Brief an Muslime!
Brüder und Schwestern Muslime ....
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich weder ein Prophet noch ein Heiliger bin!
Ich vertrete keine Religion, Kirche oder Sekte! Ich bin kein Mitglied irgendeiner
Konfession oder Partei und ich werde es nie sein!
Wie alle anderen werde ich von irdischen Lügen manipuliert. Das Böse
versuchte mich in jeder Hinsicht zu diffamieren. Ich habe erstaunliche
Geschichten erlebt und ich habe alles ertragen, um in diesem Moment zu leben.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Eigenschaft, teuflische manipulative
Lügen zu entdecken, und ich möchte sie dir offenbaren. Die Übersetzung dieses
Textes erfolgt durch einen Online-Übersetzer. Daher entschuldige ich mich für
etwaige Ungenauigkeiten. Ich bin froh, Kommentare zu akzeptieren, um meine
Texte zu verbessern, indem ich um Kontakt bei Fakty777@hotmail.com frage
Brüder und Schwestern! Ich sende Ihnen einen Brief mit der Idee, dass Sie es
lesen und Ihre aktuelle Situation verstehen! Ich möchte, dass du herausfindest,
was arabische und andere Nationen sind. Genau wie andere Nationen und du
bist unter die Herrschaft des Bösen geraten, was die Welt nicht kennt, obwohl
sie es unbewusst in jeder Religion, Kirche und christlichen Sekte zugeben. Jeder
weiß nicht, wer der Teufel ist, und sie betrachten ihn unwissentlich als einen
Mann Gottes. Alle Parteien und Menschen in verschiedenen Ländern stehen
unter ihrer teuflischen Kontrolle, was noch schlimmer ist, sie erkennen es nicht.
Im Allgemeinen sind wir alle unter der Kontrolle des Teufels, unseren Gott, den
Schöpfer und die Wahrheit, die Jesus Christus der Welt gebracht hat, nicht
kennenzulernen. Besonders deine Religion steht unter der Herrschaft des Bösen,
der dich dazu benutzen will, seinen eigenen schmutzigen Plan zu verwirklichen,
Macht über die Welt zu erlangen. Mit den Juden will der Teufel dich "als
Kanonenfutter" benutzen. Genauer gesagt manipuliert der Teufel arabische
Nationen, um in den Augen der Welt Mörder zu werden und in dieser Welt der
Existenz unwürdig zu sein!
Das Böse möchte, dass Sie ein blutiges Opfer bringen, um pseudo-jüdische
Ehepartner zu verherrlichen, die jüdisch sind und es nicht sind. Er will die
jüdischen Spione gegen die heldenhaften Befreier von deinen mörderischen
Kämpfern verherrlichen. Deine Feinde, indem du dich ermordet, werden der
Welt ein falsches Bild davon zeigen, sie unter deiner gefährlichen Religion zu
befreien. Indem das Teufels-System Sie in der Zukunft bewusst beschuldigt, will
es Ihre Frauen und Kinder völlig ermorden, so wie Hitler die jüdischen Nationen
ausrotten wollte. Vor dem Hintergrund dieser falschen Befreiung der Welt
werden Pseudo-Jüdische Freaks zu Helden. Natürlich wird die ganze Operation
von einem Teufel geleitet, den du nicht kennst, und du bemerkst ihn nicht
unbewusst, indem du sein Opfer wirst.
Sie werden denken, dass mein Brief eine Provokation ist, um Ihre Religion zu
zerstören. Du liegst falsch! Im Neuen Testament ist das Johannesevangelium in
der christlichen Bibel ein Phänomen auf globaler Ebene. Es ist nicht bekannt,

wer dieses Evangelium geschrieben hat, in dem er alle Informationen über
unseren Schöpfer und seinen erstgeborenen Sohn kodierte. JohannesEvangelium erklärt uns auch, wer der Teufel ist, der unseren Erdplaneten
manipuliert! Schaue logisch auf die Geschichte von Moses, der angeblich die
Zehn Gebote von den Steintafeln bekommen hat, und du wirst schnell verstehen,
wer diese teuflische Kreatur ist. In diesen zehn Geboten gab es zwei sehr
wichtige.
Stehlen Sie nicht
Töte nicht!
Galten diese Gebote nicht für Moses? Moses war von Beginn seines religiösen
Ritus an ein Mörder und tötete den Pharaonengouverneur. Jesus hat uns
darüber in biblischen Informationen im Genius-Neuen Testament informiert.
Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 44.
Ja, Jesus sagte zu den Juden: Dein Vater ist der Teufel und du willst der Lust
deines Vaters folgen. Er war von Anfang an ein Mörder und beharrte nicht in
der Wahrheit, weil es keine Wahrheit in ihm gibt. Wenn er lügt, spricht er von
sich selbst, weil er ein Lügner und ein Vater der Lüge ist.
Zweifellos gilt der obige Vers für Moses! Eine allgemeine Beschreibung dieses
Ereignisses befindet sich auf meiner Seite im Link unter dem Titel; Wer ist der
Teufel?
Moses und seine jüdischen Soldaten töteten Zehntausende von Männern und
Frauen sowie Kinder. Er tötete sogar Juden selbst, die sich ihm widersetzten. Er
hat das Land anderer Bewohner unseres Planeten gestohlen und angeeignet!
Dieser Vorgang des Tötens und Diebstahls von Seiten der mosaischen Bestien
dauert bis heute an! Ein Beispiel ist das aktuelle Israel!
Der Teufel teilte und teilte die Bewohner arabischer Länder in verschiedene
Rassen und provozierte durch religiöse Systeme Kriege. Er erfand die religiösen
Lügen, die in der biblischen Geschichte von Abraham enthalten sind, die
möglicherweise zur Beendigung von Kinderopfern geführt haben, aber andere
Lügen haben eine Nation geteilt, die von einer Rasse abgeleitet ist. In der
späteren Geschichte Abrahams teilte der teuflische Geist auf der Grundlage von
Lügen über seine Kinder, die von Sara und ihrer Zofe geboren wurden, eine
Rasse, zwei Nationen, die einander feindlich gegenüberstanden! Also speziell du
und die Juden. Der teuflische Luzifer benutzt die Juden und dich, damit er in
einem teuflischen, schlauen Plan auf dem irdischen Thron sitzen kann, damit er
Menschen manipulieren kann! Natürlich ist diese ganze Geschichte von
Abraham, wie viele andere, erfundene Lügen. Auf diese Weise wurde eine
Nation geteilt, dh die muslimische Nation und die gegenwärtige jüdische Nation.
Du hast deinen Verstand verloren, ohne zu erkennen, dass die Muslime und
Juden ein Zweig deiner Rasse sind. Das gleiche geschah mit dem indischen und
pakistanischen Volk, die die Religion teilten und zu enormen Feinden wurden.
Im Allgemeinen sind alle Menschen in der Welt eine Familie, weil wir von
unserem Schöpfer kommen, der uns eine Kopie seines Bewusstseins gab und uns
ganz speziell erschaffen hat. In meinem späteren Text werde ich erklären,
warum es so ist! Du wirst deinen Wahren Schöpfer, deinen Sohn Jesus und

deinen eigenen Muhammad und dich selbst kennen, und vor allem werde ich
den Teufel enttarnen, der dich manipuliert. Bitte lesen Sie bis zum Ende und Sie
werden die größten Geheimnisse verstehen, die sich in unserer Zeit
manifestieren.
Es ist nichts in Gottes Plan verborgen, das nicht offenbart worden wäre.
Der teuflische Luzifer will ein falscher Gott und der König der ganzen Welt
werden! Zuvor hatte er von den Nazis geschickt echte Juden ermordet, damit
die ganze Welt sich ihrer erbarmen würde. Die mosaischen Außenseiter der
Juden, die sie ausnutzten, taten dies, und sie sind es nicht. Die Wiedergeburt der
jüdischen Nation in zuvor geplünderten Gebieten, die heute Israels Teufel ist,
will die Manifestation von Jesus Christus falsch erscheinen lassen. Vielleicht
möchte er die Rolle eines religiösen Helden spielen, der durch Kriege und
Invasionen gegen muslimische Nationen die Welt von Ihren gewalttätigen
Angriffen auf die Länder befreit, die Sie für untreu halten! Die getarnte Mojżesz
pomioty erschuf eine pseudo-jüdische Teufelsmafia für die Welt, um sie als
auserwählte Nation zu verherrlichen. An der Spitze von Luzifer wollen sie die
ganze Welt regieren, oder eigentlich fast regieren, weil sie alle Weltfinanziers in
ihren Pfoten haben. Um noch einmal auf meine Botschaft zurückzukommen,
will der Teufel die Juden beim Tod deiner Nation verherrlichen, um sich in der
jüdischen Nation in Form eines biblischen pseudo-heiligen Helden zu
offenbaren, der vielleicht sogar Jesus selbst darstellt. Versteht diese Zeit kommt!
Vielleicht wissen Sie es nicht, und vielleicht möchten viele von Ihnen nicht
glauben, dass Ihre Religion vom Vatikan vorbereitet wurde. In jüngster Zeit gibt
es Hinweise darauf, dass eine muslimische Religion von einem Vatikan-Papst
geschaffen wurde, der aus arabischen Ländern eine Peitsche zu ungehorsamen
arabisch-arabischen Ländern machen wollte, die nicht dem Vatikan beitreten
wollten. Im 17. Jahrhundert bereitete der Vatikan einen jungen törichten
Mohammed auf die Rolle eines Propheten vor, der Jesus nachempfunden war,
indem er ihm mit Gewalt sagte, er sei ein Gesandter Gottes. Als Ergebnis
machten sie einen törichten jungen Mann wie viele andere Menschen zu einem
fanatischen Heiligen, und das tun sie bis heute. Der respektlose Mohammed
glaubte an seine falsche Mission, die nach dem Plan des Vatikans darin bestand,
die Araber zu vereinigen, um der vatikanischen Religion beizutreten und die
wahren Christen zu vernichten, die in der arabischen Welt Kirchen gebildet
hatten. Das ganze Unternehmen war eine Fortsetzung der römisch-katholischen
Kirche, die wie Sie und die Juden die einzige Weltreligion werden wollte und
werden will.
Ich erkenne, dass einige von euch meine Nachricht stören werden, aber bitte lies
sie bis zum Ende, und du wirst verstehen, wer dein Schöpfer ist und du wirst
viele erstaunliche Geheimnisse lernen und vor allem, wer wir sind und wohin
wir gehen!
Im 17. Jahrhundert bewaffnete der Vatikan schwer Muhammad und seine neu
gegründeten vatikanischen Kämpfer, die aus den grausamsten Menschen
ausgewählt wurden. Wie sich später herausstellte, wandten sich die
muslimischen Banditen dem Vatikan ab und schufen ihre mächtige Religion, die

mit Gewalt und Eroberung viel arabisches Land eroberte. Demnach hat
Muhammad die künstliche muslimische Religion, deren Devise es ist,
Nichtgläubige zu töten und zu ermorden, wesentlich auf sich beruhen lassen, die
ganze Welt mit ihrer Religion zu vergiften. Wie wir aus der Geschichte des
Vatikans wissen, sah er den Verrat Muhammads unter dem Deckmantel der
Wiedereroberung Jerusalems und provozierte europäische christliche
Katholiken, die Muslime anzugreifen. Es war eine Rache für die Muslime, die
bis an die Zähne bewaffnet waren, um ihre Klienten zu betrügen. PseudoChristen betrauten den Papst mit ihrer verlogenen vatikanischen religiösen
Täuschung und griffen die unschuldigsten Muslime unter dem Vorwand der
Befreiung Jerusalems an. Auf diese Weise zerstörte der Vatikan den Plan Gottes,
der alle Nationen unter dem Einfluss des Teufels vereinigen und reinigen wollte.
Bis jetzt geht der muslimische Widerstand der arabischen Muslime weiter, bevor
er sich durch Jesus Christus zu unserem Schöpfer bekehrt hat und sie die
Botschaft seiner Wahrheit nicht kennen wollen. Ihre Geschichte kann teilweise
mit der Geschichte verglichen werden, die es in unserer Zeit gab. Amerika
bewaffnete die afghanischen Taliban bis an die Zähne, um die Russen, die sie
besetzten, zu vertreiben. Wie wir nach der Befreiung wissen, wendeten sich die
Taliban von Amerika ab und schufen ihre idiotische mörderische Ideologie. Sie
wurden zu den schärfsten Feinden Amerikas und der Krieg geht bis jetzt weiter.
Daraus folgt, dass du unter den arabischen Nationen von teuflischen teuflischen
Teufelssoldaten geboren wurdest, die deine jungen Leute in eine falsche
unlogische Utopie austricksen, die die ganze Welt erobern will. Nicht erkennen,
dass unser Schöpfer, der wahre Gott, den die Welt nicht kennt, die Welt friedlich
zur Ordnung führen und sich ihm zum Reich Gottes anschließen will! Wenn die
Araber nicht wie die Juden auf ihre Augen schauen, werden sie Tragödien,
Kataklysmen und völlige Abmagerung senden!
Ich wurde in Polen geboren und ich sehe, dass Polen ein ähnliches Problem
haben. Sie verehren das Bild der schwarzen Madonna, das der Grund für die
Wallfahrten nach Częstochowa ist. Das Bild der polnischen schwarzen Madonna
hat nichts mit unserem Schöpfer zu tun, bringt nur Pech nach Polen, wo er
ständig im Bürgerkrieg ist. Das Bild der schwarzen Madonna ist das Bild einer
schwarzen religiösen Magie! Ein ähnliches Problem ist, dass du einen schwarzen
Stein in deinem Mekka verehrst, ohne zu wissen, wer dich zu solch einer
Erniedrigung verurteilt hat, so dass der teuflische Moses dich vor dem Schöpfer
als ein erfolgloses Werk Gottes anklagen würde, das zerstört werden muss! Ich
habe den Polen wiederholt gesagt, dass ihre Übel ebenso wie andere Länder, die
dem Vatikan dienen, nicht verpasst werden. Polen erkennt nicht, dass es das
zweite Tier im Dienste des Teufels Moses geworden ist, der eigentlich Luzifer ist!
Diese Tatsache steht auch im biblischen Neuen Testament in der Offenbarung
des Johannes, der Apokalypse! Der Teufel will, dass alle Menschen auf der Erde
das Bild der Schwarzen Madonna huldigen. Vielleicht will der Teufel durch
seinen verlogenen Sieg die Erlaubnis des Himmels für Tausende von Jahren
erhalten, um die Bewohner der Erde mit seinen Lügen zu täuschen. Der
Propagandist ist der ehemalige polnische Präsident Lech Wałęsa. Er beschäftigt

sich mit diesem Bild einer schwarzen Madonna, die an seinen Klamotten
befestigt ist.
Das weißt du noch nicht, aber Moses ist Luzifer, ein verräterischer Sohn, der aus
Hass auf unseren Schöpfer Millionen von Jahren alles Gute zerstört, was Gott
für die Bewohner des Universums tut.
Die ganze wahre Geschichte des teuflischen Moses als Jesus Christus wird in der
Bibel im Neuen Testament beschrieben und kodiert. Die Bibel ist kein Brief von
Gott und ein Orakel des Glaubens, wie du denkst, dass es dein Koran ist! Die
Bibel wird nur von Göttlicher Weisheit inspiriert, um eine kodierte Anweisung
zu werden, wie man sich verhält, um in die Pläne und Erlösung unseres Wahren
Schöpfers einzutreten, den die Welt nicht kennt. Das Neue Testament offenbarte
den Schöpfer unseres Allmächtigen Gottes und seinen Heiligen Namen durch
sein heiliges Wort! Bevor ich Ihnen in anderen Texten erkläre, was ich meine,
möchte ich darauf hinweisen, dass die Bibel nicht die ursprünglichen
Botschaften von Jesus Christus vermittelt hat. Alle Botschaften Jesu, die von den
gnostisch-christlichen Kirchen unter dem Kommando des römischen Kaisers
benutzt wurden, sollten vernichtet werden!
Lasst uns nun zu spezifischen Problemen kommen, um unseren Schöpfer und
seinen erbitterten Gegner kennenzulernen!
Luzifer in der Bibel war eine sehr wichtige Figur im Königreich Gottes, sagt die
Bibel. Er war wahrscheinlich der Chefdirektor und Leiter der himmlischen
Philharmonie. Er wurde wegen Verrats zur Erde geworfen. Er wollte sich selbst
rehabilitieren, er bot seine Hilfe an, schlechte Engel auszuwählen, die
menschliche Figuren nahmen und ihre Schlechtigkeit gegenüber dem Schöpfer
zeigten.
Als Ergebnis greift Lucifer alle positiven Menschen an, dass seine
Ungerechtigkeiten nicht entdeckt werden! Solche und Formationen wurden von
der Bibel im Neuen Testament gegeben.
Lukas 22: 31
Ich zitiere: Simon, Simon, hier hat Satan sich gefragt, dich wie Weizen zu sieben.
Es scheint, dass Luzifer als der Sohn des Lichts und in der späteren falschen
Offenbarung in der Person des Teufels Mose war, um der Welt eine Erklärung
zu liefern, wie man die Persönlichkeit unseres Schöpfers und die Persönlichkeit
jeder lebenden intelligenten Kreatur einschließlich der Menschheit versteht. Der
teuflische Moses tat das nicht, und verräterisch handelte er, und dies wird in der
Bibel im Neuen Testament beschrieben. Jesus Christus brachte der Welt
Wahrheit und Erleuchtung, indem er uns offenbarte, wer unser wahrer Vater
der Schöpfer des Reiches Gottes ist. Er offenbarte den heiligen Namen Gottes,
der in unser intelligentes Bewusstsein eingeschrieben ist, aber wir fühlen es
nicht, weil der irdische Körper und der Code des Teufels, die in unseren
Körpern geschrieben sind, die gesamte göttliche Wahrheit blockieren.
Einige biblische Informationen im Johannesevangelium sagen, dass das Wort bei
Gott ist und das Wort Gott ist - es wurde nicht bis zum Ende erklärt. Vielleicht
ist dieses wunderbare Geheimnis verborgen, so dass es vor dem endgültigen

Urteil bekannt sein wird, das meiner Meinung nach viel näher gekommen ist!
Es ist höchste Zeit, dies in diesen Zeiten zu erklären, wenn wir die Mittel und
Werkzeuge haben, um dieses große Geheimnis zu enthüllen.
Wie wir wissen, haben die Wissenschaftler die Möglichkeit, mit jedem von uns A
N A. für Desoxyribonukleinsäure Dies ist die Abkürzung zu identifizieren
entdeckt. Mit dem genetischen Material von mehreren Jahren, können wir den
genetischen Code durch einen Prozess namens Sequenzierung D N A. lesen Sie
wird verwendet, Verbrechen und Behandlung von Krankheiten zu lösen. Der
Code D N A besteht aus ein paar Regeln, wo es in jeder Zelle 3 Milliarden davon
gibt. Sie werden durch Sequenzierung getestet. Durch das Studium von D N A
können Sie bestimmen, woher eine Person kommt. Wissenschaftler wissen schon
klar, dass jedes Organ unseres Körpers aus Milliarden von Zellen
zusammengesetzt ist, aus dem wir unsere D N A. Selbst die kleinste Stellfläche,
wenn etwas erwerben dotniemy einen D N A. verlässt Wenn die Zelle wir ein
sehr starkes Mikroskop D N A sehen in der Lage sein Geflecht zaplecionego. Auf
dem Bildschirm erscheinen als farbige vertikale Streifen, die für Wissenschaftler
nur sind Referenzobjekt zu anderen Codes, deren Besitzer D N A. Zeichen im
Computercode zu identifizieren, nicht ihre geheimnisvollen Aufgaben und
Befehle zeigen und was sie tun und wo zu bleiben. Man kann also sagen, dass die
gesamte Kodierung der äußeren Zelle uns etwas gezeigt hat, aber was im
Inneren geschieht, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Datensätze sich in
einzelnen Elementen in der Zelle befinden. Sie haben wahrscheinlich einen
versteckten Rekord in ihren unsichtbaren Containern! Indem wir ihre Codes
nicht sehen können, können wir nicht herausfinden, was sie tun, was sie sein
sollen und was sie tun sollen.
Denken Sie! Dein Bewusstsein ist eine Kopie des Bewusstseins unseres
Schöpfers. Nur unser Körper blockiert uns vom Konzept dieses Themas, weil es
unrein ist, gesättigt mit Lügen. Vor allem von falschen Religionen.
Unser Schöpfer ist keine Religion, sondern das Heilige Wort Gottes, von dem
alles Leben im ganzen Universum empfangen wurde. Das Leben basiert auf dem
Schreiben von codierten Zeichen und Wörtern. Was ist der göttliche Code und
die darin kodierten Wörter?
Diejenigen, die Computersysteme kennen, wissen, dass ein bestimmtes
Codesystem ihnen sagt, dass sie verschiedene Dinge tun sollen. Wenn wir zum
Beispiel Websites erstellen, erzeugt unsere Intelligenz dort einige Code-Befehle,
die per Klick einige Funktionen auslösen. Der Computersystemprozeß besteht
aus codierten Einsen und Nullen, die gehorsam sogenannte Links bilden. Das
Divine Code System basiert auf einem unvorstellbaren System, in dem Code
Signs in einem riesigen Raum erscheinen können. Wenn wir sie zeichnen,
sichtbar und lesbar machen wollten, würden sie ein Gebiet von der Größe einer
Kleinstadt bedecken. Wenn sie in der Form von Göttlicher Energie verschlüsselt
sind, könnte diese enorme Aufzeichnung in ein unglaublich kleines Stück passen,
das für unser Auge unsichtbar ist. Nehmen wir die ägyptischen Hieroglyphen,
die in Form eines Bildes und verschiedener Zeichen mit einer kleinen, an der
Wand eingravierten Dimension sehr aussagekräftige Informationen liefern

konnten. Lassen Sie uns die chinesische Schrift sehen, die wir mit Büschen
verbinden. Ein Satz kann in einem Buchstaben enthalten sein.
Gibt es in meiner Zivilisation Hinweise darauf, worüber ich schreibe? Klonen
zeigte, dass in einer Zelle D N A die gesamte Aufzeichnung des Körpers eines
Tieres und auch eines Menschen ist. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass
unser ganzer Körper aus identischen Zellen besteht, die ein starkes Codesystem
haben, das sie dazu zwingt, die Form eines Organs anzunehmen. Jede Zelle, die
eine spezifische Energie hat, wird entsprechend der selbstprogrammierenden
Reihenfolge angeordnet. Ich bin kein Wissenschaftler und schreibe alles aus
eingehenden Gedanken zu mir. Sie kommen so schnell, dass manchmal ihre
ursprüngliche Nachricht nicht aufrecht erhalten werden kann. Ich weiß nicht,
wie es passiert, aber nachdem ich sie analysiert habe, bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass es einen Sinn darin gibt.
In Anbetracht der Funktionsweise von Zellen aus den Experimenten von
Wissenschaftlern kommen wir zu dem Schluss, dass in jeder menschlichen Zelle
das identische große System des Lebens aufgezeichnet ist. Zellen eines Menschen
sind Milliarden und während der Vorstellung des Körpers vermehrt sich der
erste von ihnen in Form eines Spermas schwindelerregend. Ersteres gibt
Anweisungen an die neu erstellten Informationen darüber, was sie sein sollen.
Die nächsten werden in Stammzellen umgewandelt, die sie durch Geburt in
bestimmten Organen ansiedeln. In der Zwischenzeit beginnen andere Zellen,
den Blutstrom zu bilden und so entsteht beim ersten Kodieren der gesamte
Organismus. Wir haben Beweise dafür, dass derselbe namens Doli aus einer
Zelle stammt, die einem Schaf entnommen wurde. Diese Tatsache wurde von den
Medien bekannt gemacht.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, meine Botschaft zu verstehen, denken Sie
daran, wie in einer kleinen Ähnlichkeit das Leben von Insekten organisiert wird,
die in ihrem Nest entstehen, das wie ein lebender Organismus aussieht. Ameisen
beginnen ihr Leben mit Eiern der Königin. Eier werden aus Eiern geboren, die
automatisch die Form von Arbeitern, Wächtern und Soldaten annehmen, die die
Nester bewachen. Es werden Reinigungsmittel hergestellt, Ameisen, die spezielle
Formen anbauen, die sie fressen. Andere versorgen die Königin mit Nahrung
und ernähren sie. Und doch, an sich sind Codes codiert, die ihr Leben und das
Vergnügen, ihre Arbeit und harte Arbeit zu tun, schaffen.
Der Beweis für das, was ich schreibe, ist, dass jeder, trotz verschiedener
Sprachen und Nationalitäten, wunderbar kommunizieren kann. Wir können
jede Information, die wir erhalten, auf eine wundervoll kodierte Weise
betrachten. Gott der Vater hat für uns sein Bewusstsein kopiert, das aus Worten
besteht, die in der ewigen Lebensenergie verschlüsselt sind. Unsere Seele ist die
Form unserer Persönlichkeit, die unsichtbar unzählige Milliarden von Bechern
in einer unsichtbaren Form sind, die wir nur nennen A. Stil irdischen D N
kürzlich menschlichen D N A. Bewusstsein unseres Geistes entdeckt worden,
basiert auf einer Kopie des göttlichen Bewusstseins und seine eigene individuelle
Persönlichkeit. Ich weiß, dass viele von euch nicht verstehen können, wie das
System unseres Seins kodiert ist. Jetzt ist die Zeit der Computerisierung, durch

die wir ihre Existenz minimal mit ihren Systemen vergleichen können, die auch
sehr kompliziert sind. Wir müssen berücksichtigen, dass das System unseres
Lebens in sich selbst versorgenden Energie ist, Computer arbeiten anders. Die
Göttliche Lebensenergie in uns wirkt wie das System unseres Schöpfers und die
Bewohner seines Reiches. Wenn es anders wäre, hätten wir einen systemischen
Konflikt zwischen verschiedenen Computern. Junge Menschen leichter, diese
Probleme zu verstehen, ältere Menschen Notwendigkeit, ruhig, dass der Mensch
erklären besteht aus einer Milliarde Milliarden gemacht, die ein wenig Rekord
Codierung Wort. So ist es mit jedem Bit der irdischen Materie, die scheinbar tot
ist und in der Tat, wirkt in ihren atomaren Teilchen mit ihren Codes. Sie waren
einmal miteinander verbunden und lebendig, aber durch eine Katastrophe
wurden sie zu einer unstrukturierten Angelegenheit ohne die Intelligenz eines
unabhängigen Lebens. Sehen und logisch denken! Der Prophet Muhammad hat
nie gesagt, dass unser Schöpfer das Lebendige Wort ist! Niemand außer Jesus
uns nicht erklärte, dass unser Schöpfer das Heilige Wort ist, das den Beginn des
Lebens markierte aus codierten Worten, die unser Bewusstsein strukturiert
haben. Nur brachte Jesus die Wahrheit, und es schien, unseren Schöpfer in
seiner Verbal Persönlichkeit und in ihrer unvorstellbaren Weisheit codierte, die
die Welt ihren Schöpfer kennen beleuchtet, und jeder Mensch auch sein. Jesus
hat durch seinen Namen, in dem er auf unserem Planeten geboren wurde, den
heiligen Namen unseres Schöpfers offenbart.
Der folgende Vers zeigt, wie Jesus auf weise Weise den Namen unseres Gottes,
des Schöpfervaters, offenbarte. Wenn er diese Information direkt weitergeben
würde, würde er bis heute nicht überleben. Verschiedene falsche Religionen,
besonders die römisch-katholische Inquisition, würden es zerstören, wenn man
es für häretisch hält!
Ich kam im Namen meines Vaters und du hast mich nicht empfangen. Wenn
jedoch jemand anderes in Ihrem eigenen Namen käme, würden Sie ihn
akzeptieren.
Evangelium nach Johannes 5, Vers 43.
Ich bin nicht mehr auf der Welt, aber sie sind immer noch in der Welt und ich
gehe zu dir. Heiliger Vater, behalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben
hast, dass sie einer wie wir sein würden.
Evangelium nach Johannes 17 Vers 11
Solange ich bei ihnen war, behielt ich sie in deinem Namen, den du mir gabst,
und ich bewahrte sie, und keiner von ihnen starb bis auf den Sohn des
Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.
Evangelium nach Johannes 17 Vers 12
Durch die biblischen Codes erklärte Jesus uns, dass das ganze Königreich Gottes
seinem Schöpfer ähnlich ist, der in einem identischen Namen ist, der Er selbst
ist. Schauen Sie! Deine Religion hat einige von dir hereingelegt, indem sie dir
gesagt haben, dass Jungfrauen auf sie im Himmel oder so etwas warten würden.
Das Reich unseres Gottes, des Schöpfers, dient der ganzen Menschheit zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und ist kein Bordell, wie du denkst! In den
verschlüsselten Worten in den Evangelien sagte Jesus, dass Gott der Vater und

das ganze Königreich der ganzen Welt für das Ganze dienen.
Man muss die unvorstellbare Theorie berücksichtigen, dass wir, wenn wir eine
lebende intelligente Zelle schaffen wollten, die wir in einer riesigen
Vergrößerung sehen könnten, aus vielleicht vielleicht Milliarden von Computern
und vielleicht mehr Codeeinträgen extrahieren müssten, die für das Auge
ebenfalls unsichtbar sind. Die Codes sind in Ziffern und mit verschiedenen
Zeichen, die geometrischen Figuren ähneln, gespeichert. Computercodes
müssten so komprimiert sein, dass sie ein für den Betrachter unsichtbares Stück
Materie erzeugen würden. Computer haben ihr eigenes System und manchmal
codierte Programme. Die Programme machen sie nur nützlich in verschiedenen
Bereichen wie dem Lesen der D-Codes, die Menschen oder andere Kreaturen
sind, die in der Welt leben. Eine künstliche Zelle, die durch ein Computersystem
aus massiver Computerinformation hergestellt wurde, wäre tot, denn es würde
keine Energie des Göttlichen Lebens der Intelligenz geben, die nur unser
Schöpfer kennt. Die Codes des Lebens sind in der ununterbrochenen Bewegung,
die Lebensenergie erzeugt. Wenn in irgendeinem Organismus der Tod eintritt,
verschwinden die Geheimhaltungscodes und die Zellen werden zu Materie in
einem scheinbar leblosen Zustand. Nach Millionen von Jahren unter dem
Einfluss von Druck oder einer mächtigen Explosion werden sie sich in eine Art
Mineral oder Element verwandeln, dem wir auf dem Planeten der Erde
begegnen. So entstanden die Planeten, die Sterne, auf denen der Tod durch
Luzifer kam. Ihre lebenspendende göttliche Energie aus echtem Leben und
Intelligenz hat aufgehört. Explosionen haben diesen Prozess abgeschlossen, der
in Form von Gesteinen und Mineralien und verschiedenen Steinen auf der Erde
sichtbar ist. nur unser Schöpfer kennt die Codes des Lebens und kann alle
unbelebte Materie ohne Schwierigkeit wiederbeleben.
Es wurde entdeckt, dass sich im Körper intelligente Stammzellen befinden, aus
denen einige Organe des Menschen gewonnen werden können. Was bedeutet es,
dass Mutterhälse den Göttlichen Lebenscode oder Intelligenz haben? Mit der
richtigen Umgebung kann eine Kopie des beschädigten Organs im Körper eines
Mannes oder eines Tieres entstehen. Die Menschheit weiß also schon viel
darüber, aber nicht so viel. Weil die Zellen einen unsichtbaren Intelligenz-Code
haben, der ihnen befiehlt, dort zu sein, wo sie sein sollten, und die Rolle des
Erschaffens oder Regenerierens eines Organs zu spielen. Was ich beschrieben
habe, gilt für Organismen, die auf der Erde leben. Aber das ist nicht alles, was
uns betrifft. Unser Körper ist im Celestial Code verkörpert, speziell in unserer
menschlichen Intelligenz. Insbesondere hat unser Schöpfer sein Codewort
teilweise geteilt, so dass wir existieren und unsere eigene Persönlichkeit haben
konnten. Dies ist unser intelligentes Bewusstsein, mit anderen Worten, die Seele,
in der es den göttlichen Kodex der Liebe, Güte und alle positiven Eigenschaften
unseres Gottes, des Schöpfers, gibt.
In vielen Menschen wurden die göttlichen Codes durch den bösen, bösen Code
des Irrtums überwältigt, der alles Gute übernahm. Diese mienimy von den
Juden, oder vorgibt, Juden zu sein, Amerikaner, Afrikaner, Russen, Chinesen,

Muslime, Katholiken, Sektierer, Banditen, Diebe und Gauner und viele andere
Optionen, die alle unsere idiotische Einteilung in verschiedene Charaktere
verursacht haben. Wir sind viele Außenseiter geworden, die ihren Sinn für nicht
gut und böse verloren haben und nach Selbstzerstörung streben!
Verstehen Sie! Codes, durch die menschliches Gewebe aufgebaut wird, sind
Wörter und fungieren als Buchstaben, durch die wir Worte verstehen! obwohl
das Gottes Zeichen sind, die wir nicht sehen und nicht verstehen! Unser
Schöpfergott konstruierte für Milliarden von Milliarden von Jahren Intelligenz,
Weisheit, die der Erstgeborene Sohn unseres Schöpfers wurde. Später,
zusammen mit dem Sohn der Weisheit, erschufen sie ein System des Lebens, das
die Worte verwickelte und sie in befehlende Codes verwandelte, die in riesigen
Mengen Zellen für lebende Organe schufen. Programmierte Zellen, die sich
selbst replizieren, um Organismen zu bilden, sogar von riesigen Dimensionen,
einschließlich großer Planeten, die einst lebendig waren und starben. Durch
einige Kataklysmen werden riesige Explosionen versteinert und zu nicht
lebender Materie, genau wie die Oberfläche unseres Planeten auf der Erde. Alle
Anfänge der Erschaffung unseres Schöpfers waren echtes ewiges Leben. Es war
nur Luzifer, der zum Zusammenbruch des Göttlichen Systems führte, der dem
Universum Tod und Zerstörung brachte. Zum Beispiel häufige Explosionen in
riesigen Mengen von Planeten, die Chaos im gesamten Universum erzeugen.
Unser Gott der Vater, der Schöpfer, ist der Gott der Ordnung und hat keine
Planeten voller Unordnung und Chaos geschaffen. Gott ist Absolute Liebe und
hat noch nie jemanden verletzt. Ein Beispiel ist Jesus, der der Sohn der Weisheit
ist, der die Wahrheit in die Welt gebracht hat und es nicht durch Gewalt getan
hat! Jesus tadelte seine Jünger, als sie in einige schlecht durchdachte Ideen
kamen. Du, Muhammad, bestrafst den Tod für Ungehorsam. Er zerstörte ganze
Städte, die sich seiner Religion nicht anschließen wollten. Das passiert bis heute!
Seht, wie Jesus auf den Ungestüm seiner Jünger reagierte.
Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Verse 53, 54, 55.
Er wurde jedoch nicht empfangen, weil er nach Jerusalem ging. Als die Jünger
Jakobus und Johannes dies sahen, sagten sie: Herr, möchtest du, sagen wir, das
Feuer vom Himmel fallen lassen und zerstören? Aber er wandte sich ab und
verbot ihnen.
Schau, was in der Geschichte der Welt passiert ist und wie Religionen
entstanden sind! Jede Religion begann mit Gewalt und blutigen Kämpfen. Ihre
Religion wurde auch von den mohammedanischen Kriegern geschaffen, und
wenn sie ihnen nicht beitreten wollten, ermordeten sie Frauen und
vergewaltigten ihre Kinder. Tu es bis jetzt nicht! Auch der römisch-katholische
Kaiser Konstantin und andere Kaiser schufen einen ähnlich mörderischen Weg!
Seht, wie Jesus diejenigen genannt hat, die Religion durch Gewalt geschaffen
und geschaffen haben! Vor zweitausend Jahren wurde es im Neuen Testament
geschrieben! Jesus hat sein Leben für mich und für dich gegeben und möchte
dich nicht verlassen, um Wölfe zu verschlingen, die falsche Propheten sind.
Muhammad oder irgendeiner deiner Propheten wagte es, dein Leben für deine

Rettung aufzugeben!
Johannes Evangelium Kapitel 10, Verse 8 bis 16.
Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, und die Schafe hörten ihnen
nicht zu. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hereinkommt, wird er
gerettet - er wird reinkommen und hinausgehen und eine Weide finden. Der
Dieb kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich kam, dass die
Schafe Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin ein guter Hirte. Ein
guter Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Der Söldner und derjenige, der kein
Hirte ist, dessen Schafe nicht im Besitz des kommenden Wolfes sind, verlässt die
Schafe und entkommt, und der Wolf trägt sie fort und zerstreut sie. der Söldner
flieht, weil er ein Söldner ist und nicht auf Schafe angewiesen ist. Ich bin ein
guter Hirte, und ich kenne meine Schafe, und meine kennen mich. wie der Vater
mich kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für Schafe. Ich habe
auch andere Schafe, die nicht von diesem Stift sind. und ich muss sie bringen
und auf meine Stimme hören, es wird eine Herde geben, einen Hirten.
Komm in die Position unseres Vaters, des Schöpfers! Unsere Hände wären
gebrochen, wenn wir eine so große Zerstörung im ganzen Universum sehen
würden.
Gott, unser allmächtiger Vater, liebt uns alle! Gut und schlecht und wollen uns
nicht verlieren. Wir sind verbunden durch unser Bewusstsein der himmlischen
Fäden, und wenn wir weise sind, kann uns niemand aus Gottes Liebe und ewiger
Erinnerung befreien. Selbst der Teufel selbst, der, obwohl er lügt und betrügt,
mit dem Schöpfer rechnen muss, weil sein Leben von unserem Heiligen Vater
abhängt, der im himmlischen Kosmos ist.
Die Bibel sagt, dass man niemanden auf der Welt den Heiligen Vater nennen
darf, denn der einzige Gott, der Vater, ist im Himmel. Jesus hat klar gesagt, dass
man niemanden zum Heiligen Vater machen kann, wenn er nicht das ganze
Problem kennt, und speziell die Antwort darauf, wer unser Gott der Schöpfer ist
und wer sein ursprünglicher Sohn ist.
Matthäus Evangelium Kapitel 23 Vers 9 Ich zitiere:
Ruf niemanden auf der Erde an, deinen Vater; denn der eine ist dein Vater, der
eine im Himmel.
Die Vatikanischen Teufel ignorieren Jesu Botschaft mit ihren Päpsten, irdischen
Vätern und fast Göttern!
Wir möchten unseren Vater im Himmel, weil in wir Gottes Code des
intelligenten Lebens sind, die mir erlaubt, Ihnen einen Brief und den gleichen
intelligenten Code sind die Liebe Gottes in euch zu schreiben, und dank ihm
Können Sie sie lesen und interpretieren!
Lassen Sie in der Liebe Gottes, der Vater unseres Schöpfers, die ganze Welt
bewegen weg vom Teufel Moses, der seine Identität verborgen wurde es
ausgesetzt dies nicht tun, es ist Luzifer, der Sohn des Verderbens, mit dem das
ganze Universum Tod und großen Tragödien kam wieder geboren werden.

Wie Sie Gott, den Vater und Schöpfer des gesamten Reich Gottes ist die Syntax
von Codewörtern sehen kann allein das Göttliche Bewusstsein ist und separat
Wort Gottes alle Himmelskörper kodiert. Wir gehören auch zum Reich Gottes,
die an die göttliche Weisheit geglaubt haben und den Namen Gottes, des Vaters
im Himmel, angenommen haben, in dessen Namen der Sohn Gottes Jesus
gekommen ist.
Unser Gott, der barmherzige Vater, erhöht sich nicht über irgendjemanden, wie
es Yahweh, Allah, Buddha und viele andere mörderische falsche Götter tun. Der
himmlische Vater dient uns, jedem von uns gleich zu sein.
Markus Evangelium, Kapitel 10, Verse 42, 43, 44, 45.
Und Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Sie wissen, dass diejenigen, die
Herrscher der Völker herrschen über sie, und ihre Großen ihre Autorität
angesehen werden, machen über sie zu spüren. Es wird nicht so zwischen dir
sein. Aber wer auch immer unter euch groß werden würde, der sei dein Knecht.
Und wer immer der Erste unter euch sein würde, der sei ein Sklave aller. Denn
der Menschensohn ist nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu
dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
Dank unseres Schöpfers und seiner Söhne gibt es immer noch die Kontrolle über
das Universum, so dass es keine Kriege und tragischen Ereignisse gibt. Im
Gegensatz dazu, wenn das Königreich Gottes unsere Welt vor Tragödien schützt,
streben alle erfundenen Religionen und ihre falschen Götter nach ständigen
Kriegen. Sie ermorden unschuldige Menschen. Was noch schlimmer ist, diese
Grausamkeiten werden oft angeblich im Namen Gottes begangen, den die Welt
nicht kennt.
Denken Sie! Gott gab Seinen Körper der Kreuzigung, weil Jesus in demselben
Leib war, den Gott alle in Seinem Königreich geboren hat, und so die Einheit
geschaffen hat.
Die folgenden Informationen sind in der Bibel im Johannesevangelium ist die
Botschaft, dass näherem Hinsehen entdecken wir, dass der Schöpfer Gott der
Vater und Gott Sohn Jesus gleich sind, vereint in ihrer unvorstellbaren Liebe
und Weisheit unbegrenzt bringt uns Frieden und Freude Glück!
Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 10
Glaubst du nicht, dass ich in Vater und Vater in mir bin? Ich spreche nicht die
Worte, die ich dir sage. Der Vater, der in mir bleibt, er selbst macht diese Werke.
Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 11.
Glaube mir, dass ich im Vater und in meinem Vater bin. Wenn nicht, glaube es
zumindest um der Werke willen.
Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 20
An diesem Tag wirst du wissen, dass ich in meinem Vater bin, und du bist in mir
und ich in dir.

Die obigen Verse vermischten meine Gedanken für eine lange Zeit. Ich konnte
nicht verstehen, warum der Sohn Gottes seinem Vater gleich war. Ich betete in
dieser Angelegenheit und bat darum, dass Jesus die Göttlichkeit unseres
Schöpfers nicht wegnehmen würde. Nur wenige Monate wurde mir klar, wie toll
es war codierte Information, die einfach mich geblendet!
Im Königreich Gottes sieht jeder gleich aus und sie sind im selben Namen. Da sie
in einem Namen und der gleichen Spiritualität sind, regieren sie das gesamte
Universum oder dienen ihm tatsächlich. Ein solches System ist die sicherste und
nur weil es von Gerechtigkeit, der Liebe und ewigen Frieden geführt wird.
Jeder, der Mord im Namen Gottes für ihre mörderischen bösen Vergehen, ob sie
wollen oder nicht wollen, wieder geboren werden müssen, aber dieses Mal in
schreckliche Orte auf der Erde. Es könnte schlimmer sein, zwyrodnialce, wo es
noch schlimmer Orte, die im ganzen Universum auf anderen Planeten existieren.
Siehe im folgenden Vers, was Jesus über die Wiedergeburt sagt!
Johannes Evangelium Kapitel 3 Verse von 1 bis 14.
Er war ein Mann des Pharisäers namens Nikodemus, ein Oberster der Juden.
Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: „Rabbi, wir wissen, dass von
Gott als Lehrer kommen. Niemand, weil er nicht die Zeichen tun könnte, wie Sie
das tun, es sei denn Gott mit ihm. Als Antwort Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ,
wahrlich, ich sage euch: wenn jemand von neuem geboren wird, kann er das
Reich Gottes Nikodemus spricht zu ihm sehen kann.? Wie kann ein Mensch
geboren werden, wenn er alt ist, kann er in seiner Mutter Leib gehen und
geboren werden Jesus antwortete: wahrlich, wahrlich,? ich sage euch, es sei
denn, man geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes
kommen. das, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem
Geist geboren ist, ist Geist. nicht wundern, daß ich sagte, Sie: Sie wiedergeboren
werden müssen, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber man
kann nicht sehen, woher es kommt und wohin es geht So ist es mit allen aus dem
Geist geboren...
Aus den obigen Versen wird deutlich, dass es ein Leben nach dem anderen gibt,
also Reinkarnation. Es gibt eine uralte Gruppe von Menschen, die sich selbst
nennen
Drusen. Die Drusenfamilie kann ihren Glauben nicht aufgeben, noch können
sich ihre Familien ihnen anschließen. In Israel die größte Gruppe von etwa
100.000 Leben. Sie bekennen, dass ihre Gemeinde seit dreitausend Jahren
existiert. Sie kommen von den Ägyptern. Sie haben ihren Ursprung vor Jesus
und sogar vor Moses. Sie sind die einzige religiöse Gruppe mit der ältesten
Tradition auf der Erde. Sie glauben an einen Gott und an die Reinkarnation. Die
Drusenreligion enthält Elemente des Christentums, des Judentums und des
Islam. Du kannst der Drusenreligion nicht beitreten, nur wenn jemand mit
ihnen geboren wird, kann Drusen sein! Es wurde festgestellt, dass die
genetischen Merkmale von Jesus von den Drusen stammen.
Ich glaube auch an ein Leben nach dem anderen und ich bin mir sicher, dass die
Worte Jesu deutlich zeigen, dass unsere Seelen in verschiedenen Ländern und

Religionen wiedergeboren werden können. Kurz gesagt, jeder von uns kann in
einem anderen Land geboren werden, indem er eine andere Religion bekennt!
Zum Beispiel kann ein Muslim als Katholik geboren werden, den er einst
gehasst hat. Noch schlimmer ist, dass er in seinem früheren Leben schlecht
gehandelt hat, ohne zu realisieren, dass er von seinen früheren Brüdern und
Schwestern aus der muslimischen Nation verfolgt wird.
Denken Sie daran! Unser Gott, der Schöpfervater, ist keine Religion, Kirche
oder Sekte. Er ist der Vater des gesamten kosmischen Universums, das zerstört
ist und immer noch repariert werden muss. Wir können durch unsere eigene
Dummheit unsere irdische Zivilisation zerstören, über die unser Gott, der Vater,
aus dem Weltraum ermüdet ist, um sie zu der Moderne zu bringen, die wir heute
haben. Teuflischer Moses strebt danach, unsere Zivilisation zurück in die
Steinzeit zu versetzen oder im Atomkrieg zugrunde zu gehen!
Denken Sie! Du bist ein unsichtbares kleines Korn des göttlichen Wortes, das
dich zu einem intelligenten Menschen gemacht hat! Du bist auf der Ebene der
Intelligenz, die kein Tier hat. Du bist das Kind Gottes! Ist es wert, erniedrigend
zu werden und wie ein unvernünftiges Tier zu werden und dem schwarzen Stein
in Mekka und falschen Göttern zu huldigen?
Denken Sie daran! Du bist eine kleine, unsichtbare Krume, eine Kopie der
Lebenscodes und Worte, wie das Modell des Schöpfers, also nicht die Schande
dieser wunderbaren Gabe. Du bist der Partikel des Vaters, des Schöpfers selbst!
Dein Körper ist eine kleine, unsichtbare kleine Zelle, die mit der Hilfe des
Göttlichen Energa Milliarden von anderen erschaffen hat. Sie haben Ihren
lebenden Körper durch ein super intelligentes Codesystem konstruiert. Sei so
intelligent wie dein Schöpfer und werde von allen Religionen und falschen
Konfessionen gereinigt. Sei die Kopie deines Schöpfers und trage sein Geschenk
der Liebe und Barmherzigkeit, denn dein Schöpfer ist der Vater der
unbegrenzten Liebe, und sein ursprünglicher Sohn ist die größte Weisheit im
gesamten Universum. Der Sohn Gottes erleuchtete die Welt mit Weisheit und
schuf Modernität, die das menschliche Leben erleichtert. Wenn du willst, wird
Jesus dein Bewusstsein erleuchten, damit du für immer leben kannst! Wenn Sie
sich Ihm ohne irgendwelche Religionen, Kirchen und Sekten anschließen,
werden Sie für immer gereinigt werden und eine edle und wunderbare Person
werden!

