Na ja, dieser bestialische Massenmord und die Zwangschristianisierung an unseren Vorfahren, dazu die
Zerstörung der germanischen Weltkultur, deren mit imposantesten Überbleibsel die weltweiten Pyramiden
sind, stellen Taten dar, wo man bei der Gegenspezies sowas wie Schuldgefühle erwarten dürfte, wenn sie
denn welche hätten.
Das wäre so, als wenn Darmparasiten eine Moral entwickeln würden. Die Erinnerung daran, dass wir durch
einen Jenseitsspiegel in die materielle Welt herabgestiegen sind, ist uns erstmal abhanden gekommen. Jeder
der aufwacht, ist ein auferstandener (seelischer) Toter, der seinen Götterfunken, den fragmentierten Gott in
sich, wiederentdeckt.
Die Trübsal, die Drangsal, die Apokalypse findet in uns statt und wir sind Schöpfer unserer eigenen Zukunft,
deswegen ist es wichtig, optimistisch und zuversichtlich, mit einer positiven Grundhaltung, mit den
Entscheidungen im Hier und Jetzt, die Zeitlinie für eine bessere Zukunft zu gestalten, deswegen raus aus der
Matrix und dem Sumpf von Schuldgefühlen und alles was runterzieht, wird sind abgestiegen in die materielle
Welt, um hier das Bodenpersonal Allvaters darzustellen.
Das Herz ist das Symbol für diesen Abstieg und viele gefallene Engel, laufen leider nicht erwacht, seelisch
krank oder übergelaufen, verführt, durch die irdische „Gegend“, total daneben.
Zu Trumpet kann ich nur wieder sagen, dieser materielle irdische Möchtegerngott, hat sich Tempel gebaut,
die weit über seine irdische Sklaven blicken lassen, genau wenn alles nach Veränderung schreit, wird die
eigentliche NWO, das Reich der Finsternis installiert werden, viele werden ihre totale Versklavung lieben und
sie sogar Herzlich Willkommen heißen, der Vater von unten, der Demiurg Jahwe ist listig und ein Lügner von
Anfang an.
Gut, allerdings, wenn Clintons und das selbsternannte göttliche Wesen Soros und andere, ihre Fußfessel
endlich um den Hals tragen, so kann das nicht schaden.
Das kollektive Unterbewusstsein, manifestiert sich im Kosmos und kommt verstärkt in Form von Wahrheit
und einer Verbindung zu deinem Nächsten, also demjenigen, der ebenfalls ein unverfälschtes heidnisch
germanisches Gottbewusstsein hat zurück.
Die Kirche bedient sich schwarzmagischer Rituale und VodooKult, auch wenn keiner weiß wie es genau
funktioniert, die Priester wissen wie man es aber bedient, es fordert Hilfe aus dem Grobstofflichen an, von
unten.
Das ist, so glaube ich, erstmal unsere aktive Anteilnahme für den Endsieg, der Befreiung, aller versklavten
bewussten Seelen, mit dem Gedanken fängts an und daraus ergibt sich eine gute Defensive, die ein Vorteil ist.
Wer zum ersten Mal oben ankommt, der wird sich schmutzig vorkommen und sich so tief schämen, alles wird
gesichtet, keine Sorge, es ist unbegründet, diese Erde ist ein Gulli im momentanen Zustand.
Es gibt einen roten, einen violetten und einen weißen Raum, da kam ich erst nicht weiter, bis irgendwann
richtig hellweißes Licht von oben kam, dann gings weiter…
Jeder geht seinen Weg, letztendlich zusammen, wer nicht umkehrt.
Dies stellt nur einen Teil meiner momentanen Wahrheit dar.
Für die endgültige Unterwerfung der Erde, opfern die Büttel gerade ein paar ihrer Eigenen, gut, wenn
Clintons oder der selbsternannte Gott Soros und andere Verbrecher, die Fußfesseln endlich um den Hals
tragen, dann hält sich mein Mitleid in Grenzen, von mir aus darfs auch mehr sein, besser ist allerdings eine
animierte Seelenisolierung, die über Äonen alles Schlechte aus ihren erbärmlichen Daseinzustand
rauszwingen würde.
Das man irdische Flugscheiben als UFOs bezeichnet, ist auch ein Witz, nur mal so. : ))
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