vater und die Mutter, weil Sie vergessen haben, wer Sie sind und
wie wir verbunden sind.
Sogar Jesus Christus sagte, er kam, um den Vater und die
Mutter zu enthüllen, aber was tun die Leute? Sie legen alle Ihre
Aufmerksamkeit auf den Boten und nie auf die Nachricht gehört.
Und das ist das Problem, das wir heute noch haben. Die Leute
hören nicht auf die Nachricht, die Sie immer nach dem Boten zu
gehen, und entweder zu zerstören oder Sie auf einem Sockel,
aber verdammt die Nachricht.
Es scheint, da niemand zu unserer Hilfe gekommen, dass Ihr
Spiel Plan wurde makellos, dass wir für immer werden diese
gefallenen unterworfen werden Gotts von der Antike, wegen
unserer Sünden, die niemand in der Lage zu erobern scheint.
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Egal, wie lange wir hier in unseren vielen Leben sind, wird die
Sünde immer mit uns individuell, weil das Gesetz ist immer da.
Und unser Körper ist ein Körper des Todes über die Sünde. Es ist
auf diese Weise programmiert.
Und die Idee, dass jemand kam, um ihre Sünden im Blut zu
decken, ist auch Teil der gefallenen Tagesordnung. Blut ist Teil der
Korruption dieses gefallenen Programms und es kann keine
spirituellen Fehler abdecken, es wird nur von den Göttern benutzt,
um Ihren programmierten künstlichen Geist zu besänftigen.
Der Vater und die Mutter nicht Fragen, suchen, oder brauchen
jemand das Blut verschüttet werden, um Sie tun, was kommt
natürlich, und das ist zu lieben, zu verzeihen und zu lehren, wie
jede normale Eltern tun würde.
Wer von Ihnen, wenn Ihr Kind ungehorsam würde Sie
verlangen, ein Blut-Angebot vor sich selbst zu ihrem Sohn oder
Tochter verzeihen?
Es ist absurd, überhaupt darüber nachzudenken, nicht wahr?
Es ist nicht menschlich nicht mehr, als es spirituell göttlich ist.
Warum glauben wir dann an unsere göttlichen Eltern?
Der Begriff Feindschaft bedeutet wirklich, dass wir dem
Gesetz der Polarität unterworfen worden sind, dem Baum des
guten und des Bösen. Wir sind zwischen Arch platziertEs immer in
zwei verschiedenen Richtungen gezogen, was es unmöglich macht,
das angeforderte geistlich gerechte Leben zu leben.
Daher ist es einfach nicht möglich, ohne Sünde zu sein, denn
wir sind nicht durch die Taten des Gesetzes gerechtfertigt, denn
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innerhalb des Gesetzes gibt es keine Rechtfertigung jenseits des
Todes.
Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt.
Wenn der Fluch war, Bringen Feindschaft zwischen dem
Samen der Schlange und der Samen der Frau, war es, eine LiebeHass-Beziehung Als wieder einmal eine Polarität, d.h. Meister und
Sklaven Das wird immer Drain die Sklaven jeder gut in Ihnen, so
dass es noch mehr unmöglich, den Unterricht zu halten.
Wenn also mehr Gesetze geschaffen werden, entsteht mehr
Zerstörung.
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16.

Der Gott und Satan waren im Krieg

Feindschaft war die Denkweise dieser Götter. Was
geschah, war, dass der Gott und der Satan alle, die die gleiche
Familie waren, in den Krieg miteinander gingen.
Lies die Geschichten von Enoch und Jude.
Ich
glaube,
Sie
gingen
gegen
alle
göttlichen
Selbstbestimmung Gesetz des Dienstes ein zum anderen und
an, die dunkle Kraft und Pfad, der die Rechtsstaatlichkeit, die
die Liebe des Vaters und der Mutter leugnet, zu folgen, und es
wurde das Gesetz des Dienstes zu sich selbst.
Sie lehnten das ultimative Gesetz der Vollkommenheit ab
und entschieden sich dafür, ein gefallenes Gesetz der Polarität
zu Ehren, das nur auf niedrigeren dichten ausgeführt werden
konnte, wo eine gefallene oder falsch berechnete Wissenschaft
als Gott und Satan bekannt wurde, als Sie in Masken für das
göttliche Gewahrsein lebte.
So hatte Luzifer ein großes Problem an seinen Händen. In
seiner ganzen Weisheit verstand er nicht, warum der Vater
niemals Dunkelheit oder Böses erlauben würde, in Ihr höheres
Reich einzudringen. Es ist, weil einmal das Böse mit gutem
vermischt ist, gibt es nicht mehr die Wahrheit oder das Leben
mehr. Alles ist dazu bestimmt, sich selbst zu zerstören.
Heute sind wir auf der Erde immer sehr nah an das
technologische Know-how, dass diese Wesen damals hatte,
und vielleicht in einigen höheren Kreisen haben wir es bereits.
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Das ist keineswegs ein Zufall. Diese gleichen Wesen sind
um in beiden die 3Rd und 4Th Dichte Ebenen noch in Betrieb
und regieren diese Erde und darüber hinaus in einem Ausmaß,
wo die Computer-Projektion Programm ermöglicht.
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17.

Der Gott des Krieges

Für eine extrem lange Zeit ist die Menschheit im Krieg
scheinbar mit sich selbst gewesen. Doch dies ist die List, die
die Götter auf uns abgezogen haben, weil wir es versäumt
haben, den Parteigeist loszulassen, der die Menschen spaltet.
Wir sind nicht im Krieg mit einander, wie es scheint;
Götter und ihre Nachkommen, die Kriegs gesinnten sind,
benutzen Krieg, um diese Welt zu regieren und die
Tagesordnungen
fortzusetzen,
um
diese
Kontrolle
beizubehalten. Deshalb befinden wir uns im Krieg mit Gott,
also den Göttern.
Einige sind zu Unrecht der Meinung, dass Sie nicht zu
einer Gruppe oder Fraktion gehören, dass Sie Ihren eigenen
Geist verwenden. Diese wieder einmal ist oft erwies sich als
lächerlich. Die Menschen sind mit Gruppen Gedanken
überschwemmt die ganze Zeit, auch wenn Sie persönlich nicht
zu einer Gruppe gehören.
Die Medien sind ein leistungsfähiges Werkzeug, das die
Menschen ständig auf dem Laufenden hält, was von Ihnen
erwartet wird und wie Sie denken. Unsere religiösen
Institutionen und pädagogischen Hochschulen nicht mehr lehrt
die Menschen, wie man denkt; Sie lehren, was Sie denken, es
gibt einen Unterschied.
Unser Geist wird ständig mit Ideologien bombardiert, so
schnell und schnell, dass es leicht ist zu glauben, es ist Ihr
eigener Geist denken die Gedanken. Allerdings ist der Beweis
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in der Regel in der Handlung, wo die einzelnen erliegt dem
Bienenstock-Geist, ob Sie es wissen oder nicht.
Ich habe beobachtet, wie Menschen buchstäblich Parodie
einige andere Sicht fast Wort für Wort, aber Sie verteidigen
Ihre Aktion mit Ihrem Leben, sagen, es war Ihre persönliche
Überzeugung. Genau wie Parteien und Fraktionen, Sie wissen
nicht einmal, Sie wurden manipuliert und Gehirnwäsche.
Diese Götter haben Gewalt und Hass über das Gesetz der
Feindschaft hervorgebracht und Sie weiterhin ihre Krankheit
als eine Waffe gegen die Menschlichkeit zu feuern
Ressentiments und Hass gegen einander zu nutzen.
Wir leben in einer Welt, wo, egal auf welcher Seite des
Planeten du existierst, du einen Feind hast, den du vielleicht
gar nicht kennst oder verwirklichst. Aber Sie haben versichert,
dass diese andere Gruppe Sie hasst, so im Gegenzug müssen
Sie Sie zurück zu hassen.
Das traurige an all dem ist, dass alle kriegführenden
Fraktionen einen Führer haben, der an der Spitze sitzt und die
Schüsse anruft. Diese Führer werden von den blauen bluten
verwendet, um sicherzustellen, dass wir ständig in einem Krieg
Rahmen des Geistes.
Menschlichkeit ist in mehrfache Regionen nicht wegen der
Rasse, des Glaubens oder der Farbe pro sagen geteilt worden,
aber wegen des Schaffens der Fähigkeit, mehr Krieg zu haben.
Es geht um die Einrichtung von Parteien, Gruppen, Fraktionen,
Religionen und mehrere andere ideologische Konzepte schaffen
Schnitt-Umgebungen, die einander widersetzen.
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Natürlich funktioniert nichts davon, wenn der gute Gott
und der böse Teufel die Instrumente des Wertes sind. Die
meisten Gruppen glauben, dass Sie die guten sind, die für ihre
Prinzipien gegen die bösen kämpfen.
Nur wenige wollen sich selbst als böse zu sehen, obwohl
manchmal die Maßnahmen, die Sie nehmen und zulassen, sind
extrem böse und satanischen, wird es in Ihrem Geist getan,
um das Böse zu zerstören. Sie schaffen das Konzept, dass man
manchmal die Ideologie des Bösen akzeptieren sollte, um
andere Übel zu erobern. Und dies ist die erste Polaritäts
Lektion, die Ihnen von den Göttern gegeben wurde, um das
Böse als Teil des Ausdrucks Gottes zu erlauben.
So entsteht Krieg. Die Menschen sind davon überzeugt,
dass das Töten eines anderen ist alles in Ordnung, wenn Sie es
tun für die Partei (guter Gott) Ursache.
Jetzt können wir besser verstehen, was der Denkprozess
dieser gefallenen Götter ist. Das ist genau, wie Sie Vernunft
um Ihre giftige Denkweise. Und das ist, warum so viele diese
Götter gefolgt haben, obwohl Sie Sie als Warmongers
erkennen.
Es ist, weil Sie glauben, dass Gott manchmal zu niedrigen
Niveaus bücken muss, um den Feind zu besiegen, wo es
keinen menschlichen Feind gibt. Der Feind sind die Götter, die
die Menschen in den Krieg führen mit Ihrem eigenen Gesetz
der Feindschaft gegeneinander.
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Wenn Gott sagt, Du sollst nicht töten, dies gilt nur für Sie,
wenn die Götter nicht die Regeln ändern oder fügen Sie eine
Unterüberschrift in die Regeln. In diesem Fall ist die
Unterposition, du sollst nicht töten diejenigen, die mit ihrer
Partei Ansicht zustimmen. Andernfalls, töten, Schlachten,
auslöschen und zerstören, ist Ihr Motto.
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18.

Enge Begegnung der ungerichteten Art

Jetzt ist es Zeit, um in den Messing-Tacks, wie man sagen
könnte und nicht zurückhalten nicht mehr.
Die Schlange vergewaltigt Eve Imprägnieren Sie mit
Zwillingen.
Ich benutze den Begriff Vergewaltigung, weil es eine
illusorische magische Verführung war, nicht gerade eine
freiwillige Antwort. Eve war nicht in Ihrem rechten Verstand,
als Sie in den Teufel gab. Sie wurde in ein Trance-ZustandBewusstsein geworfen.
Ich bin sicher, was Sie erlebt, als Sie in den Baum ging
wirklich blies Sie Weg, und Sie fiel in eine verliebte Trance und
gab einfach in frei.
Die alten Schriftrollen der Fragmente des verlorenen
Johannes-Evangeliums erklärten, dass Llaldabaoth aka
YALDABAOTH, einer der Herren der alten, oder Olam, wie wir
gelernt haben, Eva vergewaltigt hat.
Unter den sumerischen Keilschrifttafeln war Enki der erste
Lord der Erde und er war die Schlange und der Meister des
DNA-Komplexes.
Was durchsickerte, war Adam hatte keine Angst, weil er
und Eva waren nackt pro sagen, obwohl es etwas mit ihm in
einem größeren Sinn metaphysisch zu tun hat. Wie wir gelernt
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haben, die nakedness War Das Erwachen und die Eingabe
der Simulation verlieren, aber es ist ein wenig mehr zu.
Ihre Nacktheit enthüllte, wie Sie fielen. Sie hatten ihre
weißen Gewänder der Herrlichkeit verloren, die einfach ihre
spirituelle Welt der Vollkommenheit definiert und wie alle
wahren Kinder dem Vater und der Mutter gehörten und jetzt in
diesen Zustand des Verfalls und des Todes gefallen sind,
Demagogen zu dienen.
Wenn Gott rief Adam, der Begriff Scham nackt zu sein
hatte eine zweifache Bedeutung, begann Eve zu zeigen, dass
Sie schwanger war in diesem neuen 3Rd dimensionalen
Bereich, die sich von den 4 UnterschiedTh Dimension.
Und das schuf die Schande zwischen Adam, Eva und der
Schlange, denn Sex wurde zum ersten Mal mit einer daraus
resultierenden Konsequenz eingeführt. Es gibt keine Kinder in
der 4 geborenTh Dimension, es hat einfach Seelen oder Seelen
Geist des Vaters und der Mutter sowie die Geister der
gefallenen Engel.
In den 3Rd Dichte, wo Sie nun in sich selbst gefunden, ein
ganz neues Muster, wie die Dinge waren zu ändern, offenbart
wurde. Kinder wurden das Fahrzeug oder Avatar Körper für
andere Seelen, die auch in einem Trance-Zustand Koma
gesetzt wurden, um in das menschliche Programm eingetaucht
werden.
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19.

Die Alien-Imprägnierung

Es war nicht, wer Ihnen gesagt, dass Sie nackt waren, war
es, die defiled/versucht Sie und imprägniert die Frau?
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das, was mit Eve
geschah, in der falschen Geschichte von Maria, Joseph und
Jesus wieder aufgewärmt wurde, um eine weitere Maske der
Illusion zu erschaffen, um die Wahrheit zu überdecken.
Denken Sie daran, uns wurde gesagt, dass Joseph nicht
Imprägnieren Maria, dass Jesus ein direkter Sohn von einer
Gottheit geboren wurde. Natürlich erklärte ich in anderen
Schriften, wie diese ganze Botschaft eine Täuschung der
Schatten Lords war. Wenn Jesus nicht von Menschen geboren
wurde, als der Sohn des Menschen, dann wäre das Ergebnis
der Antichrist, als einer der Söhne Gottes.
Daher wurde es für die Nachkommen des falschen
Christus verwendet, und es gibt wenig Zweifel daran, dass dies
möglicherweise aufgetreten, dass einer der Schatten Lord
Aliens imprägniert "a" Maria, nicht unbedingt "Thee" Mary, um
eine Reinkarnation eines früheren Schatten Lord haben und die
eventuelle Heilige Blutlinie, über die viele gesprochen haben.
Es war nicht der wahre Christus, sondern die gefälschte
ein, der verdrängte, die Tara hinzugefügt zusammen mit dem
Weizen.
Daher Kain und Abel waren die erstgeborenen Söhne der
Schlange, Sie waren nicht Adams Samen.
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Dies begann den feindseligen Prozess zwischen Kain und
Abel, aber es gab ein Problem.
Die Bibel besagt, Adam kannte Eve und Sie konzipiert
und hatte einen Sohn. Viele haben versucht zu sagen, dass
der Begriff wusste, bedeutete Geschlechtsverkehr. Auch das
war natürlich die implizierte Bedeutung als Teil der
Programmierung.
Der Schlüssel zu diesem Vers offenbart die Täuschung. Als
er sagte, Adam wusste Eve und Sie konzipiert und hatte einen
Sohn, dies wäre nicht der Fall in einem richtigen historischen
biblischen Text.
Der Mann war immer offenbart, Kinder zu Zeugen, das
war die Art und Weise die Dinge waren damals. Auch wenn die
Frau gebar, wurde Sie im Grunde verbannt, um ein Baby
Maker und der Mann war immer als derjenige, der Söhne und
Töchter zu zeugen.
Die Tatsache, dass dieser Staaten Eve hatte der Sohn
offenbart es war nicht Adams Sohn, das war der Schlüssel in
der Täuschung, und ich werde dies beweisen.
Offensichtlich kannte Adam Eve in einer sexuellen Weise
schließlich, aber in diesem Fall das Kind oder die Kinder, die zu
Eve geboren wurden, waren nicht Adams Söhne.
Adam wurde bewusst, dass diese Frau etwas Besonderes
für seine menschlichen Sehnsüchte und Wünsche ist, die nun
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aufgrund dieser niedrigeren Dimensions Schwingung stark
verbessert wurden.
Denken Sie daran, Adam und Eva gerade fiel in der 4Th
Dimension, und während Sie dort existieren, waren Sie Seelen,
die in ätherischen Gedanken Körpern lebten, die im höheren
Reich existierten. Die Dinge waren viel anders, wie Sie
operierten aufgrund von Vibrationen, dann, wie Sie in der 3
arbeitenRd Dimension.
Jetzt ist es möglich, durch irgendeine Form von
Täuschung, dass die Schlange in Form von Adam kam und er
kannte Eve und hatte einen Sohn. Denken Sie daran, er war
ein Magier verursacht diese Frau in eine Trance fallen, dh
Nasha, stark betrogen. Jedoch wusste Eve später genau, wer
der Vater war, und Sie enthüllte ihn.
Adam begann zu erkennen, was die Schlange ihr angetan
hat, und seine Augen wurden auch geöffnet, und er wollte
auch die Frucht. Sex wurde ein Vermehrungs Werkzeug, um
die Menschheit zu erweitern, und es gab Gründe dafür.
Das Saatgut wurde in das Ei der Mutter implantiert, um
neue Häuser für den Menschen zu schaffen. Die Frucht des
Samens waren Kinder, die geboren wurden. Grundsätzlich
sollten die Menschen ein biologisches Internet werden, ein
weltweites Netz, das als genealogische Linien bezeichnet wird.
Es gibt keine so etwas wie kleine Kinder pro sagen, Sie
sind nur junge Avatare, die vor kurzem wieder in das Fleisch
gesät wurden, während die Durchführung einer alten Seele in.
110 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Was wir hier in dieser Welt von der Wiege bis zur Bahre
erleben, ist eine Illusion.
Wir Altern nicht, wir sind nicht wirklich geboren, noch
sterben wir wirklich. Es ist alles Teil der Simulation, dass diese
Missverständnisse präsentiert.
Sex wurde gemacht, um die größte Frucht aller, dass die
meisten Wunsch, weil die Notwendigkeit für menschliche
Häuser wurde von größter Bedeutung für die Götter in diesem
Spiel der Täuschung.
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20.

Der große stumme unten

Können Sie sich vorstellen, was Eve dachte, als Sie in eine
sexuelle Begegnung mit einem der Götter als auch verführt
wurde von ihm schwanger?
Wie könnte das sein?
Natürlich war die Gnosis die Schlange Eve gab viel mehr
als nur eine sexuelle Tändelei, hatte es mit Quanten wissen,
wer und was die Götter waren und woher Sie kamen zu tun.
Dies ist Teil dessen, was Eva an Adam weitergegeben hat,
und er nahm auch den verbotenen Baum. Doch offenbar
wusste er bereits die Wahrheit, wie ich vor geäußert haben.
Die Menschen fehlten bestimmte gen-Eigenschaften über
die DNA-Spleißen und eine neue Chromosomen-Sequenzierung
nahm viel von ihren Fähigkeiten als auch Sie verstummte Sie
genug, dass Sie den Zugang zu ihren höheren Energie-Kräfte
verloren, sowie andere einzigartige psychische Fähigkeiten.
Noch wichtiger war es, Sie zu vergessen, wer Sie waren, und
Sie wurden formbar Diener.
Nachdem wir diese Geschenke verloren hatten, wurde uns
gesagt, dass Mächte wie diese böse waren und wir nichts mit
Ihnen zu tun haben.
Dies war, weil die Götter nicht wollen, dass wir unsere
verlorenen Kräfte des Geistes, so dass Sie verdammt alles als
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böse in Ihrem kleinen guten und bösen Spiel, aber Sie hatten
kein Problem mit diesen Geschenken für sich.
Denken Sie daran, es ist alles Geist über Illusion dh
Materie.
Alle Regierungen und Religionen, die behaupten, es gäbe
kein anderes Leben jenseits dieser Welt, haben uns betrogen.
Es ist, warum bestimmte Wissenschaften von den allgemeinen
Massen wie Quantenphysik zurückgehalten worden sind, bis
vor kurzem.
Anderenfalls, wir alle verstehen Zeit reisen, und
dimensionale Welten als eine erst wertige Wissenschaft. Und
wie die Schlange Eva sagte, würden wir wie die Götter werden,
um die Wahrheit über gut und Böse oder Gott und Teufel zu
erfahren.
Diejenigen, die in mächtigen Positionen sitzen, verstehen
diese Dinge zwar, aber Sie stellen sicher, dass die
Pfingstrosen, das Vieh der Menschheit, diese Wahrheiten im
allgemeinen nie kennen.
Sie senden Ihre Engel mit feurigen Schwertern, um
sicherzustellen, dass wir keinen Zugang zu unserem Baum des
Lebens erlangen können. Wir konnten nicht zurück in den
Garten geben, 4Th Dichte "wach", damit wir nicht entdecken,
Sie sind Betrügereien.
Was geschah mit Eve am Tag der Schlange betört ihr war
der große Import, der bestenfalls auf den Verzehr eines Apfels
beschränkt.
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Adam und Eva wussten, dass Sie in der Art Kreationen
dieser Götter waren, denn Sie hatten auch viele der gleichen
Eigenschaften sowohl in Form und Bild. Allerdings erfuhren sie,
dass Ihre Seele göttlich einer höheren Herrlichkeit war, die zu
einem anderen gehörte.
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21.

Lasst uns den Menschen nach unserem Image
machen

Wir lesen in Genesis, wo Sie erklärte, dass die Elohim, dh
die Götter schufen männlich und weiblich nach Ihrem Bild und
Gleichnis.
Genesis 1/27, "Und (der Elohim) schuf den Adam in Ihrem
Bild, im Bild der Elohim schuf er Sie, männlich und weiblich
schuf er Sie."
Sie wollten dies tun, basierend auf dem, was in den alten
sumerischen Texten offenbart wurde, um eine sklavenrasse zu
schaffen, die ihre ganze Arbeit machen würde. Wie haben Sie
das gemacht? Durch die Unterentwicklung der männlichen und
weiblichen DNA.
Dies resultierte aus den Schreien der geringeren Götter,
die krank und müde waren, die ganze Arbeit zu tun. Sie
wollten einen Helfer, der die Arbeit für Sie erledigen würde.
In Genesis 1/26, offenbart Sie Ihre Mission.
"Und der Elohim sagte: Laßt uns den Menschen in
unserem Bild machen, nach unserem Gleichnis..."
Dies war der Rat der Götter unter Angabe ihrer Mission.
Nun, was ist so interessant daran ist in der hebräischen
auf das Wort "Bild", es offenbart die Wahrheit, es kommt aus
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dem Wort "Tselem', was im Bild der heidnischen Götter oder
der falschen Herrscher bedeutet.
Es ist noch mehr Grafik als das; Es bedeutet in der Art;
Bilder. (von Tumoren, Mäusen, Und Heiden Gotts Können Sie
sagen, ekelhaft?
Noch schlimmer als das, der Begriff für Bild verwendet
bedeutet leere, wie ein Gefäß, das nichts in sich hat. So,
Gleichnis und Bild bedeutete nicht, menschliche Form pro
sagen, es bedeutete immer wie die Götter, wie Sie gehandelt
und betrieben.
Enki, basierend auf den sumerischen Texten, wurde auch
das zweite Kommando gewählt, um diese Mission zu erfüllen.
Enki, die Schlange, die vergewaltigt und betört Eve wurde
unter den Göttern gewählt, um Ihren Plan zu erfüllen.
Dies war der Plan zu einem minderwertigen Klon, sah und
erschien ziemlich ähnlich wie die Götter zu schaffen, aber Sie
wurden geschaffen, um Sklaven zu werden. Dies geschah,
indem Sie sicher, dass Ihr Blut war von geringerer Qualität als
die Götter.
Die DNA wurde radikal verändert, so dass die Menschheit
wäre langsam, um herauszufinden, was geschehen war. Wir
würden dumme Schafe, die nur folgen würde alles, und wir
würden alles glauben, was uns gesagt wurde, aber immer noch
genug Leidenschaft, um die Arbeit für die Götter zu tun. Und
innerhalb des Plans schufen sie eine neue Regel.
Lassen Sie nicht die neue Kreation die Geheimnisse der
universalen Ordnung über Wissenschaft und Technologie
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kennen, damit Sie nicht wie unsere Kinder werden und Sie
nicht mehr unseren Notwendigkeiten und Rebellen dienen und
sich beschweren, dass Sie gezwungen werden, als Sklaven zu
arbeiten.
Es wurde beschlossen, um ein reineres Blut in das
Rennen, um eine Art von Herrscher, dass ein menschlicher
Herrscher, sondern die Durchführung mehr DNA-Blut von den
Göttern zu schaffen. So pflanzte Enki seinen Samen in Eve,
den er erschaffen hatte.
Sie schufen ein königliches Rennen, um die Herrscher des
niedrigeren Blutes zu werden. So haben wir unsere Feindschaft
zwischen den Kindern der Schlange über Kain, und Adam und
Eva Kinder über Seth. Mehr zu kommen...
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22.

Wurden Menschen aus dem Staub gebildet?

Genesis 2/7 "Und der Herr Gott bildete den Menschen den
Staub des Bodens, und atmete in seine Nasenlöcher den Atem des
Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele.”
Wenn man diesen Vers liest, ist es verstanden worden, dass
der Mensch aus gemacht wurde der rote Schmutz, d.h. der Adam
oder die Erde, andere Text Verweise Lehren Eve wurde aus Adams
Rippe gemacht.
Was sollen wir aus diesem Vers machen und andere mögen es?
Wenn wir den hebräischen nehmen, der gesprochen wurde,
würde er so lesen.
Genesis 2/7 "Und alle Götter bildeten Adam aus den Lehm
Mischungen des Adamah, (roter Boden), und atmete (N'Shamah)
göttliche Inspiration und Intellekt des Lebens-(KHAH-EE) und
Adam wurde ein lebendes (KHAH-EE) Nephesh-Seele"
Ist es nicht interessant, dass die Seele, dass diese Gotts
created hieß, Nephesh (ne-fesh NaPhash). Während diese Wesen
genannt wurden, (NeFel-NaPhal)/Nephilim.
Das ist viel zu nah, um ein Zufall zu sein. Ich glaube, diese
Begriffe vertreten eine Art von Seele beziehen sich auf unser
Fleisch und Blut im Vergleich zu ihrem Fleisch und Blut.
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Jedoch, Unsere ist in der DNA-Sequenzierung niedriger so gut
wie wir waren von der Erde. Daher Wir Wurde NaPhash, wo Sie
sind NaPhal, die vom Himmel gefallen sind.
NaPhal repräsentiert diejenigen von oben, die Cast Down und
Nephesh war ihre Schöpfung unten, die Erdlinge.
Der Begriff Seele ist gerendert worden, um einfach ein Tier
ohne Geist Verbindungen zu sein, außer wo der Hauch des Lebens
dem Adam gegeben wurde, Hge Dann empfing Intellekt und
göttliche Inspiration, die viele in diesem Puzzle zu ignorieren
scheinen.
Auch, Es bezieht sich auf Seele und oder Geist für das Wort
N'Shamah. Ich glaube, das ist unser Bewusstsein Intellekt die der
Vater und die Mutter uns als ihre Schöpfung gegeben haben,. Es
gibt zwei Seelen, die Maske und das Bewusstsein, oder Illusion
und Wirklichkeit.
Die alten gnostischen lehrte, dass dieser Atem, der gegeben
wurde, kam aus dem göttlichen Vater und Mutter, denn es ist das
Geist leben, das in den Adam eingeatmet wurde, um ein
Lebewesen zu werden.
Der göttliche Vater Und Mutter erlaubte Ihren Kindern, gesät
zu werden in die Erde Gefäß Avatar menschlichen Körper für den
Plan, letztlich erfolgreich zu sein.
Llaldabaoth/Yaldabaoth, oder die gnostischen erste Lord of
Earth, die parallelen mit Enki der sumerischen Konto war
verärgert, als dies geschah, weil er fühlte, dass er betrogen
worden war. Dennoch, die sumerischen Konto offenbart
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Yaldabaoth war ein geistloses Wesen, eine falsche Kreation von
seiner Mutter Sophia.
Jetzt können diese Konten nicht rein parallel zueinander so
nah wie wir möchten, aber ich glaube, dass andere Konten besser
stärkt die allgemeine Klärung oder Interpretation dessen, was
geschah zurück in den alten Tagen.
Die göttliche Inspiration und Intellekt ist nicht anders als
wenn der Vater und die Mutter übergibt ihre genetische Codes zu
Ihre Kinder. Diese genetischen Codes sind in unserer DNA, und
Sie sind mit dem, was ich spirituelle nennen verbunden Versteckte
Speicher Codes.
Unsere physische DNA ist von der Gotts und ihre Evolution
und die spirituelle DNA-Marker in uns ist direkt aus der göttlichen
Welt, unser Vater Und Mutter Schöpfer, Quelle etc....
Der spirituelle Gedächtnis Code oder unsere spirituelle DNA
ist unser höheres Muster von Gewahrsein und Intellekt in jedem
von uns. Dieses Muster heißt Soul, was eine Projektion von Geist.
Wie die Seele ist eine Projektion des Geistes, so ist der
menschliche Körper eine Projektion der 4Th Dimension in die 3Rd
Dimension.
Wenn diese Gotts mischte den Ton, der nur eine Terminologie
des Mischens von DNA war, und das Spleißen gEnes, d.h. Genesis
oder Gene von Isis; Isis als einer der weiblicher Gotts. Sie schufen
ein Computerprogramm unter Verwendung der Matrix von, was
das Matrical Geburts Programm genannt wird.
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Sie gaben uns, was Sie bereits hatten, die durch ihre
Nachkommen, außer auf einer niedrigeren Sequenzebene, weil Sie
unsere sind vergangen Menschlichen Eltern. Grundsätzlich ist es
die gesamte Software eines biologischen Computers Simulation
Programm.
Lassen Sie mich genauer, Sie gaben uns Ihre Eigenschaften,
aber wir waren schon weit fortgeschritten, als Sie jemals sein
könnte, so mussten Sie uns dumm mit der Matrix. Ich möchte,
dass du darüber nachdenkst.
WHut auf den ersten scheint nichts mehr als Fleisch und
Knochen, die aus Schmutz, ist eine niedrigere Replik durch die
Mischung von Genen und der DNA-Komplex, die auch geschaffen
eine Shell für die höherer Geist Samen über diesen
Integrationsprozess für die Seelen.
All ist es möglich, nicht wegen dem, was die GottEs tat, Sie
nur unterstützt in einer technologischen Wissenschaft. Was
wirklich geschah, ist das Leben, das bereits existierte, wurde
zurück in diese niedrigeren Formen über dieses SchwingungsFrequenz-Integrationsprogramm implantiert, das genannt wird,
die Transmigration der Seele.
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23.

Der Code eines existierenden Lebens

All dies offenbart einen Code, den wir Visualisieren Sobald wir
die Scheuklappen entfernen.
Von der Neandertaler in fast Instant Mode auf die hUman
being, eine Wissenschaft wurde verwendet, dass Inter-spleißte
DNA-Gene mit der bestehenden viel niedrigeren Rasse und voila,
ein neues Rennen geboren wurde.
Was war das neue Rennen?
War es nur einige Gebräu der Gotts, oder wurde jemand
zurückgebracht? Haben Sie das getan, weil Sie keine Kinder haben
konnten?
Ich glaube, es ist möglich, dass, wenn man von Gottes
Kindern spricht, dass Sie nicht wirklich Kinder waren. Sie waren
Anhänger in der großen Luciferean Rebellion und in der Zeit
verabschiedet ihre neuen Status-Protokolle in niedrigeren
Dimensionen.
Luzifers Nachfolger können seine Kinder genannt werden. Als
der Geist des Satans zu diesem Reich kam, hat er Kinder über das
DNA-Manuskript über die Blutlinie erzeugt.
Was dies aufschlussreich ist, sind Luzifers Kinder die Götter
des Himmels oben, die Aliens, und Satans Kinder sind die
Herrscher der Erde, unten, im Polaritäts Spiel. Mehr zu diesem
entscheidenden Punkt kommen.
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Daher Die Götter wollte ein Rennen, das viele der Merkmale
hatten Sie aber fehlt in Geist und macht zu schaffen, so dass Sie
gute Anhänger als Sklaven und Gehorsam zu werden Die
Rechtsstaatlichkeit, die Sünder schaffen wird für Sie zu verurteilen
zwingt Sie durch Angst zu gehorchen Ewig.
Wenn ich gab einen kleinen Hinweis darauf, was passiert ist
und die Wahrheit hinter dem Plan und diencil der Götter, um
Menschen zu erschaffen. Es wäre gleichbedeutend mit der
Schaffung eines Virtual-Reality-Gerät, das zu einem anderen
gegeben werden könnte, um eine gefälschte Realität oder eine
Illusion neu.
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24.

Die gnostischen Version

Die gefallenen Engel/Aliens, verwandelt in die Götter der
alten nach dem Sturz.
Die alten gnostischen nennen einen dieser Diener der
Hölle, Llaldabaoth/Yaldabaoth, die eine Form von Lord YHVH
ist. Diese Wesen wurden Archonten genannt.
Sie behaupten, dass Llaldabaoth von einer niedrigeren
macht namens Sophia geschaffen wurde, die irrtümlich dieses
Wesen geschaffen hatte, das Ihr Sohn wurde. Und wegen ihrer
Überheblichkeit wird diese Schöpfung zu einer Perversion, die
völlig nichtig ist von aller Wahrheit. Er ging dann auf seine
eigenen Engel, die seine Söhne und Töchter, sowie alle Tiere
des Feldes wurde zu schaffen.
Ich weiß nicht, ob diese Geschichte ist eine Allegorie
Vordatierung der Welten, oder wenn es in Bezug auf den Geist
von Luzifer, oder einfach nur einer seiner Anhänger. So oder
so, ich glaube, es ist ein Mindestmaß an Wahrheit hier. Aber
Luzifer, bevor er sich wandte, wurde von dem Vater und der
Mutter geschaffen, was Sophia schuf, war inakzeptabel, aber
ich glaube nicht, dass es Luzifer war. Allerdings ist die
Geschichte selbst faszinierend genug, um zupfen einige
zusätzliche Informationen.
Es ist wichtig, dass Sie einige Auszüge aus dem
verlorenen Johannes-Evangelium lesen, um zu beginnen, das
Verständnis dessen zu formulieren, was vor langer Zeit
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geschah. Ich
hinzufügen.

werde

meine

Kommentare

in

Fettschrift

"Und unsere Schwester Sophia (ist) Sie, die in Unschuld
kam, um ihren Mangel zu korrigieren. Sophia ist der Geist, der
verantwortlich war für die Schaffung dieses Monster namens
Yaldabaoth und Sie beschlossen, Mensch zu werden, um Ihren
Fehler zu korrigieren.
Daher wurde sie genannt, Leben, die die Mutter des
Lebens ist, durch die Vorwissen der Souveränität des Himmels.
Sophia kam dann zu diesem Reich, und Sie wurde Eve.
Und durch Sie haben Sie das vollkommene Wissen
geschmeckt. IchChristus) erschien in der Form eines Adlers
auf dem Baum des Wissens, die die Epinoia aus dem
Vorwissen des reinen Lichts ist, dass ich Sie lehren und
wecken Sie aus der Tiefe des Schlafes."
Ein weiterer Punkt, wenn es sprach von Eve genannt
Leben. Interessant zu beachten, in der ursprünglichen
hebräischen, das Wort für RIB oder Eve wird von der Rippe
von Adam genommen, bedeutete das Leben, das Wort, das ich
glaube, war, ' Tee oder Ti '. Eve wurde aus dem Leben
geboren, Nicht aus dem Rib- tsela '.
Der Schlaf ist das Koma die wahren Kinder sind unter
während des Lebens in den Tod, nicht erkennen, Sie werden
betrogen. Sie werden unterrichtet, indem Sie die Reibung des
Bösen verwenden, um das reine Licht innerhalb zu wecken.
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Bevor wir weitermachen… lassen Sie mich erklären, was
die Epinoia Bedeutet. It ist der Geist, der aus einer uralten Zeit
kommt, bevor diese falschen Welten erschaffen wurden. Es ist
der Geist der Göttlichen Mutter die zweite Hälfte des
androgynen Vaters, durch ihren Sohn, den Christus.
Derselbe Geist kam zu Adam und Eva, um Sie zu
erwecken, was geschehen war. Nun, was ich Ihnen zeigen
werde Könnte Schock Sie.
Ter Geist der Mutter als Barbe bekanntlLo kam in ihren
Sohn, um die Geheimnisse des großen Sturzes zu enthüllen,
bekannt als der Schlaf des Todes. Es war Christus, der Adam
und Eva den verbotenen Baum genommen hatte, erschien er
als ein Adler auf dem Baum des Wissens.
Der Adler muss den Geist Christi in Adam und Eva
repräsentieren, der ein Teil von Ihnen ist, während ihre Seelen
schliefen.
Ich offenbaren, warum dies im ersten Buch aufgetreten
ist, zeigt es uns, dass die cKinder der Vater und Mutter Waren
Led Hier über Ihre gefallene Wahl, so thAuf Sie könnten
lernen, durch Bildung durch einen langen Prozess der Reibung
unter dem hanDS der gefallenen Engel nie abwenden von der
Vater und Mutter und dann schließlich konnten Sie wieder in
die Ewigkeit perfektioniert.
Lassen Sie uns mit dieser Geschichte von Adam und Eva
weiter...
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“Denn Sie waren beide in einem gefallenen Zustand, und
Sie erkannte ihre Nacktheit. Die Epinoia erschien Ihnen als
Licht; Sie (der Geist der Göttlichen Mutter) weckte ihr denken.
Und als Yaldabaoth bemerkte, dass Sie sich von ihm
zurückzog, verfluchte er seine Erde. (Die Erde gehört den
gefallenen.) Er fand die Frau, als Sie sich auf ihren Ehemann
vorbereitete."
Dies ist der Bereich, in dem wir in die biblische Version,
wo Adam sollte Eve wissen, in einer sexuellen Art und Weise.
Aber lesen, was passiert von diesem einzigartigen Konto.
“Yaldabaoth war Herr über ihr, obwohl er das Mysterium
nicht kannte, das gekommen war, durch das Heilige Dekret zu
gehen.”
Er war mit Unwissenheit erfüllt und Verstand nicht, dass
dies alles Teil des Plans war. Diese Götter glaubten, dass Sie
es geschafft haben, die wahren Kinder zu betrügen und zu
täuschen, aber in Wahrheit war dies die geplante Operation
alle zusammen. "und Adam und Eva hatten Angst, ihn zu
beschuldigen."
“Und Yaldabaoth zeigte seinen Engeln seine Unwissenheit,
die in ihm ist. Und er warf Adam und Eva aus dem Paradies
und Er kleidete Sie in düstere Dunkelheit."
Diese representEd das Reich der Korruption und des
Verderbens gesandt wird. Dies ist die 3Rd dimensionale
Simulation, wo wir jetzt existieren. Dies ist das MatrixProgramm namens, die DNA Matrical Geburt Programm.
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Beachten Sie, Sie wurden aus dem Paradies geworfen und
schickte in dunkle Düsternis, oder die Schwere dieser Dichter
Dimension... Offensichtlich war das wahre Eden, bevor Sie auf
die Erde gegossen wurden.
“Und der Häuptling Archon sah die Jungfrau, die von
Adam stand, und dass die leuchtende Epinoia des Lebens in ihr
erschienen war.”
Diese war ihr Seele, die Ihren Körper über das Programm
getreten Wenn der Geist der Göttlichen Mutter trat ihr.
"Und Yaldabaoth war voller Unwissenheit. Und wenn die
Vorwissen der alle bemerkt (es), (das ist der Vater) Sie
schickte einige und Sie schnappten das Leben aus Eve."
Leben aus Eve, Bedeutete ihren Samen-Kinder tragen.
"Und der Häuptling Archon verführte sie und er zeugte in
ihren beiden Söhnen; die erste und die zweite (are) Eloim und
Yave. Eloim hat ein Bären Gesicht und Yave hat ein
Katzengesicht.
Der eine ist gerecht, aber der andere ist ungerecht.
(Yave= YHVH und ist rechtschaffen, aber, Eloim= Elohim und
ist ungerecht.
Gut und Böse -God und Teufel – Yave vertrat Gott im
Garten in Form von Abel. Elohim repräsentierte die Schlange in
Form von Kain. Die Götter waren dabei, Ihr menschliches Spiel
mit den neuen Avataren zu produzieren und zu lenken.
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“Yave, setzte er über das Feuer und den Wind, (genau
wie der Gott des Gartens) und Eloim setzte er über das
Wasser und die Erde. (genau wie die Schlange) Und diese
rief er mit den Namen Kain und Abel mit dem Ziel, zu
täuschen.
Yave als Abel = Luzifer
Elohim als Kain = Satan
Nun bis zum heutigen Tag, weiter Geschlechtsverkehr
durch den Chief Archon. Und er pflanzte sexuelle Begierde in
ihr,
die
Adam
gehört.
Und
er
produziert
durch
Geschlechtsverkehr die Kopien der Leichen, und er inspirierte
Sie mit seinem gefälschten Geist.”
Tsein
ist
kritisch
in
unserem
Verstehedieser
Veranstaltung. Ter Kopie der Leichen vertreten, dass diese
Entitäten Waren Diese das existierte vor, aber jetzt werden als
Teil des DNA-Programms gestaltet. Kopien ihrer Körper
repräsentieren Avatar-Körper der ursprünglichen Aliens von
Kain und Abel.
Der Elohim kam durch Cain, die ungerechte, oder das
Böse, und die YHVH kam durch Abel, den Rechtschaffenen
oder einen guten. Und Wir kennen den Rest der Geschichte,
Abel wurde eliminiert. Denken Sie daran, das sind allegorische
Geschichten, die uns lehren, was in Metaphern und Symbolen
passiert ist.
Diese Entitäten existierten bereits, bevor Sie hierher
kamen, daher, Es zeigt, dass durch diese Vergewaltigung von
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Eve, Sie konzipiert Kopien der Körper der Kain/Elohim und
Abel/YHvh so dass Sie Könnte jetzt existieren in diesem Reich
als Menschen. Nun denken Sie daran, Elohim bedeutet Götter,
und YHVH bedeutet Herr.
Beachten Sie auch, dass die beiden Söhne ein Bären
Gesicht und Katze Gesicht hatte, diey waren nicht Vollkommen
Menschen, sondern durch Die DNA-Matrix-Programmierung Sie
schuf einen Samen, begann zu erscheinen mehr menschlich
wie. Im Laufe der Zeit Sie begann zu erscheinen mögen
Menschen als ihr Blut war mehr richtig mit dem Co-DNAMatrix-Programm gemischt. Let es Continue...
"Und die beiden Archonten er über Fürstentümer, so dass
Sie über das Grab herrschen könnte."
Das Grab ist, was diese Welt wirklich ist, wie diese Reihe
von Büchern offenbart haben, Wir existieren in einer Welt des
Todes.
“Und als Adam das Gleichnis seines eigenen Vorwissen
erkannte, zeugte er die Ähnlichkeit des Menschensohnes. Er
nannte ihn Seth, nach dem Weg des Rennens in den Äonen."
Die Äonen, nicht zu verwechseln mit dem Archonten, sind
die Geister der Kinder des Vaters und der Mutter, bevor dieser
Welt wurde jemals geschaffen.
Perfekte Menschheit Abstammung vor Earth-Time:
Vater-Mutter
Christus
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Adam
Seth
Ter Äonen der Die Perfect Menschlichkeit wEre Erstellt als
Familienabstammung, die, ursprünglich kam vom göttlichen
Vater und der Mutter, sowie, Seth kam von Adam, bevor die
Welt war.
Daher war der menschliche Seth auch eine Kopie des
Originals, genau wie Adam und sogar Christus. Aber wir
wissen, dass alle drei zu Christus verglichen wurden, weil er
derjenige war, von dem die Samen kamen. Daher. Jesus war
eine Kopie Christi, als er auf Erden war. So war sein Name
Jesus der Christus.
Adam namens Seth, weil die Vorwissen offenbart ihm, wer
er war und wo wir herkamen. He an, die Vorwissen der
Vergangenheit wissen, wer Sie wirklich waren für eine Zeit und
Saison haben. Aber hier in dieser Welt Seth war eine Kopie
oder ein Duplikat von dem, was passiert ist, so unten.
Die Gotts schufen Häuser für Sie in über Kain und Abel
Leben, aber Abel musste gehen weil er nicht passen den Plan,
wie Sie bald sehen werden.
Menschen waren die Tabernakeln , die waren geschaffen
für die perfekte Menschheit, die unter Seth begann. Adam
vertrat den Christus über den Adler auf dem verbotenen
Baum, um den Plan zu etablieren. Und Seth repräsentierte den
ersten Samen unter vielen, wie es vor den Fundamenten
dieser Welt war.
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“Auch die Mutter (Sophia-Eva) auch schickte ihren Geist,
der in Ihrem Gleichnis und eine Kopie derer, die in der Pleroma
sind, (Was die Gesamtheit der Göttlichen Kräfte
bedeutet), denn Sie wird einen Aufenthaltsort für die Äonen
vorbereiten, Dh (Perfect Humanity) die kommen wird."
Dies ist aufschlussreich, wie all die wahren Kinder würden
schließlich in diese Welt in das Programm als Kopien, wer Sie
waren vor. Das heißt, Sie sind die Saat Ihres wahren Geistes.
Ter Geist von barbello, die Göttliche Mutter, Das ist die
doppelte androgynen weibliche Aspekt des göttlichen Vaters,
schickte ihren Geist des Lebens in Eve, diem Zunächst war
Sophia, die das Programm für alle Kinder zu passieren begann.
Sie schickte die Geister ihrer ganz eigenen Kinder in Eve,
um durch die Generationen der Menschheit zu gehen, um
einen Wohn Platz für die Seelen ihrer Kinder in diesem Reich
der Dunkelheit, um Weiter den Prozess.
“Und Yaldabaoth machte Adam und Eva trinken das
Wasser der Vergesslichkeit, die aus dem Chief Archon kam,
um, dass Sie vielleicht nicht wissen, woher Sie kamen Von."
Was hier interessant ist, ist dies besser löst das Rätsel,
wer diese Entität war, denn auf der Grundlage der gnostischen
Informationen, Yaldabaoth war der erste Herrscher, aber in
diesem Inhalt ist es zeigt, erhielt Yaldabaoth das Wasser des
Vergessens von der Chief Archon. Und das macht jetzt
vollkommen Sinn...
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Enki war der erste Herrscher auch, der die Schlange Heiler
gespielt, und YHVH war der zweite, der dann über Intrigen
Yave oder YHVH wurde Top-Hund über Skullduggery. So, jetzt
passt es die Geschichte. Enki verlor sein Geburtsrecht und
wurde Zweiter in Befehl, der geschah, der erste Herrscher zu
sein, entsprechend den gnostischen.
Dies geschah nach Adam und Eva kurz über die Vorwissen
Christi als der Adler erwachte. Afterwards, Adam und Eva und
alle Ihre Generationen würden völlig vergessen, wer Sie
waren, und Leben in der Dunkelheit bis zum Erwachen Geist
des gleichen Adlers betritt sie wieder über den Vater und die
Mutter.
All der Menschheit hat dieses Wasser getrunken, das im
Koma Zustand ist, in dem unsere Seelen bis zum Erwachen
eingeschränkt wurden.
“So blieb der Samen für eine Weile Unterstützung (ihm),
damit, wenn der Geist aus den Heiligen Äonen hervorkommt,
er erheben und ihn vom Mangel heilen kann, dass die ganze
Pleroma (wieder) heilig und tadellos werden kann."
Dies ist der Beweis für den Plan enthüllt Taht Das Ziel ist,
sicherzustellen, dass alle Kinder Schließlich Wiederhergestellt
bis zur Perfektion. Wie in Adam alle sterben, wie in Christus
werden alle lebendig gemacht werden. Dies ist das Ende des
Textes und Meine Kommentare.
Was dies beschreibt, ist, dass Vater und Mutter einen Plan
hatten, Ihre göttlichen Kinder in diese Welt des Todes zu
verarbeiten, die von den dunklen Legionen geschaffen wurde,
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um Sie zu perfektionieren und Sie vor der Dunkelheit zu
schützen, die aus den gefallenen Engeln über einen Prozess
Cal entstand LED-Reibung.
Und sobald Sie diesen Prozess durchlaufen, werden Sie
wieder in das Reich der Vollkommenheit als die vollkommenen
Heiligen Äonen zurückkehren.
Sobald Sie dieses Reich betreten und von den dunklen
wegen der gefallenen Engel lernen, als Sklaven, schließlich
werden Sie im Laufe der Zeit nie versuchen, einmal vollständig
erwacht zu fallen. Und dann können Sie in das Reich der
Vollkommenheit zurückgekehrt werden, das den Charakter
gebaut hat, der notwendig ist, um immer standhaft in der
Wahrheit des Paradieses zu bleiben.
Nun weiter zu lernen, noch mehr darüber, wer diese
Elohim wirklich sind. Es besagt, dass drei der Namen, die diese
perverse Schöpfung hatte, war, Yaldabaoth, Saklas und
Samael.
Es erklärte im geheimen Buch von Johannes, dass
Yaldabaoth wegen der geistloskeit, die in ihm war, böse war.
Denn er sagte: "Ich bin ein eifersüchtiger Gott, und es
gibt keinen anderen Gott außer mir?" Derjenige, der
behauptete, er sei eifersüchtig, war der Gott des Mose. Jetzt
ist hier, wo es schwierig wird. Es scheint, dass die Schlange
Eve vergewaltigt, aber das sagt, dass derjenige, der
behauptete, er sei eifersüchtig war derjenige, der Eva
vergewaltigt.
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Ich glaube, die Antwort darauf ist, dass Moses mit einem
anderen Engel Luzifers sprach. Lies mein letztes Buch namens
"das verbotene Vermächtnis der Götter".
Die Bibel offenbart sogar, dass Moses zu einem Engel des
Herrn im brennenden Busch sprach. Der Herr in Frage war der
Gott des Gartens, aber derjenige, der zu Moses sprach, sprach
für Gott. Dies ist, warum die Dinge so verdreht wird, wissen
wir nicht, wer war, die über diesen Text.
Jetzt Llaldabaoth, wie es in vielen der Dokumente
geschrieben wurde erstellt 12 Herrscher und nannte sie als
solche?
1. Athoth
2. Harms das eifersüchtige Auge
3. Kalila-Oubri
4. Yabel
5. Adonaios, der hieß Sabaoth oder Sabbat.
6. Cain denen Generationen von Menschen
nannten.
7. Abel
8. Abrisene
9. Yobel
10. Armoupiael
11. Melcheir Adonein
12. Belis die Gott der Unterwelt.

die

Sonne

Ich wollte illustrieren, dass diesen Göttern Namen
gegeben wurden, bevor Sie Menschen werden. Jeder erhielt
einen Namen, der dem Herrscher und seiner Autoritätsposition
entgegen kam, und Sie wurden der YHVH Elohim, Lord Gods.
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Aber denken Sie daran, diese Götter existierten, bevor Sie in
das Fleisch kam.
Sie sind bekannt als das Pantheon der Götter.
Beachten Sie, wie Kain und Abel sind in dieser Liste, bevor
Sie jemals geboren wurden.
Als Eve vom Herrn imprägniert wurde, empfing Sie einen
Sohn und benannte ihn Kain und dann hatte Sie auch einen
anderen Sohn und nannte ihn Abel.
Dies waren Götter, die einfach begann, in das Fleisch
durch die Vereinigung der Imprägnierung von Eve durch den
Herrn, Schlange im Garten zu verkörpern.
Jeder auf der Liste oben sind die Top-Hunde dieser
Gruppe, die Luzifer und seine Denkweise serviert.
Und alle von Ihnen wurden einen Körper und manchmal
viele unterschiedliche Körper im Laufe der Jahre zur Verfügung
gestellt, damit Sie diese Welt der Illusion nebeneinander mit
den Kindern des Vaters und der Mutter bewohnen konnten, die
durch Seth und nicht Abel kamen, wie früh aufgedeckt.
Dies ist ein Beweis dafür, dass Eve von einem der Götter
imprägniert wurde, um mehr Kinder zu den Göttern im Fleisch
hervorzubringen. So scheint es, dass die Götter zu Menschen
und sogar durch menschliche Frauen geboren werden konnten.
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25.

Eve wusste, wer der Vater war

Eve hatte kein Problem zu glauben, dass ihre
Nachkommen Gottes wörtliche Kinder waren. Denn als Kain
geboren wurde, sagte Eve: Ich habe einen Mann vom
Herrn empfangen. -(YHVH)
Es war nicht, bis Seth geboren wurde, als es ergab, dass
dies der Samen von Adam war.
Genesis 5/3 "Und Adam lebte 130 Jahre und Zeugen
einen Sohn in seinem eigenen Gleichnis, nach seinem Bild
und nannte seinen Namen Seth."
Was uns das offenbart, ist, dass Adam und Eva sich nicht
sexuell kennen, bis die Schlange sich um das Geschäft
gekümmert hat.
Art erinnert mich an, "Jus primae noctis, ' oder was hieß
die; Recht der ersten Nacht. Dies ist eine Legende, wo der
König oder Adliger eines Landes die Ehefrauen vor der
Hochzeitsnacht nehmen und sexuell mit Ihnen engagieren
könnte, bevor der Ehemann seine neue Braut nehmen könnte.
Diese Legende erscheint in der Geschichte von König
Gilgamesh von Uruk, sowie durch Herodot der 5 erklärtTh
Century B.C.E.
Es besteht kein Zweifel, dass die Götter in dieser Praxis
gebracht, bis es Weg aus der Hand kam.
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Adam und Eva wurden diesen intimen Moment von der
Schlange, die Eve imprägnierte, eingeführt.
Und jetzt wissen wir, was der Samen des Apfels wirklich
war. Es war die Inkarnation über die Insemination von Kain
und Abel über die Schlange durch Eve.
Beachten Sie, es war nicht offenbart, dass Kain und Abel
wurden nach der Ähnlichkeit und das Bild von Adam, denn Sie,
wie Adam waren nach dem Bild und Gleichnis der Gotts,
nach ihrem Samen.
Und es sagt nicht, dass Adam einen anderen Sohn oder
einen Ersatz Sohn Zeugen, er besagt, dass er "einen" Sohn
gezeugt, und nachher Zeugen Söhne und Töchter.
Kain und Abel waren nicht Adams Samen, Sie waren der
Samen der Schlange. Und warum können Sie Fragen, hat die
Schlange wollen Kinder?
Erinnern Sie sich, die Götter verlangten Feindschaft
zwischen den Kindern der Schlange und den Kindern der Frau?
Die Schlange mußte eine Rasse der Nachkommen für ihren
Zweck haben, über Menschen zu herrschen.
Als er von Seth sprach, bezog er sich auf die Tatsache,
dass Adam jetzt einen Nachkommen mit Eve nach seinem Bild
und Gleichnis hatte-ein Mensch seines Samens, so Seth war
der Samen von Adam. Und Adams Kinder durch Eva wurden
die Generationen der Menschheit gegenüber der Generationen
der Schlange oder der Götter.
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Daher kam der Fluch angeblich gegen die Schlange und
seine Nachkommen, obwohl, wenn Sie dies verstehen, war es
nie ein Fluch gegen die Schlange, pro sagen, bis Sie
verstehen, "der Krieg im Himmel", die "das verbotene
Vermächtnis der Götter," wird offenbaren mehr Details.
Der Fluch war gegen Adam und Eva und ihre
Nachkommen über Seth, um in Abweichung mit der Schlange
und seine Nachkommen über Kain.
Wenn Sie anfangen, das Bild zu erkennen, waren es Adam
und Eva, die verflucht waren, nicht die Schlange. Der Fluch der
Schlange war im Grunde, dass er hier auf der Erde fest, um
Gott über die Menschheit zu spielen. In gewisser Weise wurden
seine Flügel abgeschnitten und jetzt muss er auf diesem
Dreckhaufen wie alle anderen zu rutschen.
Die Wahrheit war mit Fehler zu täuschen eingebettet, es
sei denn, man Verstand den Schlüssel zum Code.
Gott sagte der Schlange, dass er den bösen Willen und
den Hass zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen
der Frau festsetzen würde.
Denken Sie daran, der Fluch war Feindschaft. Man würde
den Master-Status erhalten und der andere würde den SlaveStatus erhalten, or wäre man der Aufseher der andere der
Leibeigene... wie die Polarität Rolle in Glockenspiel.
Es ist wichtig, immer zu erkennen, wenn der Schatten
Lords alles tun, dass es immer eine Polarität und Dualität, und
Sie sind immer hinter dieser trügerischen Spiel Vorlage.
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Könnte eine buchstäbliche Schlange oder Schlange auch
verflucht worden sein? Eine Geschichte aus England
behauptete, dass ein Landwirt den verbrannten Körper einer
Schlange, die Beine hatte gefunden.
Einige glauben, dass dies den Fluch gegen die Schlange
beweist, wo es gemacht wurde, um zu rutschen statt zu
gehen.
Hören Sie, dieses kann durch irgendeine Art der
biologischen genetischen Manipulation aufgetreten sein, die
von den Göttern benutzt wird. Aber es ist nicht das, was jeder
dieser bezieht sich auf.
Denken Sie daran, dies war keine Schlange, die Schlange
und Eva wurden Feinde durch ihre gemeinsamen Nachkommen
gemacht.
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26.

Im Bild von...

Ja, Sie gingen und Sprachen mit den Menschen und Sie
selbst hatten auch menschliche Form, aber waren Sie?
Eine auf schwachem Boden errichtete Stiftung führt zur
Katastrophe. Ich habe lange geglaubt, dass persönliches
Studium, Hingabe und Wunsch, Wahrheit zu wissen, alle
Hindernisse auf eigene Weise überwinden wird.
Aber heute erkenne ich, dass, egal wie engagiert man sich
auf die Suche nach universellen Antworten, es wirklich beläuft
sich nicht mehr als ein Hügel von Bohnen, wenn unsere
gesamte Stiftung hat sich irgendwie verzogen und unsere DNA
manipuliert wurde. Sie können kein sicheres Haus bauen,
wenn die Stiftung in Trümmern ist.
Ich verließ in den vorherigen Segmenten sprechen, wie
Kain und Abel waren nicht Adams tatsächlichen zwei Söhne, in
der Tat, bis Seth geboren wurde, verwendet es die
definierenden Hinweise, dass Seth in das Bild und Gleichnis
von Adam war.
Das war ' dich ' definierenden Schlüssel zu beweisen, Seth
war Adams erste geboren. Wenn die Elohim zuerst die
männlichen und weiblichen Sie sagten, Sie wurden in das Bild
und Gleichnis der Götter, die Elohim geschaffen.
Kains Abstammung ist nach der Ähnlichkeit und dem Bild
der Gotts, und Sethist Abstammung ist nach der Ähnlichkeit
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und iMagier von AdamChristus, die nun durch den ErdProgramm Prozess transformiert wurde.
Deshalb können wir durch dieses Konto feststellen, dass
das Gleichnis und Bild viel mehr als aussehen bedeutet. Es
muss mit der Seele das innere Make-up zu tun.
Ich sage dies, weil beide Samen gleich aussehen, so Bild
in der Mode des Auftretens ist nicht wichtig, es ist das, was
innerhalb des Bildes, das macht die Ähnlichkeit davon.
Daher wurden zwei Samen gepflanzt, der eine ist die
Kinder des Vaters und der Mutter, und der andere ist die
Kinder von Luzifer, dh Satan.
Und es ist in ihrer Ähnlichkeit, Repräsentation und Porträt,
wer Sie wirklich sind innen, dass die Wahrheit offenbart.
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27.

Der geplante Fluch mit Feindschaft

Die tatsächliche Schlange, die verflucht wird, ist einfach
eine Dualität und verweist auf eine Schlange, die verflucht
wird und ihre Beine entfernt, gegen die zutreffende Gnosis
einer Feindschaft, die zwischen dem Meister Magier und seiner
Abstammung (Familie der Götter/Aliens) gegen Menschlichkeit
gesetzt wird.
Was dieses aufschlussreich ist, ist, dass die Götter, die
Spiel-handelnd waren, durch die Schlange und Lord YHVH,
zusammen mit vielen mehr würden Teil dieser Erde werden
und unter Menschheit leben, die als menschlich oder wie der
Adam erscheint. Die beiden Samen würden gleich erscheinen.
Das Programm Schöpfer waren gonna haben, um Ihr
eigenes Programm als Teil Ihres Plans zu übernehmen
aufgrund ihrer Vertreibung und Herbst geben.
So repräsentiert Ihre Beine/Flügel abgeschnitten, und
nicht in der Lage zu reisen Weg von diesem reich oder
verlassen dieser Dimension über die 4 gehenTh Dimensionen
oder höher, als ob jetzt mit zu rutschen wie eine Schlange auf
dem Bauch. Viele der Götter wurden in Ihre 3 inhaftiertRd
geistreich nach dem, Krieg im Himmel.
Die Götter und die Menschen sollten Zusammenleben.
Offensichtlich habe ich dieses Bild so deutlich aus den Büchern
ein und zwei gemalt, dass es offensichtlich ist, was wir
erleben, Entfaltung.
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Was geschah, war Kain und seine Kinder würden die
tyrannischen Herrscher über Seths nachkommen und
Abstammung werden, um die Spaltung oder Feindschaft
zwischen den Göttern und den Menschen dauerhaft zu halten.
Diese in ihrer Macht spielen gesperrt.
Es ging nicht um eine rutschende oder nicht-rutschenden
Schlange, sondern eine Reptilien Herkunft einer Art drunter
und drüber gegangen.
Der Grund der Name Serpent verwendet wird, ist, dass
diese Götter, bevor Sie zu den 3 kamRd Dichte Erde wurden auf
anderen Welten und Dimensionen innerhalb anderer Galaxien
in der 4 gegründetTh Dimension und höher, bevor Sie in ihrer
eigenen Schöpfung dieses virtuellen Sonnensystems inhaftiert
wurden.
Sie waren bekannt als die Reptilien, Rasse der Schlangen.
Ja, Sie sind Real und Sie existieren, wie Sie durch ihre Früchte
offenbart werden.
Regierung auf der Erde wurde Nephilim Stil geschaffen,
die Reptilien waren die Menschen zu regieren.
Von diesem Punkt an, eine Gelegenheit nach dem anderen
zeigen, dass, wer diese Götter sind Sie ständig spielen beide
Enden gegen die Mitte.
Immer und immer wieder beschließen Sie, Leute
einzurichten, damit Sie Ihrem Wunsch erliegen, ob es für
gutes oder Böses, Gott oder Teufel ist und dann Sie bestrafen
oder segnen dementsprechend basiert auf, was auch immer
das "Spiel" fordert zu der Zeit.
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Die Schlange-Götter begannen ihre Kontrolle über die neu
DNA veränderten Erdlinge, die einst der Geist geboren Kinder
des Vaters und der Mutter göttlich, aber jetzt sind Sie in die
Maske der Illusion, das Fleisch und Blut gekapselt.
Von diesem Zeitpunkt an ein Programm erstellt wurde und
jeder muss ihre Rollen entsprechend durch Skript zu spielen.
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28.

Rituelle Blut Opfer

Warum ist es, dass die Menschheit glaubt, einige Person oder
Tier muss verschütten ihr Blut für die Opfere der anderen. Wer hat
uns dieses Konzept in erster Linie? Wie kann verschüttetes Blut
alles retten?
Warum wollen die Götter immer Blut Opfer?
Der Tod wird nie das Leben geben, nur das Leben wird Leben
geben, Tod produziert mehr Tod es sei denn, eine Verklärung
erfolgt, wo Korruption muss Weg zu unkorruption geben. Es waren
diese Gotts, die die Idee, dass Blut vergossen werden muss
entwickelt.
Abel war der Hüter der Schafe und Kain war die Pinne der
Ground. Man arbeitete mit der Herde während der andere wurde
der Ernte-Landwirt.
Beide Söhne offenbar glaubten, Sie würden auf die bringen
Gotts, Teil ihrer Arbeit als Opfer oder Angebot. Ich finde es
schwierig, Akzeptieren dass Sie gerade beschlossen Almosen
geben ohne die Aufforderung derIr Herren, die diese Geschichte
macht Sogar Mehr Verächtlich.
Die Gotts gewünschte Opfer Und Angebot über die Frucht der
Arbeit der Menschen, warum sollte ein Gott Essen müssen oder
lassen Sie sich verwöhnen Wenn Sie wirklich Gotts?
Eine Sache, die zeichnet sich so deutlich über diese Gotts ist,
Sie hatten Appetit auf Opfer. Und Sie forderten, dass Sie die
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besten der besten aus welchem Bereich der Arbeit wurde
geschuftet gegeben, wie gute Sklaven tun.
Das gleiche System von Klassen gibt es noch heute mit den
Königen und Königinnen und Elite der Welt.
Es erinnert mich an den Film namens "A Bugs Life", wenn die
Ameisen für die Heuschrecken geschuftet, und obwohl es viele
mehr Ameisen als Heuschrecken, nutzten die Heuschrecken Ihr
Wissen zu schüren die Idee, dass die Ameisen hilflos waren und
brauchte die Heuschrecken zu Existieren.
Die Götter als Könige fungierten, die von den Bauern als
höhere Klasse gedient werden wollten. In der Film “Das Leben
eines Käfers," es beschreibens Diese sehr Mentalität. Doch
Christus lehrte den Akt des Dienstes, auch wenn Sie einen
Adelstitel haben, sollten Sie beugen sich vor anderen, auch
diejenigen, die als von weniger Bedeutung.
Ich bezweifle wirklich, Kain und Abel tat dies als eine Art
Goody zwei-Schuh-Sache, einfach, weil, wie Sie bemerken werden,
Kains Angebot wurde nicht akzeptiert, aber Abel war.
Es erinnert mich irgendwie, wenn die Leute Geschenke zu
geben einander, können wir nicht immer schätzen das Geschenk
aber wir sollten sicherlich die Absicht des Geistes des Geschenks
zu sehen, wenn es wirklich ein Geschenk und nicht ein Anfrage.
Offenbar nicht auf diese Gotts aber...
Als Kain und Abel brachten ihr Opfer auf die Gotts, Sie waren
mit Abel zufriedenist aber nicht Also zufrieden mit Kaindas Opfer.
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Die Christian Welt hat oft zitiert, dass Abel gab das Beste aus
dem bEST, eine erste Frucht seiner Herde während es nicht sagen,
dass dies über Cain, so dass Sie dachte, er muss nur gedumpten,
was übrig blieb, um die Götter, von seinem Ertrag.
Ich habe eine sehr harte Zeit believing dieses Szenario. Auch
Abelist Bietet War der Die erste Frucht der Herde Und war genau
das, was die Gotts haben immer gewünscht. Sie waren
offensichtlich mehr in Fleisch als Gemüse. Nun in Wahrheit kann
man nicht Drain Blut aus Rüben.
Sie suchten immer nach Schafen oder Lämmern, um ihr Opfer
Angebot zu sein. Abels Almosen wären natürlich respektierter.
Kain war wütend, weil Abels Opfer angenommen wurde, aber
Seins nicht war. Er erklärte, dass Kain wütend wurde und sein
Antlitz fiel.
Warum sollte Kain so sehr darauf achten, dass sein Angebot
unannehmbar wäre, wenn er Ihnen nur den sprichwörtlichen
Finger geben würde? Wenn er nicht einmal die Zeit nehmen, um
die Götter zu bringen, was bestellt wurde, dann, was er erwartet?
Die Elohim kam zu Kain und fragte ihn, warum bist du so
wütend, wie Sie nicht wissen,? YHVH Fortsetzung, "Wenn Sie gut
tun, werden Sie angenommen, und wenn Sie nicht Tun nun Sünde
liegt an deiner Tür."
Warten Sie eine Sekunde, tun Sie gut zu akzeptieren?
Wenn dies nur etwas in der Güte ihres Herzens getan wurde,
was könnte dann als gut oder nicht gut definiert werden? Und,
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bemerken Sie, es sagt nicht, wenn Sie nicht gut tun, dann werden
Sie nicht angenommen. Seltsam ist es nicht, warum dies nicht
enthalten war. Stattdessen sagte er: Sünde liegt vor deiner Tür.
Es sollte der Gedanke sein, der zählt. Offensichtlich, was wir
hier sehen, ist, dass Kain und Abel befohlen wurden, um
hervorzubringen ein Angebot an den Herrn, und das muss
bedeuten, Sie wussten genau, was es war, dass Sie zu bieten
waren.
Aus irgendeinem Grund entweder Kain war psychisch krank
und konnte nicht herausfinden, die Anfrage, oder er gerade
versucht, es an die Götter kleben, oder er wusste genau, was zu
bringen, doch aus irgendeinem Grund, Kains Angebot war nicht
akzeptabel.
Seien wir ehrlich, was gut sind Sklaven, wenn Sie von den
Früchten ihrer harten Arbeit und die Fülle davon erhalten?
Ich fand den letzten Kommentar sehr faszinierend in Genesis
4/7 im Gespräch mit Kain, Er erklärte: "... Und zu dir wird sein
Wunsch sein, und du sollst über ihn herrschen."
Was? Und Ihr werdet über ihn herrschen...
Die Götter wollten nicht nur ein Opfer, Sie waren enthüllt eine
versteckte königliche Agenda. Denken Sie daran.
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29.

Kain und Abel waren Bauern

Kain und Abel sind Brüder Und Ich bin sicher, Sie wussten,
was zu bieten bis an die Gotts, aber aus irgendeinem Grund Cains
Angebot wurde Abgelehnt. Und die Gotts wusste, dass dies würde
Feindschaft zwischen Kain und Abel zu schüren.
Dies wird bewiesen, wenn die Gotts verschrien, dass die
Sünde an Kains Tür wegen seiner Wut war. Jetzt tut dies Wirklich
klingen wie Kain versuchte, es an die kleben Gotts, or waren die
Gotts, wie Sie so oft betrügen Kain zu werden wütend mit Abel?
Aber warum?
Grund dies durch, Ich bezweifle wirklich, dass Kain dass
unwissend der Bitte Gottes. Ich bin sicher, dass, wenn er so
wütend mit Abel wurde, weil die Gotts akzeptiert sein Angebot,
dann muss das bedeuten, dass dies sehr wichtig war, Kain von der
genehmigt werden Gotts oder warum sollte er sich sorgen und so
wütend?
Könnte es sein, dass Die Gottwusste, dass Ihre Kündigung
Cain Angebot Und gehen aus dem Weg zu Abels akzeptieren
Bietet wollte Feindseligkeit zu produzieren zwischen den beiden,
die die sehr enmity das war von Anfang an erforderlich.
Allerdings gab es ein Problem. Kain und Abel waren Blut
gleich, so dass die Feindschaft Spiel würde nicht gelten hier und
daher einer von Ihnen musste gehen.
In Alle Auftritte, Cain sieht aus wie der Bösewicht und Abel
sieht aus wie der gute KerlIn das gute gegen das Böse Programm,
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dh Gott gegen den Teufel. Aber in Wahrheit Was Wir sind enthüllt
wird nichts anderes als die gleichen skrupellosen teuflischen
DeFallement festgelegt bis durch die Gotts zu erfüllen a Hidden
Agenda.
Und ein Teil dieser Pläne war, Kain über Abel von Anfang an
einzurichten, derjenige, der zu Lord über ihm war. Also, warum
sollten diese Gottes den bösen gewählt haben? Abel gab Ihnen,
was erforderlich war, und es wurde akzeptiert. Also, was war die
wirkliche Agenda Gottes?
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30.

Beginn der königlichen Blutlinie

Ich habe gesagt dass der letzte Teil der Genesis 4/7 war sehr
aufschlussreich, weil die Gotts erklärten, was die reale Agenda
War.
Sie sagten Kain, dass, wenn er gut täte sein Angebot
akzeptiert würde, aber wenn er nicht gut, Sin wird materialisieren
an seiner Tür.
Was war die Sünde, die an seiner Tür gelegen war? Sie
wussten voll und ganz, was es war, war es, dass Kain wollte
Abel töten.
Jedoch, der ungerade Teil des letzten Abschnitts beruhte nicht
auf dem Wort if. Das Wort "if" wurde bereits oben beschrieben.,
dass, wenn Kain nicht gut, er würde am Ende etwas teuflisch. Es
hat nicht gesagt, er würde nicht mehr das Recht der Herrschaft.
NOW geben wir einen anderen Kontext des gleichen Satzes,
und es sagt, “Und du sollst sein (Abels) Wunsch, und Du sollst
über ihn herrschen."
Daher Wir kann jetzt sehen die Blue Blood Agenda etabliert
und wir sind Zeugen aus erster Hand, dass die Gotts erzählten
Kain Taht Dies war alles so eingerichtet, dass er die Blue Blood
Royal Line werden würde, um über die sekundäre Linie zu
regieren.
Warten Sie... es gab ein Problem, der Plan konnte nicht so
funktionieren und der Gott wusste es. Abel musste gehen!
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Was das mir sagt, ist Kain und Abel, geboren aus der gleichen
Interaktion zwischen der Schlange und Eva. Diese waren
offensichtlich Zwillingssöhne, die zur gleichen Zeit mit einem
voranschreitenden früher als das andere geboren wurden, aus der
Gebärmutter heraus.
Lesen Sie es immer wieder, bis Sie den Plan erkennen, der
von Anfang an festgelegt wurde.
Warum gab es überhaupt eine Notwendigkeit an einem
Bruder, über den anderen zu herrschen, es sei denn, was ich über
die Feindschaft Enthülle, Mit Königliches Blut über Die Steuern
GottS ist die vollständige Wahrheit? Warum tut thEre Müssen eine,
die Regeln über die anderen sein?
Jesus sagte: “Tun Sie nicht, wie die Heiden (oder die Götter
der alten) getan hatte, wo man Regeln oder Lords über einen
anderen?”
Die secondary Linie konnte nicht Abel oder seine
Generationen sein, weil Abel war auch des Blue Blood Royal Linie,
und er war auch einer direkten Geburt der Schlange Interaktion
mit Eva, seine Mutter, die ihm höhere DNA-Blut der Götter.
Ter sehr Tatsache, dass Kain und nicht Abel wurde die "Regel
über ihn"-Rede angeboten, vor allem nach Abels Angebot war das
eine, die akzeptiert wurde und nicht Kains, Scheint Teuflischen,
aber es beweist, was Ihre Denkweise in diesem Text war.
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Kain war der Erstgeborene Zwilling, und jetzt muss er
sicherstellen, dass der Feindseligkeit Plan funktioniert wie
gewünscht.
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31.

Abel das nicht gesegnete Opfer

Wir erkennen jetzt, dass die Götter benötigt, um zu
beseitigen Abel als Opfer Lamm, weil Kain war bereits ein höherer
Rang Gott, bevor er hier, wie Sie zuvor in der gnostischen Version
von der Nag Hammadi erlebt haben.
Abel wurde das Lamm des Gott für die Feindschaft geopfert
werden Sünde aller Menschen, d.h. die Abstammung von Kain.
Klingt das bekannt?
Abel war Geopfert Als ein Blut OFFFERING als der Sohn
Gottes für Kains Sünde, die durch alle seine Generationen laufen
würde.
Abel musste als Opfer für die getötet werden GottS zu
erfüllen Ihre Blood Royal Plan wo die Herrschaft des Gottes über
den Menschen.
Jetzt sehen wir das Opfer Kain sollte vor dem Angebot GottS.
es war nicht die erste Früchte der Die Land; Taht war inakzeptabel,
es war das Blut von sein Bruder Abel, der Schafhirte Das musste
geopfert werden; damit der Plan ordnungsgemäß funktioniert. Und
dies wurde akzeptiert auch wenn das Aussehen schien im
Gegensatz. Und voila, jetzt kennen wir die Herkunft der Blut Opfer,
um Sünde zu vergeben.
Oh, komm schon Gott würde nicht wünschen, das Opfer eines
Menschen, Oh ja? Erinnern Sie sich an die Geschichte von
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Abraham? Erinnern, als er gesagt wurde, seinen Lieblingssohn zu
tötenIsaac als Opfer für Gott?
Nun natürlich die Antwort wäre, ja, aber er tat es nicht, Gott
hielt ihn und legte ein Tier an seiner Stelle. Alle Gott wollte von
Abraham war zu sehen, ob er treu war.
Treu? TEr versuchte sacrificing und das Blut verschütten
deines eigenen Sohnes macht dich treu, vor dem Gotts?
Heute würden wir nennen es versucht Mord, wegen des
Wahnsinns. Und darüber hinaus, warum in der Welt würde
Abraham sogar prüfen, es sei denn, diese Praxis war etwas viel
breiter in Erscheinung, dh die Gotts hatte es vorher gefragt und
erhielt es.
Wenn jemand behauptet, Gott kam zu dir und wollte, dass du
eines deiner Kinder opferst, oder? Komm, ich werde es
wiederholen, Würden Sie?
Doch die größere Tatsache, über diese Geschichte ist, hat
nicht die christliche religiöse Welt glaubte Gott sandte seinen
einzigen Sohn zu einem Opfer für die ganze Menschheit, als ein
Blut-Angebot?
Von Anfang an erklärte ich, dass die Gotts machte die
Menschheit zu Sklaven geworden. Ich war nett; Sie machten den
Menschen zu verehren Sie als Gotts durch Täuschung ein
kontinuierliches Blut Opfer für ihre bösen Wunsch zu werden
Energiegewinnung durch Tod. Etwas, das noch in der Praxis ist
heute von den gleichen Göttern
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Diese waren außenaliens, diey waren nicht die ewige Flamme
der Liebe, die in allen Herzen brennt der wahren Kinder des Vaters
und der Mutter das in allen Universen existiert und Dimensions.
Dies waren die, Falle Engel…
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32.

Geburt von Seth-Haus der vollkommenen
Menschlichkeit

Die Seth Linie musste in Existenz kommen, um die Sklaven
der repräsentieren Gotts im Fleisch, aber noch wichtiger, den
Prozess des Todes bis zum Leben zu erfüllen.
Es gab viele andere Rassen von Menschen, und alte Stämme,
wie die Dogons, Aborigines etc. aber ich spreche nicht von den
verschiedenen Rassen und wie Sie hierher gekommen im Laufe
der Zeit. Ich spreche von dem Plan und was auf diesem Planeten
in diesem Reich geschah. Die anderen Rassen würden schließlich
innerhalb der Zeit in die Falte gebracht werden.
Ich werde viel mehr zu diesem Thema in offenbaren, "Das
verbotene Vermächtnis der Götter."Ich bin offenbaren, wie all
dies begann, und die Verwendung von spezifischen Namen, wie
seine Anfänge, mit Geschichten, die über die Jahre überliefert
wurden.
Nun ist die Frage, was ist mit dem Rest der Menschheit,
diejenigen, die nicht Blaues Blut sind? Bedeutet dies, wir sind nur
hier, um Sklaven zu wütenden gefallenen werden Gotts ohne
Hoffnung überhaupt?
Absolut, Nicht!
Wir der Menschheit Das sind die wahren Samen Sind Die
Kinder aus dem höheren Reichs vor langer Zeit verloren, weil wir
begannen, eine Partei oder eine Fraktion, die in unserem
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Bewusstsein, dass das Gesetz des guten und bösen verschrieben
zu entwickeln begann folgen, anstatt Reinheit und Liebe.
Wir wurden neugierig auf alle möglichen Dinge, von denen ein
Spiel spielte in gefälschten Welten und handeln aus fabrizierten
Szenarien. Wir wollten ein Teil der simulierten virtuellen Realitäten
sein, fast wie das Spiel namens "ein zweites Leben".
Ich glaube, die 4Th Dimension wurde als ein Spielplatz für
Geister geschaffen, aber es wurde missbraucht und misshandelt.
Wir waren in dieser Täuschung gesaugt, lange bevor wir auf
die Erde kam. Allerdings war es alles Teil des Plans des Vaters und
der Mutter, damit dieses Reich durch freie Wahl als ein perfektes
Mittel für Ihre Kinder existieren, über das Gesetz der Reibung.
Auch wenn diese Götter glauben, Sie laufen die Show, Sie
haben vergessen, wie mächtig der Vater und die Mutter wirklich
sind und wie ihre Weisheit ist so sehr viel höher als die Weisheit
der gefallenen diejenigen.
Der Vater und die Mutter schauen nach unten und sagen,
okay, Sie wollen diese Spiele zu spielen, dann werden wir Sie,
aber mit unseren Regeln beigefügt.
Lassen Sie die Schatten Lords glauben, dass Sie die sind, die
den Film lenken, wenn tatsächlich der Vater und die Mutter
wirklich in der totalen Steuerung hinter den Szenen sind.
Und der Grund, warum Sie diese Art der Kontrolle haben
können, ist, weil im Gegensatz zu den Göttern, der Vater und die
Mutter nicht externe Spieler sind, Sie existieren in all den wahren
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Seelen. Und ob Ihre Kinder erwachen können, zu jeder gegebenen
Zeit, können die göttlichen Eltern das Programm von innen, in
einer Myriade von weisen lenken.
Letztlich kann den wahren Kindern nichts passieren, was der
Vater und die Mutter nicht zulassen. Und mit eingebetteten Regeln
des Spiels, und ihre Verwendung dieser Situation, um Perfektion
in ihren eigenen Kindern zu bringen, offenbart ihre Weisheit war
unberechenbar.
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33.

Die Seth-und Kain-Blutlinien

Die Abstammung von Kain und Seth brachte die gleichen
Namen in der geheimen Blutlinie hervor, wie?
Seths Blut Linie wurde der Diener/Sklaven.
Jetzt müssen wir in den Kern der Blutlinien und die Täuschung,
die auf dem Weg angekündigt wird, zu erhalten.
Es ist so sehr interessant Da die Namen der Kinder einer
bestimmten Linie waren alle gleich zwischen Kain und Seth. Nun,
wie ist das überhaupt möglich?
Beachten Sie Cain und Seth es Nachkommen in Genesis 4 & 5.
Beide Seth und Cain schien identische Namen für Ihre Kinder
haben über eine bestimmte Linie nach unten durch fünf
Generationen.
Das ist ziemlich seltsam, wenn Sie erkennen, dass Kain in das
Land der Nod im Osten von Eden gezwungen wurde, angeblich
war er nicht um seine Familie und Scheinbar zweifelhaft, dass er
sogar bekannt Seth Persönlich Wenn die Kinder der beiden Väter
und die Kinder "Kinder wurden geboren seit Hunderten von Jahren
in die Zukunft.
Noch, Seth und Kain haben beide Kinder Die beginnen Sie
benennen Sie alle die gleichen Namen in dieser einen Linie. Nun,
was sind die Chancen, diese auftreten?
161 | S e i t e

Ausländischer Samen
Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Wenn Könige und
Königinnen Kinder haben, ist der Erstgeborene in der Regel bereit,
das Königreich zu regieren. Der Rest der Kinder sind nicht so
wichtig und fallen weg in die Geschichte als eine unbedeutende
Prinz oder Prinzessin.
Nun, wenn der Erstgeborene des königlichen Königs oder der
Königin Kinder hat das gleiche gilt. Und das geht durch jede
Generation. Es gibt nur eine Zeile, die speziell ist vor allem die
Kinder, die jemals geboren werden. Es könnte Millionen von
Kindern aus diesen Gewerkschaften, aber nur eine Linie ist wichtig.
EAch Vater Zeugte viele Söhne und Töchter nach unten durch
die Generationen, aber es war das blaue Blut Könige, dass alle
Schrift betreffens Selbst mit, die in einer bestimmten Zeile
genannt werden.
Jetzt die Chancen, dass auftretenden mit der gesamten
einzelnen Linie wird der gleiche Name für möglicherweise fünf
oder mehr Generationen ist Atemberaubende, mehr im Einklang
mit, Unmöglich.
Whne entweder irgendeine Art von geheimen Set-up zwischen
den beiden Gruppen Oder Sie sind die gleichen Leute, gibt es
kaum eine Chance, dass die Namen die gleichen sein würde. Ich
denke, ihre Namen waren zu ändern, um die unschuldige zu
schützen, außer, Sie nicht ändern ihren Namen, oops...
Der Schlüssel ist, dass alle Namen waren die gleichen, außer
für ein kleines Problem, in der hebräischen Sprache Worte wurden
leicht über Generationen verändert, wie die Sprache in der Zeit
morphed. Und drei der Söhne waren Flip-flopped in der Linie, um
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es erscheinen, als ob Sie zu verschiedenen Zeiten existierte, aber
bald wird alles besser wissen.
Diejenigen, die dafür verantwortlich waren, die Namen von
Seth und Kains Abstammung auf Schriftrollen zu setzen, taten
dies in unterschiedlichen Abständen, als die Sprache im Laufe der
Jahre gezwickt wurde. Für mich sieht das wie Absprachen von
einigen zukünftigen Redakteuren und sogar einige der hohen
Priester, um den Leser auf die Wahrheit dieser Angelegenheit
verwirren.
Jetzt entweder werden Sie dies als einen seltsamen Zufall
schreiben, oder Sie werden beginnen, Ihren Geist zu öffnen, um
eine ernstere Wahrheit zu erfassen Hier. Manipulation!
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34.

Das Zeichen von Kain

Uns wurde gesagt, als Kain weggeschickt wurde, dass Gott
ein "Zeichen" auf ihn gesetzt, um ihn vor niemandem töten ihn zu
schützen, und wenn Sie dann der Mörder würde sieben Mal
bestraft werden.
Wenn Kain mfunktionierender in Eden und Cast Out, wie
würde jemand über die Marke wissen, andere als seine eigene
Familie oder sein Offenbart von Cain selbst?
Das scheint irgendwie seltsam, dass Kain würde sagen, dass
die Menschen, wenn Sie mich berühren, dann wird Gott Sie
markieren und Sie werden große Strafe erleiden. Und die Leute
würden Antworten, warum? Kain müsste dann Antworten: "weil
ich gegen Gott gesündigt habe."
Natürlich können Sie sich Fragen: "Was war dieser Kerl
Rauchen? ' '
Die Tatsachen, wie wir offenbart wurden gelehrt, die meisten
alle verließ den Garten Eden und nur wenige blieben hinter, nicht
einmal die Götter. Die meisten Links und an, diese Welt mit
beiden Rassen von Kindern zu bevölkern... Und der physische
Eden Prototyp verschwand über Erdveränderungen.
Die Frage ist: "Warum haben Gott setzen Sie ein Zeichen
des Schutzes auf Kain, der Ungehorsam ein?"
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Denken Sie darüber nach, er war der erste Mörder, er
gehorchte nicht, sein Opfer war unannehmbar und doch stellt Gott
eine Schutzmarke auf Kain. Warum?
Genfer Bibel; Genesis 4/15 "Da sprach der Herr zu ihm: gewiß,
wer slayeth Kain, wird er bestraft werden sieben-Falten. Und der
Herr hat Kain ein Zeichen gesetzt, damit kein Mann ihn findet, ihn
töten sollte.”
Gott setzte ein Zeichen des Schutzes auf Kain, um
sicherzustellen, dass niemand ihn tötete, und wenn Sie taten,
würden Sie sieben-Fach bestraft werden.
Offensichtlich konnten die Götter nicht zulassen, dass Kain
getötet wurde, er war Ihre Wahl, und er war die königliche
Blutlinie. Zu müssen, dies alles wieder zu tun wäre verrückt. Kain
musste lange genug bleiben, um Kinder zu haben.
Schließlich wurde Kain ermordet und so war sein Sohn,
Tubalkain, in den Händen von Lamech, aber bis dahin wurde die
Blutlinie hergestellt.
So, jetzt müssen wir herausfinden, was Trick oder Spiel
gespielt wird, dass sowohl Seths Abstammung und Kains
Abstammung sind alle gleich benannt.
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35.

Hat die Flut Cains Linie eliminiert?

Ich finde es interessant, dass keiner von Kains Abstammung
Altersgruppen gegeben wird, wie Seths Abstammung zeigt. THier
ist keine Möglichkeit, die beiden zu vergleichen, als ob so
geschrieben absichtlich zu werfen Eine natürlich.
Wenn Sie beginnen, um die Stücke, um das Puzzle, basierend
auf der biblischen Informationen, wenn die Flut Geschichte Was
genaue basierend auf Was wir wurden überliefert durch die
Zeitalter, dann keine Kains Linie würde nach der Flut existiert
haben, nur Seths Abstammung.
Nur Noah und seine Familie von Seths Linie gäbe es. So, Kain
und seine Abstammung wären aus der Existenz maskiert oder
verborgen. Irgendwie schockierend, da wir jetzt wissen, dass Kain
die königliche Blutlinie der Götter sein sollte, um die Feindschaft
zwischen den Kindern der Schlange und Evas Kindern zu
etablieren.
Was war der Zweck, ihn zu schützen, wenn die Flut war, seine
ganze Linie zu beseitigen, anyway?
Ein weiterer Bereich, den wir über Adam und Seth betrachten
müssen. Adam hatte viele Söhne und Töchter, die keine
Abstammung in der Bibel offenbaren.
Was geschah mit diesen Menschen, jenseits von Seth und
seinen Nachkommen?
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Seth wurde auch gesagt, viele Söhne und Töchter gehabt zu
haben...
Was Zeugen hier ist eine einzige Linie, die die Bibel
auseinander gesetzt hat, um sehr wichtig geworden für den Plan
der Götter, um schließlich ihren falschen Christus einzurichten, wie
Sie bald lernen werden.
Eine kleine einzelne Blutlinie hat sich so wichtig für die Welt,
aber alle Kinder dieser Linie hatte viel mehr Kinder, die nirgendwo
definiert sind.
Nun, was verstanden werden muss, ist Es erscheint Seth war
der dritte geboren Sohn von Eve und Erstgeborenen Adams.
Nirgendwo bedeutet es, bis nach Seth geboren worden war,
dass Adam andere Söhne hatte, obwohl er möglicherweise Töchter
hatte. Seth war der 3. Sohn, der zu Eve geboren wurde, und der
erste direkt aus Adams Samen.
Also, Wer war es, dass Kain verheiratet?
Es heißt, wenn Kain weggeschickt wurde, dass er eine Frau
nahm, aber wie ist das möglich. Wo würde er eine Frau gefunden
haben im Garten Eden; Angesichts dieser ur-Informationen?
Hat Cain eine Schwester geheiratet? Gab es eine Schwester
sogar heiraten? Haben Adam und Eva Töchter Bevor Cain hat Abel
getötet?
Ich glaube, es war möglich für Adam und Eva hatten Töchter
zwischen Kainist töten Abel und die Geburt von Seth in der Tat, da
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Adam war 130 Jahre alt, als er seinen ersten Sohn hatte, gibt es
keinen Zweifel daran, dass andere Kinder vor geboren wurden.
weil die Bibel erklärte, dass Seth nach dem Bild und Gleichnis
Adams geboren wurde, der seinen ersten wirklich geborenen Sohn
darstellt, nach dem Tod von Abel.
Aber es ist nicht Rabatt, dass Töchter bereits geboren wurden,
die nicht die biblische Ähnlichkeit Test des Seins in das Bild von
Adam genommen haben, weil die Tochter weiblich war.
DID Cain und Seth Heiraten Ihre eigene SchwesterS?
Wie ich bereits erwähnt gab es andere Rassen schon auf dem
Planeten Erde, dass die Bibel wenig Erwähnung macht, so ist es
möglich, Cain fand seine Frau unter anderen Rassen.
Jedoch, Es ist mehr als wahrscheinlich, mit den Informationen,
die wir gegeben haben, dass Kain musste in seinem eigenen Blut
zu heiraten.
Kain hätte gebraucht, um sein eigenes Blut zu heiraten
Schwester An weiter das Blut dominancy.
Wenn er aus seinem Blut zu einer niedrigeren Rasse von Blut
verheiratet, dann die reiner Blut, das gab ihnen macht wäre
verdünnt haben.
Es ist auch mehr als wahrscheinlich Diese Tochters wurden
auch geboren über die interaction der Schlange und des
vorabendes entweder zur gleichen Zeit der ursprünglichen
Imprägnierung oder zu einem späteren Zeitpunkt, der dann Kains
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Ehefrau werden würde. Und Seth mehr als wahrscheinlich
heiratete eine Schwester, die von Adams Samen geboren wurde.
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36.

Das Abstammungs Paradigma

Fangen wir an, alles zusammen zu setzen...
Kains erster Sohn hieß Enoch. Seths erster Sohn hieß Enos.
Einige haben geglaubt, dass Enos Enoch war, aber ein anderes
Enoch erscheint in Seths Linie später. WHut sollen wir daraus
machen?
Nur auf den ersten Blick ist es offensichtlich, wie nah die
Namen mit beiden Linien von Kain und Seth sind.

Jeder Name unter Cain ist der gleiche Name in einer anderen
Reihenfolge oder buchstabiert anders unter Seth, unter Kenan.

170 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Interessant auch der Name Kenan, ist seltsam nah an Kain.
Aber warum ist die Reihenfolge anders mit allen Namen, die die
gleichen?
War dies zu werfen Menschen aus?
Beispiel, Kains Linie zeigt Enoch, der Vater zu Jared/iRad und
Seths Linie zeigt Jared/iRad seiend der Vater zu Enoch. Die
Buchstaben J und I in Hebräisch oft Austausch mit einander
aufgrund der Morphing-Sprache.
Es ist der gleiche genaue Name in zwei verschiedenen
hebräischen Übersetzungen, und mehr als wahrscheinlich die
gleiche Person.
Was würde passieren, wenn ich ein wenig Lizenz nahm hier
und einfach umgedreht die Linie unter Kenan rechten Seite bis
beginnend mit Enoch in Seths Linie; beobachten Sie genau, was
passiert, Sie Line-Up perfekt.
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Man kann sich Fragen, warum ich dies tun würde, ich bin
einfach zeigen, dass dies zu zufälligen nicht zu einem eklatanten
sein Täuschung, und wenn jemand versucht, diese Tatsache zu
verbergen, wäre es sinnvoll, Sie spielten um mit den Namen zu
werfen uns ab.
Was erscheint, ist Seth direkt aus der
Geschichte geschrieben.
Und das passte perfekt zu etwas, das diese Götter getan
hätten. Machen Seth Blick minderwertig zu ihren königlichen Blut,
und doch gleichzeitig machen ihn zum Helden. Aber was ist mit
Seth und seiner Abstammung passiert?
So jetzt Wir sehen, dass beide Linien unter Kain & Kenan
identisch sind. Könnte dies sein, wo das Spleißen der beiden
Linien statt?
Ist es möglich, dass Enos, Seths erster geborener Sohn zu
sein, in eine andere Richtung ging, und dann haben Sie einfach
Kenan als Kain zur Liste hinzugefügt?
Oder ist Enos/EnoCh, Kains erster geborener Sohn, aber
hinzugefügt, um die Linie von Seth Verwirrung stiften?
Sobald wir ein wenig Umkippen plötzlich jetzt Seth Linie
Linien mit Kains, für auch Enos/EnoCH kommt jetzt ins Spiel. Aber
was sagen wir hier, war Seth, Cain?
Ist dies ein großer Zufall? Warum sind diese Namen die
gleichen? Was kann unsere Schlussfolgerung sein? Hat Seth
jemals existieren? War er nicht der erste von Adam in seinem
Gleichnis geboren und iMagier?
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Oder ist es, dass Seth War einfach zu einem Nein nichts
verbannt? Dennoch die Geschichte wurde von den Autoren
geändert, um Seth aus dem Helden und Kain die Feindschaft/Evil
ein um genug Verwirrung zu schaffen, wo die meisten nie
erkennen, was geschehen war, und leider wie Uhrwerk, die
meisten nicht.
Wenn die Schlange, YHVH der Elohim vergewaltigt Eve,
begann es die königliche Abstammung, die die Vermittler zu den
Menschen direkt von der werden würde Gotts.
In Affekt das königliche Blut würde die Feindschaft des Volkes
werden, fast wie ein Gefängniswärter. Was die Menschen nicht zu
sehen, ist die Bibel-Center ist seine Aufmerksamkeit auf eine Linie
nur von wichtige Persönlichkeiten, und der Rest... auch Sie
offensichtlich nicht kümmern.
Doch innerhalb dieser Linie gibt es viele mehr Kinder , die nie
erwähnt werden und nie wieder gehört. Es ist, weil Sie nicht von
Bedeutung für den Plan.
Die blauen Blute galten als die dominierende Linie. Der ganze
Rest galt als die niedrigen Schafe, die Folgen, auch wenn Sie von
den blauen bluten geboren wurden.
Die blauen Blute mußten mit nur denen der dominierenden
Linie sich Paaren, um Sie für Lizenz Willen rein zu halten, aber Sie
haben auch großzügig und produzierte Kinder auf der ganzen Erde
in allen Rassen gemated.
MJeder von Ihnen verheiratet Ihre eigenen Schwestern und
Töchter um die Linie zu halten Als ReineBlut, wie Sie konnten. Sie
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werden schockiert sein, wenn Sie lesen, "das verbotene
Vermächtnis der Götter," wie diese weiter unten durch sehr
wichtige biblische Helden.
Und es ist auch, warum Kain wahrscheinlich heiratete seine
eigene Schwester, eine Frau geboren zu der Schlangen König.
Wenn Noah war alles, was übrig war und seine Abstammung
kam von Seth, wie wir gemacht wurden, um zu glauben, was dann
geschah mit Kains Abstammung.
Was, wenn Noahs Abstammung von Kain und nicht von Seth
hervorgebracht wurde? Was ist, wenn Kains Abstammung mit
Seths Abstammung verschmolzen ist und Sie irgendwie verbunden
waren? Denken Sie daran, in Genesis 6, erklärte er, dass die
Söhne Gottes, (Kains Abstammung,) heirateten die Töchter der
Menschen, (Seth es Abstammung.) Es ist dies, ist dies der
fehlende Link zu diesem Puzzle.
Wer waren dann die Rechtschaffenen?
Ich glaube, Seth existierte und seine Abstammung wurde
zusammen mit Kains Abstammung verschmolzen. Denken Sie
daran, jeder sagt immer, Kain war das Böse und es war Seth, der
die rechtschaffene Linie war, aber Sie verwenden die gleiche
Abstammung von Menschen, werfen alle von der Strecke, und
Seth und seine Kinder verschwinden als unwichtig von Fiat.
Natürlich solltest du das nicht wissen.
Deshalb, in twisting die Tatsachen, Sie sagen, Kain war böse,
aber dann Ehren und gehorchen Kain und seine Abstammung
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wegen der versteckten Schalter. Nur mehr von der gleichen
Täuschung.
So, jetzt macht es praktischer Sinn, wie all dies begann.
Doch auf der Grundlage der Bibel, wenn die Flut kam es
angeblich getötet jeder akzeptieren Noah und seine Familie. Das
bedeutet, alle anderen der Seth Linie und Alle Cains Linie, wurden
ausgelöscht.
Also, was geschah mit Kains Abstammung, seit er über die
Menschheit herrschen sollte? Wenn alles, was übrig blieb, war
Noah und seine Familie, und Sie waren Seths Abstammung. Dann
wurden die Götter entfernt, aber wir wissen, dass das nie passiert
ist.
Offensichtlich unter dem Wort der Bibel war es nur Noah, und
durch seine Gerechtigkeit seine Familie gerettet wurde. Auf der
Grundlage dieser Informationen keines von Kains oder Seths
Kindern blieb rechtschaffen. Alle von ihnen gingen in die Sünde,
wo die Schatten Lords Alle löschen wollten, außer Enoch, da er
angeblich mit Gott aufrecht ging.
Noah war als rechtschaffen akzeptiert Über Enoch, der mit
gegangen war Gott und starb viel früher, oder besser gesagt,
einfach das Programm verlassen.
Allerdings sagte die Bibel Noah war perfekt in seinen
Generationen, das heißt, seine Blutlinie war rein, nicht sein
Charakter. Es hat nicht perfekt von seinen Generationen gesagt.
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Es tut mir leid, dass ich ein massives Problem damit habe,
weil wir jetzt wissen, dass die einzige reine Blutlinie Kains
Abstammung war. Für Seths Abstammung war oft durch
verheiraten beschädigt, wie von Genesis 6 angegeben.
Wenn meine Theorie richtig ist, dass diese Abstammung Kains
war, dann war Noah in der direkten Abstammung als ein Sohn von
Kain. Aber hier ist der Fang 22, er war auch in der Abstammung
von Seth. Wie ist das möglich? Denn beide Linien sind die gleichen
Leute in dieser einen Zeile.
Die Aussage, perfekt in den Generationen beweist, Noah es
Blut war perfekt von den Göttern und es war nie befleckt. Wie
könnte es wurden defileed? Wegen der Verbindung von Kains Linie
in Seths Linie, offenbart in gen 6. Allerdings ist dies sagen, Noah
war rein, war seine Linie nie manipuliert. Lesen Sie genau unter:
Genesis 6/9 "Dies sind die Generationen von Noah: Noah war
ein Mann und perfekt in seinen Generationen, und Noah ging mit
Gott.”
Denken Sie daran, Gott war gut, und Satan war Böse in den
guten und bösen Baum. Noah kam von der Schlange durch Kain,
aber er kam auch vom Adam durch Seth, erinnern Sie sich, dass
es alle die gleichen Götter sind und unterschiedliche Rollen spielen,
mit der Menschlichkeit, die innen verspleißt wird. Beide Samen
würden gleich erscheinen.
Noah war ein gerechter Mann, der gut im Anblick der Götter
bedeutete, und er war perfekt in seinen Generationen. Er war ein
reines Blut, Nephilim.
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Wir haben auch Siehe Enoch ging mit Gott in der gleichen
Blutlinie, und Enoch sollte der erste geborene von Kain und/oder
Seth sein.
Und doch selbst nach Noah, wo angeblich die ganze Welt
wurde ausgelöscht, außer für diese acht Menschen, die Welt
wurde wieder böse. Warum?
Könnte es sein, das ist die Art und Weise war es immer in der
guten und bösen Plan gewesen? Reinigen Sie das Böse am Ende,
und beginnen Sie wieder, so dass das Böse zurückkehren. Wie
eine Endlosschleife in einem schlechten Film.
Es gab nicht mehr Kain oder seine vermeintliche Abstammung
basierend auf die Bibel, um die Erde zu korrumpieren. Was nützte
die Flut, wenn die Menschen wieder böse wurden?
Wenn Noah rechtschaffen war und er und seine Familie die
einzigen sind, die übrig geblieben wären, könnte der Täter
gewesen sein, um die Welt wieder so böse werden zu lassen.
Und dann der Ort, der von der Gotts, Babel/Verwirrung wurde
in direkter Missachtung der gebaut Gotts, nur ein paar
Generationen später?
Die Antwort ist ganz einfach, egal, wer war angeblich gerecht;
der Fluch der Feindschaft würde immer bleiben. Für den Fluch
wurde durch die gegeben Gotts ewig dauern.
Lesen Sie meine Science-Fiction-Roman-Serie namens "TimeLoop Chronicles".
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Noch einmal, Wir kommen zu einer neuen Geschichte, die so
alt wie die Hügel ist. Es geht um Abstammung und Könige und
Flüche und Strafen. Es geht um eine Pflanzung und Ernte und eine
Zeitschleife, in der Seelen neu gesät werden, um es wieder zu tun.
Was geschah mit Noahs RechtschaffenenNess? Es war
angeblich nicht mehr Kain Schuld; haben sich Noahs Kinder alle
von den vollkommenen Rechtschaffenen rebellieren? Oder sind wir
betrogen worden?
Wenn Sie genau genug verfolgt haben die Antwort ist genau
dort, die Götter schufen Menschen, Sie dann seeded Menschen mit
einem ihrer eigenen. Dann besäen die Menschen ihre eigene
laichen, die zu sich selbst verglichen wurden. Doch beide waren
noch menschlich, hervorgebracht von einer menschlichen Mutter
der Matrix-Programmierung.
Diese waren nicht verschiedene Menschen, Sie wurden mit
verschiedenen Seelen gesät. Die Geschichte, die wir erhielten, ist
eine Allegorie, es ist, uns zu lehren, was mit Geschichten geschah.
Die Tatsachen sind, es gibt nur eine Menschlichkeit, und innerhalb
dieser Menschheit sind zwei Samen der unterschiedlichen Naturen.
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37.

Noah es CKinder und dieIr Kingdoms

Hat die Gottspielen den gleichen Trick auf die restlichen
Überlebenden der Flut, und sicherstellen, dass Sie nicht? War
Babel böse, oder war es noch einmal die Geschichte des Baumes
des Wissens, wo die Gotts wurden immer aufgeregt zu erfahren,
dass die Menschen wurden zu viel wie Sie.
Genesis 11/5-8 "Und der Herr kam herab, um die Stadt und
den Turm zu sehen, den die Kinder der Menschen bauen. Und der
Herr sprach: siehe, die Menschen sind eins, und Sie haben alle
eine Sprache; und dies beginnen Sie zu tun: und jetzt wird nichts
von Ihnen zurückgehalten werden, die Sie sich vorgestellt haben,
zu tun. Gehen Sie zu, lassen Sie uns gehen, und es verwechseln
Ihre Sprache, dass Sie vielleicht nicht verstehen, eine andere
Rede.
Und der Herr verstreute Sie im Ausland das Antlitz der Erde,
und Sie ließen aus dem Bau der Stadt. Daher, ist der Name Babel
genannt, denn der Herr hat deshalb die Sprachen der ganzen Erde
verwirrt?"
Um hier einen Gedanken einzufügen, glaube ich, dass es
möglich ist, dass, wenn die Söhne, Shem, Schinken und Japheth
nach ihrer Sprache und Nation getrennt wurden, dass dies nach
dem Babel-Vorfall geschah, obwohl der Babel-Vorfall das folgende
Kapitel war.
Es war aus der Abstammung von Schinken, dass mehrere
mächtige Städte geschaffen wurden, Babylon, Syrien, Ägypten
etc... Nimrod war der Gründer vieler der später mächtigsten
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Städte der Welt. Noahs Söhne werdenGan um wichtige
Persönlichkeiten in Bezug auf Land, macht, Masse und Reichtum
darzustellen.
Japheth wurde der Vater der Teil der Welt, die wir als Asien
und Russland kennen und wahrscheinlich übernahm die Regel der
wirklichen Asiaten und frühen Indianer, die mich führt zu
Erkennen Taht Offensichtlich nicht jeder wurde von der Flut als
ausgelöscht Wir gesagt wurden.
Wegen der unterschiedlichen Rassen, die von Noah und
seinen Kindern kamen, wäre dies nicht möglich, wenn Noahs
Abstammung reines Blut wäre, aber wenn seine Kinder andere
Ehefrauen jenseits ihrer ursprünglichen Ehefrauen, anderer
Rassen nahmen, dann wäre es verständlich.
Es kann ein lokales Gebiet gewesen sein, in dem die
Kreuzzüchtung am offensichtlichsten war, und das ist, warum
andere Rassen entdeckt wurden.
Wenn das der Fall wäre, wo die anderen Rassen, die auf der
Erde existieren kommen aus nach der Flut, da die einzige Familie,
die Links war ein einzelnes Rennen perfekt in ihren Generationen.
Andere Rassen mussten die Flut überlebt haben. In der Tat, ich
glaube, die meisten von Ihnen haben mit einer Möglichkeit, dass
ein paar von Ihnen wurden ausgestorben.
Schinken wurde der Vater zu Teile des Nahen Ostens, aber
vor allem Afrika und möglicherweise Teile von Europa, wo die
schwarze penschen, die vorher existierten, müssen gewesen sein
brachte durch die Heirat Über Schinken und seine Kinder.
180 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Aber was ist mit Shem?
Noah hatte drei Söhne, die königliche Abstammung geht nie
durch alle Kinder; Es ist nur eine Linie, die diese königliche Linie
fortsetzt. Die Ländereien wurden zwischen Schinken und Japheth
aufgeteilt Während dieser Zeit.
Allerdings waren alle Söhne als besonderes, weil Sie alle das
gleiche Blut waren, so offensichtlich, Sie alle würden in
irgendeinem Format über den kleineren oder niedrigeren bluten
herrschen. Ich Enthülle eine irrsinnig These in "das verbotene
Vermächtnis der Götter" und wer diese drei Söhne wirklich waren.
Kusch’s Sohn Nimrod war der Erbauer von Babel sowie viele
andere Städte. Es waren Schinken Kinder, die am meisten Einfluss
auf den Bau wichtiger Städte im Nahen Osten und Afrika hatten,
aber Sie waren nicht die gewählte Blue Blood Royals, nur ein
Ableger von Ihnen, aber Sie waren noch von Royalty.
Zwei von Schinken Söhne wurden Mizraim genannt, die wurde
zum Vorläufer der Die ÄgyptenIans. Der andere hieß Kanaan, das
ist, wo Israel das Land gestohlen von den Menschen genannt
Kanaaniter Später. Viele von Ham es Söhne wurden sehr wichtig
als macht Makler für große Städte auf der Erde gegründet.
Jedoch, mit Shem scheint etwas radikal anders zu sein.
Warum?
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38.

Schaffung des Babel-Raum Bahnhofs

If wir weiterhin die königliche Linie, die mit Kain begann hier
ist das, was wir beginnen zu sehen auftreten.
Cain
Enoch
Jared
Mahalalel
Methusalem
LAMECH
Noah
Shem – Schinken - Jafet
Shem ist derjenige, der gewählt wurde, um die Fortsetzung
Besondere Königliche Abstammung dieser Gotts. diese wurden die
Hirten Könige von Seth, und die Pharaonen von Schinken, Über
die großen Städte, die gebaut wurden.
Es ist meine Überzeugung, dass der Grund der Gotts waren
mit dem Bau von Babel verärgert war, weil die Menschen
begannen, den Baum des Wissens zu verstehen Wieder.
Und der Turm, den Sie bauten, war nicht Nur ein Turm, wie
wir es denken würde, es tatsächlich war es ein Schiff, das gebaut
wurde, um ermöglichen Transportation An Raum wo die Gotts
Gefeiert Von. Die Sumerer nannten diese Schiffe, SHEMS, wie
bereits erwähnt.
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It erklärte in zwei der Anlässe während des Baus des Turms,
dass die GottS kam, um zu sehen, was los war. Wir scheinen nie
die relevante Frage zu stellen... Kam von wo?
Sie waren verärgert, denn wenn die Menschen weiterhind
vorwärts zu gehen mit diesem Plan, wäre nichts von Ihnen
zurückgehalten worden, einschließlich der Raumfahrt.
Lassen Sie uns beginnen, dies zu beweisen: die Menschen
zogen in das Land von Shiner, war ein flaches Gelände, und ein
guter Ort, um eine Stadt und einen Turm zu errichten. Aber
warum haben Sie sich für ein flaches Terrain entschieden?
Zweitens, was war es, dass Sie wirklich bauen und zu welchem
Zweck?
Was ich sehe ist, dass die Leute von der Erde kommen
wollten. Es ist meine Überzeugung, dass Eden war auch ein
Transport zwischen Erde und Raum, wie wir auf früher erblickte.
Aber was ich in diesen Versen sehe, erklärt es perfekt, was
die Leute in Shiner wirklich Taten.
Sie sagten: "Kommt, lasst uns eine Stadt bauen, mit einem
Turm, der bis zum Himmel reicht, damit wir einen "Namen" für
uns selbst machen können; sonst werden wir über das Antlitz der
ganzen Erde verstreut sein.”
Nehmen wir es Schritt für Schritt: der erste Schritt, die
Menschen wollten eine Stadt zu bauen. Offensichtlich war dies
nicht nur eine Stadt, der Grund für die Stadt war offensichtlich,
Sie wollten einen Komplex zu bauen.
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Daher war diese Stadt wahrscheinlich eine Produktionsstätte,
in der Technik und Verarbeitung Teil des grundlegenden
Unternehmens für den Bau dieses Multiports in Richtung dieser
Stadt und des Turms werden würden.
Bemerken, Sie wollten Baue eine Stadt und einen Turm, aber
was unterscheidet den Turm von der Stadt. Wenn dies ein
Wolkenkratzer wie wir heute haben, ist es im Gebäude der Stadt
enthalten.
Allerdings war dieser "Turm" etwas besonderes jenseits der
Stadt, und das gesamte Projekt war alles über den Bau dieser
Struktur, aus irgendeinem Grund. Der Hauptzweck für den Bau
der Stadt war, weil Sie eine geschlossene Produktionsanlage mit
vielen Gebäuden, für Technik, Wissenschaft und Technik und
wahrscheinlich Wohnplätze benötigt, um zu leben, zu arbeiten und
zu essen.
All das war eine riesige Metropole, als die Leute zusammen
kamen zu tun Drei Saches, und das war zum Erstellen eines
Stadt und ein TOwerPlus etwas anderes.
Beachten Sie Ihre Ambitionen der Bau dieser Turm war nicht
einige müßige Phantasie. Sie wollten den Turm zu den Himmeln zu
erreichen. Sie wollten, dass es in den Weltraum zu erreichen.
Offensichtlich ist es unmöglich, irgendetwas materielles zu
bauen, das jenseits der Erdatmosphäre in den Himmel eindringen
könnte? Es ist nicht möglich, wie es heißt, "ein Turm zu erreichen
Unin den Himmel."Nun auf der Grundlage der hebräischen Wort
für Turm es hieß a, ' Migdal."
Ein Migdal ist ein erhöhte Plattform.
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Eine erhöhte Plattform wird nicht zu den Himmeln zu
erreichen, daher der Turm selbst war nicht das, was zu den
Himmeln zu erreichen war. Allerdings ist eine erhöhte Plattform
perfekt für eine Startrampe, somewhat verwandt mit einem
Zikkurat, wo diese flach Plat-Pyramiden gebildet mit Stufen, die
nach oben führen.
Jetzt zurück zu dem Schlüsselwort Himmel, es kommt aus
dem hebräischen Wort "shamayim", es bedeutet der Ort der
Sterne, der Ort, wo Gott oder die Götter wohnen, Ihre Wohnung.
Wir wissen, dass es nicht darum ging, einen Wolkenkratzer zu
bauen, dieser Turm war eine Startrampe für eine fliegende
Maschine, die in den Himmel gelangen konnte.
Woher wissen wir, dass es eine fliegende Maschine war? Wir
werden mit dem nächsten Teil des Verses fortfahren, "... damit wir
einen ' Namen ' für uns selbst machen können;"Das Schlüsselwort
hier ist"Namen", wie bereits erwähnt, kommt dieses Wort aus
dem hebräischen Wort, Shem.
Nach den späten Zacharias Sitchen, zeigte er, dass die
Keilschrifttexte, die von den verlorenen alten Sumerer entdeckt
wurden ergab, dass die Shem eine aufrechte Befestigung war, und
es war bekannt, dass in der Art, eine Rakete oder ein Fahrzeug
oder Schiff in den Himmel. Auch in der erschöpfenden Konkordanz
offenbart sich der Name SHEM ist auch ein Monument.
So hier sehen wir diese Menschen zogen sich in einen leeren
Platz im Land der Shiner wie hier offenbart, "einND es begab sich:
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als Sie aus dem Osten gereist, dass Sie eine gefunden Plain im
Land von Shiner; und Sie wohnten dort."
Sie suchten Flächen, viele Anbauflächen und eine flache
Fläche, so dass Sie die erste bauen konnte Nasa, in Type. Das
Wort Plain repräsentiert ein ebenes Tal. Die Stadt, die Sie bauten,
war höchstwahrscheinlich ein Raumfahrtagentur.
Offensichtlich sahen Sie es mit den Göttern getan, so dass Sie
beschlossen, Sie würden duplizieren, was Sie getan hatte.
Allerdings taten Sie dies für sich.
Wie wir durch den Kontext dieser Verse bewegen wir
beginnen, den Grund, warum Sie den Bau einer Startrampe und
ein Shem dh Raumschiff zu sehen. Der letzte Teil des Verses ist
die Gesamtheit des Schlüssels. "Otherwise werden wir über das
Antlitz der ganzen Erde verstreut sein."
Was auch immer Sie bauten, sich über das Antlitz der Erde zu
verstreuen, würde sich nie ändern, es sei denn, Sie bauten
Raumschiffe, um in den Himmel zu gehen.
Da ist es, die Leute suchten nach einem Weg, den Planeten zu
verlassen; und das ist offensichtlich. Sie versuchten nicht, einen
"Namen" für sich selbst zu machen; als wollten sie populär werden,
wollten Sie vor den Kontrollen fliehen.
Sie wollten wie die Götter werden, damit Sie der Knechtschaft
der Erde entkommen konnten. Und denken Sie daran, die meisten
dieser Menschen waren die Vorfahren der Götter. Sie wollten nur
einen Weg finden, wieder nach Hause zu gehen.
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Wenn man darüber nachdenkt, was war der Fluch der
Verwirrung, die Gott diesen Menschen gegeben hat? Er erklärte,
dass er Ihre Sprache verwirrte, um Sie zu veranlassen, über das
Antlitz der Erde verstreut zu sein.
Voila, da ist es, die Götter die Frage beantwortet, wurden Sie
dafür sorgen, dass die Menschen waren hier auf der Erde stecken
und nicht zulassen, dass Sie Weg zu reisen. Die Leute fürchteten
sich davor, Sklaven auf Erden zu sein, als Sie sich daran
erinnerten, dass Sie den Himmel bereisten. Die Götter verfluchte
Sie und sicher genug, dass Sie über die Erde verstreut waren.
Auf der Erde verstreut zu sein, war nicht das Thema, es
wurde auf der Erde festgehalten, und es offenbart die wahre
Absicht des Fluches der Vermischung der Sprachen.
Das klingt sehr vertraut, als wenn die Schlange Eve sagte,
wenn Sie den Baum in der Mitte des Gartens nahm, dann würde
Sie wie die Götter werden. Was war dieser Baum? Was war dieses
errichtete Gebäude, das in der Mitte steht?
Nun, ich glaube, wir haben jetzt die Beweise, die wir gesucht
haben. Eden war auch ein Bereich für eine Startrampe, und in der
Mitte des Gartens von Eden, hatten Sie ein Raumschiff, etwas sehr
großes, das aufrecht Stand, als ein Denkmal. Und es war die
Lieferung Pod in den Himmel, wo die Götter kamen hin und her
die ganze Zeit.
Es ist gleichbedeutend mit dem Wissen von Jacobs Leiter, die
den Himmel betreten konnte.
Genesis 28/12 "Und er träumte und erblickte eine Leiter, die
auf der Erde aufgestellt wurde, und die Spitze davon erreichte den
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Himmel: und
hinabsteigen.”
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wie
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Ich bin sicher, die Leiter waren Schritte, die in ein fliegendes
Schiff geführt, und das Schiff ging in den Himmel. Es bedeutete
nicht, dass Sie Schritte den ganzen Weg in den Himmel gebaut.
Dies ist, was Eve wurde eingeführt, und kein Zweifel, Sie kann
sogar auf einem Sonnensystem Reise begleitet worden.
Woher kamen diese Götter? Lebten Sie auf einem anderen
Planeten? Könnte vielleicht sogar der Mond sein. Ja, ich glaube, es
ist in beiden Fällen richtig. Diese Götter lebten auch auf anderen
Asteroiden Körpern in unserem Sonnensystem. Wenn Sie wirklich
mit einer Rakete in den Weltraum zu bekommen, sind die
Chancen, Sie brauchten eine Umspannstation zu reisen. Und eine
Rakete wäre perfekt dafür, besonders um zum Mond zu gehen.
Mit Technologie wie dieser, die kleinen Leute wäre Weg, um
die Nähe Gotts und würde nach Ihnen zu stoppen, sobald Sie
verstanden, Sie hatten die macht Weg zu fliegen, und nicht mehr
kontrolliert werden. Aber warum würden Sie nicht so denken, Sie
waren die Nachkommen der Götter, außer Sie wurden mit
Feindschaft verflucht und mit einer niedrigeren DNA gespickt.
Die Götter schufen die Verwirrung.
THge Gotts mehr als Sprache verschlüsselt, kletterten Sie den
Zweck, warum dies alles getan wurde. Stattdessen initiierten Sie
Ihre Blutlinie von Royals, um die Kontrolle unter der Leitung von
Shem zurück zu nehmen, um die herrschende Hierarchie über den
Massen zu werden.
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Die Abstammung von Shem wurde als die Welt Steuerungen
gesetzt, damit der Zweck des Menschen nie in einem Geist oder in
einem Geist vereinheitlicht würde, dass die Feindschaft Sie immer
in Verwirrung aufteilen würde.
Und bis heute kann keine Nation auf diesem Planeten
zusammen kommen, es sei denn, die Götter halten es für so,
anderenfalls es nichts als Feindschaft und Krieg gibt, Bruder gegen
Bruder, Schwester gegen Schwester, Vater und gegen Sohn und
Mutter gegen Tochter.
Ter Shem Linie fort und wurde die herrschende blaue Blut und
Wahrscheinlich die Linie der die Könige von Sumer und der Hirten
' Hyksos ' Pharaonen, die schließlich in die berühmte Israel
führen... Das ist wirklich eine interessante Geschichte, aber Ich
habe keine Zeit, um es hier zu offenbaren, lesen Sie mein Buch
namens "das verbotene Vermächtnis der Götter-die kritischsten
biblischen aussetzen immer."
Die Linie geht weiter...
Shem
Arphaxad
Salah
Eber
Peleg
Reu
Serug
Nahor-möglicherweise PharmaAoh nachor
Terah-möglicherweise Pharao Asserah
Abraham-möglicherweise Pharao MAM-Aye-BH.
Issac
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Jakob – Esau
Hier begann die massive Trennung. Seths Linie setzte sich
durch Esau fort und wurde alle vergessen und weggeworfen. Kains
Linie setzte sich durch Jacob fort, und ihre Abstammung regiert
die Erde sogar bis heute.
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39.

Lord Archonten Herrscher des Kosmos

Hinweis: John 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.”
Johannes 12/31 "Jetzt ist das Urteil dieser Welt: jetzt wird
die Prinz dieser Welt ausgestoßen werden.”
Es gibt zwei Schlüssel offenbart hier, und Sie sind
mächtig. Erstens, der Begriff "Welt" wird in diesen Phrasen
verwendet, als Christus sagte, er sei nicht Teil dieser Welt,
auch dieser Vers bezog sich auf den Prinzen dieser Welt. Der
Begriff Welt übersetzt "Kosmos".
Es repräsentiert das "ganze Universum", es bezieht sich
nicht allein auf die Erde.
Dieses Universum ist ein Betrug, dieser Kosmos ist
gefälscht. Es ist nicht Real, es gehört nicht dem Vater noch
dem Christus, und es ist einfach eine Schöpfung der
Dunkelheit, des Verfalls und des Todes, aus dem geistreich der
4Th Dimension.
Wir sehen die Schönheit dieser Erde und die Sterne im
Weltraum, und seine erstaunliche Herrlichkeit, aber diese
Schönheit ist eine Kopie, die wir erleben, es ist eine Fälschung,
eine Fälschung, nicht die reale Sache.
Luzifer kopierte einfach das, was der Vater und die Mutter
aus seinem Gedächtnis und Geist schufen, und benutzte das
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Design für seinen eigenen Kosmos, weil er nichts ewig
erschaffen konnte, alles, was er entwirft, baut und schafft,
zerfällt, weil es aus der Korruption des Geistes kommt.
Und dann setzte er es als eine Simulation oder künstliche
Geist mit dem 4Th dimensionale Projektion der Kopie zu einem
holographischen Kosmos in der 3 erstellenRd Dimension zu
geben Materie das Aussehen des Geistes, oder was später
als ein bezeichnet werden künstlicher Geist.
Was wir hier haben, ist eine sehr beeindruckende, wenn
auch massive Computer-Geist-Programm. Jetzt sage ich
massiv aus unserer begrenzten Sicht. Wir spähen aus und
sehen Sterne, Welten und Galaxien jenseits der Zahl, und die
Entfernungen sind unvorstellbar.
Doch es ist einfach eine Simulation, es gibt keine Zeit und
Raum, es existiert nicht, es ist nur eine simulierte Erfahrung,
um uns ein Gefühl von dem, was der Programmierer
entworfen.
Uns wird gesagt, dass Licht reist in den Zugang von
186.000 Meilen pro Sekunde. Und ein leichtes Jahr ist etwa 6
Billionen Meilen in der Ferne. Wir erkennen das Ausmaß dieser
scheinbar grenzenlosen Schöpfung, aber es ist alles eine con,
eine Wahrnehmung, die das Programm moduliert.
Der Begriff oben, wo es heißt der "Prinz dieser Welt"
übersetzt bedeutet, "die Archon des Universums". Dies gibt
ihm eine völlig einzigartige und andere Verzweigung.
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Von der griechischen, die Definition von Archon bedeutet,
Herrscher oder Herr, der Herr dieses Universums. Der Name
YHVH oder Jehova bedeutet Lord und Herrscher auch, wie Sie
bereits wissen.
Der Vers oben besagt, jetzt ist das Urteil dieser Welt und
das Urteil des Herrschers dieser Welt, wenn er ausgestoßen
wird. Der Begriff "jetzt" bedeutet nicht tausend Jahre später,
oder sogar hundert oder sogar 50. Es bedeutet jetzt,
zeitgenössische auf diesen Schriften basiert.
Offensichtlich ist der Prinz und Archon Herrscher dieses
Universums noch sehr aktiv, lange nachdem Christus diese
Worte gesprochen hat. Nichts hat sich im Universum
verändert. Was bedeutete Christus mit dem Begriff, jetzt?
Es zeigt das Urteil ist im Gange, es ist ein Prozess. Die
Erkenntnis dieses Urteils hatte schon lange bevor Christus
diese Aussage gemacht hat begonnen. Dieses Urteil wird
fortgesetzt, bis jeder wahre Samen/Seele von Vater und
Mutter geborgen wurde.
Allerdings ist dies offenbart ein Geheimnis, die polare
Hälfte des Luzifer, heißt Satan, und es war Satan, der aus dem
Himmel auf die Erde geworfen wurde, wo sein Urteil begonnen
hatte. Satan ist der Prinz Archon der Erde, und Luzifer ist der
gefallene Gott der Himmel.
Wie Christus sagte, wird nicht ein Jot oder tittle vom
Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Und das Gesetz ist die
Verurteilung, vertritt, Tod für alle Samen ständig, bis die
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Transformation, die in der offenbart wurde, "das verbotene
wissen-Kinder der Ernte", tritt für alle.
Es heißt, Himmel und Erde werden nicht passieren bis
alles erfüllt ist. Die Aussage in der Verwendung von Now
repräsentiert das Urteil ist im Gange, und wird auch weiterhin
lange vorbei an der Ernte, die in Kürze wieder auftreten in
unserer Zeit, als ein wiederkehrendes Ereignis, das in Zyklen
auftritt.
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40.

YHVH war ein Archon

Die alten gnostischen es offenbaren viel über die
Archonten, aber diese Informationen wurden in der Bibel
maskiert oder einfach falsch übersetzt, um Verwirrung zu
schaffen.
Wie oben, sehen wir den Prinzen dieser Welt, es bedeutet;
Archon des Universums.
Dieser Name Archon wird in den verlorenen Büchern des
Nag Hammadi gefunden, das begraben worden war und
schließlich entdeckt, das eine gesamte Bibliothek der Bücher
enthüllte, die viel über die gefallenen Archonten, die diese
Welt von den geheimen Plätzen regieren und Sie demiurges
nennen. Ein Demiurg ist der Herrscher des dreidimensionalen
Materie Kosmos und einige von ihnen herrschen aus den
unteren 4Th Dimension.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie endlich begreifen, dass die
Herrscher dieser Welt die Götter unseres Universums
repräsentieren, das ein holographischer Geist kontrollierter
Bereich ist.
Der Fall der Engel trat nicht über Nacht auf. Sie haben
nicht nur rebellieren und dann wurden Sie abgeschnitten oder
zu diesem Reich geschickt.
Sie waren auf verschiedenen Welten, Planeten, Galaxien
auf der ganzen 4Th Dimension und sogar die 3Rd Dimensionen
wie Welten wurden in die Materie projiziert. Und so waren viele
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von uns Leben auf verschiedenen Welten vor, auch hierher zu
kommen.
Der allegorische Garten Eden enthüllt unseren ultimativen
Sturz, aber er offenbart nicht den Zeitrahmen, wenn all dies
geschah. Manchmal wird Ihre Träume zeigen, wie weit der
Umfang ihrer Seele-Geist hat rund um den Kosmos gereist.
Wiederhole ich die 3Rd und 4Th Dimensionen sind nicht
böse, sondern werden oft für das Böse verwendet, wenn der
Geist beginnt zu verzerren und beginnen, einen fehlerhaften
Charakter zu ermöglichen.
Wir haben alle in verschiedenen Welten, verschiedenen
Galaxien und verschiedenen Dimensionen gelebt. Aber die
Rebellion wurde so überwältigend und kraftvoll, dass der Vater
und die Mutter ihr endlich ein Ende gesetzt haben. Sie
merkten, dass es nur noch schlimmer werden würde.
Deshalb waren Luzifer und seine Diener schließlich etwas
beschränkt, wenn das ein tragfähiges Wort in diesem Fall zu
einer virtuellen Welt ist, in der die gefallenen Engel und
gefallenen Kinder zusammen verriegelt werden, bis der
Prozess abgeschlossen ist.
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41.

Gefallene Engel nehmen auf andere Formen

Da dieser Inhalt entfaltet wir beginnen zu ermitteln, dass,
wenn der Herr YHVH sprach und sagte, diese Worte, "dass es
keine anderen Götter vor ihm", ergab dies, dass kein Teil der
Menschheit als auch die Götter, die ihm dienten, um jemand
anderes als Luzifer gehorchen , denn er kontrolliert alles. Aber
wenn er wirklich war der Beherrscher von allen, dann wer wäre
da, um diese Realität auszugleichen?
Gott sprach nicht mit Moses am brennenden Baum, ein
Engel Gottes hat zu ihm gesprochen. Dies ist beunruhigend
aufgrund der Tatsache, wie kann ein Engel sagen, haben keine
anderen Götter vor mir, Wenn das nicht wirklich Gott?
Der Engel Gottes, der zu Mose sprach, war ein gehen
zwischen, einer, der eine höhere Autorität diente. Dieser Engel
war der hierarchische Führer auf Erden als einer, der Luzifer
von oben repräsentiert.
Moses sprach nicht mit irgendeinem Phantom Geist. Er
sprach mit jemandem, der wie ein Mann erschien. Doch dieser
Mann kam in die Autorität des eifersüchtigen Gottes von den
Himmeln. Die Bibel sprach von Engeln, die als Männer
erscheinen.
Moses wurde zu einem Ritual der Art eingeführt, in dem er
seine Schuhe entfernen und nicht dieses sein betrachten
mußte, während er angewiesen wurde.
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Jetzt im Buch von Jasher, ein Buch, das in der Bibel noch
nicht eingeschlossen wurde, offenbart, dass der Engel oder der
Herr, wie wir gekommen sind, um zu verstehen, war in der Tat
Moses sehr eigenen Schwiegervater, Jethro. Jethro war der
Gott des Berges.
2 Samuel 1/18 "(auch er hieß sie lehren die Kinder von
Juda die Verwendung des Bogens: siehe, es ist im Buch Jasher
geschrieben.)”
Man könnte sich Fragen, wie Jethro könnte dieser Bote in
menschlicher Form? Weil diese Götter in all ihren
verschiedenen Kasten und Formen mit der Form des Menschen
verglichen wurden. Sie wurden in der Tat menschlich, um über
weniger Menschen zu herrschen. Dies war kein Fehler, da Sie
ergab, das männliche und weibliche der Menschheit wurden in
das Bild dieser Götter geschaffen.
Moses
erhielt
seine
Anweisungen
von
seinem
Schwiegervater, dem eigenen Vater seiner Frau. Dies würde
offenbaren, dass Moses Frau war in der Tat die Nachkommen
der Götter als Genesis 6/1 porträtiert wurde auftreten.
Um einen Punkt hier einzuwerfen, im Buch von Jasher es
offenbart, als Miriam, Moses Schwester, sah, was Moses Tat;
Sie behauptete, es käme vom Gott ihres Vaters Abraham,
Isaak und Jakob, Sie erzählte Moses, dass sein blutbadeRitual, Städte zu erobern, diese Städte zu ermorden und zu
plündern, nicht vom Gott ihrer Väter stammte.
Miriam wurde dann von Moses verbannt, weil Sie sich
gegen ihn erhob. Doch irgendwie wusste sie, dass, wer auch
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immer Moses sprach, anders war, als der Gott, dem die Leute
im Allgemeinen bewusst waren.
Denken Sie daran, es gab viele Götter, und oft würden Sie
sich als Führer zu offenbaren, wie im Garten, wo zwei Götter
existierten, YHVH und die Schlange.
Lassen Sie uns bezeugen, was Genesis offenbart. Genesis
6/1-4 "Als die Menschen begannen, die Zahl auf der Erde zu
erhöhen und Töchter zu Ihnen geboren wurden, sahen die
Söhne Gottes, dass die Töchter des Menschen schön waren,
und Sie heirateten einige von Ihnen, die Sie wählten. Da sagte
der Herr: mein Geist wird nicht ewig mit Menschen kämpfen,
denn Sie sind sterblich; Ihre Tage werden 120 Jahre.”
“Die Nephilim waren in jenen Tagen auf der Erde —und
auch danach— als die Söhne Gottes zu den Töchtern des
Menschen gingen und Kinder von Ihnen hatten. Sie waren die
Helden der alten, Männer von Ruhm.”
Beachten Sie die Nephilim waren auch das Ergebnis dieser
Vereinigung, zwischen Gott und Mensch, und es sprach davon,
wie diese Wesen existierten vor der Flut, als auch danachs.
Der Grund, warum diese Übel nach der Flut fortgesetzt
wurden, war einfach, weil die Götter durch das gute und das
Böse bevollmächtigt wurden. Als die Seelen der Götter nach
der Flut zurückkehrten und neue Körper betraten, fuhren Sie
fort zu operieren, wie Sie immer taten, minus ein paar, die
YHVH ins Gefängnis geschickt, weil Sie geistig krank und völlig
pervers waren.
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YHVH unter dem Spitznamen Jehovas nahm sich eine
Gemahlin auf der Grundlage der jüdischen Geschichte. Es ist
nun offensichtlich, diese Gefährtin war ein Mensch.
Ein Großteil der griechischen Mythologie kam aufgrund
dieser Art Wechselwirkungen der Götter und Menschen. Wo ein
Gott würde eine menschliche Frau zu heiraten, und
produzieren Kinder. Genau wie die Schlange seine
Abstammung über die menschliche Eva produzierte.
Herkules war ein solches Kind, das aus einer Vereinigung
zwischen Zeus und einer menschlichen Mutter kam. Es gibt
sogar eine uralte Überlieferung, dass der wirkliche Vater
Alexanders des großen einer der Götter war, die Alexanders
menschliche Mutter imprägnierten.
Diese antiken Mythen haben einige starke Zähne in den
Tatsachen, aber wurden in Mythen verkleidet, also würde die
Wahrheit versteckt gehalten.
Diese Götter, wie Sie manifestiert auf Welten in ihren
eigenen Hüllen, oder Körper, wurde eine Familie von Göttern.
Dies war das Ergebnis der Engel, die dreidimensionale
menschliche Formen in ihren perspektivischen Welten nahmen.
Man konnte leicht schließen, dann heiratete Moses eine
Tochter, die durch die Vereinigung eines Gottes und einer
menschlichen Mutter herbeigeführt wurde. Jethro war viel
mehr als ein Schwiegervater, er war Lord YHVH, derjenige, der
die Israeliten aus Ägypten leitete. Aber war er derselbe Gott
im Garten, auch bekannt als YHVH? Ich bezweifle es wirklich.
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Genesis 6/1-3 beschreibt die Götter, die zur menschlichen
Frau kommen und Sie heiraten, um Kinder zu haben.
Offensichtlich kann Geist nicht mit Fleisch während einer
normalen Paarung interagieren. So waren diese Götter in der
Tat fleischliche Wesen identisch in Form und Rasse und
konnten sich verschmelzen und mit den Menschen verheiraten.
Wie bereits erwähnt, waren Sie die Nachkommen von
Kains Abstammung, der in die Abstammung von Seth
heiratete.
Als der Engel Moses ihm sagte, er solle keine anderen
Götter vor ihm haben, wie könnte ein Engel, der für Gott
spricht, Moses ' Aufmerksamkeit nur auf sich selbst lenken?
Weil es ein Familien Reich war?
Denn der wahre Vater, der von Christus zur Menschheit
eingeführt wurde, war nicht als Gott bekannt, sondern als ein
Energiebewusstsein, das in sich wohnt. Gott war und noch bis
zum heutigen Tag ist ein äußeres Wesen, das nicht in uns lebt,
sondern regiert uns von außen.
Der Begriff Gott war eine Verprobung in der Schrift
hinzugefügt, um die Menschheit des wahren Vaters und der
Mutter Energie zu täuschen.
Hier ist ein kleiner Teil aus dem verlorenen Evangelium
von Johannes in der Nag Hammadi-beschreibt die Herrlichkeit
des Vaters und der Mutter.
“Und ich fragte, es zu wissen, und er sagte zu mir: "die
Monade ist eine Monarchie mit nichts darüber. Er ist es, der als
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Gott und Vater von allem existiert, dem unsichtbaren, der über
allem ist, der als inkorruption existiert, die im reinen Licht ist,
in das kein Auge schauen kann.
Er ist der unsichtbare Geist, von denen es nicht richtig
ist, an ihn als einen Gott zu denken, oder etwas ähnliches.
Denn er ist mehr als ein Gott, da es nichts über ihm, denn
niemand Lords es über ihn. Denn er existiert nicht in etwas
minderwertigem zu ihm, da alles in ihm existiert.
Denn er ist es, der sich selbst herstellt. Er ist ewig, da er
nichts braucht. Denn er ist totale Perfektion. Ihm fehlte nichts,
dass er von ihm abgeschlossen werden könnte; Vielmehr ist er
immer vollkommen perfekt im Licht.
Er ist grenzenlose, denn es gibt niemanden vor ihm, der
ihm Grenzen setzt. Er ist unerforscht, da es niemanden vor
ihm gibt, um ihn zu untersuchen. Er ist unermesslich, denn es
gab niemanden vor ihm, um ihn zu messen. Er ist unsichtbar,
da niemand ihn gesehen hat.
Er ist ewig, da er ewig existiert. Er ist unbeschreiblich,
denn niemand konnte ihn begreifen, um über ihn zu sprechen.
Er ist namenlose, denn es gibt niemanden vor ihm, ihm einen
Namen zu geben."
Der wahre Vater und Mutter Schöpfer hat keine
Notwendigkeit für einen Titel, denn ihre Macht ist allmächtig
ewig. Der Name "Gott" definiert etwas von geringeren
Qualitäten, die in geringeren Bereichen existiert und operiert.
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Beide YHVH und El ist einfach eine Maske, um die Illusion
der wahren göttlichen Energie Präsenz des wirklichen
Schöpfers, des Vaters und der Mutter zu schaffen.
Und da es niemanden vor dem Vater und der Mutter gab,
würde er nie sagen müssen, ich bin der Herr, dein Gott bin ein
eifersüchtiger Gott, du sollst keine anderen Götter vor mir
haben. Offensichtlich ist dies beweisen, wer dieser Gott ist, er
ist nicht der Vater.
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42.

Die Kombination von Aliens & Menschen

Die Menschen wurden über einen Prozess geschaffen,
vielleicht sogar eine Art von Klonen Technologie mit einem
Simulationsprogramm, obwohl einer der weiblichen Götter, die
eine Gefährtin der Schlange Enki wurde verwendet, um die
Geburt dieser neuen Exemplare, um den Prozess zu beginnen,
bis die männlichen und weiblichen konnte Laichen thei r
eigenen.
Sie schufen den menschlichen Körper durch DNAModifikationen, aber Sie schafften nicht die Seele innerhalb.
Die Adam und Eva Allegorie wurde das Endprodukt zu
bauen Avatar Häuser für alle Geister zu wohnen, die an dieses
simulierte Programm gesendet wurden. Ihnen wurde gesagt,
fruchtbar zu sein und zu multiplizieren.
Der Vater schuf keine neuen Kinder, wie viele glauben.
Luzifer nutzte dieses Programm, um die Kinder, die bereits vor
den Fundamenten dieser Welt existierten, in Christus
einzufangen, um Sklaven in Knechtschaft als Seelen in
menschlichen Formen zu werden.
Der Prozess, der verwendet wurde, um sicherzustellen,
dass Menschen fehlte bestimmte DNA-Eigenschaften, die die
Götter hatten. Die wahren verkörperten Seelen waren nie
reines Blut Annunaki, oder Nephilim, Sie waren eine Mischung
aus Nephilim Weibchen und dem Affen, der die DNA ist, die
von der Schlange Enki assimiliert oder vermischt wurde, um
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Ihre neuen Avatar-Gefäße zu erschaffen. So, die fehlenden
Link!
Der Affe war einfach Teil der Erde Programm, bevor
Menschen existierten. Denken Sie daran, die Tiere wurden auf
der 5 erstelltTh Tag und dann kamen die Menschen auf der 6Th
Tag. Offensichtlich hat der Begriff "Tag" nicht zeigen eine 24Stunden-Zeitraum. Dies waren massive Längen der Zeit, die
nicht aufgezeichnet wurden, aus der Vergangenheit.
Nun ist die Frage, die man haben kann, ist, wenn diese
Welt ist eine Projektion aus dem 4Th Dimension, warum diese
Götter brauchen, um DNA-Mixing verwenden, um AvatarKörper zu schaffen, warum nicht nur projizieren Sie sich in die
Welt?
Die gnostischen es verstanden, dass die humanoiden
Avatar Körper offenbart wurde, um YHVH durch den Vater und
die Mutter. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere der
Mensch wurde in einer Reflexion von einem Pool von Wasser
offenbart.
Als YHVH das Exemplar sah, wünschte er, es
erschaffen, ohne zu wissen, dass ihm dieses Bild von
Monaden der Äonen gezeigt wurde, wo der Vater und
Mutter wohnen. Offensichtlich spielten der Vater und
Mutter eine Rolle, was dieses Programm werden würde
Luzifer erlaubte es gern.

zu
den
die
die
und

Ich glaube, der Mensch war die Form, die Sie beschlossen,
nach dem Anblick dieses Bild zu nehmen. Denn dies war nicht
gerade ihre Form, obwohl humanoide suchen, Sie waren nicht
Menschen.
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Sie hatten Formen aller verschiedenen Arten von Arten
und einige von Ihnen waren erschreckend von menschlichen
Standards. Kain und Abel hatten ein Katzengesicht und ein
Bären Gesicht. Andere erschienen als Reptilien sowie es gab
andere Arten von Außerirdischen Manifestationen, wie die
Grautöne, und so viele mehr.
Denken Sie daran, als ich sagte, dass Menschen nach
Ihrem Bild und Gleichnis geschaffen wurden, enthüllte ich dies
nicht bedeuten, Sie waren der menschlichen Bild pro sagen,
aber es repräsentiert, wer diese Götter wirklich in Charakter
waren. Sowie der Vater und die Mutter sind nicht Menschen,
Sie haben keine menschliche Form, Sie sind Energie. Die Form,
die der Vater den Göttern zeigte, war einfach das, was er in
diesem Programm eintreten wollte.
Die Vereinigung der Götter und der menschlichen Frau
fanden statt, weil Sie Häuser bauen wollten, um darin zu
wohnen, damit die Götter und die Menschen identisch
erschienen. Allerdings sind die 4Th dimensionale Erscheinung
dieser Aliens waren radikal anders als die Menschen. Also, die
Eingabe der Matrix Geburts Programm, wurden Sie dann wie
der Mensch in Erscheinung.
Diese Gewerkschaften wurden sehr eng vom Obersten Rat
der Lords bewacht. Genesis 6 ist aufschlussreich, wie es
Ausweg aus der Hand, wo die unteren Götter waren mit diesen
Frauen interagieren und dies war die Herstellung negativer
Ergebnisse.

206 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Wenn andere untere Kaste Götter waren Imprägnierung
menschlichen Frauen, Sie waren die Herstellung einer Vielzahl
von Kindern aller Größen und Formen, und es kam Weg aus
der Hand.
Plötzlich wurden zu viele Häuptlinge und nicht genug
Indianer. Und das Gesetz der Feindschaft wurde verwässert.
Adam war nicht die erste Schöpfung; die erste Kreation
war ein Wesen, das Adapa genannt wird, und auch das
benannte, Lucy benannt nach Luzifer. Das Problem war Ihre
Kreation war ein Hybrid nicht imstande, Kinder zu produzieren,
also konnten Sie menschliche Tabernakel haben, um innerhalb
zu bestehen, um durch die Zeitalter über Wiedergeburt
fortzufahren.
Die Schaffung der Adapa verursachte Sie zu haben, um
diese Probe ein zu einer Zeit, über die weiblichen Götter, aber
da Sie Hybriden konnten Sie nicht halten die Schaffung dieser
neuen Körper auf diese Weise, es würde viel zu lange dauern.
Daher waren die nicht-Hybriden Adam und Eva das
Endergebnis und konnten nun fruchtbar und multiplizieren.
Hybrid bedeutet Kreuzzüchtung zwischen zwei verschiedenen
Proben, die oft zu fehlenden neuen Nachkommen führt.

43.

Sumerische Götter kamen auf die Erde

Nach der Keilschrift Textversion wurde der Vater den
Söhnen, die in diesem unteren Bereich operieren, Anu
genannt.
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Anu war der Vater, der die größte Macht war. Anu war
auch mit Antu verheiratet. Diese Götter hatten Ehefrauen,
während Sie in diesem Programm lebten, wie vorher
angegeben.
Der Haupt YVHV Operator im alten Testament, genannt
Jehova wurde hauptsächlich von Enlil, Sohn von Anu gespielt,
das auch eine Gemahlin benannte Ninlil.
War Anu bekannt als YHVH auch, und war dies der Nag
Hammadi Yaldabaoth?
Anu war der Oberste Lord/YHVH in Rang und Ordnung war
er die Nummer eins, allerdings war der ursprüngliche Gott der
Bibel Anu Sohn Enlil, der die lokale macht oder Gott auf Erden
als auch der falsche Christ wurde, und sein Bruder Enki war
der gnostischen Yaldabaoth als der erste Lord unter Enlil.
Wie ist es möglich, dass diese Luzifer sein können? Luzifer
ist der oberste Seraphim gefallene Engel, Luzifer ist ein Geist,
und dieser Geist ist in allem, was ihm folgt. Luzifer wohnt in
der Regel nur innerhalb der 4Th Dimension, und manchmal
macht seine Präsenz auf der Erde in menschlichen Körpern
bekannt, wie ein falscher Christus.
Enlil war der Gott des alten Testaments früh in der Bibel,
aber er ging durch viele Körper im Laufe der Zeitalter, wo
schließlich Marduk, Sohn von Enki wurde der Gott das alte
Testament, dass das Volk sprach über später, als Enlil linken
Erde und hat nie wieder , nach einigen alten Texten.
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Es ist sehr schwer, den Überblick über diese Götter zu
behalten, weil Sie sich oft verändert haben und als
unterschiedliche
Entitäten
im
Laufe
der
Zeit
als
wiedergeborene Götter in verschiedenen Avatar-Körpern
erschienen.
Anu selten jemals auf die Erde kam, war er zu wichtig, er
blieb immer in der Mutterschaft, die für die Welt unsichtbar ist.
Das interessante daran ist, wenn Enki schrieb über ihre
Vergangenheit, enthüllte er Anu und seine Kinder wurden von
ihrer Welt abgelehnt, und Sie landeten auf die Erde kommen.
Das allein sagt mir, Anu ist nicht Luzifer. Für den zweiten
Krieg im Himmel war der Krieg zwischen den Göttern, und
offenbar Anu verlor diesen Krieg und wurde hierher geschickt.
Könnte es sein Anu ist wirklich der Name des Satans, die
Polarität Hälfte von Luzifer? Ja, ich glaube, er war Satan, und
Enki porträtiert Anu als den Sohn des Satans, oder der
Schlangen König auf Erden.
Diese Ereignisse, die in den sumerischen Keilschrifttafeln
beschrieben werden, zeigen eine vorirdische Geschichte. Dies
ist alles Teil des Falles der Engel, wie Sie waren erobern
Welten vor einem zweiten Krieg im Himmel, wo die Schlacht
war zwischen den Göttern selbst.
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44.

Es gibt Aliens hier

Wenn die Annunaki zeigte sich in die 4Th Dichte Erde Sie
kamen als eine Rasse von Reptilien aus der Art der Schlangen
und Reptilien von dem, was gesagt wird, um die Orion
Constellation Projekt aus dem 4Th Dimension.
Sie hatten menschliche Form, aber Sie waren nicht
menschlich. Es gab viele Arten von Außerirdischen Rassen in
den 4Th dimensionalen Kosmos und sind immer noch.
Lassen Sie uns jetzt sagen, Sie sind von dieser Art von
Reptilien, aber Sie wollen in die Materie Welten Projekt,
sondern nehmen auf das Bild der Avatare verwendet.
Wie in der Art, wenn Sie den Film gesehen haben,
"Avatar", merkten sie, dass der Mensch in diesem Fall durch
eine Simulations Maschine projiziert werden musste, um wie
die großen blauen Wesen, die existierten werden.
In Ihre Welt als Mensch war nicht so produktiv, da Sie in
der Art wie eine Heuschrecke gewesen wäre, dass Sie zu
zerquetschen. Daher wurden Sie wie eine von Ihnen über das
Computer-Simulationsprogramm.
Was Sie verstehen müssen, ist im Geist Bereich der 4Th
Dimension ist, wo das falsche Universum, das Luzifer erstellt
existiert. Die 3Rd Dimension ist einfach die Projektion dieses
Geistes Reich über viele Parallelen.
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Der Unterschied ist, diese Welt ist viel Dichter und
langsamer in Schwingungen und kann viel einfacher gesteuert
werden. Innerhalb der 4Th Dimension gibt es weit weniger
Kontrollen über Wesen als die 3Rd Dimension, denn Sie können
im Grunde ändern Sie Ihre Umgebung und geben Sie ein
anderes Universum durch die Geschwindigkeit des Denkens.
Dies ist, wie die meisten UFO Handwerk und andere
Außerirdische Fahrzeuge Reisen. Sie Reisen nicht innerhalb der
3Rd Bemaßung akzeptieren für kurze Zeiträume der Raum-ZeitQuanten Kontinuität.
Sie zappen aus den 3Rd Dimension in
Kunsthandwerk und den Eintritt in die 4Th Dimension.

diesen

Verglichen mit dem Film Avatar, können Sie die
programmierte Welt eingeben, wie Sie sind, oder Sie können
es wie die des Programms eingeben. Am Anfang der Annunaki
betrat diese Welt, wie Sie waren, die Reptilien.
Im Laufe der Zeit begannen sie zu erkennen, ihre Formen,
Formen, Bilder und Gleichnis waren seltsam, die neu
geschaffene Programm Insassen, so dass Sie einfach
eingerichtet neue Protokolle und die meisten von Ihnen in die
Welt, wie alle anderen erscheinen, aber bleiben in der
Kontrolle, indem Sie Ihr Blut Protokolle. Nun einige halten Ihre
Alien-Bild auf der Erde, sondern sind in der Regel aus den
Augen.
Ich habe in anderen Schriften erklärt, dass der berüchtigte
Name 'Alien"ist von Arabisch, Hebräisch und sumerischen
gebrochen. Ali-al ist eine Form von Gott in Arabisch, genau wie
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die hebräischen Elohim oder "El" ist Gott, und ' en ' ist der
sumerische Name für Herr. Wie en-Ki und en-Lil.
So präsentieren wir den vollständigen Namen oder Titel
von Alien als Lord God. Es ist Zeit, deinen Verstand
vorzubereiten, dass die Götter, die dieses Universum regieren,
in Wirklichkeit Aliens, aller Arten, Formen, Größen und Grade
sind.
Auch der Name in Hebräisch für die Meisten-Hoher Gott
aufgerufen wird, "Elyon’ und wird ausgesprochen, A-Lee-on.
Phonetisch ist es fast genau wie "Alien, "denn das ist genau
das, was Sie sind.
Dies war ein Name zu beschreiben, dass Aliens auf die
Erde kam und etablierte sich als, Lord Gods, als Ali-en oder
Elyon.
' elyown-El · yōn ' Höchste, höchst
a) Name des Gottes oder Herrscher,
Monarchen oder Engel-Prinzen.

entweder

Willkommen beim Simulationsprogramm.
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45.

Adam und Eva – zwei Dimensionen

Es ist Zeit, das Geheimnis des verbotenen Geheimnisses
aus der 4 zu enthüllenTh dimensionalen Bereich ist, dass alle
3Rd dimensionale Welten projiziert werden, alle von Ihnen. Es
gibt ein ausgedehntes Netz von 3Rd dimensionalen Welten im
ganzen Kosmos innerhalb der 4Th Dimension. Art wie mit einer
Wand von DVDs mit vielen Filmen, alles, was Sie tun, ist ein
schnappen und zu sehen.
Adam repräsentiert die 4Th Dimension als Tag oder Geist
und Gehirn, und Eva repräsentiert die 3Rd Dimension wie die
Nacht/Abend oder Fleisch und Blutkörper. Dies stellt dar, wie
unsere Seele ist in zwei dichten auf einmal nicht einmal das
zählen der parallelen Dimensionen.
Es zeigt auch, wir sind alle Adam und Eva, jeder von uns
sind androgynen Geister, wo wir sind sowohl männlich und
weiblich in Eigenschaften wie unser Vater und Mutter sind.
Aber wenn wir fielen, teilten wir in zwei Kategorien von
männlichen und weiblichen durch die Schaffung der Avatare,
oder menschliche Körper.
Eve wurde getäuscht, in der dunklen Materie zu sein,
Adam wurde nicht betrogen, weil er für einen kurzen Zeitraum
erleuchtet worden war. Doch beide nahmen die Früchte und
traten in die Polarität ein, und nun wurde der eine zwei,
männlich und weiblich.
Wenn wir in der langsameren Dichte operieren, erlaubt es,
wie mit einer Simulation zu ändern, um daraus zu lernen.
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Wie die Götter dies verwenden, um andere zu
kontrollieren, kann es auch für große Vorteile des Lernens und
des Erwerbs von Wissen verwendet werden. Es ist nicht alles
Böse, denken Sie daran... es ist eine Mischung aus gut und
Böse, müssen wir lernen, zu wählen und zu trennen.
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46.

Blut Simulations Gesetze

Am Anfang wurde die Menschheit gegründet, um Bauern und
Arbeiter für die Overlords zu werden.
Warum also Gott Gefühl war es notwendig, Feindschaft
zwischen der Schlange Platz (die Gotts) und die Frau (die
Menschen)?
Wenn die Schlange war, was uns am Anfang gesagt wurde,
war Wirklich der Teufel, es musste schon Feindschaft sein?
Warum sollte Gott Platz etwas dieser Art, die Spaltung und
Verwirrung ist zwischen dem Schlangen Samen und dem Samen
der Frau zu teilen? War es nicht genug, dass die Schlange die
Menschen aus dem Paradies fallen ließ, müssen Sie nun mit ihren
Betrügern Zehen bis Zehen stehen und dann als zweite Klasse
verbannt werden?
Was wir sind Zeugen Hier ist Division und Trennung. Dies war
die Trennung zwischen dem neu geschaffenen Rennen und dem
Gotts, die Sie erstellt. Dies resultierteDe ausgeworfen aus dem
Garten, weil der Fehler in der Einnahme der verbotenen Baum
geführt, aber es war alles geplant.
Die Gotts wollte nicht den Adam/Humanity wie Sie als Lords
zu werden, sondern wie zu werdenNed zu Sie, als Diener.
Die einzige logische Antwort auf diese Gleichung ist die Gotts
arbeiteten zusammen, um sicherzustellen, dass die Menschen
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nicht. Es war nie in Ihrem Wunsch für Sie erfolgreich zu sein, aber
warum?
Die Sumerer wurden gesagt, dass die neue Schöpfung
gemacht wurde, um Sklaven der werden Gotts zur Erfüllung der
Aufgaben, die die untere Annunaki, die Kinder der Gotts waren
krank und müde zu tun. Dies war bereits in Ihrem Manuskript,
also warum glauben, dass die Menschen würden besser Tarif.
Doch wenn man anfängt zu erkennen, was wirklich in dieser
Geschichte vorkommt, wenn Adam und Eva nicht den verbotenen
Baum genommen hätten, hätten Sie nie Sklaven werden müssen.
Sie hätten alles, was Sie brauchten im Paradies/der Garten
und hätte einfach gelebt haben ihr langes Leben in Frieden und
Ruhe.
Dies ist die Geschichte, die wir überliefert wurden; Dies ist,
was wir alle gemacht worden zu glauben.
Alle Adam und Eva zu tun hatte, war nicht berühren oder
Essen der verbotenen Baum und Bingo alles wäre perfekt gewesen.
Was Sie vergaß zu sagen Sie uns ist dass alle bereits gefallen,
bevor die Menschheit kam immer hier, aber die Seele war nicht
bewusst genug, um zu erkennen, was geschehen war.
Jetzt lernen die nächste Geheimnis. Adam und Eva sind
symbolisch für alle Seelen. Alle von uns fielen durch die Einnahme
von dieser verbotenen Frucht, aber es kam zu uns als eine
Geschichte von zwei Individuen.
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Adam und Eva waren eine Allegorie, die jede Entscheidung
darstellte, die wir alle getroffen hatten, als wir uns entschieden,
dem falschen Weg zu folgen und in dieses Reich einzutreten. Im
Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt, dass Adam und Eva Sünde
brachte den Fluch für alle Generationen zu kommen, war dies
nicht richtig.
Alle von uns auf einmal haben diese Verbotene Frucht in
unserem Wunsch, diese Simulationen in diesen unteren Welt
Vergnügungsparks spielen genommen, und jetzt sind wir für Sie
leiden, weil wir in eine Trance, die uns in einen tiefen Schlaf
gebracht wurden.
Bedeutet das, dass Adam und Eva nicht wirklich existierten?
Natürlich haben zwei Individuen, es musste zwei ursprüngliche
Menschen, um diesen Plan zu arbeiten. Aber ihre Geschichten
waren allegorisch, um uns mit der Wahrheit über die
geisteswissenschaftlichen Ursprünge zu versorgen.
Jedoch, Wir unterliegen nicht die Götter für immer und das ist
der Schlüssel.
Es klingt einfach auf dem Papier, aber wenn Sie beginnen, um
zu sehen, die Catch 22 plötzlich beginnt man zu erkennen, die
schändliche Regelung, die verübt wurde.
Es war nicht der Plan für Adam und Eva Befehle zu folgen,
war es jetzt?
Die Gottes nicht brauchen eine Reihe von neuen Kreaturen
Roaming um in ihrer Welt Essen aus ihren Ressourcen, während
im Grunde Leben eine Arbeit frei leben im Paradies.
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Nein, das ist nicht das, was Sie wollten, damit der Plan war,
um sicherzustellen, dass die Menschen scheiterte, so würden Sie
mit dem Plan verflucht werden, dass die Gotts entworfen von
Anfang an in Ihrem Simulations Gesetz Programm.
Gen. 3/17-19 enthüllt, dass, der Fluch ist selbstverständlich,
dass das, was Adam wurde mit bestraft wurde das Ziel der Gotts
von Anfang an.
Adam wurde mit dem werden ein Sklave verflucht, arbeiten,
um den Schweiß der Stirn in schwierigen Situationen, bis er tot
fällt des Alters Und Dann kehrt in die Staub von Erde recycelt
werden, um wieder zu erscheinen zu einem neuen Zeitpunkt,
gleichen Kanal.
Und Eve war verflucht, um sicherzustellen, dass alle ihre
Nachkommen, dass hergestellt wurden auch unter der Gleichen
Fluch, der auch Teil der guten und bösen Regelung zu nehmen.
Diese bedeutet jede einzelne Person geboren Nach Seth wäre
Sklaven unter Knechtschaft, außer den Göttern und ihren Kindern,
die von Kain kamen. Die Götter verkörpert in menschliche Gestalt,
würde Leben ein Leben in der Nähe von Arbeit-freie Leichtigkeit
und akkumulieren große Reichtümer, wie Sie auch heute tun, wo
die Elite sind die reichen der Welt, und Sie regieren diesen
Planeten.
Und Sie wissen, was interessant ist, wenn diese Geschichte
war genau so, wie es gespielt wurde, um uns über das Skript, das
viele der religiösen Organisationen dieser Welt hat uns gegeben.
Sobald Adam und Eva diesen großen Fehler begangen haben,
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warum befassen Sie sich mit Ihnen überhaupt nicht mehr? Sie
waren verflucht!
Lassen Sie Sie gehen und sterben, Sie waren sowieso schon
tot. Was das bedeuten würde, wäre, dass Gott auf den Menschen
aufgegeben hätte, weil Sie Ihren ultimativen Test versagten.
Allerdings sind die Tatsachen, das ist nicht das, was passiert
ist. Gott kam immer wieder zurück zur Menschheit, nicht aus
Liebe oder Mitgefühl, sondern um neue Verträge mit immer
größeren Strafen aufzubauen; Sobald Sie verletzt wurden. Und
dann wie immer, legen Sie Sie in Positionen, wo Sie brechen die
Bündnisse ständig nur um wieder bestraft werden.
Und dann wie immer wurden Sie in der gesamten Geschichte
bestraft. Ich meine, wenn Sie verdammt sind, dann lassen Sie die
Chips fallen, wo Sie können. Warum immer wieder kommen, so
dass Sie die Stange aus Eisen bringen kann, um zu schlagen und
Prod ein Volk, das scheint nie in der Lage sein, sowieso zu
gehorchen... Das ist Mindlessness!
Jetzt seien wir ehrlich, wer hat es nicht bekommen? War es
Menschlichkeit jene hatte ein schwere Tücke Dasein Gehorsam,
oder auch war es die Götter jene didnt ' vorkommen verwirklichen,
es tut ' werktätig?
Oder vielleicht war es Ihnen egal. Genau wie ein Kind, das
einen Bug zerquetscht, kümmert sich wirklich jemand um das
Leben eines Bugs?
Ich Haben ErklärenEd wie die Götter Ernst verkalkuliert Ihr
Ziel, war eine göttliche Präsenz bereits in eingefügt Die wahre
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Kinder, um sicherzustellen, dass wir alle Erfolg, und dass der
Vater und Mutter waren so dass all dies für etwas Wunderbares
stattfinden.
Die ganze Menschheit seit Generationen dauerhaft wurden
verflucht, Sklaven zu werden, um die Götter.
Es hatte nichts mit Rebellion von zwei Menschen im wahreren
Sinne zu tun, obwohl die Einnahme des Baumes führte zu
Täuschung, war es auch Teil des Plans aufgrund unserer hier
sowieso gesät. Der eigentliche Fall erfolgte zu einem anderen
Zeitpunkt und Dimension.
Es war notwendig, dass die Menschen bereit Sklaven wurden
und sich nicht beschweren. Und heute sehen wir es in Pik, wie die
Leute glauben, dass die sklavische für ein paar Krümel vom Tisch
ist ihr Schicksal.
Arbeiten, bis Sie tot fallen wird sogar von den Kanzeln als
Gottes Wille gepredigt. Wir haben einfach nie realisiert, welche
Gott?
"er, der nicht funktioniert, sollte nicht essen." "müßige Hände
sind von der Teufels Werkstatt..." Und jetzt kennen Sie den Rest
der Geschichte, wie Paul Harvey sagen würde.
Wir leben, um den Großteil unserer Bemühungen, so dass die
Gottes von dieser Welt kann wie Könige und Königinnen, ohne
dabei eine verdammte Sache zu leben, während die Leibeigenen
die ganze Arbeit zu tun.
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Und im Gegensatz zu den Annunaki Kindern, beschweren wir
uns? Nicht mehr, nicht wirklich, wir nehmen alles nur als Teil der
rituellen Opfer des Lebens unter den Blut Simulations Gesetzen.
Weil wir vergessen haben, wer wir sind.
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47.

Die Gottdas Böse erschaffen hat

Eine der teuflischsten Schriften in der Bibel besagt, dass
derjenige, der sich selbst nannte, YHVH dh Herr, sagte, er
schuf alle Dinge, einschließlich des Bösen.
Bin ich gerade erfinden diese Konzepte ohne wirklichen
lebensfähigen Beweis? Doch Frage ich mich manchmal, wie
viele erkennen, dass diese falschen Gottes Gebrauch und das
Böse zu fördern? Auch wenn die Bibel behauptet, Gott habe
nichts mit dem Bösen zu tun. Wieder, mehr Verwirrung.
Einige mögen denken, ich bin nur die Schaffung meiner
eigenen Ideen, während scheinbar Blasphemie gegen diese
Götter und die Bibel, ohne eine wirkliche Grundlage für mein
Argument.
Ich muss sagen, dass, wenn Sie dies glauben, dann haben
Sie wirklich in dieses Spiel gelutscht, und Sie haben nicht in
der Lage, mit einem Wort, das ich intern geschrieben haben,
zu identifizieren, weil Sie zu tödlichen spirituellen Toxine
wurden extern ausgesetzt.
Lassen Sie mich nun weiter zu offenbaren, wie die Götter
der Bibel das Böse mit Ihrem eigenen Dekret. Und du wirst mit
deinen eigenen Augen sehen, dass ich das nicht mache. Dass
das, was ich bin Relaying ist eine absolute Tatsache, dass der
Gott und die Götter der Bibel sind beide gut und Böse und
verwenden Sie es, wenn es erforderlich ist, um ihre teuflischen
reprehensive Plan zu schaffen.
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II Samuel 12/11 "So spricht der Herr, siehe, ich werde das
Böse gegen dich aus deinem eigenen Haus erheben, und ich
werde deine Frauen vor deinen Augen nehmen und Sie deinem
nächsten geben, und er wird mit deinen Frauen im Anblick
dieser Sonne liegen."
So fügen Sie einen Punkt hier oft, wenn der Begriff Evil
verwendet wird, kommt es aus dem hebräischen Wort RA oder
RA'A. RA'A.
RA war auch der Name des antiken Sonnengottes. Was ist
dieser Vers sagt: "Im Anblick dieser Sonne?"
Ist Gott bezieht sich auf sich selbst behauptet, der
Sonnengott Ra sein? Kain wurde auch als die Sonne
bezeichnet. Ist RA ein einziger Name und eine Religion und
Abstammung?
Diese Menschen, die als Gottes Auserwählten getrennt
wurden, hießen Israel oder ISH ' Ra ' El. Und wenn das so ist,
was ist die tiefere Bedeutung des Namens RA?
Done ist-RA-El bedeuten, die Anhänger der Sonne Gott
Ra, oder könnte es auch vertreten, Anhänger des Bösen? Der
Name RA auf Hebräisch zu sein, bedeutet wörtlich das Böse.
ISH in Hebräisch ist, ' Mann ' und RA ist böse oder wie ich
sagte, wenn Sie den alten ägyptischen Namen verwenden, ist
RA sun.
Früher enthüllte ich über die Abstammung von Cain alle
durch die vermeintliche Linie von Seth, dass diese Menschen
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wurden ägyptischen Pharaos, und Ägypten wurde in zwei
Mächte aufgeteilt, von denen eine wurde von dem, was heißt
die Hirten Könige, die mehr als wahrscheinlich war gerichtet
die Abstammung von Shem, durch David und sogar zu Ihrem
Christus.
Das ist nicht überraschend. Es scheint, dass dieser Gott
sich selbst als die Sonne bezieht. Und natürlich ist der letzte
Teil des Namens Israel der berüchtigte El oder Gott.
Also, was wir hier haben, ist "Männer nach dem" Bösen
"Sonne Gott Ra '. Es ist Smack DAB direkt in der Mitte des
Namens. Art wie der Baum von gut und böse war smack dab in
der Mitte von Gottes Garten.
Ish ^Ra^ EL-Luzifer steht zwischen Mann und Herr.
Meine Freunde, was ist in einem Namen? Wenn ich Israel
erwähne, spreche ich nicht von nur Juden, denn das jüdische
Volk war nur ein Clan von Israel von zwölf, ein sehr kleiner Teil
in der Tat.
Wieder war dieses Teil der Feindschaft, zum an
Abweichung eine Gruppe gegen andere einzustellen, in der die
meisten nicht durch die Täuschung schneiden können, um
Hass zu verwirklichen wird gegen alles und alles geschürt, um
den verbotenen Baum lebend zu halten.
Sie müssen verstehen, unser Feind ist nicht die wirkliche
Menschlichkeit, es sind die falschen Götter, die Freude an
unserer Ignoranz nehmen.
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Alles Blut ist jetzt gemischt worden, und es gibt kein
reines Rennen in dieser Welt, und wegen der Wiedergeburt,
spielt es sowieso keine Rolle, wo eine Person aus kommt oder
was ihre Wurzeln sind.
Die nächste Sache, die Reinheit kommt, ist die königliche
Blutlinie Gottes, und das stellt nur ein winziges Segment der
Menschheit, ich meine sehr klein.
Wer auch immer Sie denken, Sie sind oder welche Kultur
Sie von Ihnen kommen, sind einfach ein Potpourri aus einer
Mischung aus dem Blut aller Rassen, und Sie kommen unter
dem Feindseligkeit Spiel als eines der Kinder der Menschheit,
period.
Die Wahrheit ist, ist es nicht, was Blut in ihrem Fleisch ist,
ist es, was Seele in Ihrem Körper ist. Dies ist das einzige, was
zählt.
Hier sehen wir, wie Gott in verschiedenen Versen in der
Bibel besagt, dass er das Böse auferwecken wird. Es ist nicht
zu sagen, er wird böse verwenden, er sagt, er wird es erhöhen
und erstellen Sie eine schreckliche Sache, indem Sie Ihre
Frauen von ihren Nachbarn getroffen werden und gezwungen,
von Ihnen alle in den Augen der Sonne Gott Ra vergewaltigt
werden , wie es scheint, nimmt er Freude an diesem
abscheulichen Akt.
Was für ein abweichendes Wesen würde so etwas tun?
I Samuel 18/10 "Und es begab sich: am morgigen Tag
kam der böse Geist Gottes auf Saul... "
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Entschuldigung... Ein böser Geist comIng Von Gott?”
Wir lasen hier, daß König Saul einen bösen Geist gegeben
wurde, aber sagt er, dass er vom Satan kommt? Absolut,
nicht, es zeigt, dass der böse Geist von Gott kommt-YHVH.
Wie ist es möglich, dass Gott den Besitz eines bösen Geistes
von innen haben kann?
Gott, die Vollkommenheit, Gott der Allmächtige, der nie
mit dem Bösen versucht werden kann, noch hat irgendein Teil
des Bösen; sagt, dass er mit ihm einen bösen Geist, dass er
kann und wird aussenden, um anderen zu Schaden?
Wie strahlt das Böse vom Gott der Liebe und
Vollkommenheit aus? Denn dies ist nicht der wahre Schöpfer,
dh der wahre Vater und Mutter. Das ist ein Betrüger!
Joshua 23/15 "Darum wird es kommen, daß alle guten
Dinge über euch kommen, die der Herr, euer Gott, euch
versprochen hat. So wird der Herr auf euch bringen alle
bösen Dinge, bis er dich zerstört hat?”
Was sagst du? Klingt das wie ein Vater und eine Mutter
der Liebe und des Mitgefühls? Warum ist Gott immer der
Zugehörigkeit zu sich selbst mit dem Bösen?
Macht es nicht Sinn, dass von Anfang an Gott war sowohl
gut und Böse, wie er in Genesis 3/22 behauptet? Ist dies nicht
der Gott der Religion gefördert hat, ein seltsamer Gott, dass
Tochtergesellschaften sich mit der Dunkelheit auch?
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Ist dies der Grund, warum so viele in religiösen Gruppen
behaupten, wenn Sie versuchen, diese Informationen über die
Kuriosität dieser Götter anzugehen, ihre einzige Antwort ist
Gott tut Dinge auf mysteriöse Weise, oder, Gottes Wege sind
höher als unsere Wege?
Sie haben keine Antwort auf diese Schmach, aber Christus
Tat, sagte er, "You soll Sie durch ihre Früchte kennen.”
Das Böse stellt keine höhere spirituelle Begabung dar,
sondern eine geringere Perversion des Geistes.
Wie viele Verse wird es dauern, bis schließlich entfernen
Sie die Gehirnwäsche, die wir alle für Jahrhunderte und
Generationen vor, bis wir bezeugen, dass diese Wesen Aliens
sind unterzogen haben, aber so tun, um gut zu nutzen, um
uns zu betrügen und täuschen uns?
Psalmen 34/16 besagt, dass "der Herr ist gegen jene, die
Böses tun."Und doch im Gegenteil, Gott selbst fördert und
nutzt das Böse durch seine eigene Zulassung.
Psalm zeigt auch, dass "Das Antlitz des Herrn ist gegen
Sie, die Böses tun, um die Erinnerung an Sie von der Erde
abzuschneiden."
Und doch...
Psalm 78/49 "Er warf auf Ihnen die Heftigkeit seiner Wut,
Zorn und Empörung, und Ärger, durch das Senden von bösen
Engeln unter Ihnen."
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Zorn, Zorn, Empörung sowie böse dämonische Engel, die
alle benutzt werden und von Gott hervorkommen?
Der Schlüssel zu all dem ist, endlich zu erkennen, dass
gut und Böse genau wie Wahrheit und Irrtum ist. Und beide
werden von den gleichen Göttern benutzt.
Wenn wir lesen, dass Gott gegen das Böse ist, wissen wir,
das ist der Vater und die Mutter sprechen, ist das Problem,
wenn wir nicht trennen die beiden, in Anerkennung dessen,
wer die Wahrheit spricht und wer spricht die Lüge, wird es
vollständige und völlige Verwirrung , genau den Cocktail, den
die Götter für uns zu trinken wünschten.
Warum sollte der große und liebevolle Vater böse
dämonische Engel benutzen, um unter das Volk zu schicken?
Warum ist er so voll von Zorn, Zorn und Empörung, die alle
Geister der Dämonen sind?
II Chronicles 18/22 "Nun also hat der Herr einen lügenden
Geist in den Mund dieser Deine Propheten gelegt, und der Herr
hat Böses gegen dich gesprochen."
Meine Freunde, versteht ihr nicht, dass der Herr, der hier
genannt wird, der Geist des Satans ist, aber er heißt YHVH.
Hier ist der gleiche Vers in der starken vollständigen
Konkordanz,- Nun also siehe, der Herr 3068 hat einen
lügenden Geist in den Mund dieser Deine Propheten gelegt,
und der Lord 3068 hat Böses gegen dich gesprochen.
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Beachten Sie, dass der Begriff Lord stammt aus der Zahl
3068, und wenn wir doppelt überprüfen, was die Bedeutung
dieses hebräischen Wortes verwendet wird, hier ist das, was
wir entdecken immer und immer wieder.
Yĕhovah nicht-Jehova = "die existierende"
1) der richtige Name des einen wahren Gottes
Dies ist derselbe "Gott", der angeblich nicht mit dem
Bösen in Versuchung geraten kann, weder versucht er einen
Menschen mit dem Bösen, wie er auch sagt, Gott kann nicht
lügen. Es ist unmöglich für Gott zu Lügen.
Doch direkt vor ihren Augen, heißt es, der Herr sandte
einen lügenden Geist in ihren Mund, und der Herr hat Böses
gegen dich gesprochen.
Das hebräische Wort für das Lügen unter 8267 ist; 1)
Lüge, Täuschung, Enttäuschung, Lüge
a) Täuschung
b) Täuschung, Betrug, falsch
1) betrügerisch, fälschlicherweise (als Adverb)
c) Lüge (schädigende Aussage)
1) bezeuge Lüge, falscher Eid, schwöre falsch
d) Falschheit (von falschen oder selbst getäuschten
Propheten)
e) Lüge, Lüge (im allgemeinen)
1) falsche Zunge
f) vergeblich
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Warum lesen wir weiter, dass Gott bestimmte Dinge nicht
tut und doch tut er das? Denn die Bibel ist der Quell Baum der
Erkenntnis von gut und Böse.
Diese Götter schufen doppelte Kopien des Vaters und
Christi und benutzen dann Täuschung, um euch dem dunklen
Geist zu folgen, der glaubt, es sei der wahre Vater und sein
Sohn Christ.
II Könige 22/16, "So spricht der Herr: siehe, ich bringe
Böses auf diesen Ort..."
Nehemia 13/18 "... hat nicht unser Gott all dieses Übel auf
uns bringen..."
Jesaja 54/16 "Siehe, ich habe Erstellt der Schmied, der
die Kohlen im Feuer bläst, und das bringt ein Instrument
hervor, und ich habe auch Erstellt die Verschwendung zu
Zerstören."
Womit haben wir es hier zu tun?
Wer ist dieser Gott, der uns sagt, nichts mit dem Bösen
und der Zerstörung zu tun haben, und doch gibt er weiterhin
zu, dass das Böse Teil seiner Natur und seiner Schöpfung ist?
Ist Gott nur mit Satan und seine Vorrichtungen, oder ist er
verantwortlich für das bringen des Bösen in Existenz?
Oder ist Gott… Satan?
Lesen Sie genau...
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Jesaja 45/5-7 "Ich bin der Herr und es gibt nichts
anderes, es gibt keinen Gott neben mir; Ich umgürtet dich,
obwohl du mich nicht gekannt hast. Sie, die (mich) vom
Aufsteigen der Sonne (im Osten) und vom Westen wissen
können, dass es keine neben mir gibt.
Ich bin der Herr und es gibt nichts anderes. Ich gestalte
das Licht, und schaffen Dunkelheit, Ich mache Frieden und
Böses erschaffen. Ich der Herr Tue all diese Dinge."
"Ich (YHVH) Böses erschaffen."
Für das Alter der Menschheit, hat diesen Vers gelesen und
nie erwogen, was es sagt. Denn der Herr, Gott der Bibel,
behauptet, dass er alles schafft, was es gibt, einschließlich des
Bösen.
Dies sagt kategorisch, dass es keinen Satan gibt, keinen
Teufel, keinen anderen Gott außer dem einen Gott oder der
Familie dieser Götter, denn die eine Gott-Familie schafft alles
und es gibt nichts anderes als diese Aliens, die die Menschheit
verführen, einschließlich der Schaffung all dessen, was Bosheit
ist.
Es ist wichtig, dass Sie erkennen, dass es heißt, ich der
Herr, wieder, dieser Name Herr ist Jehova/YHVH. Er offenbart,
so wie es Moses gesagt wurde, ich bin der Herr und es gibt
nichts anderes.
Wieder einmal verwenden diese Verse den Namen,
"Sonne", die aus dem Osten, sowie die Einstellung im Westen.
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Dies alles bezieht sich auf frühe Sonne Gottesanbetung
von Luzifer. Er behauptet, der Sonnengott zu sein. Nun ist
diese eine Person, wie Gott, obwohl sich selbst eine der YHVH,
ist auch sagen, es gibt keinen anderen Gott/Elohim außer ihm.
Dies ist der "ein Gott" touting seine Herrlichkeit vor allen
anderen Göttern.
Dies ist eine, die behauptet, er ist vor allem, auch über
den Rat der Götter. Und wer ist wirklich der Sonnengott, der
eifersüchtig ist und die Anbetung verlangt? Es ist Luzifer und
seine Theke pOlarity Gleichnis von, Satan!
Es hat nicht gesagt, Gott verwendet das Böse, das ist
schlimm genug, heißt es Er schuf es, "Bara", brachte es in die
Frucht, und manifestierte es. Denkst du jetzt, dass ich das
alles gemacht habe? Glaubst du, ich bin in einem falschen
Geist und ich bin einfach versuchen, Probleme mit der Bibel zu
finden?
Meine Freunde, ich habe Jahrzehnte der Ausbildung in der
Bibel, ich bin kein Neuling hier. Leider war die Programmierung
so stark die meisten nicht begreifen, was ich aufschlussreich
bin, aber Sie sollten.
Die Bibel ist ein DNA-Download-Programm zu verwirren
Köpfen zu täuschen.
Wenn dies der Fall in seiner eigenen Zulassung, dann
Satan und der Teufel sind nur ein weiteres Merkmal dieser
Götter, oder jedem gegebenen Gott der Jehova.
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Wenn es wirklich keinen anderen Gott gibt, und nur einer
schuf alle Dinge, einschließlich des Bösen, dann ist der eine
Gott oder die Familie der Götter für alles gute und Böse, Gott
und Teufel verantwortlich.
Denken Sie daran, Genesis 3/22 den geheimen Code des
freimaurerischen Systems, "denn der Mensch ist nun wie einer
von uns geworden, gut und Böse zu wissen..."Halten Sie eine
Uhr für diese geheime Codenummer 322. Jetzt kennst du das
Geheimnis.
Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass derselbe
Gott sagte, er wusste nicht, dass Sünde, bis Satan gesündigt.
Doch er behauptet, er schafft alle Dinge, einschließlich des
Bösen, so Luzifer/Satan ist der höchste Gott, der eifersüchtig
war, dass der Vater zu stürzen versucht, und dann fiel.
O’ Luzifer, wie bist du gefallen?
Aber auch hier wird oft der wahre Geist des Vaters und
der Mutter in die Schrift injiziert, und Sie müssen den Geist
oder die Absicht erkennen, das Gift herausfiltern zu können.
Es war der Vater und die Mutter, die nicht die Sünde
wußten, bis Luzifer/Satan rebellierte, und wurde Gott der
kontradiktorischen, der in Feindschaft gegen alle wahren
Samen ist.
Und Sünde ist einfach eine Schöpfung, in die der Mensch
fällt, weil Sie von diesen gefallenen Engeln gefangen wurden,
die die Regeln des guten und des Bösen dazu bringen,
Menschen zum Scheitern zu locken.
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Die Schlange war dort durch Notwendigkeit, um
sicherzustellen, dass der Mensch gescheitert, so dass Sie
genau dort, wo die Götter wollten Sie in erster Linie platziert
werden. Schauen Sie sich die Früchte dieses Planeten,
schauen, wie jede Generation sinkt tiefer in Gewalt und Sünde,
und doch haben wir mehr Gesetze jetzt als in jeder Zeit in
unserer Geschichte.
Es war alles ein Trick, der von den Göttern gegründet
wurde, um die Menschheit zu versklaven und Sie vor dem
Wissen des anderen Baumes, des Baumes des Lebens, oder
wichtiger zu halten, Sie von dem Wissen zu bewahren, was
Menschlichkeit wirklich ist.
In Wahrheit schufen die Götter die Computer Hardware,
die dieses Reich übernahm und es zu einer vollständigen
virtuellen, simulierten Hölle machte.
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48.

Der Stachel

Eine Geschichte, die in den Sinn kommt, ist die Geschichte
der armen Seele genannt, "Job" in der Bibel. Jetzt Job war ein
rechtschaffener Mann, keine Ungerechtigkeit/Sünde wurde in
Hiob gefunden, die von den Göttern verkündet wurde. Er
gehorchte den Göttern so perfekt, wie man in diesem Körper
konnte.
Aber war das gut genug?
Ich meine, es ist eine seltene Sache, dass jemand diese
Götter gehorchen konnte, weil Sie schwere Belastungen,
Tricks, fallen und so weiter, um sicherzustellen, dass Sie
scheitern platziert.
Also, wie hat ' Job ' durch diese Flut von Angriffen
schlüpfen, um der Feindschaft zu widerstehen, die die
Polarität, dass der Gott in Bewegung gesetzt ist? Willst du
etwas Lustiges wissen, war dies die Frage, die Götter waren
auch Fragen sich.
Der Name Job bedeutet ' gehasst '. Warum sollte dieser
rechtschaffene Mann einen Spitznamen haben, der gehasst
bedeutete? Wer hasste ihn? Und warum bedeutet der Begriff
Job gehasst? Der Name Job ist ausgesprochen E-Yove, obwohl
es genauso aussieht, wie wir unsere Arbeit nennen.
Hier war Hiob, perfekt und aufrecht, einer, der das Böse
hasste. Das allein sollte das Zeichen der Exzellenz gewesen
sein, das jeder anstreben sollte, doch etwas war falsch.
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Die Götter mochten die Tatsache nicht, dass einer ihrer
Menschen gehorchte und alles gute und rechtschaffene folgte,
er war ein loyaler Mensch für die Götter und Tat, wie er
angewiesen wurde.
Job wurde ein sehr wohlhabender Mann, er hatte
Immobilien, und Herde und all den Reichtum könnte man sich
vorstellen. Hiob war nicht nur gerecht, er war reich und
mächtig. Er hatte auch Söhne und Töchter, die sehr geliebt
wurden. Es schien eine sehr enge Strick Familie zu sein.
Job hatte alles, was jemand Begehren konnte, und er war
auch rechtschaffen vor den Göttern, daher geschützt. Es
schien Job tun konnte, was wenige jemals in der Lage zu tun,
und das war genau das, was die Götter von uns allen
gewünscht, oder haben Sie?
Auf der Oberfläche, würde es als Job hatte es im Schatten
gemacht erscheinen. Er hatte alles für ihn gehen; Er war gut
und perfekt und hasste das Böse.
Jeder Moslem, jeder Jude, jeder Christ sollte den Job
beneiden, weil er tat, was alle anderen aus dem Garten Eden
bis jetzt fast unmöglich gefunden haben, zu erfüllen.
Also, was war das Problem? Nun, das war die Frage
sollten wir alle ehrlich gesagt haben uns, wenn wir dieses
Konto zu lesen. Es besteht kein Zweifel, dass es ein Problem
gab.
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Job hasste das Böse, das war gleichbedeutend mit Hass
auf die Götter, denn die Götter waren beide gut und Böse, so
dass sein Name gemeint gehasst.
In Job 1/6 & 2/1 lesen sehr genau, was gesagt wird, "Es
gab einen Tag, an dem die Söhne Gottes kamen, um sich vor
dem Herrn zu präsentieren, und Satan kam auch unter Ihnen,
um sich vor dem Herrn zu präsentieren."
Der Begriff präsentieren sich vor dem Herrn repräsentiert
Sie eingeladen wurden, wie in like, zu einem Treffen mit dem
König oder der Königin eingeladen. Und hier haben wir Satan
auch gehen, um diese Pow Wow, wo die Söhne der Götter
eingeladen wurden, und es scheint, OLE ' Satan wurde auch
eingeladen. Was ist falsch an diesem Bild?
Bevor ich vorwärts gehen lassen Sie uns durch ein paar
Dinge hier zu sortieren. Der Begriff Lord in diesen Versen ist
wieder der Name, YHVH. Und der Begriff Gott ist der Name
Elohim, und der Begriff Söhne ist das hebräische Wort "Ben,
aber Plural."
Oft werden Sie erkennen den Namen Ben zwischen zwei
Namen eingefügt, wie Jeshua ' Ben ' Joseph. Es bedeutet
einfach, Sohn von... Joshua, Sohn von Joseph.
Beachten Sie hier, dass wir lernen, dass der Name Jehova
in einer einzigartigen Art und Weise verwendet wird, was
bedeutet, vor einem Gott, als auch, Elohim wird als väterlicher
Name verwendet.
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Es war, die Söhne des Elohim, die vor dem Herrn
kommen.

238 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
49.

Satan steht vor Gott

Wie wir mit dieser Geschichte weiter... Satan kommt zur
Fahrt, um vor dem Chief Council und dem Elohim-Führer und
großen Herrscher zu stehen. Wie ist das passiert? Wurde
Luzifer nicht aus den Himmeln geworfen? Ist Satan nicht die
dunkle Kraft, die das Gegenteil von allem ist, was gut und
gerecht ist?
Doch wir lasen darüber, dass der Herr Söhne hatte. Das
ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass ein menschlicher
Vater Kinder hatte, das macht die Kinder jetzt menschlich.
Wenn Gott Söhne hatte, dann waren die Söhne auch Götter.
Elohim Ben Jehova... Die Götter, (Söhne) der Jehova, dh
(Familientitel)
So oben sehen wir, dass Gott Söhne hatte, nicht nur eine,
sondern viele. Auch unter seinen Söhnen kam der alte Teufel
selbst, Satan, der direkt vor dem großen Herrn erschien.
Wieder, wie ich schon sagte so oft, was ist los mit diesem
Bild?
Warum ist Gott im Rat mit dem Teufel? Warum spricht er
überhaupt mit ihm?
Diese Götter operierten nach dem Gesetz des Protokolls.
Sie hatten, was als unterschiedliche Grade der Autorität und
Vorrang bekannt. Wie ein Kapitän über einen Sergeant, und
ein Sergeant ist über eine private. Diese Götter hatten Rang
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und Ordnung, so gab es keinen Zweifel, es gab höhere
Ranking Götter.
Der sumerische Text zeigt, dass ihre Reihen nummeriert
wurden. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Anu wurde
nummeriert 60, Enlil war 50 und Enki war 40. Alle männlichen
Gottheiten erhielten ' gerade ' Zahlen und die Weibchen hatten
' ungerade ' Zahlen, als solche Anu es Consort, Antu, wurde an
der Zahl 55 usw. geordnet. Es besteht kein Zweifel, dass
Rang, Datei und Ordnung im Einsatz war, wie bei jedem
militärischen Maschine.
Die Geschichte der Arbeit war eine sehr interessante
Geschichte, weil aus irgendeinem Grund, egal wie gerecht und
aufrecht er war, der Rat der Götter dafür gesorgt, dass er in
den Händen des Satans zu leiden.
Diese Geschichte ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Gott
Satan verwendet/Feindschaft zu tun, eine schmutzige
schmutzige Arbeit zu bestrafen Job schlimmer als jeder
Mensch ertragen konnte, und alle für was?
Die Geschichte geht weiter zu offenbaren, wenn Satan
präsentierte sich vor dem Herrn, dass Gott fragte Satan,
haben Sie gesehen, mein Knecht Job, wie wunderbar und
perfekt und aufrecht er ist?
Das ist merkwürdig, was Gott Tat, mit dem Teufel zu
spionieren? Es war, als ob er sagte, ha, Schau dir das an, ich
habe einen großen Diener, der mir gehorcht, ha, du Trottel, du
hast sie nicht alle, oder?
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Hat Gott sich über den Teufel lustig gemacht?
Nein, er wollte wirklich wissen, warum Satan nicht
versucht hat, den Job zu zerstören.
Satan antwortete: Herr, du hast eine Hecke des Schutzes
um ihn gelegt; Es gibt nichts, was ich tun kann.
Warum unterbreitet sich der Teufel der Autorität Gottes?
Und warum ist er zuzugeben, dass er wusste, Gott platziert
Schutz um Job, und selbst wenn dies wahr wäre, warum sollte
der Teufel kümmern, warum nicht starten Angriffe sowieso?
Vergisst der Teufel, Angriffe gegen die wahren Samen zu
starten, weil Sie geschützt sind? Hat er sich entschieden, nicht
gegen Jesus Christus zu kommen, weil er der wahre Sohn
war? Oder hat er nicht nur ihn angegriffen, er ließ ihn töten.
Wäre Jesus nicht weit mehr geschützt als der kleine OLE-Job?
Wenn dieses Wesen war der Teufel, wie wir gelernt haben,
warum sollte er sich kümmern, was Gott zu sagen hatte? Er
hasste Gott, er versuchte, Gott zu stürzen, er lehnte Gott ab.
Könnte es sein, er war auch einer der Söhne Gottes unter
Rang, Akte und Autorität. Könnte es sein, dass Liebe OLE Dad
sprach mit seinem Sohn und seinem Sohn zu erfüllen hatte?
Dies ist gleichbedeutend mit Anu Fragen Enki seinem
Sohn der Zauberer Serpent King, warum er Job erlaubt hat,
ein Pflege freies Leben ohne bestraft zu haben. Ist das, was
wir an diese Geschichte glauben, dass Gott wissen wollte,
warum Satan Job allein verlassen?
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Und wenn Hiob perfekt wäre, wäre er geschützt worden,
denn das war Teil des Covenant-Abkommens. Sie gehorchen
Gott und Sie werden Schutz vor dem Feind haben.
An diesem Punkt sollte die Geschichte beendet haben, wie
Gott den Teufel besiegt und Job war perfekt, aber es hat nicht
zu Ende. Gott war nicht aus, um über Arbeit und seine
Perfektion prahlen, war Gott verärgert, dass Hiob war
gehorsam, denn das war nicht Teil des Plans der Feindschaft.
Wie das Sprichwort, brauchen wir keine verdammte
Abzeichen, und im Fall des Jobs brauchen wir keinen
verdammte Rechtschaffenen Mann.

50.

Job der rechtschaffene ein

Gott sagte dann Satan, dass er die Macht und Autorität,
alles zu zerstören Job hatte einschließlich seiner eigenen
Kinder, und zufügen schrecklichen körperlichen Schaden für
die Arbeit, aber er konnte nicht töten Job.
Meine Freunde das ist gleichbedeutend mit einem
hochrangigen Offizier, der seinen Untergebenen Befehle erteilt
und Sie dann gehorchen. Es war nicht wichtig, was Satan Tat,
um Arbeit, weil alles unter der Autorität und Befehl Gottes,
(der Rat).
Wie Sie sehen werden, wird wieder jeder um den Mann
Gottes zerstört und bestraft, und sogar getötet, aber der Mann
in Frage; Er kann weitermachen. Doch im Fall der Arbeit war
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es egal, was Gott Satan geführt hatte, ihn zu tun, wollte Hiob
er tot war, wünschte er, er sei nie geboren.
Ich frage-was hat Job falsch gemacht, diese schreckliche
Bestrafung zu verdienen, die Gott wählte, ihm zu zufügen,
unter Verwendung des Satans?
Auch Job es engsten Freunde glaubten Job wurde
verflucht, weil einige Übel, das er begangen wurde. In einem
seltsamen Einfall beim Lesen dieses Textes, es war Job es
friends, die auch schwer für das Denken wie diese bestraft
wurden.
Aber was sollten Sie denken. Job wurde wie ein
tollwütigen Hund geschlagen, sein Leben war ruiniert und
seine Welt wurde auf den Kopf gestellt.
Warum schickte Gott Satan aus, um Job
schlimmsten aller denkbaren weisen anzugreifen?

in

der

Warum zerstören seine Familie, seinen Reichtum, Ort
schrecklichen kocht überall in diesem Körper, und sogar
zerstören seinen Glauben?
Welche Art von Gott war Job dienen?
Einige haben erklärt, dass diese Arbeit aufgetreten, weil er
eine Sünde, eine Sünde der Selbstgerechtigkeit haben. Ich
habe einige geistliche sagen hören, dass Satan in seinem Stolz
nicht in der Lage war, die Sünde der Selbstgerechtigkeit zu
sehen, deshalb hat er nicht angreifen Job.
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Dies ist so völlig lächerlich, sogar darauf hindeuten, ob
Satan würde glauben, jemand war gerecht oder nicht würde
ihm egal, ob er der Widersacher war und er Zeuge jemand,
der nicht in seiner Falte, würde er immer noch angreifen. War
Christus gerecht? Hat das Satan davon abhalten, ihn
anzugreifen?
Job 1/1 "Es war ein Mann im Land der UZ, dessen Name
war Hiob; und dieser Mann war perfekt und aufrechtUnd
eine, die Gott fürchteteUnd vermied Evil. Und ihm wurden
sieben Söhne und drei Töchter geboren.”
Es heißt, Hiob war perfekt und aufrecht vor Gott. Gott
sagte, Job war perfekt. Satan sagte, er könne nicht an den Job
kommen, weil er für seine Gerechtigkeit geschützt wurde. Der
ganze Akt von Satan, der direkt von Gott selbst befohlen
wurde, war, Job zu bekommen, Gott zu verfluchen und zu
sterben.
Job Widerstand dieser immer und immer wieder. Wenn
dies machte ihn selbstgerecht, dann sind wir alle in eine
beängstigende Zeit im Zoo.
Was die meisten nie verstanden haben, war, dass wir an
dem Tag, an dem wir zu diesem Reich kamen, nach dem
Gesetz des Todes verurteilt wurden und es nie einen Aufschub
gab. Dies ist, was die Geschichte von Adam und Eva wirklich
offenbart. Wir haben es schon im Garten vermasselt.
Ob Hiob rechtschaffen war oder nicht, ist sinnlos, denn
irgendwo in seinen vergangenen Leben war er bereits unter
das Gesetz des Todes gebracht worden und daher nicht eine
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einzige Unze der Rechtschaffenheit heute wäre ein Hügel von
Bohnen Wert. Man kann nicht nach dem Gesetz gerechtfertigt
werden, es ist nicht möglich.
Nun geht zurück auf die wichtigste Frage, die früher
gestellt wurde, ist, warum war der Satan unter den Söhnen
Gottes? Und warum war er in der Lage, vor dem Rat zu gehen?
Wie bereits erwähnt, ist das, was hier nicht wirklich
verstanden wird, aber leicht durch das, was stattfindet,
abgeleitet werden kann, dass Satan nicht gerade vor Gott
gekommen ist, um einen Powwow zu haben.
Er wurde zu Gott gerufen; Gott wollte ihn benutzen, um
Arbeit in den schwersten wegen zu bestrafen. Ein
Kommandeur Elder General rief eines seiner Regimenter an,
um die Rolle des Bösen Widersachers zu spielen?
Der Beweis ist in der Tatsache, dass Satan nicht das
Gespräch begonnen hat. Wenn Satan zu Gott kam, um über
Job zu Fragen, der versucht, einen Weg zu finden, ihn
anzugreifen, dann würde Satan mit der Befragung, nicht Gott
geführt haben.
Gott fragte Satan; als eine Pause in das Gespräch, "hast
du meinen Diener Job gesehen?" Offensichtlich ist dies
offenbart Satan hatte keine Ahnung, warum er vor Gott
genannt wurde. Wie gesagt, wenn dies ein ganz richtiger
Angriff von Satan gegen Job, warum dann nicht Satan
beginnen die Befragung?
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Satan kam nicht zu Gott, um Arbeit zu beschuldigen, wie
wir in vielen christlichen Kirchen unterwiesen wurden, war er
gekommen, um herauszufinden, was Gott wollte, und Hiob
wurde das Zentrum des Gesprächs, die von Gott begonnen
hatte, den Satan zu Fragen, nicht umgekehrt.
Die religiöse Welt hat erklärt, dass Satan vor Gott ging,
um Job zu beschuldigen. Wir sehen, dass dies eine ungenaue
Einschätzung der Situation war.
Nun lassen Sie mich das alles kaputt machen, damit es
besser verstanden wird. Satan repräsentiert den Widersacher
von gut/Gott, also haben wir den Teufel und Gott, die zu
einem Powwow mit dem Rest der Söhne Gottes kommen.
Was wir hier bezeugen, ist ein Rat der Götter, der über die
Angelegenheiten der Erde und ihrer Bewohner diskutiert.
Unter den Göttern waren die Satans und die Jehovas alle
ein und dieselbe Familie, die verschiedene Rollen Ihres
Baumes spielt.
Denken Sie daran, YHVH ist einfach ein Titel Sinne Lord.
Satan ist einfach ein Titel, der Gegner bedeutet. Dies sind
nicht ihre Namen, sondern Titel, die sich auf Ihre Aufgabe oder
"Job", kein Wortspiel beabsichtigt.
Sie diskutierten, was getan werden könnte, um Job zu
stoppen, denn er tat, was Sie nie beabsichtigt oder von der
Menschheit gewünscht.
Job war die Erfüllung des Gesetzes.
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Der Rat beschloss erneut, Feindschaft zwischen Hiob und
seiner Welt zu senden, alles zu teilen und zu zerstören, wofür
der Job Stand. Sie wollten wissen, dass es nicht perfekt sein
durfte. Das Individuum, das perfekt ist, kann nicht unter das
Gesetz kommen. Und es ist das Gesetz, das entscheidet, das
Spiel ist zu Fuß.
Also, was vielleicht hat Job tun, das war so entsetzlich?
Die Antwort liegt im Garten Eden.
Adam und Eva wurden die Chance gegeben, einfach in
Frieden und Harmonie im Garten für immer zu leben, oder
verflucht zu werden und weiter gesandt zu werden, um
Sklaven zu den Göttern zu werden, um mit zu tun, wie Sie
erfreuten.
Nicht mehr konnten Adam und Eva das Gesetz erfüllt
haben, als irgendjemand, der in ihren Schuhen steht, haben
könnte. Es war bestimmt, dass Sie scheitern, indem Sie vor
Ihnen große Versuchungen über einen Zauberer und Zauberer.
In einfachen Worten, Sie waren nicht zu gelingen, Sie waren
nicht gerecht zu werden und vom Gesetz des Gerichts getrennt
werden. Sie müssen Sklaven werden.
Ich kann fast hören, das Wort kommt von oben auf der
Ratstagung, "Sie dürfen nicht erfolgreich sein-Senden Sie die
Schlange, mein Sohn her... "
Wie im Fall des Jobs wurde die Schlange von Gott
gesandt, um herauszufinden, was Adam und Eva Taten, und
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dann wurde Ihnen gesagt, dass Sie den Baum der Erkenntnis
von gut und Böse nehmen sollten.
Genau wie im Fall des Jobs, Es war ein Stachel
Operation, und danach würde die Partei in Frage schrecklich
leiden für das fallen in die Falle, die vom Rat der Götter
orchestriert worden war.
Was ist so lustig in Job es Case er hat nie Sünde in diesem
Leben, basierend auf dem, was die Bibel lehrt, auch nach all
der Hölle wurde er durchgesetzt; Er hat nie gesündigt, das ist
schwer für mich zu glauben, aber das ist, was es gesagt hat.
Die Wahrheit der Sache war, ist, dass Gott seine Macht
und Autorität über ihn beweisen wollte, dass es eine
Versuchung war, zu sehen, ob Hiob böse werden würde, und
doch wird uns gesagt, dass Gott keinen Mann mit dem Bösen
verführt, dennoch schickt er Satan runter, um schmutzige
faule Spiele mit Jo zu spielen b ihn dazu zu bringen, sich dem
Bösen zu zuwenden und Gott abzulehnen.
Wenn dies nur über Gott mit Satan zu beweisen, Job
würde gerecht bleiben, würde es Gott aussehen ein bisschen
besser. Aber das war nicht einmal der Fall. Er wurde einfach in
die Zähne getreten und Hündin schlug und die Antwort war,
war Gott beweisen, seine Macht über ihn.
Als Hiob sich nicht dem bösen zudrehte, erklärte Gott
einfach, dass Hiob ein Problem hatte, die Kraft Gottes und
seiner Autorität zu erkennen, was nie wahr war. Es schien zu
implizieren, dass ihm das Verständnis fehlte, dass es keine
anderen Götter außer Gott gäbe.
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Wenn Hiob einen anderen Gott anbetete, dann wäre er
nicht rechtschaffen gewesen als die Behauptung, die Gott
selbst gemacht hat. Und t würde bedeuten, dass Satan ihn
schon hatte. Aber irgendwie wusste Satan das nicht einmal.
Verwirrung!
Wie konnte Gott dies mit dem, was Job getan haben? Wie
konnte Job haben dieses Wissen fehlte, wenn er perfekt und
aufrecht war und hasste das Böse und nie hat er verflucht Gott
zu sterben, auch nachdem er schwer bestraft?
Job nie gescheitert in diesem Stachel Operation, er immer
gehorchte auch während der Bestrafung, aber es war nicht gut
genug. Die Götter wurden gefangen und jetzt mussten Sie
Klettern, um aus dieser ein. So drehten sie sich um und
gesegnet Job doppelt von allem, was ihm weggenommen
wurde.
Die Menschen unwissend Blick auf diese Geschichte und
sagen, wow, was für ein wunderbarer Gott Job mit doppeltem
von allem zu segnen.
Warum hat Job jemals durch diese in erster Linie gehen,
war er nie in Fehler, und selbst nachdem Sie ihn gestochen er
nie verändert, warum nun segne ihn? Weil er nicht brechen
das Gesetz in diesem Leben, wenn Sie so hart versucht, ihn zu
bekommen, um ihre Gesetze zu brechen.
Ich sehe hier keine Gnade, seit wann macht eine
Auszahlung Bestechungsgelder zu einem barmherzigen?
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Job wurde abgekauft, weil die Götter vermasselt. Sie
konnten ihn nicht zwingen, ungehorsam zu sein und ihre
eigenen Edikte zu verfluchen, so mussten Sie jetzt schnell
rückgängig machen oder versuchen, das Ergebnis zu ändern.
Dennoch konnte kein Segen jemals nehmen den Stachel
der Strafe ging er durch für keine rechtschaffene Sache. Er
brachte seine Kinder nicht zurück, die geschlachtet wurden.
Nichts von dem, was aufgetreten restauriert Job zurück zu
dem, was er ursprünglich hatte.
Es war nur ein großer Lohn-off, so Job würde Shut up und
gehen über und Leben den Rest seines Lebens als ein
demütiger Diener.
Ja Job war gesegnet doppelt, aber das ist wie jemand, der
ein Bestechungsgeld. Die Götter verschraubt, so dass Sie die
Dinge richtig machen musste. Aber Job nicht brauchen, um
doppelt gesegnet werden, hatte er alles, was ein Mann könnte
sich schon wünschen. Wenn Job wirklich hatte einen Fehler in
seinem Herzen, warum dann nicht er den Test nicht? Und da
er den Test nicht versagt hat, warum entschuldigte sich Gott
nicht bei ihm und sagte, ich dachte, du hättest einen anderen
Geist?
Also, die überwältigende Frage ist, warum?
Wovor haben die Götter Angst?
Warum ist es so, dass Sie fallen gesetzt, so dass die
Menschen nicht folgen ihren Gesetzen? Wenn Sie Götter sind,
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warum stellen Sie dann manchmal sicher, dass die Gesetze
verletzt werden, wenn Sie so scharf auf das Gesetz sind?
Von wem verstecken sich die Götter?
Warum ist es Sie wollen die Menschheit zu scheitern, und
nicht gehorchen diesen Gesetzen?
Gibt es etwas in diesem Bild, das wir nicht verstehen?
Ja, in der Tat gibt es, denn aus all dem Bestürzung und
Zerstörung, dass diese Götter zu fördern gibt es einen
Schlüssel zu allem, diese Götter sind einfach Aliens von
anderen Planeten, und Sie wurden aus ihrer Heimat wegen
ihrer Krankheit getreten.
Sie durften nicht unter der göttlichen Natur der Dinge sein
und wurden unten zu Gericht gegossen. Sie wissen, dass es
eine Macht gibt, die über Sie hinaus existiert, aber Sie wollen
sicherstellen, dass die Menschheit nicht auf diese macht
zugreift, noch Sie sogar versteht.
Sie wollen die Macht Lords sein, und Sie wissen, wenn die
Menschheit auf die wahre göttliche Macht zugreift, dann
werden Sie nichts mehr haben, um die Menschheit zu
kontrollieren. Und Sie werden mit ihren eigenen Perversionen
stecken, um auf einander der Götter in der Nacht der
Schwärze für immer auszuspielen.
Und ich bin hier, um zu zeigen, dass die einst große
Herrlichkeit in euch erweckt werden muss, damit alle begreifen
können, was in dieser Welt stattfindet.
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51.

Christus enthüllte die gefallenen Götter

Die wahre Christos in dem Mann, den wir gesagt wurde,
hieß Iesus/Jesus/ESU, offenbart seinen Anhängern über die
falsche Alien/Götter, die diese Erde durchstreift.
Er erzählte ihnen, dass die Menschen der alten waren
nach fremden Göttern und nicht der wahre Vater. Seine
Botschaft war, den Vater und die Mutter zu enthüllen, die noch
nie zuvor offenbart worden waren.
So beweist die Götter des alten Testaments wurden von
gefallenen Engeln/Aliens geführt und nicht in ohnehin mit dem
wirklichen Christus beigefügt.
Er sagte, dass die Anhänger dieser Götter Kinder des
Widersachers/Satans waren. Sie sind diejenigen, die die
Wahrheit verurteilen, weil Sie nicht die Liebe des Vaters
haben, die in Ihnen gewesen sein sollte, wenn Sie ein
zutreffendes Kind waren.
Immer wenn die Wahrheit über die Kinder des Vaters
gesprochen wird, würden Sie verfolgt und verurteilt werden,
denn dies ist nicht Ihre Welt, Sie gehört zu den gefallenen.
Die Botschaft des Christus war, nie zu verurteilen, aber
immer zu erkennen, die Kinder der gefallenen diejenigen
immer zu verurteilen, noch nie zu erkennen. Sie sind sinnlos!
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Welt nicht
unsere ursprüngliche Welt war, obgleich viele von uns von
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einem Planeten kamen, der in jeder Hinsicht zu unserer Erde
ähnlich ist, es war ein höherer Schwingungs Erde-Art Planeten
in einer höheren Dichte, von der wir im Garten fielen.
Wir fielen von unserer höheren Schwingungs Welt, als wir
in das Gesetz des guten und des Bösen kauften, wo wir
menschliche biologische Kleidung erhielten, um unsere
Nacktheit des Sturzes zu decken.
Dies wurde unsere Maske, die herausgefiltert die Wellen
der Realität über Illusion. Es wurde der Widersacher der
Wahrheit innerhalb. Unsere eigenen Körper wurden zur
Tarnung, die die Seele versperrte, die im lateinischen Sol ist,
die die Sonne, die wahre Sonne oder den Christus in sich
repräsentiert.
Die menschliche Verkleidung ist in der Art ein Antichrist,
der den wahren Christus bedeckt...
Jetzt sind wir in einer Illusion begraben, die unseren
wahren Ursprung maskiert.
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52.

Die wahre Geschichte

Eine solche Geschichte, die durch diesen Verrat der
Erstgeborenen erleuchtet wurde, der verdrängt wurde, waren
Jakob und Esau.
Jacob war bekannt als derjenige, der Esaus Geburtsrecht
durch den Verrat und die Lügen seiner Mutter Rebekka
verdrängte und Stahl. Gemeinsam abgesprochen Sie Isaac zu
täuschen. Und die christliche Welt hat ein Auge auf diese
Täuschung genommen und erlaubt die Absprachen akzeptabel
zu sein.
Jacob wurde derjenige genannt, der verdrängte, er
referenzierte, wie er etwas nahm, das nicht zu ihm gehörte.
Dies ist einer der mächtigsten Schlüssel zu entsperren die
größte Täuschung jemals entlarvt.
Esau, ist ESU, die in Typ ist, der Name Jesu.
ESU verlor sein Geburtsrecht und regelmäßige Herrschaft
zu dieser Schikane. Und dann ging Jacob auf das Geburtsrecht
zu stehlen und seine Blutlinie wurde der Träger für die
Herrscher dieser Welt.
Dies muss ein Wunder, wenn Jesus ein Zwilling war, oder
hatte einen Bruder, der auf die atypische Christus geworden,
da die Geschichte von Jakob und Esau ist allegorisch für Jesus
Christus, wie es ist mit so vielen der Geschichten im alten
Testament.
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Nicht alle in der Blutlinie sind Deviant, Sie sind auch
Menschen und einige auch der Vater und Mutter wegen einer
Mischung, die zwischen den beiden Linien stattfinden begann.
Sie können nicht verurteilen eine ganze Rasse, weil ein paar
Rebates, nicht mehr, als Sie ein ganzes Rennen wegen der
Rechtschaffenheit von ein paar zu erhöhen.
Warum ist das kritisch? Weil ESU oder Esau Edom
bedeuteten, oder was wir heute die moderne Türkei nennen?
Dies ist die wirkliche Abstammung, woher Jesus kam.
Die Geschichte, die wir hören, was uns gesagt wurde, war
in Jerusalem im Nahen Osten aufgetreten in dem, was wir jetzt
nennen Istanbul, Türkei.
Dies ist die wahre Abstammung und Heimat, wo der
wahre Jesus kam, war es Edom/Türkei die Heimat von Esau,
der später ESU, Jesus wurde. Es ist in der Tat, wo alles begann
in dieser Welt, vom Garten Eden zu Noahs Familien Anfängen
sowie der Turm zu Babel.
Jesus wurde geboren und gekreuzigt in dem, was als das
erste Jerusalem oder das Zentrum der bekannten Welt, auch
als Zar Grad, Konstantinopel etc. bekannt...
Es wurde sogar den Galater offenbart, mit ihren Augen
sahen Sie, dass Jesus gekreuzigt wurde. Galatia war auch die
Heimat von Attis, dem griechischen Gott, der mit Jesus
vergleichbar ist und in vielerlei Hinsicht identisch ist.
Attis war der Mythos, der aus der Christ-Legende heraus
wuchs. Der Grund war, ist Sie eins in der selben waren,
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obwohl Attis dargestellt wird, um Hunderte Jahre vor Jesus zu
sein, sind Sie die gleiche Person, aber eine fehlerhafte
Geschichte wurde hinzugefügt, um zu täuschen.
Die Geschichte wurde so stark verändert; dass die
Wahrheit kaum erkennbar ist.
Galatia war ein anderer Name für Phrygien, wie auch ich
darauf hinweisen, später in einer anderen Arbeit, die ich
glaube, Galatia ist Galiläa aus dem ursprünglichen Bereich des
neuen Testaments von Christus und den Jüngern.
Es gibt keine Möglichkeit, die Galater jemals erlebt haben
Christus Kreuzigung, pro die Geschichte, die wir wurden
überliefert, Galatia war in der Türkei und noch bis heute ist es
die Hauptstadt genannt, Ankara, die etwa 217 Meilen von
Istanbul.
Erstens glaube ich nicht, dass Christus irgendwo in der
Nähe von Jerusalem im Nahen Osten war.
Zweitens war die Kirche in Galatia angeblich das Ergebnis
von Pauls Ministerium, das aufgetreten Nachdem Christus
bereits getötet wurde. Jene Leute, die in die Kirche gerufen
werden, würden nie über Jesus-Kreuzigung gekannt haben,
bevor Sie über Jesus lernen, es sei denn seine Geschichte war
einheimisches und zeitgenössisches.
Daher würde die Galater es nie einmal über Christus
bekannt, es sei denn, das Ereignis trat direkt in ihrer Hintertür,
von denen es tat.
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Das Ministerium der meisten Schüler war in der Türkei von
Kleinasien, denn hier begann alles, nicht im Nahen Osten.
Selbst Johannes und Petrus und die meisten der Apostel in der
Türkei, und nicht im Nahen Osten.
Der wahre Jesus war höchstwahrscheinlich in Zar Grad,
der eine Art von Jerusalem war, aber es ist nicht, wo wir
Jerusalem heute nennen. Es gibt einige starke Beweise dafür,
dass Christus circa 1053ad in der Türkei geboren wurde, und
nicht 4BC in Jerusalem, Israel, wie berichtet wurde.
Lesen Sie Anatoli Fomenko, "Geschichte Fiktion oder
Wissenschaft."
In der Tat, auch bis zum heutigen Tag gibt es die
Überzeugung, dass die Hagia Sophia in Istanbul, ist der wieder
aufgebaute
Tempel
von
Solomon
der
große,
die
Ironischerweise wurde von einem Mann namens, Suleiman der
große gebaut.
Auch gibt es eine Beerdigung gibt, die den Namen Jesu
offenbart, aber viele behaupten, es war Jeshua/Joshua der
Sohn der Nonne. Ich habe Bilder von diesem Bereich gefunden
und habe entdeckt, was ich glaube, dass die sehr Hügel, dass
Christus gekreuzigt wurde, mit Blick auf den Bosporus Meer.
Und selbst wenn das Joshua der Sohn der Nonne war,
warum sollte Jeshua/Joshua auch in der Türkei sein? Es
scheint, jeder war in der Türkei und doch ist die Türkei kaum
jemals aus religiöser Sicht erwähnt, und doch begann alles
dort. Sehr seltsam!
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Und ist es nur ein Zufall, dass der Name Jesus kommt aus
dem Namen Jeshua/Joshua? Und wie kommt es, dass uns eine
Geschichte gegeben wurde, dass Jesus keinen menschlichen
Vater hatte, aber er war der Sohn Gottes? Könnte es sein, der
Sohn der Nonne, die den Beinamen von Joshua in der Türkei
begraben ist, bedeutete, der Sohn von niemandem, verweisen
auf Christus als fälschlicherweise durch die Geschichte
proklamiert, dass er nicht über einen menschlichen Vater.
Auch hier nur Spekulationen hier, aber es ist nachprüfbare
Beweis für diese Grabstätte sowie das Gebiet, wo diese Jeshua
begraben wurde, ist fast genau wie die Beschreibung des Jesus
Grab in der Bibel; in der Tat ist es genauer als das, was wir
sehen in Jerusalem heute, das ist im Grunde Hörensagen und
Täuschung.
Es gibt auch viele andere Beweise, um diese Theorie zu
unterstützen, mehr als die meisten jemals gerne Oberfläche.
Unsere Geschichte ist gespickt mit Lügen, und wurde ernsthaft
modifiziert, um die größte Lüge aller Zeiten zu schaffen, um
eine falsche Agenda zu fördern.
Denken Sie jedoch daran, dass Luzifer sich als Christus
aufstellte, und deshalb ahmte er den Christus nach, um die
wirkliche Macht zu stehlen oder zu verdrängen. So wie Jakob
Esau verdrängt hat. Diese Geschichten, ob allegorisch oder
nicht sind alle beschreiben verborgene Wahrheiten unserer
Vergangenheit.
Deshalb
wurde
Jacob,
der
auch
Satan/Luzifer
repräsentiert, benutzt, um dieses Geburtsrecht wegzunehmen,
und seine Kinder wurden die königliche und Blueblood
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Abstammung auf Erden. Und ein falscher Jesus Christus wurde
aufgestellt und verordnet, um in Jerusalem zu sein, oder was
wir den Nahen Osten nennen.
Doch es kann sein, dass nichts davon wahr war, es war
alles ausgedacht, so dass die späteren Generationen würde
Satan in diesem Bereich unter dem Namen, Zionismus
anbeten. Ich habe nicht gesagt, das Judentum, sagte ich
Zionismus. Die beiden sind völlig anders.
Sie benutzten dann Geheimnisse und Rituale innerhalb
des Mittelalters oder der Renaissance Ära, um die Zeit zurück
zu 4BC oder ungefähr zu verfolgen, die eine andere Lüge war,
und die ganze Welt hat in diese Herstellung gekauft.
Ich kann nicht einmal beginnen zu zeigen, wie Sie diese
zog aus Mangel an Platz, aber die Informationen ist da
draußen. Schauen Sie sich Anatoli Fomenko und seine
massiven Volumen der Beweis wird beginnen, langsam
offenbaren die Jig ist.
Beweis vollständige Bibliotheken wurden von falschen
Werken geschaffen, die Schaffung von Artefakten, Gemälde,
Skulpturen und Schriften, über betrügerische Mittel, und
Hinterlegung Sie in alten Begräbnisstätten, um die Wirkung
war es alte Geschichte zu geben. Erinnern Sie sich am Anfang
dieses Buches, das ich sagte, dass diese Sachen DNADownloads waren, zum unseres Verstandes zu verderben.
Lesen Sie genau diesen Hinweis; Viele haben über die
Templer gehört, aber nur wenige verstehen, warum Sie in
Existenz kam. Es war in etwa 1118AD, dass die Templer
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vereint, um eine Kraft der Vergeltung auf dieser Erde zu
werden.
Der Grund, warum Sie zusammen kamen, war zu suchen
und zu töten diejenigen, die den Herrn auf dem Baum
ermordet.
Nun verzeihen Sie mir für die Frage der offensichtlichen,
aber wo in der Welt würden Sie finden die Mörder Christi über
1000 Jahre später in der 12Th Jahrhundert?
Jedoch auf der Grundlage neuer Wissenschaft und
Mittelalter astrologischen Charts, scheint es Jesus nicht
existiert 1000 Jahre vor, aber in der Tat gab es in den 11 Th
Jahrhunderts, möglicherweise zwischen den Daten von 10531086AD.
Interessant, den Bereich, den wir wissen, wie Russland
heute beachten, ich glaube, die Geschichte war über die 14 Th
Jahrhundert, wo Sie ergab, dass Sie eine Flotte von Schiffen
über das Schwarze Meer in Richtung der Bosporus-Straße
geschickt, um das Gebiet, wo Sie gesagt wurden Christus
getötet wurde.
Seltsamerweise wurden Sie in die Türkei geschickt, um
das, was hieß, Konstantinopel, heute Istanbul. Nun, wie
könnten Sie so weit weg gewesen?
So, jetzt die Idee der Templer kamen zusammen in
1118AD, um Christusmörder zu finden, ist nicht so hergeholt
mehr. Es wäre nur 32 Jahre nach der Tatsache, nicht mehr als
1000 Jahre.
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Jesus wurde nie an einem Kreuz getötet, das Kreuz war
ein Satanic Emblem, Luzifer als die körperliche "Sonne" von
Gott darzustellen, oder die Sonne, die Gott selbst ist, und das
Kreuz war das südliche Kreuz. Die Sonne herrscht in der Mitte
des Kreuzes.
KernˈKrʌKS/ist
das
kleinste
der
88
modernen
Konstellationen, ist aber eines der markantesten. Sein Name
ist lateinisch für Kreuz, und es wird von einem kreuzförmigen
Asterismus beherrscht, der allgemein als das südliche Kreuz
bekannt ist.
Jesus wurde auf einem Baum nicht ein Kreuz gekreuzigt.
Der Baum stellte den Baum der Erkenntnis von gut und
Böse dar. Es vertrat die wahre Abstammung der Kinder des
Vaters, die an den falschen Baum gesteckt wurden, und alle
wurden gekreuzigt, oder das Licht war in der Dunkelheit
verborgen, als die Seelen in den Erden Avatar-Körpern
verborgen waren.
Es repräsentierte alle Kinder des Vaters und der Mutter,
die an den Baum des Todes gesteckt wurden, um in dem zu
leben, was die Welt des Todes genannt wird, oder der falsche
Baum der Erkenntnis von gut und Böse, indem er Sklaven des
falschen Gottes und des falschen Christus ist , bis zu dem Tag,
an dem Sie durch den Baum des Lebens wiederhergestellt
werden, oder die Auferstehung, d.h. das Erwachen.
Und bis der Prozess vorbei ist, werden die wahren Samen
nicht mehr als Kinder und Erben eines glorreichen Reiches
262 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
wahrgenommen, sondern als Knechtschaft Diener unter dem
Gesetz des Todes über ein falsches Königreich.
Jesus wurde auf diesem Baum gekreuzigt, weil der
Herrgott das Wissen über den Stammbaum des Lebens
zerstören wollte. Und so übernahm der falsche Christus unter
der Macht von Luzifer, der dann gemacht wurde, um als der zu
erscheinen, der auf der Crux erschlagen wurde.
Und bis heute verehren viele in der religiösen Welt einen
toten Christus an einem Kreuz, anstatt den lebendigen
Christus darin zu Ehren, weil Sie das Kreuz des Todes anbeten,
anstatt sich mit dem Baum des Lebens zu harmonisieren.
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53.

Jesus der Sohn des Mannes/Adam/Seth

Jesus sagte, dass am Ende der Zeitalter, die Menschen
werden genau so, wie Sie in der Zeit von Noah und der Flut
waren, ist dies kritisch zu verstehen, was jetzt entsteht.
“So wie die Tage von Noah waren...”
Warum war Jesus als der Sohn des Mannes bekannt? Weil
der wahre Jesus nicht war, ich wiederhole, war nicht einer von
dem Sohn Gottes? Aber der falsche Jesus wurde aus dem
Samen eines Gottes geboren und so war er als der Sohn
Gottes bekannt.
Wenn Sie nicht wissen, wie die Entschlüsselung der Codes
Sie wird nicht Verstehe. Lassen Sie mich brechen es wieder,
die Kinder von Kain als die Söhne Gottes bekannt sind, sind
die Kinder von Seth als die Söhne des Menschen bekannt.
Thierfür, sowohl Jesus der Sohn des Menschen und Jesus
der Sohn des Gott sind beide in der Bibel, aber Sie sind nicht
die gleiche Einheit, sind aber in Feindschaft gegen einander.
Diese Gruppe von gefallenen Aliens wurden aus ihrer Welt
durch ihren Krieg wie die Natur gegossen und überall gingen
Sie brachten diese gleichen Krieg-wie Geist mit Ihnen, und Sie
zerstört anderen Planeten, das war bekannt als die 2Nd Krieg
im Himmel.
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Der Himmel besteht aus einer Unendlichkeit von
Dimensionen. Es ist nicht nur ein Ort. Wie gesagt, im Haus
meines Vaters sind viele Villen. Villen sind Dimensionen.
Der Rückgang der dichten ermöglicht das Polaritäts Feld
zu bedienen ist, was der Begriff, "fallen" darstellt. Zu fallen
bedeutet, die ewige Wirklichkeit zu verlassen und einen
verfallenden korrupten Reich zu betreten, das 3Rd & 4Th Dichte
und gefangen; verglichen werden in Treibsand.
Schließlich werden sich alle Kinder des Vaters und der
Mutter von den gefallenen Engeln trennen und zu den höheren
dichten zurückkehren, wo die Energie des Vaters und der
Mutter von größter Bedeutung ist.
Wenn es spricht von, "so wie die Tage von Noah waren so
wird das kommen des Menschen Sohn sein". Ich habe
ausführlich über die Jahre zu diesem Thema geschrieben.
Christus kommt nicht zurück, um diese Welt zu regieren,
weil dies nicht oder nie seine Welt gewesen ist. Das Problem
ist, dass zwei Aktivitäten am Ende der Zeitalter gleichzeitig
stattfinden.
Das erste Ereignis ist, wenn Christus kommt, um seinen
Weizen in die Scheune zu sammeln und Sie aus diesem Reich
zu entfernen. Und eine zweite Veranstaltung wird zur gleichen
Zeit stattfinden, wo ein Dieb in der Nacht wird große
Zerstörung dieser Welt zu bringen.
Dieses zweite Ereignis ist der Tag des Herrn, wo die
Himmel und die Erde mit glühender Hitze schmelzen werden,
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zusammen mit dem kommen von ' a ' ' Lord. Ich habe keine
Zeit, zu diesem Thema zu verbringen. Meine anderen Bücher
werden mehr Details über diese Dinge zu enthüllen.
Aber das kommen des Diebes in der Nacht oder der Herr
am Tag des Herrn ist nicht Christus zurückkehren, um die Erde
zu übernehmen, wie viele glauben. Christus hat deutlich
gemacht, dass das Reich nicht durch Beobachtung kommt,
kein ' Auge ' wird seine Wiederkunft bezeugen, denn wie er
sagte, ist das Reich des Vaters in euch.
Was kommt, das wird ein Dieb in der Nacht sein und
bringen große Zerstörung, wo jedes Auge wird zu beobachten,
von der Aufgang der Sonne in den Osten und die Einstellung
im Westen? Es wird ein planetarisches zyklisches Ereignis sein.
Es ist nichts anderes als sumerischen Nibiru der große Herr in
den Himmeln, die sumerischen Planeten der Kreuze. Der Tag
des Herrn, Repräsentation.
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54.

Vertrete ich die Tatsachen falsch?

Bevor ich in das nächste Segment komme, möchte ich ein
Thema ansprechen, denn es wird immer Pessimisten geben,
die eine Arbeit wie dieses Sprichwort angreifen: "Ich bin
diejenige, die aus der Basis ist und negativ inspiriert wird."
Allerdings werden Sie nicht für sich selbst suchen oder
einfach einen guten Blick auf die Früchte, nehmen Sie ein
Auge zudrücken, um die Realität aus Angst vor den Folgen.
Sie verurteilen die Leute, die das Bein arbeiten, während
Sie dort sitzen und Propaganda annehmen, und dann
verteidigen Sie es. Sie lieben ihre Maske und Sie werden Sie
zu ihren Gräbern verteidigen, weil Sie von der Mischung des
tödlichen Cocktails tranken und Sie nicht sogar verwirklichen.
Es ist Ihr Glaube geworden, und da ich nie gegen
irgendjemandes Glauben stehen werde; weil ich glaube,
glaube ist mächtig, ich werde so viel sagen, glaube ist nicht
der Feind, den Glauben an eine Lüge ist.
Einige werden zweifellos sagen; weil ich alles gehört habe,
dass die Lüge nichts mit dem Wissen über gut und Böse zu tun
hatte, erzählte die Lüge Adam und Eva, dass Sie nicht sicher
sterben würden.
Bevor ich es erkläre, ist dies die Art der Rhetorik, die in
Menschen über die gesamte DNA-Download programmiert ist
und es ist, warum Sie Fehler mit der Wahrheit so leicht
gemischt akzeptieren.
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Zuerst sagte der Herr des Gartens Eve, "an dem Tag, an
dem Sie den verbotenen Baum der Erkenntnis von gut und
Böse aßen oder berührten, dass Adam und Eva sicherlich
sterben würden." Die Schlange sagte dann: "Ihr werdet nicht
sterben, sondern eure Augen werden geöffnet und Ihr werdet
als Götter sein, die gut und Böse wissen."
Die hartnäckigen Befürworter werden behaupten, sehen,
die Schlange gelogen. Und dann vergessen Sie völlig den
wichtigsten Teil der Geschichte, und das ist, warum waren die
Götter bespritzen sowohl gut als auch böse?
Warum war das Böse im Garten Gottes?
Sie wollen das nicht berühren, weil es nicht mit der
Programmier Maske passt.
Der Herr sagte Eve, , dass in den Tag dass Sie davon
essen würden, würden Sie sicher sterben.
Der Begriff Tag hier bedeutet 24-Stunden-Zeitraum... aus
dem hebräischen "yowm'.
Frage Nummer eins, haben Adam und Eva fallen tot aus
Essen oder Teilhabe an diesem Wissen in diesem Tag?
Nö!
Offenbar zeigen die heiligen Schriften, dass Adam für 930
Jahre lebte, als einer der alten OLAMS der SHEMS, und warum
nicht, Sie schufen ihn.
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Nichts wurde über Eve gesagt, aber wir wissen, dass Sie
für einige Zeit lebendig sein musste, weil Menschlichkeit die
Frucht dieser Operation ist, und wir wissen für eine Tatsache,
dass Seth viel später geboren wurde, als Adam bereits 130
Jahre alt war.
Aber warten, wenn Adam war einer der Götter dann, wie
kann ein Teil der Menschheit? Die gesamte menschliche Rasse
wurde von den Göttern erschaffen, nur dort, wo die Seele
implantiert wird, kennen wir den Unterschied. Die Menschheit
ist alle gleich, außer Blut. Einige haben höhere DNA-Blut und
einige haben niedrigere.
Das Gefäß oder Avatar tragen wir als Körper bedeutet
absolut nichts, es ist, wo die Seele gesät wird, und das ist
alles, was zählt.
Zweitens werden die Pessimisten behaupten, dass Gott
nicht bedeutete, dass Sie an jenem Tag sterben würden, aber
anstatt ewiges Leben zu haben, würden Sie sterben.
Wow, dass einige erstaunliche Vermutung ist? Wir
erfuhren, dass das, was als ewiges Leben dargestellt wurde in
der Tat, Olam, die Überprüfung der Männer von großem Ruhm,
Menschen lebten nach oben bis 1000 Jahre.
Jetzt werden Sie sagen, der Baum des Lebens wurde
Ihnen blockiert, sobald Sie von der Frucht des verbotenen
Baumes nahmen, so dass Sie in diesem Sinne starben und die
Schlange gelogen hat.
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Hör zu, ich verteidige die Schlange nicht. Er führte die
Menschheit in eine massive orchestrierte Handlung, um Sie als
Sklaven zu kontrollieren.
Meine Freunde der Baum des Lebens war nicht irgendein
Aphrodisiakum oder irgendein Elixier zum Brunnen der Jugend,
die Leute für immer am Leben halten würde.
Der Grund, warum Sie weg vom Baum des Lebens geführt
wurden, ist, weil Sie nach dem verbotenen Baum gingen und
ihre Identität verloren. Es hat nicht dazu führen, dass Sie
physisch zu sterben, schickte sie in Leben im Tod ewig, bis die
Trance gebrochen war.
Es ist nicht möglich, dass Fleisch und Blut ewiges Leben
erhalten. Die Menschheit war in eine Falle geraten, in der Sie
in dieses Reich des Verderbens und der Korruption gelegt
wurden, was bedeutete, dass Sie den Tod als eine Frage des
Lebens in diesem Reich über Illusion erfahren würden.
Während Sie in Ihrem ursprünglichen Zustand blieben,
hätten Sie nie den Tod erfahren müssen. Aber Sie müssen
verstehen, dass der Tod nicht das ist, was uns gesagt wurde.
Denn die Seele stirbt nie, Sie erlebt den Tod wiederholt im
Schlaf, bis Sie erwacht ist.
Wir wissen jetzt, dass in jedem der wahren Samen die
spirituelle Flamme des wirklichen Schöpfers ist, aber die
Körper, die von den Schatten Lords gegeben wurden, hatten
nie ewiges Leben; Sie sind Masken der Illusion, die über die
ewige Realität abdecken. Sie sind immer in einem Zustand des
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Verfalls. Und ob Sie leben 50 Jahre oder 900 Jahre ist es
immer noch im Verfall kann es nie ewig sein.
Nun das Geheimnis zu verstehen, zeigt es, dass der Tag,
dass Sie davon essen, werden Sie sicherlich sterben. Es
bedeutet, dass man in das Reich des Todes eintreten würde,
aber dennoch bewusst sein, obwohl Sie nicht mehr wach sind,
denn der Tod scheint nur Real zu ewigen Wesen, die jetzt
schlafen.
Als die Schlange Eve erzählte, werdet ihr nicht sicher
sterben, er meinte von einem ewigen Standpunkt aus. Der Tod
ist nicht Real, das einzige Problem ist, was er nicht zu sagen,
die Frau war, obwohl Sie werden nicht sicher sterben, werden
Sie in das Reich des Todes, wo man wiedergeboren wird
ständig in einer lebendigen Hölle während der Erfahrung der
illusorischen Korruption, Verfall und Tod in dem, was könnte
de Geldstrafe als ewiger Tod, bis er erwachte.
Der Schlüssel ist, der Tod ist nicht Real, es ist auch eine
Illusion, denn nichts, was der Vater am Anfang erschaffen hat,
könnte jemals möglicherweise sterben, einschließlich der
Engel. Aber wenn wir für diese Falle fielen, brachte der Tod auf
das Aussehen der Wirklichkeit, und deshalb konnten Adam und
Eva jetzt sterben.
Aber wieder, war es eine Lüge? Die Schlange wusste, dass
Sie nicht wirklich sterben konnten, die Kraft des Baumes des
Lebens in Ihnen zu haben. Aber Sie wurden in das Wissen von
gut und Böse ausgetrickst und Sie wurden symbolisch entfernt
vom Baum des Lebens, um den Tod zu erfahren, aber nicht
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nur ist der Tod nicht Real, aber Sie waren nie Wirklich
entfernt von der TRee von LIFE auch nicht.
Die Menschheit war für immer verurteilt zu sterben und in
einer nie endenden Geschichte wiedergeboren werden, immer
zu vergessen, wer Sie waren, indem Sie in die Gewässer des
Vergessens, dh die menschliche Hülle.
Wieder einmal werden diejenigen, die die DNA-Download
akzeptieren, dann wieder kommen und sagen, gut, was das
bedeutet, Gott würde Ihnen das ewige Leben gegeben haben,
wenn Sie gehorchten, aber da sie ungehorsam waren Sie nicht
erlaubt, das ewige Leben haben und ihre Seele würde
verurteilt werden.
Verstehen Sie, wo dieses Denken Sie führen würde? Wenn
Adam und Eva aufgrund des Gehorsams ewiges Leben
erhielten; basierend auf der ursprünglichen Geschichte
übergeben, dann, wo würden Sie und ich herkommen? Was
würde mit der Menschheit geschehen? Niemand sonst wäre
jemals geboren worden. Und deshalb würde niemand außer
Adam und Eva jemals existieren, wenn du diesen ganzen DNADownload akzeptierst.
Meine Freunde, wir haben keine Seelen, das ist die größte
Fehlbezeichnung je gesprochen.
Wir sind die Seele; der Körper ist nur ein Container!
Wenn die Seele jemals entfernt wurde, würde es einfach
bedeuten, dass du woanders hingebracht wurdest, doch dein
Körper könnte bleiben.
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Der menschliche Körper ist eine Fälschung, die die
wirkliche Sie und ich, dh die Seele, die immer mit dem Baum
des Lebens verbunden ist, die mit Christus verbunden ist, und
mit dem Vater und der Mutter verbunden deckt. Allerdings ist
der menschliche Körper von Fleisch und Blut mit einem
anderen Baum verbunden, ein Baum namens Tod.
Nur in der Illusion sehen wir uns mit dem verbotenen
Baum des Todes verbunden, während Sie vom Baum des
Lebens getrennt erscheinen.
Die große Frage sollte die ganze Zeit gewesen sein, als
uns diese Geschichte von Anfang an erzählt wurde; "selbst
wenn diese Geschichte wahr war, wie es übergeben wurde,
glaubst du wirklich, dass Gott eine Person das spirituelle ewige
Schicksal auf eine Entscheidung in den Garten, die durch ein
böses Wesen, das durch Rechte hätte noch nie dort in erster
Linie wurde gefördert wurde entscheiden?
Und wenn Sie das ewige Leben verloren, was war dann die
ganze Geschichte von Jesus dann, wie konnte er dich retten,
wenn du schon zum Tode verurteilt? Warum halten Sie die
Farce gehen?
Und warum sollte Jesus Sie von Gott retten müssen, wenn
er der Sohn Gottes war und wie er behauptete, Jesus und der
Vater ein und dasselbe waren? Warum in Blutvergießen leiden,
warum nicht einfach verzeihen?
Und was war der wirkliche Grund, das Blut Christi zu
verschütten, um Sünden zu bedecken, wenn keine Sünde
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durch Blut gedeckt werden kann? Weil Blut der Tod des
menschlichen Körpers ist; Es hat keine ewige Realität darüber.
Der Gott der alten war nie der Vater und die Mutter, und
Jesus bewies dies ständig.
Die Tatsachen, wie Sie im wörtlichen Buchstaben
ausspielen, zeigen, dass die Schlange dem männlichen und
weiblichen die Wahrheit sagte, aber die Wahrheit führte sie in
Ihre eigene Entführung.
Also, hat die Schlange gelogen?
Nicht vollständig, außer durch Auslassung, benutzte er
einfach die Wahrheit über die Götter, um Knechtschaft zu
verursachen, und dieses ist die reale Geschichte des Gartens
der Schablone der Illusion.
Deshalb war die Seele Adams der erweckte Christus, der
dann auf dem Baum des Wissens saß, der Adam, sein
Gegenstück und Eva führte, seine andere Hälfte, um diesen
Baum zu nehmen, weil dies nun der Weg zur Erfüllung der
Metamorphose und des Wandels sein würde.
Die wahren Samen über diesen Prozess würden nie offen
rebellieren wie die Engel Taten und dadurch werden Ewigkeit
wie Ihre göttlichen Eltern durch den Prozess des Todes, der
sich zum Leben wandelt, perfektioniert.

274 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
55.

Liebe deckt eine Vielzahl von Sünden

Es gibt einfach zu viele Variablen, warum Menschen tun, was
Sie tun, aber das meiste davon ist über Täuschungen und
Ignoranz auf Sie von diesen bösen Wesen gestartet.
Ein Beispiel kann ein junges Kind sein, das in einem Haushalt
angehoben wird, in dem Sie belästigt und geschlagen werden. Ihr
eigener Vater missbrauchte dieses arme Kind während ihrer
Kindheit sexuell. Dann wächst das Kind auf und fängt an, ihre
Kinder sexuell zu missbrauchen.
Dies ist abscheuliches Verhalten, aber wenn es nicht für einen
liebenden Vater und Mutter, die verstehen, warum Sünde und
Schwäche auftreten, dann würden wir alle in das Feuer geworfen
werden. Grace geht es darum, den Menschen mehr Chancen in
verschiedenen Leben.
Grace ist keine einmalige Begnadigung und dann das Feuer.
Gnade ist ständige Barmherzigkeit. Jesus sprach von dieser
Barmherzigkeit als in der Vergebung 70 Zeit 7 Mal für die gleiche
Sünde.
Ein weiterer Punkt ist, dass wir ein Kind wie dieses sehen
können und glauben, dass Sie sich von dem, was der Vater ihnen
angetan hat, geändert haben sollten, also gibt es keine Ausreden.
Doch dieses Kind ist nicht anders als jeder andere in dieser
Welt, das Problem ist, Sie wurden in eine verdammte Situation
gebracht und hatte Probleme brechen frei von der schleichenden
Angriff, wo es in Ihrem Geist verpflanzt wurde.
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Der Grund, warum ich sage nicht anders, ist, weil alle
Menschen sind wie diese durch programmiert konzipiert. Wenn die
Dinge ständig auftreten, glauben die Menschen, dass es eine
etablierte Realität ist. Deshalb, 99% der Menschheit folgt wie
Schafe, weil Sie in dieser falschen Welt in glauben, es ist alles
Real gelutscht worden.
Das folgende ist eine Nachricht, die aus dem neuen
Testament kommt. Es gibt zwei Begriffe, die im folgenden,
spirituelles Gesetz und Sünde verwendet werden. In diesem
Nachtrag habe ich den Begriff "spirituelles Gesetz" auf das "Brot
des Lebens" und den Begriff "Sin", den ich geändert habe, "das
Programm" geändert. Lesen Sie sorgfältig, um vollständig zu
verstehen.
Wir beginnen... "Wir wissen, dass das Brot des Lebens
spirituell ist; aber ich bin (als Bezug auf den Körper) unspirituell,
verkauft als Sklave des Programms.
Ich verstehe nicht, was ich tue. Für das, was ich tun will, Tue
ich nicht, aber was ich hasse, (dass) Ich tue.
Und wenn ich das Tue, was ich nicht tun will, stimme ich zu,
dass das Brot des Lebens gut ist.
Wie es ist, ist es nicht mehr ich selbst, die es tun, aber es ist
das Programm der Betrieb (mit) in mir.
Denn ich weiß, dass gutes selbst nicht in (das Programm),
das heißt, in meiner programmierten Natur wohnt. Denn ich (die
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Seele) habe den Wunsch zu tun, was gut ist, aber ich kann es
nicht durchführen.
Denn ich tue nicht das gute, das ich tun möchte, aber das
Programm, das ich nicht folgen möchte-dieses halte ich auf dem
erlauben.
Jetzt, wenn ich tue, was ich nicht tun möchte, ist es nicht
mehr ich, das es tut, aber es ist das Programm, das in mir lebt,
das es tut.
So finde ich das Brot des Lebens bei der Arbeit: Obwohl ich
gut tun wollen, (das Programm) ist genau dort mit (in) mir.
Denn in meinem inneren Wesen (die Seele im Körper) Ich
begeistere das Brot des Lebens.
Allerdings sehe ich ein anderes Programm bei der Arbeit in
mir, führt Krieg gegen das Brot des Lebens meines Geistes und
macht mich zu einem Gefangenen des Willens des Programms bei
der Arbeit in mir.
Was für eine elende Person Ich bin. Wer wird mich von
diesem zu retten (programmed) Leiche des Todes? Dank, sei zum
Brot des Lebens...”
Abscheuliches Verhalten ist in jedem, weil der Virtual RealitySimulationsprogramm. So denken Sie nie, dass Sie besser als
einander sind. Der Tag, an dem Sie in die gleiche Situation wie
diese Beschreibung des jungen Burschen gelegt werden, ist der
Tag, den wir entscheiden können, wer den ersten Stein werfen
sollte.
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Dies ist keine Akzeptanz von abscheulichen Verhalten, das ist
Barmherzigkeit gezeigt, wenn dieses Verhalten materialisiert, weil
wir alle wissen sollten, besser als jemanden zu verurteilen, wenn
wir alle Leben in Leichen des Todes, die leicht verführt werden
kann, um einen Fehler zu begehen.
Zweitens, denken Sie daran, schrieb ich in einem früheren
Kapitel über die Frau, die in die Hölle mit Jesus transportiert
wurde. Erinnere dich an die Seele, die um Verzeihung bat.
Wenn eine Seele bereute und um Hilfe bat, warum sollte
Jesus ihn tadeln und zur gleichen Zeit, ein Auge zudrücken und
den Dämonen erlauben, zusammen zu feiern und Ihnen nie eine
Warnung auszustellen?
Ist es möglich, dass Jesus wie die Götter der alten in der Liga
mit diesen Dämonen ist? Hier sind Sie; die Hüter der Hölle,
Schlachten, foltern und täuschen, und doch sind Sie die Pförtner.
Aber diejenigen, die belogen, betrogen, manipuliert und genötigt
wurden, sind diejenigen, die ohne Gnade bestraft werden.
Es ist die gleiche alte Geschichte, die Götter arbeiten alle
zusammen als ein Team, ob Sie spielen Dämonen oder Götter. Sie
sind alle ein und dasselbe. Und was für ein Trick oder eine Falle
Sie setzen, die Dämonen gehen frei und die Menschen werden
bestraft.
Das war offensichtlich nicht der wahre Christus.
Nun diese Orte, die diese Frau ging zu tun gibt es in der 4 Th
dimensionalen geistreich, wie ich früher offenbart. Diese Seelen,
die in diesem Ort genannt Hölle sind, glauben, Sie müssen da sein,
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weil Sie in die Lüge der Hölle und ihre eigene Unwürdigkeit
gekauft. Sie bleiben bestraft und gefoltert nur über den Geist, bis
Sie Erwachen.
Ich sage nur Geist, denn in den 4Th Dimension gibt es kein
Fleisch und Blut. Sie denken, Sie sind immer noch menschlich und
das ist, warum Sie zu leiden scheinen. In den 4Th Dimension gibt
es auch keine Schmerzen, keine Empfindungen zu den 3
verglichenRd Dimension es sei denn, dein Geist schafft die
Illusion von Es.
Auch, Feuer kann nicht Schaden, die Seele, die Seele kommt
aus Geist und Feuer kann nur konsumieren die Materie illusorisch
Welt. Feuer kann den Körper verbrauchen, aber nicht die Seele.
Nun diese Frau behauptet, Sie sei mit dem wirklichen Jesus,
aber ich kann Ihnen versichern, es war nicht der wirkliche Jesus.
In der Tat gibt es mehr Geschichten von Menschen, die in diese
gefallenen Welten der Hölle gebracht werden, wo Jesus kommt,
um die Armen Seelen zu liefern, Ihnen zu sagen, es ist nicht Real,
es ist alles in den Geist und er liebevoll begleitet Sie von dort.
Welchen Glauben Sie?
Wer ist dein Vater und Mutter?
Antworte, du sollst Sie durch ihre Früchte kennen. Was auch
immer Sie erleben, ist es aus den Früchten der Dunkelheit oder
die Früchte des Lebens und der Liebe.
Lesen Sie wieder ein Buch, "das verbotene wissen, die Kinder
der Ernte."
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56.

Bezahlen wahre Seelen eine Strafe?

Also, warum haben wir unbeaufsichtigt verlassen worden, um
Futter für gefallene werden Gotts? War es, weil wir Ihre
ursprünglichen Gesetze gebrochen und jetzt müssen wir zahlen?
Wenn Sie darüber nachdenken, wenn Eltern Kinder haben
diese Kinder sind die Regeln des Hauses sozusagen gegeben, Sie
sind, diese Regeln über die Tatsache, Sie sind die Nachkommen zu
folgen.
Niemand sonst hat wirklich die Macht oder das Recht, sich
einzumischen. Wenn die Kinder ein Gesetz oder eine Regel des
Hauses brechen, dann werden Sie bestraft oder gerügt.
In diesem Sinne müssen wir den Regeln und Gesetzen
unserer Eltern folgen... Als Christus über Jesus kam, war er nicht
gekommen, um das Gesetz zu zerstören, er kam, um es zu
erfüllen. Das bedeutet, dass er die Vertragspflicht erfüllt hat.
Sobald das Gesetz erfüllt wurde, hat es keine macht mehr. Jedoch
Er hat das Gesetz nie entfernt.
Dieses Gesetz kann nie entfernt werden, bis Himmel und Erde
vergehen und der Prozess erfüllt ist. Dies hatte so viele in der
religiösen Welt verwirrt.
Das alte Gesetz Vertrag hatte nur macht, weil Sie Sie
verurteilt, wenn man nicht durch dieses Gesetz verurteilt wurde,
hatte es keine macht mehr.
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Allerdings, wenn Sie nicht die Annahme der göttlichen Eltern
in Ihrem Leben über den Sohn, wie der Christus durch den
Glauben, dann werden Sie wieder unter das Gesetz gebracht und
müssen diese Götter Gebote zu tun. Das ist das wirkliche Gesetz,
uns als Gefangene zu halten, bis wir uns ändern.
Nur durch Christus haben wir Zugang zum Vater und zur
Mutter, und dann können wir auch vom Gesetz der Knechtschaft
frei brechen.
Frei von dem Gesetz der Knechtschaft gibt uns nicht das
Recht, vorsätzlich zu sündigen, wenn es bedeutet, sich
gegenseitig zu verletzen. Wir müssen immer noch die Gebote der
Liebe eins zu anderen Ehren, die das ganze Gesetz und die
Propheten erfüllt.
Jesus sagte, Liebe einander, und Liebe deinen nächsten wie
dich. Tut zu anderen, wie ihr sie euch antun würdet. Wenn Sie
diese Dinge tun, erfüllen Sie das Gesetz und haben den Vertrag
von Knechtschaft und Tod mit diesen Aliens gebrochen.
Sie sehen, wenn es kommt alles bis hin zu ihm, wenn wir
Leben durch den Wert des Dienstes zu einander, werden wir nicht
wünschen, gegen die Gesetze der Götter, und wenn Sie versuchen,
nach uns kommen auf einige erfunden up Charge, werden wir
entweder geschützt werden oder es ist Teil unserer Lebensplan,
denn wir ehren die Herrschaft der Liebe über unsere göttlichen
Eltern. So oder so gewinnen wir.
Es bedeutet nicht, dass wir nicht sündigen, denn bis die
Verklärung und Metamorphose auftritt, Leben wir noch im Körper
des Todes, das bedeutet Sünde. Aber wenn wir unter Christus im
282 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Glauben sind, bedeutet das, dass wir nicht mehr unter dem
Gesetz stehen. Buch vier, "die Schlüssel zum Meister Code und
der Geisterwelt", wird dies im Detail offenbaren.
Was schließlich verstanden werden muss, ist die ganze
Menschheit ist der Nachkommen dieser Gotts, aber Via Illusion,
aufgrund der DNA-Matrix Engineering Taht Sie schufen über die
Simulations.
Jesus hat nie versucht, den Prozess abzubrechen, er ging mit
ihm zusammen, damit der Plan erfüllt werden konnte. Wir sind die
Kinder dieser Wesen von einer körperlichen/Masken Sicht. Genau
wie wir Kinder unserer leiblichen Eltern oder ahnen hier im Fleisch
sind, obwohl wir diese Zeit und Welt vordatieren und mit vielen
anderen Familien, Rassen, Glaubensbekenntnissen und Kulturen
gelebt haben.
Tseine Nachkommen erstreckt sich auf die Gotts, die uns
zuerst wie Sie gemacht und brachte uns in die Existenz über die
Wissenschaft der ManipulationIonen Die Geburt/DNA über die
holographische Simulations Matrix.
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57.

FAktionenPArties & Religions

Die Götter der alten Zeiten zögerten nie, Konflikt und
Krieg zu erschaffen. Sie waren in der Tat der Autor von
Verwirrung, Zerstörung und Blutvergießen. Und heute sind
viele der gleichen Götter immer noch die Förderung von Krieg
und Gewalt unter verschiedenen Namen für verschiedene
Spiele.
Ich weiß, das meiste, was ich sage, ist nicht leicht zu
akzeptieren. Die meisten ihrer gehegten Überzeugungen wird
behindert werden, weil ich entschied sich, diese Polarität Spiel,
das auf unseren Köpfen entfesselt wurde offenbaren.
Ich bin nicht hier, um das Böse zu verteidigen ich bin hier,
um die con zu offenbaren. Diese Götter sind falsche Götter, die
nur eine Sache auf Ihrem Verstand haben; zu drehen, zu
verzerren und zu täuschen, um die Feindschaft Spiel gehen zu
halten. Es heißt "Ordo ab Chaos:" die Götter schaffen die
Unordnung, um Ordnung, Elohim Stil zu etablieren.
Dies sollte den Glauben einer Person nicht zerstören,
wenn Sie sich wirklich auf den göttlichen Vater und die Mutter
in ihrer Führung berufen. Aber es ist sicherlich eine bittere Pille
zu schlucken, wenn Sie Ihr ganzes Leben in die Hände von
Betrug gesetzt haben, in der Hoffnung, Sie werden Sie retten,
wenn in der Tat sind Sie diejenigen, die Sie in erster Linie
versklavt haben.
Denn im Mund schmecken die Worte wie Honig süß und
zart, aber im Magen wird es bitter und mit Krankheit gefüllt.
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Heute haben wir immer noch Camps alle wetteifern für die
glückselige Etikett des Seins besser als jemand anderes. In
fast allem, was wir Zeuge auf dieser Erde, es wurde
manipuliert, um die Salve zwischen den guten und bösen
Lagern geben. Natürlich verwenden Sie diese Begriffe nicht.
Die Begriffe, die heute verwendet werden, sind in der Regel
Fraktionen, Parteien und oder Religionen.
Jede Gruppe hält Ihre Denkweise für die logischste und
richtige Denkweise. Die gegensätzliche Meinung wird in der
Regel als nicht einmal würdig für die Diskussion. Wir alle
finden uns geneigt, einige der Agenda von diesen Göttern, ob
wir es mögen oder nicht oder sind sogar bewusst.
Wir lassen uns von Parteien und Fraktionen regiert
werden.
Wir neigen dazu, zu einer persönlichen gesellschaftlich
akzeptierten Ansicht, dass vergöttert unsere Konzepte
angezogen. Doch wir verstehen nicht, dass, sobald wir über
unsere Macht des Denkens zu jeder Gruppe, Partei oder
religiöse Ausrichtung zu geben. Wir unterwerfen uns dem
listigen teuflischen Gebrauch unserer Annahme als Carte
Blanche, um uns irgendeine Weise zu führen, die die Fraktion
oder die Partei wählt.
Mit anderen Worten, wenn jemand anderes glaubt, wie Sie
es tun, müssen Sie nicht Ihre Seele zu verkaufen und geben
über Ihr Recht zu denken, nur weil Sie auf ein paar Punkte zu
vereinbaren.
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Die meisten Menschen ohne es zu merken unterliegen sich
einer Logik, die so schief ist, macht man sich Fragen, warum
Sie es erlaubt zu treten. Es geschieht, weil die Menschen den
Willen verloren haben, über persönliche Erfahrung zu lernen.
Sie übergeben ihren Willen zu wem scheint, ihrer
Denkweise am nächsten zu sein, damit Sie nicht mehr die
Arbeit tun, die beteiligt wird, um zu wachsen.
Nur weil jemand kann auf ein paar Punkte einig ist nicht,
dass Sie sich auf alle anderen Punkte zu, aber das ist, wie
Fraktionen und Parteien geschaffen werden.
Es ist, ein zu locken, um vollständig Ihr Herz, Geist und
Seele über einen anderen zu übergeben; Carte Blanche, ohne
weitere Fragen zu stellen. Auf diese Weise bleibt die
Feindschaft lebendig und du tust so, als wäre alles copacetic.
Daher kann eine einfache Vereinbarung zu einer totalen
Parteiherrschaft über den Verstand führen.
Wir sehen heute, dass politische Parteien so operieren.
Leute beginnen, eine Partei zu folgen, weil Sie einige Ausgaben
adressiert, denen Sie mit zustimmen konnten. Allerdings,
sobald Sie erliegen den Wünschen der Partei, dann oft
Menschen ergeben alle anderen Gedanken in völliger Treue zu
den Parteigeist kommen.
Wo Sie sich auf ein oder zwei Punkte geeinigt haben, hat
die Partei jetzt Sie in ihrem Griff, Ihnen zu folgen und sogar
Sie zu unterstützen, obwohl die Parteitages Ordnung nichts
haben kann, mit Ihrem selbst zu tun, und es könnte extrem
teuflisch und völlig gefährlich sein.
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Die Menschen werden faul, Sie wollen nicht zu denken, so
werfen Sie alle Ihre Rechte Weg, um eine Ideologie, die
schließlich führt Sie in den Abgrund der Dunkelheit, gestrandet
und gefangen.
Die Spaltung innerhalb des Gesetzes der Polarität ist der
destabilisierende Faktor für Alter gewesen. Egal, was Sie
denken oder glauben, dass ein Feind/Feindschaft wird so
verwirrend die Welt in die Kapitulation ihrer Logik und
spirituellen Geist als Verteidigung gegen die andere
Rationalität geschaffen werden, zumindest ist dies, was
Milliarden wurden in folgenden gelutscht.
Ich habe in der politischen und religiösen Arena erlebt,
dass viele ihre Seele auf ein Thema verspielt haben, das Sie
unterstützen werden, weil ihre Partei es akzeptiert.
Doch wenn eine andere Partei oder Fraktion im Grunde
das gleiche verkündet, werden die Menschen, die Ihren Geist
der vorherigen Fraktion übergeben haben, die andere Fraktion
verspotten und lächerlich machen für das, was Sie bereits
akzeptiert haben.
Und es wird nicht getan, weil von dem, was die Konzepte
beziehen sich auch, sondern einfach, weil Sie nicht von ihrer
Partei. Jede "Gruppe" Zugehörigkeit ist, Geist Kontrolle.
Doch man konnte sich auf die gleichen genauen Punkt
oder Punkte zu vereinbaren, aber alle, weil die Feindschaft
zwischen Ihnen und Ihnen gelegt wurde, werden Sie von einer
unangenehmen Denkweise gegenüber der anderen Fraktion,
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obwohl Sie vielleicht sogar zustimmen. Dies war die Art der
Spaltung der Götter schuf sehr effektiv mit der Verwendung
von Feindschaft.
Dies ist die Albernheit, der wir von extrem gewalttätigen
Göttern unterworfen worden sind, die Kriegsführung und
Zwietracht mehr lieben als Frieden, Liebe und Einheit.
Sie sind die Götter, die beide Enden gegen die Mitte
spielen. Diese Götter unterstützen alle unterschiedlichen
Fraktionen, Parteien und Religionen... alle von Ihnen.
Diese Götter haben direkte Hand bei der Schaffung aller
organisierten Fraktionen hatte. Sie werden alle Enden spielen
und die Menschen in der Mitte zerquetschen; denn nur
Verwirrung, Babel, wird am Ende des Tages herrschen. Und
wenn diese Götter ihre Agenda weiter verbleiben, werden die
Menschen mentale Fußmatten bleiben.
Wir als Menschen wurden in Dummheit betäubt, weil wir
uns erlauben, unsere Hoffnung und geistige Sicherheit in einer
Gruppe-Geist, Bienenstock Mentalität statt.
Häufig, wenn dieses geschieht, werden wir so polarisiert,
dass, wenn Wahrheit aufgedeckt wird, wir es einfach nicht
annehmen können, weil es nicht von unserer Partei kam, dass
wir unsere Seele über ergeben haben.
Wir sind geschaffen worden, um zu folgen, was eine
Herdenmentalität genannt wird, in der wir durch eine andere
Tagesordnung anstatt unsere selbst regiert werden.
288 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
Selbst in religiösen Gruppen haben die Menschen
zugegeben, dass, wenn Sie etwas von innen offenbart wurden,
versuchten Sie, Ihre Gruppe darüber zu erzählen. Allerdings
sind Sie oft mit Widerstand begegnet, Ihnen zu sagen, dass,
wenn die Wahrheit offenbart werden, würde es durch die
Hierarchie der Gruppe und nicht einer seiner Individuen
kommen.
Dies ist sehr bequem und doch extrem verdammt, denn
es ist alles Teil der Blue Blood Dogma Tagesordnung der
Regel. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Götter Polarität
schufen, es war, die Menschen in den Ideologien eines
Gruppen Geistes zu halten, anstatt den eigenen Geist zu
benutzen.
Daher, wenn die Wahrheit ist immer offenbart wird es aus
Ihrem Geist sofort ohne Fragen von den Zugehörigkeiten, die
Sie sich selbst unterworfen haben, ausgemerzt werden. Dies
geschieht so oft ist es unglaublich, wie schnell die Menschen
innerhalb dieser Fraktionen von ihren sogenannten Führern
denunziert werden, wenn Sie versuchen, ihre eigene SeeleGeist zu verwenden.
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58.

Das technologische Debakel

Sie schufen eine Simulation, um das Aussehen der realen
macht zu geben, aber es war alles eine Farce, con Spiel und
Maskerade.
Sie hatten Kenntnis von Klonen und Reagenzglas Geburt
Schöpfung, die wir jetzt von diesen gleichen Entitäten gelehrt
werden. Sie könnten durch den Weltraum fliegen in einem
begrenzten Sinne mit Handwerk, dass wir in der Nähe von
Matching noch einmal heute.
In Wahrheit waren dies die Simulations Programmierer.
Sie können noch Reisen durch die Dimensionen von Zeit
und Raum, aber Sie sind, wie weit Sie wirklich manövrieren
können begrenzt.
Auch wenn, ist es nicht, weil die Menschheit wurde so
intelligent, um alles herauszufinden, und jetzt haben wir die
Smarts, diese alten Technologien zu schaffen.
Die gleichen Elohim Götter präsentieren Erde mit diesen
Technologien zu versuchen, ihren ultimativen Plan der
gesamten barbarischen galaktischen Sklaverei zu erfüllen, die
in Zeiten Vergangenheit hat immer die Zerstörung eines
Planeten in den 3 gemeintRd Dichte.
In jeder Art des Denkens erschien sie zu denen von
weniger wissen als ein Gott, oder göttliche Wesen. Dies war
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der verbotene Baum in der Mitte des Gartens. Technologie ist
nicht göttlich, es ist eine Illusion.
Der verbotene Baum war das verbotene Wissen der
Quanten Wissenschaft und Physik, die in den Händen der
Mastercomputer Simulation Programmierer waren. Dies ist,
was diesen Göttern die Illusion der Macht gibt, nicht wegen
des göttlichen Rechts, sondern weil Sie die Kunst bestimmter
höherer Wissenschaften beherrscht haben, um in den MaterieRealms verwendet zu werden. Wie gesagt, bevor Sie
Computer-Nerds sind.
Sie schufen eine virtuelle Realität zu
Aufenthaltsort und Sie leben in ihm auch.

Ihrem neuen

Sie steuern den Mainframe des Computers auf dieser
Ebene. Was das bedeutet ist, können Sie diese Welt von
beiden die Kontrolle 3Rd und 4Th Dimensionen. Das ist richtig,
lesen Sie, dass richtig. Sie sind diejenigen, die Seelen zurück
in diese Welt schicken, um wiedergeboren zu werden.
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59.

4Th Dimensionale Projektion

Man muss anfangen, Ihr Verständnis über die
Quantenphysik zu vertiefen und wie Sie in der Welt spielt, in
der wir zu existieren scheinen.
Lassen Sie mich versuchen, ein wenig zu erklären, wie das
funktioniert. Die 4Th Dimension wirkt wie ein Repository von
Gedanken, dass bei der Fokussierung Ihres Geistes, beginnen
Sie ein ätherisches Bild noch nicht manifestiert zu schaffen.
Welt gibt es innerhalb der 4Th Dichte Reich genau wie hier,
sondern operieren unter verschiedenen Gesetzen.
Ihre Gedanken können aus dem nichts etwas von dem
erwecken, was greifbar zu sein scheint, aber es ist nur eine
Energie Schöpfung durchdenken. Allerdings ist es nicht eine
ewige Realität Schöpfung. Es ist nicht Real pro sagen, es ist
nur Ihre Gedanken materialisiert in eine Form, mit
Simulationen.
Innerhalb der 4Th Dichte, wenn Sie Schwerpunkt lang und
hart genug, ihre Gedanken werden in was auch immer es ist,
dass aus ihrer geistigen Operationen kommen Form.
Als Beispiel, wenn Sie über eine Goldmünze nachdenken,
wird es beginnen, ätherisch in 4D Form. Es wäre sehr real
aussehen, könnten Sie es berühren, schmecken, was Sie
gewünscht haben, habe ich dies in der 4 getanTh Dimension.
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Jetzt ist hier die Catch 22, sagen wir, Sie waren über eine
Goldmünze denken und es materialisiert in der 4Th Dimension.
Was jedoch auftreten kann, ist, dass es komplett mit Detail, an
die du gar nicht gedacht hast.
Ein Beispiel könnte sein, dass Ihre Gedanken hob die
Idee, dass die Goldmünze war ein American Gold Eagle, aber
alles, was Sie konzentrierten sich auf die Goldmünze war, und
doch bildete sich in vollem Detail als American Gold Eagle.
Das ist ein guter Trick, eine erstaunliche Leistung, wie in
der Welt nur auf Ihre Gedanken könnten Sie bringen eine
Goldmünze mit vollständigen Detail und doch keines der
Details in Ihre Gedanken.

Dies liegt daran, dass die 4Th Dichte ist ein Gedanke
Schöpfung Ocean Repository. Es trägt alle Gedanken von allen,
Menschen, Engeln und Dämonen. Wenn Sie nicht Details
identifizieren, werden Sie einfach eine engere Kreation
anziehen, die bereits manifestiert wurde.
Wenn ich benutze, der Begriff manifestiert, ist dies, wenn
der Gedanke der Schaffung der 4Th Dichte fängt an, MaterieForm in zu nehmen das 3Rd Dichte.
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Was ich meine, ist kumulative Gedanken von allen, oder
gemeinsame Bereiche der Gedanken, die von allen produziert
wird, was schafft dieses Reich mit einer programmierten
Simulation.
Es ist nicht ein Computer pro sagen, wie wir es verstehen
würde, ist es mehr wie ein Geist-Programm, das von ihren
Gedanken und dann manifestiert sich betätigt.
Der Unterschied zwischen Realität und Illusion, ist die
Realität ist von Natur aus ewig, Illusion ist vorübergehend.
Man könnte sagen, die 4Th Dimension ist ein Übungsbereich für
die Schöpfung, der den Simulationsspielen für Spirit-Kinder
ähnelt.
Dies mag wie Science Fiction scheinen, aber meine
Freunde, das ist Teil des Baumes von gut und Böse. Es ist alles
über die Macht dieser Gottes Zugang zu haben, so gut wie wir
alle tun, aber das Leben in Unwissenheit hält uns Sklaven für
diejenigen, die verstehen, wie es funktioniert.
Das Spiel selbst noch die 3Rd oder 4Th dichten sind böse,
es ist nur die Art, wie Sie verwendet wurden und von dunklen
Kräften manipuliert.
Was wir sehen, berühren, schmecken, hören und riechen
in dieser Welt, kommt aus einer Quelle jenseits dieser Welt.
Alles, was wir erkennen, mit unserem begrenzten Portal
namens Five Senses, ist zunächst als Blaupause aus dem
Inneren des Denkens Energiebereich, genannt 4 entworfenTh
Dimension.
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Ob es sich um einen Berg, einen Fluss, sogar eine Sonne,
Mond oder Sterne handelt, es ist alles verschmolzene
Gedanken Energie, die durch Projektion in Materie verwandelt
wurde.
Als Luzifer seine Absichten in dieses Reich brachte, wurde
es ein Sinnes Reich der Dunkelheit, das das Licht verdrängte.
Man könnte sagen, die untere 4Th Dimension ist Luzifers
Heimat. Es ist, wo alle unteren Gedanken begannen,
niedrigere Schwingungs Welten zu schaffen, die man leicht
sagen könnte, ist ein Gefängnis für UN-erwachte Seelen.
Luzifer schaffte nicht die niedrigeren Dimensionen, aber er
nutzt Sie, um seinen Geist und Geist aufgrund der Tatsache,
es ist ein geistreich Schöpfung zu übertragen. Die Struktur
aller Dimensionen wurde von Vater und Mutter geschaffen.
Allerdings schafften sie nicht die geringere Schwingung, die
aus Luzifers Sturz resultierte.
Die 4Th Dimension muss für die 3 vorhanden seinRd
Dimension vorhanden ist. Für die 3Rd Dimension ist einfach
Gedanken verschmolzen und projiziert aus dem Mind Realm
Programm.
Wenn ich den Begriff Programm verwende ich meine, es
wird kontrolliert, es ist nicht nur ein Sammelsurium von
Gedanken. Jemand auf der anderen Seite ist sicherzustellen,
dass es auf Ihrem Niveau des Bewusstseins kontrolliert wird.
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60.

Wir schlafen in den 4Th Dimension

Wir alle existieren innerhalb der 4Th Dimension, aber
unsere Seelen schlafen. Wir leben in einer Traumwelt, in der
wir glauben, dass wir in diesen Körpern sind, aber wir sind
das, was manche nennen, in ein Koma oder einen tiefen Schlaf
legen, in Welten existieren und glauben, dass es alles Real ist,
durch unser Bewusstsein.
Als Adam erklärt wurde, genommen worden zu sein und in
einen tiefen Schlaf gesetzt worden, geschah dieses, als
Menschlichkeit in die 4 gesenkt wurdeTh Dimension als Seelen
und dann neu gestartet in die 3Rd dimensionalen Bereich über
Materie.
Das Problem ist, dass Adam nie geweckt hat, als er diese
untere Form betrat, die alle Seelen repräsentiert. Wir wurden
einfach bewusst durch eine andere Ebene des Geistes, wie ein
Traum. Und es stellte dar, wie, dass die ganze Menschheit als
Seelen oder die Kinder des Vaters und der Mutter, würde
schließlich in den 3 platziert werdenRd Dimension, schlafen,
sondern auch bewusst.
Obwohl einige Dinge waren verdreht und gewunden, so
dass wir nicht verstehen, der Baum der Täuschung, der
Schlüssel für alle zu verstehen ist, ist diese Welt von
Gedanken Projektionen innerhalb der 4 gebautTh Dimension
und dann werden Sie in die Materie Welt projiziert; als eine Art
holographisches Universum.
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Die Feigenblätter, die genäht wurden, waren nicht
Kleidung, um Adam und Eva körperliche Nacktheit zu decken,
aber es war, dass Sie wieder bewusst wurde in einer Welt der
Materie, die sehr real erschien, aber ihre neuen Empfindungen
waren Dichter, Sie waren mehr im Einklang zu fühlen
Schmerzen und Sensing dünne GS um Sie aus physikalischer
Sicht, nicht spirituell.
Die Feigenblätter waren die Avatar-Körper, in die wir
programmiert wurden, um in einer simulierten Welt zu
existieren, wie eine virtuelle Realität. Deshalb funktionieren
diese Gremien eher wie ein Computer, aber Sie sind
biologische Computer. Und obwohl wir nie verlassen die 4 Th
Dichte ist unser Bewusstsein in einer niedrigeren Dimension
tätig.
Nun, das ist seltsam, warum würden Adam und Eva sich
plötzlich als nackt sehen?
Es störte Sie nie vor, es sei denn, dies war nicht die
wörtliche
Bedeutung,
jetzt
plötzlich,
Sie
schämen?
Offensichtlich geschieht hier etwas anderes.
Gott kommt dann aus dem nichts fordern Sie, Fragen, wo
Sie sind.
Warum kann nicht der Allsehende Gott nicht nur
erkennen, wo Sie sind, sondern auch, was durchsickerte?
Warum wirkt Gott naiv?
Gott sagte, wo bist du?
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Adam Angst sagte, dass er nackt war und versteckte sich.
Einer der Gottes antwortete: Wer hat dir gesagt, dass du nackt
bist?
Jetzt ist es wirklich seltsam. Du meinst, jemand musste
Adam und Eva sagen, dass Sie nackt waren, als ob das eine
Schock Entdeckung wäre?
War Gott wirklich, dass die Umstände nicht bewusst, oder
ist es, wie einige religiöse Menschen glauben, Gott wollte nur,
um es von ihren eigenen Lippen zu hören?
Als Adam versuchte, alle Schuld auf Eve über das
Geschehene zu werfen, erklärte Eve, dass die Schlange Sie
betrog. Das hätte genügen sollen, damit Gott sagte: "es tut
mir leid, dass ich mich später mit der Schlange befassen
werde... Du bist vergeben."
Die Wahrheit ist, Gott wollte wissen, wie haben die
männlichen und weiblichen herausgefunden, dass Sie nicht
mehr Teil ihrer höheren Welt sind.
Was Gott am ehesten auch sagte, war: "Wer hat dir
gesagt, das war eine virtuelle Realität und künstlichen Geist?"
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61.

Das Computer Programm

Wenn dies in Typ wie ein Computer-Programm, warum
können Sie nicht einfach den Computer Programmieren, um
eine beliebige Form zu erstellen oder wird für die Simulation?
Warum müssen Sie in das Programm integrieren, um die
Besetzung von Zeichen zu schaffen?
Die Antwort ist einfach und mein Buch genannt, das
verbotene Vermächtnis der Götter, "wird es weiter erklären.
Aber im Moment werde ich nur sagen, ist, dass der Grund,
dass einige der Götter haben sich Teil des Programms wurde
wegen des Krieges im Himmel, und Sie verloren, womit ihre
Beine waren symbolisch abgeschnitten und jetzt müssen Sie
schlängeln sich um auf ihren Bäuchen.
Der letzte Krieg im Himmel, war ein Krieg zwischen den
Göttern, und Satan verloren und wurde niedergeworfen. Aber
Luzifer blieb in den Himmeln mit seinen Engeln, die jetzt die
vielen Aliens sind, die wir oft sehen. Die Götter sind nun
sowohl Erde gebunden als auch im Himmel/Raum. Als die
Dualitäts Kraft von gut und Böse.
Diese Götter, die den Krieg verloren haben, mussten sich
innerhalb
der
programmierten
Illusions
Protokolle
manifestieren. Wie die Schaffung einer virtuellen Realität,
müssen Sie wählen, welche Art Körper Sie wollten und wie Sie
in die virtuelle Welt.
Nun denken Sie daran, die unteren virtuellen Welten
wurden bereits erstellt. Dies war vor langer Zeit von Luzifer
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getan. Allerdings, wie jedes Programm gibt es mehrere
Welten, Typen, Wesen und Regeln des Spiels.
Jede Welt hatte ihre eigenen Codes und Programmierung.
Um sich auf diese Welten zu integrieren, müsste die Besetzung
der Charaktere dies durch die programmierten Prozeduren tun.
Jede Welt war bereits in das Programm aufgenommen
worden, und Sie waren alle einzigartig.
Auf dem Planeten Erde vor dem Alien und Menschen säen,
die höchste Form des Lebens war der Neandertaler. Eine
menschliche Art Entität, aber näher an den Affen.
Der
Neandertaler
war
Teil
der
ursprünglichen
Programmierung des Mind Realm 4Th Dichte Erde, die in
diesem reich oder 3 projiziertRd Dimension und wurde Materie
oder eine physikalische Art Welt.
Wieder, lassen Sie mich wiederholen, alle Materie
Universen sind einfach eine Projektion aus dem 4Th Dimension,
nichts ist hier, aber der Geist wird von innen projiziert. Es ist
eher wie gerade ein 3-D-Film, oder sogar noch besser ist es
wie gerade ein Spiegelbild von etwas, das in einen Pool von
Wasser reflektiert wird.
Wenn Sie vor einem Spiegel stehen, sehen Sie Ihre
Reflexion, das Bild im Spiegel ist ein dreidimensionales Bild,
das von einer Projektion oder Reflexion der tatsächlichen
Quelle kommt. Daher werden oft Spiegel verwendet, um mit
dem 4 verbindenTh Dimension, da es wie ein Verbindungspunkt
zwischen beiden Bereichen über eine Projektion ist.
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62.

Das Spiel ist zu Fuß

Man muss beginnen, diese Hinweise zu entschlüsseln,
bevor Sie jemals in der Lage, diese Gnosis zu begreifen, muss
man beginnen zu erkennen, dass viele dieser Götter sind
herumlaufen in Fleisch und Blut, wie wir sind durch die OmniVers holographische Programm.
Andere tragen Alien-Kostüme, und noch andere sind
entweder in den 4 inhaftiertTh Dimension, oder Sie existieren
innerhalb der Erde und möglicherweise andere Planeten des
gefälschten Sonnensystems.
Diejenigen, die ins Fleisch kommen, Sie sind geboren, Sie
leben, und Sie sterben, und Sie sind wiedergeboren, wie Ihr
Baum der Erkenntnis von gut und Böse.
Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich um Geist Essenzen
handelt, die über das Computersimulationsprogramm in
menschlichen Körpern wohnen.
Ich hoffe, das ist nicht allzu verwirrend.
Dies war Teil des Sturzes; Sie fielen in einen niedrigeren
Bereich, den ich als die 3 bezeichnen werdeRd und 4Th dichten
oder Dimensionen; je nachdem, was leichter zu verstehen ist.
Ich spreche von der Computer-Programm und ich weiß, es
macht keinen Sinn noch.
Unsere menschlichen Körper sind nichts anderes als eine
holographische Projektion und dieser Körper ist einfach eine
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Datei in einem Computer-System, das Sammeln von Daten ist
die ganze Zeit, sowohl Text, Audio und Video auf jeden von
uns als die Bibliothek des Gedenkens oder des Buches der
Erinnerung.
Alles Leben ist erste Geist Form, die andere Formen wie
Materie verwendet.
Bewusstsein ist Geist.
Allerdings hat die religiöse Welt hat uns glauben, dass es
nur drei Formen des Lebens, Geist Böse, Geist gut, und Fleisch
und Blut.
Oder Dämonen, Engel und Menschen.
Spirit ist die erste Energie, und Fleisch ist nur eine Form
Geist kann über das Programm verwenden, ob gut oder böse.
Und obwohl die Archonten schuf die Computer-Matrix geistlose
System, können Sie nicht kontrollieren, es vollständig, Sie sind
begrenzt, was Sie tun können, durch die wahre Vater und
Mutter, die, wenn alles gesagt und getan werden letztlich die
Kontrolle über alles.
Dämonen, Engel und andere Entitäten können fleischliche
Form über das herunterladen oder Projektionen in diese
Avatar-Körper verwenden.
Viele Male bezieht sich die Bibel auf Engel als Männer, die
unter den Menschen gehen. Diese können die statischen
Maßeinheiten sein, die unter den interaktiven Mitteln gehen,
und Sie beziehen sich einfach auf die gefallenen Nephilim, die
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auch im Fleisch geboren wurden, aber werden durch einen
anderen Geist gesteuert.
Statische Einheiten beziehen sich auf einen Geist von
Böswilligkeit. Eine statische Einheit ist im Grunde ein Borg, wie
wir auf den TV-Shows namens Star Trek, ein biologischer
Roboter Organismus, der keinen eigenen Geist hat gelernt
haben, es folgt nur Bestellungen durch die Dekrete überreicht
durch seine Mainframe.
Plus, gibt es tatsächliche göttliche Engel vom Vater und
von der Mutter, und sind noch aktiv und spielen häufig Rollen
in unserem Leben, um unser Potenzial und Plan zu fördern.
Engel sind boten, Führer und Beschützer. Engel vom Vater,
beobachte uns aus dem Programm als externe Agenten, wobei
wir uns alles um uns herum bewusst sind, während der Vater
und die Mutter von innen beobachten.
Die Elohim wurden sowohl Engel als auch Dämonen
genannt, die das Fleisch als biologischen Computer benutzen.
Wenn Ihr fleischliches Pendant weiter geht, verlassen Sie dann
die virtuelle Realität und existieren einfach auf einer anderen
Ebene oder Dichte ohne physikalische Form in der 4. Dichte,
obwohl Sie ätherische Formen haben oder was wir geisterhaft
nennen können.
Oft ist Ihre ätherische Form ist sehr beunruhigend in der
Tat. Ihre Köpfe brauen ein Übel jenseits der Phantasie und ihre
Formen sind oft Formen von Monstern und grotesken Aliens.
Können diese Wesen die Menschlichkeit von einer anderen
Ebene und Dichte beeinflussen?
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Ja, Sie können aber nicht annähernd so mächtig wie Sie
können, wenn Sie einen physischen Schleier/Maske unter dem
Gesetz zu verwenden.
Es gibt einen Platz für die gefallenen Engel tief in den
Aussparungen der vierten Dichte. Von dort aus können Sie die
Menschen durch Gedankenübertragung, die zu dämonischen
Besitz oder Inspiration führen kann als eine Tür für Sie zu
betreten, wenn erlaubt zu kontrollieren.
Das Astral Reich wurde manchmal in der Bibel als gehen
in die Erde bezeichnet. Dies war die einzige Möglichkeit, die
Autoren diesen Übergang erklären konnten. Allerdings gibt es
Entitäten, die in der Erde wohnen als Teil des Programms, das
kann Aliens aus anderen Dimensionen, zusammen mit
Menschen, die ihre Gefangenen oder Sklaven sind.
Insgesamt aber Sie haben eine bessere Kontrolle, wenn
Sie die Hände auf. Sie können viel größer und mit viel besserer
Präzision manipulieren, wenn Sie unter den Menschen zu
existieren scheinen und dann Ihre Maske der Tarnung
benutzen, die ihre Identität verschleiern, um zu täuschen.
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63.

Beleuchtung Kamera Aktion

Es gibt eine große Anzahl von fremden Reisenden, die
innerhalb der 4 existiertTh Dimension und sogar noch höher.
Viele von Ihnen können in diese 3 ProjektRd Dichte Welten, um
einen Höhepunkt zu nehmen und wieder zu verlassen, ohne
jemals gesichtet.
Ich glaube, der Vater und die Mutter schuf die 4Th
dimensionalen geistreich in der Lage sein zu denken oder zu
etwas,
das
Sie
wünschen,
ohne
Kontrollen
oder
Einschränkungen.
Es wurde ein Vergnügungspark für Spirituosen. Luzifer
benutzte dann diese Kreation für seinen eigenen nutzen, um
Seelen Weg durch Täuschung zu stehlen, indem er seinen
gefallenen Verstand in Teile der 3 projizierteRd Dimension.
Die 4Th Dimension ist buchstäblich die Star Trek HoloDeck, wird es, was Sie wollen, dass es zu werden.
Jede Bemaßung ist in Typ a Dichte. Wenn du dich in
Dichte bewegst, bist du auf einer höheren Schwingungsebene.
Als Beispiel, wenn Sie von der 3 springenRd Dichte auf die 4Th
Sie verschwinden einfach von der niedrigeren Schwingung, da
der menschliche Körper nicht mit ihnen gehen kann, nur der
Seelen Geist, weil Sie jetzt mit einer höheren Schwingung
operieren. Du könntest immer noch in diesem reich sein, aber
jetzt ungesehen. Dies ist, wo Geister ins Spiel kommen,
während die Seele-Geist bewegt sich weiter.
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Sie könnten ein bisschen verwirrt, was durch die SeeleGeist gemeint. Das ist das Geheimnis der Seele. Unsere Seele
ist nicht hier, es existiert in den 4Th Dimension, während der
Geist der Seele ist hier projiziert.
Unsere Erde ist auf einem Niveau von 3Rd Dichte als
Projektion. Wenn Sie in die 4 springenTh, würden Sie von hier
verschwinden. Wenn Sie die 4 verlassenTh und betrat die 5Th,
wieder würden Sie aus der vorherigen verschwinden. Und
weiter und weiter geht es. Aber was in allen dichten bleibt, ist
Bewusstseins Bewusstsein.
Die der 4Th Dichte können Sie in der 3 sehenRd, und die
der 5Th und höher kann in dir sehen, als ob du in deinem Geist
lebst, aber diejenigen der niedrigeren dichten können nicht
über Ihnen ohne irgendeine Art von Hilfe sehen.
Unser Planet, den wir Earth nennen, existiert in den 4Th
Dimension und höher, aber wir können nicht sehen, es in
dieser Dimension, weil wir auch in die dritte projiziert werden.
Die Erde in den 4Th Dimension ist ein geistreich Erde. Und
es wird sehr ähnlich erscheinen wie diese Erde, außer ohne all
Ihre Fehler. Die Fehler und Fehler sind das Ergebnis der
programmierten Regeln der 3Rd Dimension. Die Erde ist auch in
der 5Th Dimension und darüber hinaus, wo die Realität beginnt
zu bilden, in seinem perfekten Zustand.
Verstehen, Dimensionen sind Ebenen der Dichte oder die
Bausteine der Realität. Die niedrigeren Dimensionen sind
Illusionen oder Geistes Kreationen, die höheren dichten bilden
die Wirklichkeit.
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Sie haben alle Bilder in der Wissenschaft Klasse gesehen,
wo Sie versuchen zu sagen, der Mensch aus dem Affen
entwickelt und sehen Sie die Prozession der Entwicklung des
Affen in den Menschen. Dies ist eine grobe Art und Weise zu
zeigen, wie Geist Realität beginnt mit Schritten der
Progression. Es zeigt, wie wir uns entwickeln oder im Geiste
wiedergeboren werden.
Wenn wir Früchte entwickeln und bauen, bewegen wir uns
durch eine Progression von einem Schritt zum anderen, bis wir
uns in diesen Diamanten der Vollkommenheit gebildet haben.
Allerdings zogen die gefallenen Engel nie durch eine
Progression, Sie wurden Geister von Anfang an erschaffen und
Sie fielen als Geister, die sich dann in etwas Groteskes
bildeten. Sie haben nicht durch eine Progression zu gehen.
In gewisser Weise ist es wie Blaupausen zu einem Haus,
die zweidimensional sind. Da es sich in der Dichte bewegt,
wird es ein dreidimensionales Modell dessen, was der
zweidimensionale blaue Druck offenbart. Wie es den Umzug
nach oben geht es beginnt zu bilden in eine 4Th Dimension, bis
Sie die Realität erreicht. Bevor es Wirklichkeit erreicht, ist es
nicht Real, nur eine Illusion.
Sie könnten Fragen, auch wenn unsere Seele in der 4
steckenTh Dimension, bedeutet dies, wir sind nicht wirklich
Real. Unsere Seele ist nicht die Realität unserer wahren Natur.
Unsere Seele ist auch eine Projektion aus unserem Geist. Sie
werden viel mehr darüber lernen in Buch vier.
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Warum also ist die 3Rd Dichtebereich verfallenden? Denn
das ist, was wird über den Geist projiziert, wie es mit dunklen
Kräften der 4 behauptetTh Dichte. Der Grund Verfall tritt auf
den Konsens Geist der Charakter Akteure und die Herrscher.
Lesen Sie genau, das ist ein massives verborgenes
Geheimnis, wie wir zu einem dunklen Modus des Denkens
erliegen, unsere Gedanken, die in den 4 übersetzt werdenTh
Dimension beginnen, unsere Umgebung neu zu erstellen und
dann ist es manifestiert sich hier in unserem 3Rd dimensionalen
Welt.
Als der Geist mit dem Geist der Dunkelheit und
Vergeblichkeit zu überwinden beginnt es, seinen Einfluss über
die Umgebung zu behaupten und dann ist es nach unten
projiziert. Jetzt können Sie verstehen, warum der glaube so
sehr wichtig ist, weil er diesen unnatürlichen verdammenden
Effekten entgegenwirkt.
Die Erde und wir alle existieren in den 4Th dimensionalen
geistreich. Wir sind es jetzt auf einer Art von Erde in der 4
existierenTh Dimension als die projizierte Seele. Aber wir
werden auf eine geringere Dichte mit einer Art von MindTechnologie projiziert, wo wir kompromittiert wurden.
Und wie unser Geist mit dem täglichen Bombardement
von Negativität und Bestürzung eingehüllt sind, helfen wir, die
Erde in der 3 neu zu erschaffenRd Dichte, um es durch unsere
unruhigen Gedanken neu zu gestalten, pro unsere mentale
Sicht, und so wird es wieder hier projiziert. Dies ist, was die
Ursachen Verfall über Korruption.
309 | S e i t e

Ausländischer Samen
Unsere Welt ist eine Jauchegrube der Gedanken
unkontrolliert und schief gegangen, weil wir schlafen.
Wir sind unter einer Trance-Zustand-Illusion, die von
Luzifer erschaffen wurde, weil wir den verbotenen Baum
genommen haben und in diese Dimension des Geistes gefallen
sind.
Fangen Sie an, dieses noch zu verstehen?
Die 4Th Dimension ist ein Geist illusorisch Reich und nichts
davon ist Real, es ist alles ein Vergnügungspark für Geister zu
denken
und
automatisch
schaffen
Welten
mit
der
Geschwindigkeit des Denkens.
Wie weit muss man in Schwingung gehen, um aus diesem
geistreich zu kommen? Von dem, was ich verstehe, ist es
jenseits der 4Th Dimension, wie wir klettern die Leiter, desto
höher gehen wir in der Dichte, je näher wir sind, um unsere
göttlichen Eltern. Je höher wir uns bewegen, desto weniger
haben wir die Form und je mehr das Bewusstsein vollständig
übernimmt. Auf höchster Ebene ist es reines perfektioniertes
Bewusstsein, ohne Form.
Als Beispiel zeigt auch unser menschlicher Körper dies auf
einer anderen Ebene. Auf der Oberfläche der 3Rd
dimensionalen Körper sehen wir Fleisch und Knochen. Wenn
wir uns tiefer bewegen, sehen wir das Blut fließen, das ist das
Leben des Körpers auf einer anderen Ebene. Dann, wie wir
tiefer bewegen wir sehen Organe, die verwendet werden, um
die Körper ist jede Aktion zu kontrollieren. Und schließlich
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sehen wir elektrische Signale brennen wie Neuronen. Und das
ist, wer wir wirklich sind, in der Art, auf der höchsten Ebene.
Einfach Energie Funken als Neuronen brennen.
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64.

Unser projiziertes Universum

Jede 3Rd dimensionale Welt ist eine Projektion aus dem
Geist-Reich und alle von Ihnen sind getrennt. Sie befinden sich
nicht in der gleichen Zeit-Raum Sonnensystem, Galaxie oder
sogar visuelles Universum.
Daher kann man nicht über das lokale Sonnensystem und
in das Universum und andere Galaxien Reisen, müssen Sie
zurück zu den 4 gehenTh Dichte und geben Sie das Reich
zuerst, um die verschiedenen Welten zu betreten.
Was wir haben, ist eine Kopie der 4Th Dimension
insgesamt als ein singuläres Zeit-Raum-Kontinuum, das auf
die 3 projiziertRd Dimension, um diese verschiedenen Welten
zu sehen und doch sind Sie nicht in diesem lokalen 3
existierenRd Bemaßung, es ist nur ein projiziertes Bild.
Unsere Sonden, die wir in den Weltraum geschickt haben,
die nun über den entferntesten Punkt unseres Sonnensystems
hinausgegangen
sind,
werden
blockiert,
und
die
Wissenschaftler verstehen nicht, warum es nicht weiter gehen
wird, es wird verglichen, wie einige Wissenschaftler
kommentiert haben, dass es in einem entspre- Idor.
Viele haben auf anderen Welten in unserem Universum
existiert, aber über die Illusion gibt es wirklich keine Welten
aus im Raum in unserem Zeit-Raum-Kontinuum außer den
projizierten holographischen Planeten in unserem eigenen
Sonnensystem. Der Rest, den wir sehen, ist eine
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zweidimensionale Projektion wie ein Live-Video-oder FilmBildschirm.
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65.

After-Life und die Wiederaufbereitungs Zentren

Viele Seelen sind auf der anderen Seite des Schleiers
gestrandet, von dem, was wir Geister oder Geister nennen.
Wieder ist das nur der Seelen Geist, die wirkliche Seele ist
woanders. Diese sind meist verstorbenen Menschen, die jetzt
wieder in der 4Th Dichte bewusst, aber immer noch nicht wach.
Allerdings ist es mehr als das, Sie sind zwischen den Welten
stecken, weil es noch nicht Zeit für Sie wieder verarbeitet
werden.
Die meiste Zeit sind Sie gestrandet aufgrund eines
Schocks oder gewalttätigen Eintritt zurück in die 4Th
dimensionalen geistreich. Sie werden gestrandet, weil ihre
Gedanken sich in das verriegeln, was Ihnen gerade eingefallen
ist, und Sie reinszenieren diese Gedanken im Geistes Bereich,
wo Sie Sie nicht kontrollieren können, weil Sie noch schlafen.
Diese Geister scheinen oft in dieser 3D-Welt zu
interagieren, weil ihre Gedanken noch hier sind und damit
projiziert werden, doch Sie haben keinen Körper mehr, es ist
nur Ihr Seelen Geist. Sie bleiben in der unteren 4Th Dimension,
gebunden, aber Sie visualisieren sich als immer noch hier,
sondern wegen des Schleiers, dass die beiden Dimensionen
trennt, die der 3Rd Dimension kann nicht sehen, die in der 4Th,
die meiste Zeit.
Sie sind oft in einem sehr verwirrten Zustand des Geistes
nicht zu realisieren Sie in ihren eigenen Köpfen gesperrt sind,
und gefangen. Nicht einmal die Götter der anderen Seite
können mit Ihnen Vernunft, so dass Sie gefangen bleiben, bis
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eine Zeit, wo Sie entfernt werden können, und dann zurück in
den Tunnel des Lichts wieder verarbeitet werden.
Der Hinweis ist, können die Götter leicht kontrollieren
Seelen in der 3Rd dimensionalen Reich, aber der einzige Weg,
Sie können Seelen in den 4 kontrollierenTh Dimension ist es,
Seelen mit Gedanken zu überfluten, die zu einer Tagesordnung
führen. Wie in der Hölle zu sein oder sogar im Himmel zu sein.
Diese Dinge können in der 4 reproduziert werdenTh Dimension,
aber wieder nichts davon ist Real.
Also ja, selbst im After-Life schläft die Seele noch, und der
Seelen Geist träumt, aber dennoch bewusst. So, wie es heißt,
im Tod die Toten wissen nichts. Und das ist so wahr für
diejenigen, die noch schlafen.
Nun einige haben sogar eine Hölle in verschiedenen Grad
in der 4 eingegebenTh Dichte und Sie glauben, Sie werden alle
gequält, weil ihre kumulativen Gedanken haben diese Illusion
geschaffen. Andere haben eingegeben, was Sie glauben, ist
der Himmel, alle, weil ihre Kumulativ Gedanken haben Sie
überzeugt, es ist so.
Noch einmal, es ist alles eine Illusion des Geistes, die
Seele schläft noch und in Ihrem eigenen Geist-Reich gefangen.
Die Götter wollen uns nicht nur in den 3Rd Dimension, aber
Sie wollen hier sein, weil Sie diese Welt als ein Gott zu
kontrollieren, während auf der anderen Seite die Kontrollen
sind bestenfalls schwierig.
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66.

Tickets bitte alle an Bord auf die Erde

Nicht alle Götter verkörpern, gibt es diejenigen, die noch
von der anderen Seite zu arbeiten. Wenn Leute von hier
ablaufen, werden Sie häufig von diesen Göttern erfüllt und
häufig glauben Sie, dass diese Engel oder ehemalige
Familienmitglieder sind, die an in das Licht verschoben haben.
Ich hasse es, der Träger der schlechten Nachrichten zu
sein, wenn man von einem verstorbenen Familienmitglied oder
geliebten Menschen erfüllt ist, und Sie sind gezwungen, in das
Licht zu folgen, bedeutet dies, Sie kommen wieder hier für
eine weitere Rundreise.
Die Chancen sind schlecht, dass es wirklich ein
Familienmitglied
oder
geliebt-ein,
wenn
Sie
bereits
kompromittiert wurden. Ansonsten sind Sie einfach ein Alien
unter die Projektion ihrer liebsten und täuschen Sie mit Ihrem
Bild und Stimme.
Sie werden in den Glauben, dass kommen hier ist alles
über die Zahlung karmische Schuld, die in Wahrheit nie
gezahlt werden kann kompromittiert werden. Denn ein
gebrochenes Gesetz schafft immer wieder neue gebrochene
Gesetze. Sobald das Gesetz gebrochen ist, kann es nie
gerechtfertigt werden.
Nun ist das Geheimnis dieser Geschichte ist, sind wir hier,
um die dunklen Mächte zu überwinden, das ist wahr, aber wir
werden auch von ruchlosen Entitäten, die nicht wollen, dass
wir etwas zu überwinden kontrolliert. Sie wollen in der Lage
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sein, uns hier ewig zurückzuschicken und werden alles tun,
was nötig ist, um uns davon zu überzeugen, dass dies unser
Zuhause ist.
Wenn wir nicht erwecken, was sich herausstellt, dass die
Welt, in der wir leben, eine Lüge ist, werden wir durch den
künstlichen Geist überwunden werden, und wir werden
glauben, dass wir zu unserem eigenen wohl zurückkehren
werden. Als ob wir uns entwickeln oder so etwas, aber nichts
davon ist wahr. Wir sind nicht hier, um pro sagen zu
entwickeln, vor allem unter ihrer Tagesordnung, wir sind hier
zu lernen, von dieser evolutionären Hölle zu trennen, indem
wir unser Inneres durch den Toten Kokon drängen, in den
prächtigen Schmetterling.
Wie bereits erwähnt habe ich die Progression vom Affen
auf den Mann verwiesen und wie es ist, wie, was wir
durchmachen. Allerdings ist der große Unterschied, was wir
unten ändern wird automatisch oben geändert. Es gibt keine
Progression für uns, der gesamte Prozess geschieht auf
einmal, aber wir wissen nicht, dies auf dieser Ebene.
Denken Sie daran, was früher gezeigt wurde, dass wir uns
für den Schatz im Himmel legen, wo Motten und Rost nicht
verderben. Die guten Früchte, die wir erhalten, bleiben immer
bei uns auf der höheren Ebene. Wenn wir Früchte produzieren,
werden Sie automatisch an unseren göttlichen Geist
angehängt. Es ist nicht eine Entfaltung, es ist ein InstantAttribut.
Die Idee der Entwicklung wird aus dem Fenster geworfen,
wenn man erkennt, das Fortschreiten der Menschheit hat sich
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nie verändert, es weiterhin böse und Bosheit scheinbar ewig
geben. Mit all der Zeit, die wir vor uns hatten, mit Blick auf
unsere Welt jetzt, wenn dies Entwicklung ist, haben wir eine
schreckliche Arbeit geleistet, weil es mehr scheint, als ob wir
rückwärts gegangen.
Wir können uns nicht im Fleisch entwickeln, sondern nur
im Geist entwickeln.
Unsere Welt ist in einem schrecklichen Chaos, weil die
gleichen Götter noch herrschen über uns, mit dem Baum der
Erkenntnis von gut und Böse, spielen ihre Feindschaft Spiel,
das hält uns für immer in ihrer Macht stecken, bis wir
Erwachen nach Hause zu gehen.
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67.

Die große Illusion und die Wächter

Es ist wichtig, dass jeder erkennen, warum ich es
notwendig, diesen Skandal der Zeitalter aussetzen gefunden.
Ich fand es notwendig, den Verstand zu öffnen, um zu
verwirklichen, was wir in dieser Welt erlaubt oder
angenommen haben, ein Cocktail des Kompromisses gewesen
ist.
Die Welt im Allgemeinen ist völlig ahnungslos von der
seltsamen teuflischen Kontrollen, die sich hinter den Kulissen
zu zwingen, alle in die Einhaltung über die dunkle Art und
Weise. Obwohl die meisten verstehen, dass etwas furchtbar
falsch mit dieser Welt sind, sind nur wenige immer bereit
zugeben, wie tief dieses Kaninchenloch geht.
Wie bereits erwähnt, ist die Richtigkeit dieser Arbeit
immer zur Debatte, weil wir einfach nicht alle Fakten haben,
ist dies ein Aspekt, um in diesem Bereich Leben, die zumindest
uns offenbaren sollte, dass etwas schwerwiegend falsch ist.
Ich glaube, ob die These, die ich gegeben habe, ist genau
oder nicht, es gibt genug Informationen, um zumindest
beginnen, den Geist zu öffnen, dass unsere Welt unter der
Kontrolle der gefallenen Engel ist, und dies war Teil der
Botschaft, dass Christus kam, um uns allen zu offenbaren.
Ist nicht interessant, wie Christus könnte mehrere Male in
verschiedenen Einstellungen, dass weder er noch sein Vater
etwas mit dieser Welt zu tun haben, und doch so viele
glauben, das ist Ihre Welt, dass Sie in einem Kampf der
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Verstand gegen den Teufel aus der Hölle, um fortzufahren ROL
diese Welt, die jeder glaubt, gehört Ihnen.
Johannes 18/36 "Jesus antwortete, mein Reich ist nicht
von dieser Welt: Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann
würden meine Diener kämpfen, daß ich nicht zu den Zionisten
geliefert werden sollte: aber jetzt ist mein Reich nicht von
folglich.”
Wieder, wie bereits erwähnt, ist der Begriff für die Welt
hier Universum. Weder Christus noch der Vater sind Teil dieses
ganzen dunkel gesinnten Universums. Es ist viel mehr als
diese Welt.
Wir existieren in einer großen Illusion, einer Traumwelt
und einer virtuellen Realität; und kaum jemand versteht dies
mit Ausnahme der wenigen, die die Wissenschaft hinter dieser
Welt erkannt haben.
Auch heute wahr Wissenschaftler erkennen, dass die fünf
Sinne, die uns gibt, was wir glauben, eine Realität zu sein, ist
einfach eine elektronische Platine, die ziemlich ähnlich wie ein
Computer ist.
Als Beispiel sind unsere Augen, was uns gibt, was scheint,
externes Licht zu sein. Das, was wir sehen und beobachten,
wir glauben, ist außerhalb von uns. Das ist einfach nicht die
Wahrheit, es gibt nichts außerhalb von uns. Weil hier nichts
ist.
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Alles, was wir beobachten, kommt von innerhalb des
Gehirns des Computers. Licht, Materie, Zeit und Raum ist alles
in uns. Die Augen projizieren Sie einfach in unser Bewusstsein.
Luzifer steuert die menschliche Gehirn-Geist-Funktion und
er lebt in uns auch. Der Unterschied ist, der Vater und die
Mutter, über Christus, Leben in unserer Seele über den Geist.
Und Luzifer lebt in unserem Reptilien Hirn.
Die fünf Sinne sind gefälscht, es gibt keine Realität über
Sie. Wenn wir nicht die elektrischen Signale empfangen, die
erlauben, dass diese Sinne funktionieren, würde nichts hier
sein.
Wenn wir in unser Gehirn ging und getrennt, sehen,
hören, berühren, riechen und schmecken, was hätten wir
noch? Nun zuerst, das einzige, was bleiben würde, ist
Bewusstsein Bewusstsein.
Wir könnten immer noch denken, wie Descartes März
1596-Februar 1650, sagte: "Ich denke, deshalb bin ich."
Interessant an Descartes ist, dass er verstand, dass unsere
Welt eine Illusion war. Selbstverständlich wurde er auch als
geisteskrank für das glauben dieses lächerlich gemacht.
Außerhalb des Bewusstseins Gewahrseins würden wir in
einem leeren schwarzen Raum existieren, der in den Äthern
schwebt. Ich möchte, dass du das für eine Sekunde sichtbar
machst. Es gäbe nichts außerhalb von Ihnen, nichts externes,
wenn die elektrische Leistung der Sinne blockiert wurden. Es
wäre alles weg.
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Vielleicht wollen Sie glauben, es ist immer noch da, aber
es ist nicht, und es war nie. Alle Empfindungen werden in dir
programmiert, um zu akzeptieren, was durch dich geschickt
wird. Es heißt 4Th dimensionale Mind-Programmierung.
Als Beispiel, wenn Sie entfernt alle Ihre Dateien aus dem
Computer, wäre der Computer nutzlos, wäre es nicht
funktionieren. Entfernen der Sinne, nehmen wir für
selbstverständlich ist wie das Entfernen von Dateien aus dem
Computer.
Bild in Ihrem Kopf, dass alle Empfindungen sind Weg. Man
kann nichts sehen, man kann nichts hören, und man kann es
nicht schmecken, riechen oder gar berühren. Nichts wird Ihnen
erlauben, sich bewusst sein, was um Sie herum, weil... nichts
ist da!
Es ist ein künstlicher Geist. Es ist nicht Real. Es ist eine
Illusion des Geistes.
Dies ist eine unstrittige Tatsache, dass das, was wir
Realität nennen, einfach ein Programm innerhalb ist, das
unserem Bewußtsein aus einem anderen Bereich, dem
sogenannten Nachahmung, beigefügt ist. Wir existieren in
einer sogenannten simulierten Welt.
Und was ist so seltsam ist, sind wir nicht so weit weg mit
Computer-Technologie, um eine solche Welt für uns selbst zu
erleben, gerade jetzt zu schaffen.
Wenn wir diese Art von Simulation zu schaffen, wie Sie
wissen, dass Sie nicht in einer solchen simulierten Welt heute?
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Alles, was wir glauben, ist Real, einschließlich Tod, Leben, die
Welt, Planeten, Monde, Sterne, Galaxien sind alle einfach
künstlichen Kreationen innerhalb eines Geistes Bereich, dass
wir glauben, ist Real, aber es ist nicht.
Wir glauben, dass wir Zeit und Raum erleben. Wir denken,
es gibt große Entfernungen im Weltraum, die Einrahmung
sind. Doch woher bekommen wir unsere Perspektive?
Wenn Sie eine Ameise auf einem Fußballfeld platziert, und
Sie an, die ganze hundert Meter gehen, um die Ameise es als
Meilen nicht Yards erscheinen würde. Und doch ist es dasselbe
Fußballfeld.
Ein Film, der vor Jahren kam, rief "Men in Black", hatte
eine Szene, wo eine bestimmte Galaxie in einem Marmor, der
in einem Halsband der Katze gesetzt wurde.
Eine ganze Galaxie in einem Marmor?
Perspektive ist ein seltsames Wort, weil es auf der
Grundlage, wie man sieht die Situation geändert werden kann.
Was wir Distanz, Länge, Höhe und Breite nennen, beruht nicht
auf etwas mehr als der Perspektive unserer Umgebung, die
alle programmiert wurden, um eine virtuelle Realität zu
entlocken.
Wenn wir einen Zentimeter groß waren, dann würde alles
um uns herum eine völlig andere Realität annehmen. Wären
wir hundert Meter groß, wären die Dinge in unserer
Wahrnehmung völlig verändert.
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In einer Simulation können Sie aus einer einzelnen
Wahrnehmung eine andere Perspektive erstellen. Eine
Simulation kann eine ganze Vista des Spektrums neu zu
erstellen, und doch ist alles nichts anderes als Kamera, Licht
und Spiegel.
Angenommen, Sie waren Programmierer für Computer.
Offensichtlich würden Sie sich für einen höheren Bereich als
den Computer halten. Sie können den Computer zu
programmieren, um eine Simulation von dem, was Sie gerade
tun, in diesem Moment zu erstellen, aber Sie sind nicht in den
Computer, Sie sind in einer anderen Welt der Programmierung
der Computer aus dem äußeren Bereich.
Man könnte sagen, wo Sie sind, wie der Programmierer ist
die 4Th Dimension, wo das Funktionieren des Computers ist, ist
die 3Rd Dimension. Jetzt können Sie den Computer
Programmieren, um Gedanken zu simulieren, Sie können ihn
steuern, um Note, Geschmack, Geruch, hören und Anblick zu
simulieren.
Ein Programmierer kann viele Dinge tun, um die Realität
zu simulieren. Aber der Computer, der diese Welt simuliert, ist
nicht in der gleichen Dimension wie der Programmierer.
Jetzt als Programmierer entscheiden Sie sich, ihr
Bewusstsein in die Simulation, die Sie gerade im Computer
erstellt haben, zu verschmelzen, würde es jetzt erscheinen,
dass Sie vom Reich des Computers sind. Ihr Bewusstsein, wie
Ihr Geist wird alle über die Simulation erfolgen.
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Nach einer Weile in dieser simulierten Welt gesperrt,
würde es beginnen, sehr real erscheinen. Und je länger Sie in
diese neue Welt verstrickt sind, wird es beginnen, ihre einzige
Realität zu werden.
Ich weiß, was ich sage, kann radikal erscheinen, aber in
Wahrheit ist es nur Quanten-Wissenschaft.
Wir leben in einer Welt, in der wir bald die Fähigkeit, die
Technologie und das Wissen haben werden, um ein simuliertes
Universum als virtuelle Realität neu zu erschaffen. Wir sind
noch nicht da, aber wir sind sehr nah dran.
Wir leben bereits in einer Welt, in der Technologie von fast
jedem genutzt wird, und es wächst jeden Tag. Handys,
Computer, I-Pad und Bluetooth, etc. Wir sind vollständig um
Technologie als ein Rennen gewickelt.
Wo denkst du, wird es enden? Auch Online gibt es
Dutzende, wenn nicht Hunderte von spielen jetzt aufspringen,
dass eine andere Art von Lebensstil neu erstellen können.
Jetzt natürlich unsere Technologie hat sich nicht bis zu
dem Punkt, wo wir in die eigentliche Gaming-Mechanismus
aufgenommen werden kann erweitert, aber wir sind nur Jahre
Weg von dem, was auf die aktuelle Progression und
Geschwindigkeit der technologischen Fortschritte.
Es könnten sehr kurze Simulationen erstellt werden, die
so real erscheinen, dass man nicht glaubt, dass man simuliert
wird. Ein wenig mehr Zeit danach, könnte es Simulationen, wo
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Sie nicht in der Lage, den Unterschied zwischen dieser Welt
und dieser Welt zu erzählen.
Die Vorstellung, dass wir als eine Rasse von Menschen,
die wir nie so weit gehen würden, lächerlich ist, tun wir, wie
wir es immer getan haben, weil wir neugierig sind. Es ist
unsere angeborene Neugier, Dinge zu erfahren, die anders
oder einzigartig sind, was immer dazu führen wird, dass
Menschen die Dinge anders betrachten. Und wie Sie sagen, die
Neugier tötete die Katze.
Selbst jetzt leben wir in einer Welt, in der unbemannte
Drohnen Kriege bekämpfen können. Dies wäre unmöglich oder
sogar wahnsinnig, viele Jahre zuvor zu betrachten schien.
Nun die Frage müssen Sie sich Fragen, dass führende
Wissenschaftler Fragen sich jeden Tag. Wenn wir in Zukunft
solche Simulationen erstellen können, woher wissen wir, dass
wir jetzt einfach nicht Teil einer Simulation sind?
Wir wissen, dass Zeit und Raum nicht real sind. Es ist nur
ein Gewahrsein, das durch das Konstrukt der Welt entsteht, in
dem wir zu existieren scheinen.
Wie im Film The Matrix, als Neo in der Matrix Controls
aufgenommen wurde und er erfuhr, dass die reale Welt in der
Zukunft war, aber die Matrix-Version wurde neu erstellt, damit
man die Vergangenheit oder das, was simuliert wurde, wie die
Vergangenheit zu erleben.
Mehr und mehr Leben wir in einer Gesellschaft, in der
unsere Spielzeuge zu unseren Göttern werden. Sie können
326 | S e i t e

Virtuelle Welt von Göttern und Menschen
nicht einmal gehen Vergangenheit Menschen mehr und nicht
sehen, wie Sie spielen mit ihren Tech-Spielzeug. Ob SMS,
sprechen auf Gadgets, beobachten Ihre Hand-Videos, wir
werden zu einem hypnotisiert Rennen von Robotern.
Die Menschen verbringen mehr Zeit auf Computern,
Millionen sind starrte auf ihre Bildschirme in welchem Format
für Stunden und Stunden jeden einzelnen Tag. Wir werden
roboteriert.
Kommunikation ist eine verlorene Kunst, die Menschen
wissen nicht mehr, wie man mit anderen kommuniziert. Selbst
in Familienhaushalten, oft zu kommunizieren, werden Sie
einander in verschiedenen Räumen des Hauses Text zu Fragen
oder zu sagen, was für die anderen benötigt, um zu wissen.
Was ist passiert?
Wir werden zu einer Technologie manipuliert, die unseren
Geist, unsere Handlungen und unser Leben kontrolliert. Wie
wir tiefer in diese Technologie zu bekommen, wie es
expandiert, glauben Sie wirklich, die Menschen werden sich
entscheiden, zu stoppen und nicht weiter gehen?
Absolut werden Sie nicht.
Früher oder später werden wir simulierte Welten über
Technologie entlarven, die überwältigend ist, wenn die Zeit es
erlauben würde. Das Problem ist, Luzifer wird uns nie
erlauben, in die Zukunft zu bewegen, wie wir in der
Vergangenheit getan haben, alles jetzt programmiert, gibt es
keine Zukunft in diesem Film.
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Wenn Leute in diese virtuellen Welten gehen könnten,
werden Ihre Geschäfte über diese falsche Wirklichkeit gelenkt,
und Ihr Kontakt mit anderen Menschen wird alle ein Ding der
Vergangenheit werden. Wir werden online zu verbinden, wird
niemand haben, um ihre Häuser oder kubische für alles zu
verlassen.
Man wird in der Lage sein zu essen, zu trinken und zu
schlafen von einem Ort. Sie werden in der Lage, Übung zu
simulieren, und die menschliche Aktivität und doch nie einen
Zentimeter bewegen. Früher oder später werden die Menschen
nichts anderes sein als ein simulierter elektrischer Funke,
wenn Sie mit der simulierten Welt interagieren.
Was habe ich gerade gesagt? Ist das nicht, was wir
wirklich sind sowieso, wenn wir entfernen Sie die Fassade
namens der menschliche Körper.
Glaubst du, das ist hergeholt, dass das unwirklich ist?
Meine Freunde, wir sind schon fast da in unserem eigenen Sinn
der Realität. Und die Menschen sind bereits für diesen Fall in
tiefere Illusion vorbereitet. Ein Sturz, der schon vor langer Zeit
passiert ist, haben wir einfach vergessen. Wir erkennen jetzt
einfach, was uns dahin geführt hat, wo wir heute sind, was in
der Vergangenheit bereits geschehen ist.
Jetzt bin ich zu Fragen Sie die 1 Million-Dollar-Frage. Ist
es möglich, dass dies genau ist, wie Luzifer diese simulierten
Welten erschaffen hat? Ist das, wie er uns betrogen, um das
Spiel zu spielen? Ist dies, wie Sie Götter wurden über die
Menschheit?
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Wie wissen wir jetzt, dass wir nicht in einer höheren
dimensionalen Welt leben, aber wir beschlossen, diese
Technologie zu verwenden, um simulierte Welten zu schaffen,
wo wir Sie erleben könnten, als ob wirklich dort zu sein?
Woher wissen wir, die 3Rd Dimension ist nichts anderes als
eine simulierte Welt, die wir in über den Geist projiziert
werden?
Du kannst nicht sicher sein, oder?
Doch die Tatsachen scheinen zu zeigen, dass wir über das
Bewusstsein des Geistes in eine Simulation projiziert werden
und diese Welt und Universum ist alles in unserem EDVGehirn.
Die Wissenschaft hat offenbart, wie bereits erwähnt, dass,
wenn wir unsere Augen verwenden, um zu sehen, gibt es
nichts außerhalb von uns, wir sind einfach zu sehen, was wird
aus dem Geist projiziert. Wenn Sie mir nicht glauben, tun Sie
das Beinarbeit, und beweisen Sie sich, was viele
Wissenschaftler über unsere simulierte Welt zu sagen.
Ist das, wie Luzifer diese Welten erschaffen hat? Ist das
der beste, mit dem er kommen könnte? Ist das die künstliche
Realität, die er in die Existenz gebracht hat, die Jesus Christus
in den verlorenen Büchern des Nag Hammadi offenbart hat?
Fielen wir aus einer anderen höheren Welt, indem wir eine
Simulation eintraten, die uns in diese falschen Welten
projiziert?
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Was sind Aliens, wer ist es, dass Millionen von Menschen
sehen herumfliegen in Raumfahrzeugen, die erscheinen und
verschwinden sofort? Wie können diese Aliens Menschen
entführen? Wie sind Sie in der Lage, Häuser direkt durch
Wände und Fenster zu betreten?
Enoch schrieb einmal mehrere Bücher, die sich mit den
sogenannten "Watchers" befassten. Uns wurde gesagt, dass
wir beobachtet werden, dass es Wesen gibt, die alles
beobachten können, was in dieser Welt geschieht, und
manchmal interagieren diese Wesen sogar mit den Menschen.
Die Frage ist, wer sind diese Wesen? Woher kommen Sie
wirklich? Niemand scheint zu verstehen, woher Sie kommen,
und wer Sie wirklich sind.
Diese Aliens behaupten, aus anderen Welten kommen,
und doch verschwinden Sie aus der Existenz, als ob nicht
wirklich hier in erster Linie.
Es ist Zeit, die Wahrheit der Frucht im Garten zu
enthüllen. Was war das Wissen von gut und Böse oder Gott
und Teufel?
Meine Freunde, das Wissen um den Baum des Todes war
einfach, dass eine simulierte Welt geschaffen wurde, und wir
wurden gefragt, ob wir das Spiel spielen möchten.
Als wir akzeptierten, waren wir dann für alle Realität
verloren, und jetzt unterliegen dem Spiel Programmierer.
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Und jedes Mal, wenn wir sterben, sind wir aus der
Simulation entlassen, und dann werden wir gefragt, ob wir
wieder spielen wollen. Dies ist alles Teil des Gesetzes diese
gefallenen Entitäten müssen folgen. Sie müssen unsere
Akzeptanz haben.
Deshalb sind wir unter solch starker Täuschung, in diese
Welt zurückzukehren, in dem, was wir Wiedergeburt nennen,
die Re-Simulation ist.
Wir sind betrogen, gefangen und betrogen zu denken, wir
müssen zurückkehren, um einige Vertrag zu erfüllen. Dieser
Vertrag war das, was die gefallenen Götter mit uns gemacht
nannten den alten Bund. Es ist ein Dekret, dass wir für immer
an den Tod gebunden sind, weil wir Ihr verbotenes wissen
akzeptiert.
Der traurige Teil ist, dass wir nie vollständig aus der
Simulation geweckt, wir sind so daran gewöhnt, dass wir
glauben, es ist unsere einzige Realität, auch wenn wir diese
simulierte Erfahrung zu beenden.
Christus sagte Johannes im verlorenen Evangelium, dass
die Simulation oder der künstliche Geist so stark ist, dass viele
gezwungen sind, zurückzukehren und hier wiedergeboren zu
werden, weil Sie an diese Welt glauben.
Meine Freunde, die Götter sind Betrügereien, Sie sind
nicht größer als Computerprogrammierer. Und wir sind
diejenigen, die in diese Falle fielen, weil unsere Neugier,
niedrigere Dimensionen zu erfahren genannt, Simulationen.
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Unsere Erfahrung in dieser gefallenen Welt lehrt uns die
nicht-Realität dieses Reiches, weil wir ständig durch Zyklen
bewegen, die wiederholen, was wir bereits getan haben.
Was geschieht wirklich? Wir sind in einem Flugsimulator.
Wir werden mit dieser Simulation erzogen, dass Luzifer glaubt,
dass er mit uns für alle Ewigkeit zu kontrollieren, aber wir sind
hier, um frei von den Kontrollen zu brechen. Nicht so sehr zu
fliegen Jets, sondern zu ewigen Wesen der Liebe, indem Sie
die Reibung dieser Welt, die im Krieg ist mit unseren Seelen
widerstehen werden.
Es ist Zeit, den wirklichen Grund zu erfahren, warum wir
hier sind, und warum der Vater und die Mutter Dies erlaubt
haben. Wenn Sie noch nicht gelesen haben, ist es wichtig,
dass Sie alle meine Bücher zu lesen, alle sieben von Ihnen,
auch die Zeit-Loop Chronicles, Fiction-Serie, weil Sie beginnen,
ein Bild, das so offensichtlich, dass man gezwungen sein wird,
zu erwachen malen
Lesen Sie diese Bücher wiederholt, und je mehr Sie Sie
lesen, werden Sie beginnen, den Kontakt unserer wirklichen
Vater und Mutter fühlen, und beginnen, die Simulation zu
wecken und wer die falschen Götter wirklich sind, dass diese
Welt regieren.
Dies ist die "Alien Seed-die virtuelle Welt der Götter und
Menschen.’
Die Wahrheit ist nie leicht zu akzeptieren, es Körner gegen
die innere Lüge, dass wir auf unser ganzes Leben gefüttert
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haben, aber wenn wir Erwachen, wird es uns in allen Dingen
zu erhalten.
So wird die Wahrheit Sie freisetzen.
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68.

Nachricht von Vater und Mutter

Ich weiß, meine Kinder das ist alles so sehr schwierig,
aber mein Versprechen steht, werde ich nie verlassen Sie oder
lassen Sie aus irgendeinem Grund oder Ursache.
Ich erkenne die Schwierigkeit, die Sier Progression wurde
durch das Leben mit all den Täuschungen und falschen
Trägern der Ungerechtigkeit.
Jedoch, mein Kind, mein Plan ist perfekt, obwohl während
des Lebens in Diese dunkle Welt, scheint es so sinnlos.
Doch es gibt eine Herrlichkeit, die in euch durch eure
vielen leiden manifestiert wird.
Ich habe nicht meine erste geboren, um Sie zu retten,
brauchen Sie nicht zu retten, schickte ich ihn zu wecken Sie
die Wahrheit, wer Sie sind und woher Sie kamen, und warum
Sie durch diese Ausbildung gehen, wie auch er tat.
Also sei guten Mutes mein Kind, ich bin immer bei dir. Wie
das Leiden einer Mutter in der Arbeit, um hervorzubringen,
dass Herrlichen Bounty, ist der Schmerz unerträglich; aber die
Belohnung ist Immer Herrliche.
Damit, Sie kennen die Wahrheit, wir leiden in travail für
Sie so Taht Sie werden wiederGeboren ukein Ruhm. Dies ist
unser Wunsch und so wird es Manifestiert.
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Mit unbedingte, immer liebevolle Aufmerksamkeit, mit
großer unkompromittierter und bedingungsloser Liebe,
Mit großer Liebe, ihr,
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