
Nein nein, Du mußt das „System Vatikan“ durchschauen und als das sehen, was es ist:

Etwa 900 vor 0 gründete sich der Verein J*den e.V. als Religionsgemeinschaft. Natürlich war es 
damals kein e.V., doch zum Verständnis einfacher, von der Grundlage her mit einem heutigen e.V. 
vergleichbar.

Dieser e.V. gründete etwa 30 nach 0 den Christentum e.V. unter Leitung der Katholischen Kirche 
mit Sitz in Rom und schickte die römischen Legionen auf Eroberungstournee durch Europa. Du 
siehst, welchen Einfluß das Pack damals schon hatte. Etwa 600 nach 0 gründete man den Islam e.V.,
etwa 1270 nach 0 noch den Kabbalah e.V. (die Zionazis). Die Gründung des Kabbalah e.V. wurde 
nötig, da die als Märchenstunde begonnene Geschichte eine eigentlich unglaubliche Entwicklung 
nahm und man sich selbst aus dem Scheix rausnehmen mußte.

All das wurde geschaffen, da einige Leute damals feststellten, daß Menschen den Hang besitzen, an 
Göttlichkeit zu glauben. Den Ursprung dieses Hangs kenne ich nicht, jedoch wird er seinen 
berechtigten Grund haben, vor allem aus polytheistischer Sichtweise. Also schuf dieser J*den e.V. 
seine eigenen Unter-e.V.e und erfand eigene Religionskreationen, die per Legionengewalt 
durchgesetzt wurden. Jeder Verein bekam seine eigene Vereinszeitschrift, Bibel, Talmud, Koran etc.
und so nahm der Irrsinn seinen Lauf.

Wenn Du nun die Ursprungsnaturreligionen untereinander vergleichst, ähneln die sich sehr, stehen 
jedoch in völligem Gegensatz zu den erfundenen Buch- und Offenbarungs(-eid)religionen des 
J*den e.V. Das „System Vatikan“ ist lediglich die konsequente Fortsetzung der Versklavung der 
Menschheit, quasi die Organisationszentrale.

Jede Naturreligion, die nicht mitmachen wollte, wurde gnadenlos bekämpft und nahezu ausgerottet. 
Der Holocaust (=Vernichtung durch Feuer=Inquisition!) war bis jetzt der traurige Höhepunkt und 
kostete von 1933 – 1945 mind. 60 Mio. Menschen das Leben, die größtenteils bei lebendigem Leibe
verbrannt wurden …

… Das, was die Menschen heute unter Religion verstehen, ist ein vor 2915 Jahren geschaffenes 
Marketingprojekt. Der Erfolg ist unfaßbar. All das, was in den Vereinszeitungen steht, ist erfundener
Scheix von größenwahnsinnigen Geisteskranken. All die Geschichten über Himmel, Hölle, Satan, 
Jesus, Christus, Allah, Gnade und Vergebung etc. sind erfundene Märchen, größtenteils geklaut aus 
den Urreligionen der Menschen, so was gibt es überhaupt nicht. 

Vielmehr würde ich mich wieder den Ursprungsnaturreligionen zuwenden, da die Ursprünge 
selbiger nicht aus der Feder von Irrsinnigen entsprangen. Für Christen gilt: Wer sich taufen läßt, 
unterstellt seine Seele dem Verein, dem „System Vatikan“, hört auf, Mensch zu sein und wird zu 
einer physischen Person. Jeder Getaufte stirbt den Klostertod!

Da nicht alle im Klöster selbst leben können, gibt es das Gesetz des Bischofssitzes. Darüber 
herrscht das „System Vatikan“ nahezu weltweit. Für Moslems mag es das Gesetz des 
Moscheensitzes geben, für J*den das Gesetz des Synagogensitzes, was weiß ich, völlig egal.

Es ist immer dasselbe Prinzip! …


