Ich habe gelegentlich in die Übertragung hineingeschaut.
Die Symbolik bei dieser Veranstaltung lässt schon auf einiges schliessen.
Ob Ballweg nun Freimaurer oder was anderes ist, ist aus meiner Sicht egal. Nur noch einmal der
Hinweis, der 33 Grad Freimaurer nennt sich Meister vom Stuhl, also der weltliche Meister(stuhl)
zum geistlichen (un)heiligen Stuhl des Papstes als absolutes Oberhaupt und Stellvertreter hier auf
Erden! Erinnert dabei sei auch nochmals auf die Bulle Unam Sanctam!
https://de.wikipedia.org/wiki/Unam_Sanctam
Schon frühere Päpste, zuletzt Innozenz III. (1198 –1216), hatten den Anspruch des Papstes
formuliert, die höchste Autorität in Kirche und Welt zu sein. Keiner aber hatte die Unterordnung so
radikal eingefordert, wie dies Bonifaz VIII. in der Bulle „Unam sanctam“ tat, die am 18. November
1302 verkündet wurde:
„Daher aber erklären Wir, bestimmen und verkünden Wir, dass es für alle menschliche Kreatur
überhaupt heilsnotwendig ist, dem römischen Papst untertan zu sein.“
https://www.wissenschaft.de/zeitpunkte/bulle-unam-sanctam/
Aus diesem Inhalt heraus hat sich dann auch die „2-Schwerter-Theorie“ entwickelt, die auch heute
noch aktuell ist!
http://www.kathpedia.com/index.php/Unam_sanctam
Der Namen Ballweg oder auch der Weg des Balles! Alles Zufall???
Der Ball oder die Kugel ist ein okkultes Symbol oder noch besser das Symbol für Lucifer, die
strahlende Sonne! Und dann noch diese Corona, mit der 1000prozentigen Ansteckung…
Und so ist auch der Fussball das Königsspiel Lucifers für die Massen. Ausgewählte Spieler, die viel
Geld dafür bekommen, eingeteilt in 2 Mannschaften (These/Antithese), spielen vermeintlich
gegeneinander und die Synthese ist, das das Tor getroffen wird. Egal auf welcher Seite, beide
gehören zu Lucifer (2 Seiten einer Medaille). Und die Massen jubeln, wenn ein Tor getroffen
wurde, welche Freude, welch positive Energie…
Nun mal zur „alternativen“ Szene. Habe mir doch vor einigen Tagen das Werbevideo von Heiko
Schrang zur Berlin-Demo angeschaut. Schaut auf die Symbolik!!! Ich jedenfalls glaube auch hier an
keinen Zufall.
https://www.youtube.com/watch?v=VJlLoN2-Bns
Der Circumpunkt mit den Schlagworten: Erkennen/Erwachen/Verändern!
Eine ägyptische Hieroglyphe, für den Sonnengott Ra (Ra ist identisch mit Lucifer)!
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingekreister_Punkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensymbol
Alles wird jetzt mobilisiert, damit die Synthese (NWO) eingeleitet wird. Und wir sind mittendrin!
Und wir dürfen alle mitwirken, wir sollen doch erkennen wie schlecht das jetzige System ist, damit
wir angetrieben genau die Veränderungen fordern, die man haben will! Dabei wird jetzt alles

miteinander verknüpft, sozusagen jegliche Spaltung scheinbar aufgehoben. Dazu gehört auch die
Bewegung von BlackLivesMatters. Und besonders interessant ist, was da alles miteinander
verknüpft wird!
Papst Franziskus plant offenbar ein Grundsatzdokument für eine globale Neuorientierung nach der
Corona-Pandemie. Nach Informationen …wird das Schreiben Anfang Oktober veröffentlicht.
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/papst-schreiben-zur-weltordnung-nach-corona-erwartet
Wir dürfen gespannt sein! Geplante Veröffentlichung ist der 4.Oktober, ein SONN(en)TAG, das
Malzeichen des neuen religiösen-politischem Systems (des Tieres in der Offenbarung). Wenn der
Sonn(en)tag als „heiliger Tag “ ausgerufen wird, dann ist der neue Gottes(Kirchen)staat zu Ehren
der Sonne (Lucifer) errichtet. Der Schöpfer mit seinem Sabbat vs. Lucifer und seinem Sonn(en)tag !

