Ja, da schüttel ich doch auch noch die Glocken.
Christentum ist aus einer Reformbewegung des Judentums entstanden, ohne jemals tatsächlich unabhängig
geworden zu sein – nur die Schäfchen glauben das.
Das Christentum hat sich dann für geeignet erwiesen als Besatzerreligion die originäre Welt des Geistes zu
„ersetzen“ mal gelinde gesagt. Demnach haben wir hier eine Besatzung nicht seit 1945, denn 1939 war
lediglich ein Waffenstillstandsbruch, sondern auch nicht seit 1919, womit die Besatzung im Ersten WK
begann und nicht vor 2099 enden soll – In Wahrheit haben wir hier eine Besatzungszeit seit dem Eindringen
der Römer mit der Besatzerreligion Christentum. Daß Christen erst etwa um 200 bis 300 nach der
Zeitenwende als Bewegung auftauchten, erfährt man im Brief des Paulus an die römischen JUDEN und
definitiv nicht an die Christen, weil es die damals noch nicht gab.
Du hast völlig richtig berichtet, nur der Vatikan ist die Rechtsabteilung des MIẞBRAUCHTEN Judentums. Er
schuf den Östlichen Ritus und den Lateinischen Ritus. der lateinische Ritus wird auch Codex Iuris Canonici
oder Kirchenrecht genannt. Damit ist Vatikan = Kabale!! Man höre und staune.
Alle drei Religionen wurden von den selben HERRschaften organisiert und gegründet und die Geschichte
reicht inzwischen 5779 Jahre/Tischrei zurück.
Wohl gemerkt, die 12 Stämme Juda wurden vom Stiefsohn Jakobs, dem 13ten Stamm Juda mißbraucht. Ich
lehne prinzipiel jede Hetze gegen die semitischen Juden ab, denn letztlich sind das unsere verirrten Brüder.
Die Herrschaften Kasaren sind die 13te Blutlinie und alle die glauben ihnen gleich zu sein. Georgia Guide
Stones / AT [Tora] = 78.000 Erleuchtete Umnachtete.
Bin mal gespannt, wann denen mal jemand laut hörbar die liest!!
Im Übrigen soll nichts verziehen werden – die Wahrheit geht keine Kompromisse ein und sie macht auch
keine Gefangenen. Verzeihen geht von Schuld aus, die von den Kreateuren der Besatzerreligionen zur ewigen
abhängigkeit von Opfer und Täter geschaffen wurde – Schadenausgleich und Erbübergabe, das ist vertragliche
Pflicht. Esau und seine Erben warten, wie Isaak und Abraham auch, vom Schöpfer mal ganz zu schweigen.
Danke für Euer Gehör

