Warum erwähne ich Luzifer und Satan so oft, weil es ein UrAltes Spiel ist … ganz einfach! Und immer
wieder fallen viele drauf rein.
Unterwandert wurden bereits die Menschen im alten Atlantis => siehe EDDA, gab es da schon die Juden?
Und nun mehr geht es in dieser Zeit weiter …
Als nach der Sintflut alles von vorne anfing, da gab es gesunde Stämme und ungesunde, was hat sich
durchgesetzt?
Die Juden wurden unterwandert, die Christen auch, die Moslems auch, die meisten Staaten, alle Nationen
von heute auch, auch die FreiMaurer, viele andere Religionen auch … ist alles ein und dasselbe Spiel.
Alles ein Spiel von Luzifer der dem Satan dient. (und schon wieder habe ich es erwähnt, hm warum wohl?)
Die Zionisten haben sich nun mal hinter dem Judentum versteckt, weil das Judentum damals schon recht tief
abgesunken war, dass passte also energetisch, aber deshalb ist doch nicht jeder einzelne Jude so.
Viele Christen dienen auch dem Satan, sind absolut abgefallen! Komisch, darüber schreibt hier niemand! Was
denkst du denn wie viel sogenannte Christen heute so handeln wie die Juden? Weil sie alle einem Geist
dienen => Satan (und schon wieder das Wort), natürlich viele unbewusst!
Die Moslems sind auch unterwandert und werden uns hier als total verrückte dargestellt => alles über
Jahrzehnte so aufgebaut. Ich kenne Muslime die ganz normal sind und die so gar nicht in das Bild passen wie
es oft und immer öfter dargestellt wird. (Mind Control)
Klar sind sie aggressiv, aber da gibt es unendliche Aufzählungen wie die Christen im Namen der röm./kath.
Kirche gemordet haben, weil die Muslime gab es ja zu Zeiten Roms noch nicht … begann ja erst im 7
Jahrhundert.
Wir sind hier auch alle von Zionisten unterwandert, sind wir deshalb alle schlecht? Von dem Standpunkt aus
kannst du Dich mal selbst betrachten und dann deine Ausführung übertragen, fühlt sich dann wie an?
Ungerecht, Falsch?
Wir, die westliche Welt, mordet aktuell wieder => dank der NATO sind wir die Ausgeburt des Teufels. Und
die Muslime werden nur noch von uns bombardiert, nebenbei verwundert es dann, dass sie zu Millionen zu
uns kommen und sich rächen wollen.
Vor 9/11 wurden solche Diskussionen nie geführt, da war es noch der Böse Russe, davor Korea, Vietnam,
Deutschland (und das immer wieder), davor haben dann auch die Franzosen unter Napoleon richtig
gemordet.
Und früher waren es die Hunnen, davor die Römer über lange Zeit und davor waren es andere und dann
wieder Andere und vor der Sintflut jene und wieder andere …
Es wird immer wieder ein SÜNDENBOCK gesucht … aber der wahre Verbrecher wird nur noch selten
genannt => Luzifer im Auftrage des Satan (und schon wieder habe ich es geschrieben)
Immer dieses auf andere Menschen schieben und am Besten ganze Gruppen verteufeln, man BENUTZT doch
nur die JUDEN, hat doch bisher immer gut geklappt! Und nach Jahrhunderten gibt es eben nur noch wenig
gesunde Juden, da geb ich ja recht … aber sind sie allein schuldig? (siehe Ausführungen oben)
Wer hat denn die Tempelritter ausgemerzt? Das ChristenTUM (röm./ kath. Kirche) => Satanisten! (und
schon wieder)
Mag sein das das JudenTUM sich extrem hat einfangen lassen, aber gerade heute sollten alle mal hübsch
ruhig sein, denn das ChristenTUM und auch der Islam benehmen sich heute alle wie die Axt im Walde und
das ist nicht umsonst so auf die Spitze getrieben worden!

Aber erwähne nur nicht den Luzifer oder Satan … da bewegt man sich ins Land des Ungewissen, und hier
liegt der Hase im Pfeffer begraben!
Die Eliten durch die letzten 10.000 Jahre, sofern die Zeitangaben stimmen, haben alle nur einer Agenda
gefolgt … die luziferische/ satanische … daher reden auch viele alte Kulturen vom Abfall der Menschen,
hinein in die geistige Hölle.
Aber suche ruhig weiter einen Schuldigen … du wirst immer einen finden! Zu der heutigen Zeit ist das
einfach nur noch UNsinn, aus meiner Sicht! (bitte nicht persönlich nehmen)
Wenn man heute eine Gruppe ausmachen möchte, die wirklich im Plan an der Zerstörung der Menschen
arbeiten, dann sind dass aus meiner Sicht die Jesuiten => Zionisten => Iluminaten => Kabbalisten (das
sind Gruppen die in allen Bereichen des MenschSein vertreten sind, also wurde die ganze Menschheit
unterwandert, das ist die ENDZEIT)
Und was nun folgt ist der Christus und das große Gericht, der Weg geebnet durch Reste der Tempelritter und
RD´s … so verstehe ich das zumindest.
Aber da gibt es noch andere Gruppen die sich vor 2000 Jahren, sofern diese Zeitangabe stimmt, mit
einklinken werden, denn der Plan der umgesetzt wird resultiert nicht nur nach den RD´s, auch diese, wie wir
alle wissen, haben aus viel tiefgründigen Erkenntnissen agiert, welche URAlt sind …
In diesem Sinne … deine Ansicht ist mir zu einseitig.

