Unsere andere Geschichte - Teil 11.4 - Und befreie
uns von dem Übel

Berlusconi mit dem gehörnten Handzeichen der Satanisten

Die Kabale verloren sich ebenso, wie die Menschlichen Engel, im Spiel der freien Wahl für
alle Beteiligten in der Dualität. Ihr Ziel, mehr Finsternis in diese Welt zu bringen, sollte
ungeahnte Früchte tragen, zumal die Menschheit sich im absoluten Tiefschlaf befand und
quasi unter Amnesie stand. Beide Parteien hatten sich in ihrer Bemühung, das Spiel um
die Dualität voll auszuschöpfen, verloren. Es schien vollständig außer Kontrolle zu
geraten. Das Kali Yuga sollte das dunkelste von allen Zeitaltern werden.
Während die Menschheit sich ihrem Schicksal untergeben zu haben schien, sollte die Gier
der Kabale nach größerer Macht und immer größeren Opfern, sich ins Grenzenlose
steigern. Die Energie des hereinbrechenden finsteren Zeitalters des Kali Yuga stand
bereits günstig, für die Durchsetzung der finsteren Pläne der Kabale.
Kaiser Konstantin von Rom formte aus den bestehenden Religionen seines römischen
Reiches eine, wie er sie nannte, universelle Religion. Die Katholische Kirche wurde
geboren und zur alleinigen Religion erklärt. Dem Papst wurde ebenfalls alle irdische
Macht übergeben. Das Neue Testament unserer Bibel wurde von der Familie Piso in Rom
geschrieben. Das Alte Testament wurde vielfach verfälscht. Es wurden bewusst wichtige
Bücher und Psalmen herausgelassen und aus dem Gott der Liebe wurde der Gott des
Zorns.
Hier ein Artikel über Archons, den psycho-spirituellen Parasiten, in Englisch

http://www.esolibris.com/articles/gnosticism/archons.php
Im vierten Jahrhundert, die Katholische Kirche befand sich gerade im Aufstieg, fiel die
Energie, welche die Erde umgab, so weit herab, dass es zu einem Riss im Raumzeitgefüge
kam und eine Invasion der Khazar Archons auslöste. Ihr Hunger nach mehr und immer
größeren Opfern unter den Menschlichen Engeln sollte erfüllt werden. Die Kabale waren
bereit, ihren “Gästen” aufzutischen. Die khazarischen Satanisten sahen sich in ihrer
uneingeschränkten Macht ihrem Gott Luzifer immer gleichberechtigter.
Die Geschichte des Schwarzen Adels, (sie nannten sich nicht schwarz wegen ihrer
Hautfarbe, sondern wegen ihrer Gesinnung), war zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als
3500 Jahre alt. All die Jahrtausende hielten sie ihre Blutlinie rein. Viele der großen
Herrscherhäuser Europas gehör(t)en zu ihnen.
Prinz Bernhard von den Niederlanden formte eine Gruppe, welche als Bilderberger
bekannt ist. Die Blutlinie des niederländischen Königshauses geht direkt auf den letzten
römischen Kaiser zurück. Dies begründet auch, warum Königin Beatrix das Oberhaupt
des Schwarzen Adels war.
Der Dokumentationsfilm „The Crowned Killers “, „Die gekrönten Mörder”, geht auf das
brutale Wirken und Vorgehen des Schwarzen Adels gegen die Menschlichen Engel auf
eine Art und Weise ein, welche unverblümt diese finsteren “Adelsgeschl(a)echter” der
Öffentlichkeit vorstellt!
Dieser Beitrag ist in Englisch, sehr sehenswert!
https://www.youtube.com/watch?v=oi92KPMd5FI
Der bayerische Illuminaten – Orden forderte Prinz Bernhard auf, die BilderbergerGruppe ins Leben zu rufen. Sie sollte die Vorgehensweise und Ausführung des Planes, der
zur NWO führen sollte, planen und ausführen.
Ich möchte in diesem Aufsatz nicht zu tief in das Wirken der angesprochenen
Geheimgesellschaften eingehen. Es würde den Zweck verfehlen. Wer mehr erfahren
möchte, sehe sich den Beitrag “The Crowned Killers” an oder informiere sich bitte selbst
im Internet. Ich möchte mich in diesem Kurzaufsatz darauf konzentrieren, dem Leser das
Netzwerk des Bösen, insbesondere in Europa, möglichst vollständig zu präsentieren um
ein Verständnis zu erreichen, warum wir so sehr durch die Kabale darin manipuliert
wurden, ihnen unseren Glauben zu schenken und wie wir uns jetzt davon befreien
können.
Der Vatikan gilt als Zentrum der Satansanbetung in unserer Welt. Die Verfolgungen der
Juden, Ketzer, Hexen und Anderen, denen viele Millionen in aller Welt zum Opfer fielen,
waren keine Verirrung der Menschheit, sondern wurden von den Kabalen und denen sie
dienten eingefordert! Die Kabale nutzte den von ihnen erschaffenen Aberglauben und
falschen Religionsglauben, um Opfer für ihre öffentlichen Ritualmorde in immer
größeren Mengen zu erhalten. Die Opfer selbst wurden unter Folter aufgefordert, weitere
angebliche “Feinde der Menschheit”, die zu Opfern des Ritualmordes werden sollten, zu
benennen.
Seit dem frühen 16. Jahrhundert taten sich die Jesuiten besonders hervor. Der vormalige
Generalsekretär der Jesuiten, Graf Hans von Kolvenbach, steht unter Verdacht nicht nur
hinter dem Anschlag des 11. Septembers 2001 zu stehen, sondern hinter zahllosen
weiteren Verbrechen gegen die Menschheit. Er galt als der mächtigste Mann seiner Zeit!
Jesuit Superior General Peter Hans Kolvenbach Ordered 911 New York
Attack
http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2008/03/jesuit-superior-generalpeter-hans.html

Wie bereits erwähnt, hatten die Kabale in ihrem Übermut geglaubt, Luzifer gleich zu
stehen, welcher sich erzürnt von ihnen wandte. Ihre Versuche, Luzifer zu beschwichtigen,
sollten Millionen einen grauenvollen Tod bringen.
Die in vielen Kathedralen angebrachten Gargoyles (Teufel) wurden dort installiert, nicht
etwa um sie fortzuscheuchen, sondern um in eigens abgehaltenen satanischen Ritualen
angezogen zu werden. Gemäß dem hermetischen Gesetz der Anziehung – Gleiches zieht
Gleiches an. Verstärkt durch die Geometrie der Kathedralen, dem hermetischen Gesetz
der Anziehung folgend, zieht Geometrie Energie durch Zwang an. Die negative Energie
satanistischer Rituale wird durch Geometrie verstärkt. Die Symbole, welche benutzt
werden, sind in den Kathedralen bereits angebracht, allen offen zur Schau gestellt, direkt
vor unseren Augen. Jedoch sieht nur der, wer weiß! Das 20. Jahrhundert sollte zu einem
gewaltigen Festakt des Bösen werden. Höhepunkt sollte der im 20/21. Jahrhundert
stattfindende 3. Weltkrieg und die daraus resultierende rituelle Opferung von 6,5
Milliarden Menschen sein! Eine Einladung an Luzifer, sein Reich in Besitz zu nehmen.
Wie bereits in meinem Aufsatz “Unsere andere Geschichte 11.1” beschrieben, wurde
Kindern unter gezielter Folter, systematischer Gedankenkontrolle und satanistischen
Ritualen ihre Persönlichkeit zerstört und mehrere andere Persönlichkeiten installiert,
welche auf Wunsch abgerufen werden können. Das von den NAZIS entwickelte
Gedankenkontrollprogramm MK – Utra wurde später in Amerika von illegal
eingewanderten Wissenschaftlern unter den Namen MK – Ultra, Project Monarch
weitergeführt und vervollständigt. Die illegalen deutschen Wissenschaftler, welche der
SS angehörten und damit als SS – Offiziere der satanischen VRIL – Geheimgesellschaft,
reisten mit Reisepässen, ausgestellt vom Vatikanstaat, unter dem verdeckten “Project
Paperclip” ein. Einige formten den CIA, die Central Intelligence Agency, welche nicht der
amerikanischen Regierung unterstellt ist, sondern direkt dem Vatikan, während andere
am MK-Ultra, Project Monarch arbeiteten.
Das von dem schweizerischen Apotheker Albert Hofmann entwickelte LSD wurde in den
amerikanischen
Gedankenkontrollprogrammen
übernommen.
Ausreichende
Erkenntnisse brachten die deutschen Wissenschaftler mit. Albert Hofmann entwickelte
LSD zur Heilung von Alkoholismus und Geisteskrankheiten. Schon in der Schweiz stellte
sich bei Experimenten heraus, dass LSD eine besonders wirksame Substanz ist. Sie
besteht zu 100% aus Dimethyltryptamine (DMT). Reines DMT wird in unserer
Zirbeldrüse (Pineal Gland)hergestellt. Es ist unser natürliches Glückshormon. 50 % aller
Alkoholiker, denen in Versuchen LSD verabreicht wurden, waren bereits nach der ersten
Verabreichung von LSD ihre Alkoholsucht los. Sie galten als geheilt.
Was war der Auslöser?
Kriegsgefangene amerikanische Soldaten wurden im chinesischen Fernsehen während
des Koreakrieges der chinesischen Öffentlichkeit vorgestellt. Sie alle sagten vor der
Kamera aus, dass ihre Anwesenheit in Korea großes Unrecht sei. Sie bereuten, dass die
amerikanische Regierung dieses Verbrechen verübt hatte und ihr größter Wunsch sei
Frieden. Die amerikanische Propaganda- Maschinerie sprach sofort von Gehirnwäsche
(man kannte sich ja damit aus).
Als die amerikanischen Soldaten von den Chinesen entlassen wurden, sprachen diese
nicht von Folter oder anderer Gewalt, der sie unterzogen wurden, sondern wiederholten
ihre vor dem chinesischen Fernsehen gemachten Aussagen. Selbst Androhungen
härtester Strafe wie die Todesstrafe, sollten viele ehemalige kriegsgefangene Amerikaner
nicht zur Umkehr ihrer Aussage veranlassen. Sie waren nicht mehr bereit, eine Uniform
zu tragen.
Was war mit ihnen geschehen?

Die Chinesen verabreichten ihnen während ihrer Gefangenschaft LSD. Das in LSD in
reiner Form enthaltene DMT öffnete die Zirbeldrüse der kriegsgefangenen
amerikanischen Soldaten und verband sie mit dem Fluss des Lebens. Sie erkannten, dass
sie EINS sind mit Allem was Ist und dass es großes Unrecht sei, zu Töten! Das Gefühl,
geliebt zu sein, war für sie überwältigend, sie erlebten ein Gefühl der Glückseligkeit.
Verunreinigt man Rauschmittel, verändern sich die Erfahrungen, insbesondere unter der
Einwirkung von FURCHT. Folglich behandelten die Chinesen ihre kriegsgefangenen
Amerikaner eher freundlich um eine möglichst ehrliche Aussage zu erhalten, welche
auch noch nach deren Rückkehr nach Amerika anhielt!
Zurück zu dem Gedankenkontrollprojekt MK – Ultra, Project Monarch, welches Mark
Philips und seine Frau Cathie O’Brien in „Die TranceFormation Amerikas“ beschreiben.
Es ist noch hinzuzufügen
hinzuzufügen,, dass Marilyn Monroe ebenfalls Opfer dieses Projektes war und
wie Cathie O’Brian eine ähnliche Behandlung erfuhr. Marilyn Monroe hatte als “Weißes
Haus – Präsidenten Modell”, so wie Cathie O’Brien, praktisch Zugang zu allen
Geheimnissen. Präsident John F. Kennedy teilte allzu viel Wissen mit Marilyn Monroe. Er
selbst wurde, wie sie, Opfer der Kabale. Es ist wie ich bereits erwähnte, ein Fass ohne
Boden. Man benötigt viele Menschen, die alle Verbrechen der Kabale offenlegen und das
für viele, viele Jahre.
Ich möchte noch das Schicksal von Prinzessin Diana erwähnen. Auch sie wurde durch die
Kabale ermordet. In dem Artikel “What Princess Diana knew – The Official Resistance”
zu Deutsch “Was Prinzessin Diana wusste – Der offizielle Widerstand” ist die
schicksalhafte Schilderung von Freunden der Prinzessin über ihren Weg durch die Hölle
der Kabale. In dem Artikel werden nicht nur satanistische Rituale der Windsors
beschrieben, sondern insbesondere ihr Gestaltenwandel (Shapeshifting) während der
Rituale. Das Trinken von Blut und das Essen von Fleisch der Opfer werden hier
geschildert. Ich hatte dies in meinem Artikel „Gestaltenwandel“ beschrieben gehabt. Wer
mehr hierüber erfahren möchte, kann dies hier tun. Der Artikel ist in Englisch.
What Princess Diana Knew
http://www.8000lichter.com/english--truth.html

http://8000lichter.com/get_file.php?id=32848074&vnr=567469
Die Artikel und Filme, die ich in diesem Aufsatz vorstelle, sind nichts für Kinder und
Jugendliche. Es wird sehr viel über die wahren schrecklichen Ereignisse geschildert,
verübt von Personen, denen wir unser Vertrauen schenkten!

Weitere führende Persönlichkeiten mit dem gehörnten Handzeichen der Satanisten. Von
links Sarkozy, Kardinal Ratzinger und Bush Jr.
Ihr findet im Internet unzählige Webseiten mit Fotos der “Machtelite”, in denen Personen
des öffentlichen Lebens sich gern vor der Kamera mit dem Handzeichen der Satanisten

zeigen, zumal nur sehr, sehr wenige dieses Handzeichen kennen und sollte es ihnen
auffallen glauben, es sei eine freundliche Geste!.
Auffällig ist, dass deutsche Politiker es vermeiden, sich mit den gehörnten Handzeichen
der Satanisten ablichten zu lassen. Warum?
Dieser Kreis aus Kabale und Minions hat mehr als 25.000 geheime und nicht geheime
Gesellschaften auf diesem Planeten auf höchster Ebene infiltriert und kontrolliert diese.
Dieser kleine Beitrag (Aufsatz) ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein und scheint nur
an sehr wenigen Stellen eines gewaltigen Netzwerks des Bösen Licht zu bringen. Die noch
folgenden Enthüllungen aus aller Welt werden erschreckend sein. Und dennoch haben
wir es geschafft, die MDW (Mächte, die waren) im Spiel der freien Wahl für alle
Beteiligten in letzter Minute zu besiegen.
Schach Matt!
Ein unverhoffter Sieg? Wohl kaum, unser Sieg war immer garantiert. Wir alle sind Gott,
siegreich. Unser Sieg ist auch ein Sieg für die Spieler von Team Dunkel. Wir alle sind
EINS.
Wer ist Luzifer?
Luzifer ist der übelste Gegenspieler, den wir hatten. Ich möchte erneut darauf hinweisen,
dass alles, was wir in unserem Spiel an Erfahrungen sammelten, vorher mit uns
abgesprochen wurde. Nichts geschieht ohne Grund. Wenn ein Partner von uns mit all
unserem Geld verschwindet, so wurde dies vor unserer Geburt vereinbart. Es bedarf sehr
viel Liebe um den Übeltäter zu spielen. Diejenigen, die uns übel mitgespielt hatten, hatten
dies aus Liebe zu uns getan, damit wir diesen Lernprozess erfahren. Es war unser
WUNSCH!
Der “Übeltäter” wusste, dass mit der Einwilligung, uns beim Lernen dieser Erfahrung zu
helfen, das Gesetz von Ursache und Wirkung (Karma) greift und eine zehnfache Wirkung
(karmischer Ausgleich), in diesen Fall negatives Karma, durch die negative Tat des
“Übeltäters” wieder durch den “Übeltäter“ angenommen und abgebaut werden muss. Ich
weiß es ist nicht einfach, dies zu verstehen oder zu akzeptieren. Aber die Dinge verhalten
sich so.
Um die Rolle des Schurken Luzifer zu übernehmen, bedarf es einer unbeschreiblichen
Liebe, wie sie nur ein Erzengel aufzubringen vermag. Luzifer hat das Universum bereits
seit einiger Zeit verlassen und seine rechtmäßige Position als Erzengel wieder
eingenommen.
Wer oder was ist Satan? Für die Kabale gibt es nur Luzifer. Einen Gott der Liebe
erkennen sie nicht an, sie verleugnen ihn. Ihre Furcht vor der Liebe erlaubt es ihnen
nicht. Wie ich in Teil 11.1 der gleichen Aufsatzreihe erwähnt hatte, haben sie für uns einen
Monstergott erschaffen und als noch übleren Gegenspieler Satan. Satan gilt als der
Herrscher der Hölle, einen Ort, den es nicht gibt. Einen Monstergott gibt es ebenfalls
nicht, sondern es gibt nur den Gott der Liebe.
Für die Kabale hingegen existiert nur Finsternis. Vor dem Licht der Liebe, der einzigen
WAHRHEIT, die es gibt, fürchten sie sich. Ich gehe davon aus, dass Satan, Teufel, Baal,
Moloch oder Baphomet viele Namen hat und damit den Oberteufel darstellt, den die
Kabale als ihren Gott Luzifer anbeten. Satan und Luzifer werden von uns als
voneinander getrennt angesehen. Die Kabale wollten erreichen, dass gleich wen wir
anbeten, egal welchen Namen wir verwenden, wir immer ihren Gott Luzifer verehren!
Sie gaben uns viele Götter und alle sollten wir fürchten. Die Satanisten fürchten sich vor
ihrem Gott, egal welchen Namen er hat. Wir sollten unsere (negative) Energie in die
Richtung lenken, wo die Kabale es wünschten. Einen Gott, den man fürchtet, gleich

welchen Namen dieser trägt, erzeugt negative Energie. Liebe zu diesem “Gott” ist falsche
Liebe, sie geht von FURCHT (negative Energie) aus. Den wahren Gott der Liebe fürchtet
man nicht. Die Liebe, welche wir zu dem Gott der Liebe empfinden, ist rein (ohne
FURCHT)! Kurz – die Kabale hatten uns gezwungen, IHREN GOTT LUZIFER zu
verehren!
Wir alle hatten in vergangenen Leben auf der Seite von Team Dunkel gearbeitet um sie
verstehen zu lernen. Sie sind in Wahrheit wir und wir sind sie. Die Kabale wissen dies.
Um uns von allem Übel zu befreien, bedarf es keines äußeren Einflusses. Wir haben das
Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten gespielt um eine Erfahrung zu erlernen, die es
Zuhause nicht gibt – Vergebung! Wir haben allen anderen zu vergeben und ganz
besonders uns selbst. Unsere Selbstvergebung durch die Erkenntnis dessen, was und wer
wir alle in Wahrheit sind, wird uns von allem Übel befreien.

