Dieser Ort hier ist ein SeelenGefängnis. Der Körper ist die Zelle und die Welt der Knast. Freiheit kommt erst
nach dem Tod. Das Warten auf eine gute Welt/Erde ist sinnlos, weil es sie nicht geben wird. Sie wird es nicht
geben, weil es nicht die beabsichtigte Funktion der Erde ist.
Gott sagt du sollst nicht töten und schafft nahrhaftes, wohlschmeckendes Fleisch.
Gott sagt du sollst nicht stehlen und schafft eine Welt des Mangels.
Gott sagt du sollst nicht die Frau deines Nächstes begehren und schafft Menschen mit polygamer Sexualität.
Gott sagt du sollst keine Götzenbilder haben und schafft eine Welt permanenter Unsicherheit, die die
Menschen an Götzenbilder klammern lässt.
Angst ist der größte Manipulationsfaktor. Die größte Angst ist die Angst vorm Tod.
Die Notwendigkeit von Arbeit zum Überleben gepaart mit dem Unwillen der Menschen zu arbeiten schafft
den Willen andere Menschen zu unterdrücken  auch bekannt als "human farming" um diese für sich arbeiten
zu lassen.
Sexualität schafft Kriege, weil Frauen auf Dominanz (=Unterdrücken anderer Menschen) stehen und Männer
sich auf dieses Spiel einlassen. Alle destruktiven Verhaltensweisen sind auf Sex oder Arbeit zurückzuführen.
Alle Bewegungen, die die Erde als Gefängnis erkannten und deren Schöpfer als unperfektes, dämonisches
Wesen (u.a. Gnosis, Katharer), wurden brutalst ausgerottet.
Sämtliche Machtinstitutionen sind Gatekeeper des falschen Gottes/Demiurgen damit du nicht erkennst, dass
du hier gefangen gehalten wirst. Viele Menschen sind Dämonen (demiurgextentions) und besitzen keine
Seele. Man sieht es in ihren Augen, weil die Augen das Tor zur Seele sind.
Beseelte Menschen sind fast ausschließlich von solchen umgeben. Unbeseelte Menschen lieben das
Unperfekte. Chaos, Lautheit, Stress, Enge, Verschmutzung. Alles Gute wird als schwach, lächerlich, ekelhaft
usw... dargestellt.
Der tiefere Sinn ist es beseelte Menschen per Gruppenzwang in Situationen zu drängen, in denen sie sich
nicht wohl fühlen, sodass ihnen Energie verloren geht. Und nur darum geht es hier. Um an deine
Lebensenergie heranzukommen. Nur dafür wurde diese Welt samt ihrer Negativität geschaffen.
Einige Seelen werden getestet ob sie für den Demiurgen von Wert sein könnten. Es wird auf Führung oder
Verführungsqualität getestet. Es geht darum mehr Seelen hier hinzubringen und sie hier zu halten. Wenn du
das beherrscht, wirst du hier auf der Erde bereits besser leben. Später sollst du dafür dem falschen Gott
dienen.
Die meisten werden einfach nur energetisch leergesaugt. Fast genau wie im Film Matrix beschrieben.

