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Luzifers größte Täuschung ist hier
Saint Germain, der World Trust und das Licht

Bitte beachten Sie: Das Material ist nicht mit dem Kanal Probably Alexandra YouTube 
verbunden oder wird von diesem veröffentlicht und wird mit ihrer Erlaubnis verwendet.

Wer ist Saint Germain, und inwiefern ist er für die heutigen Ereignisse von Bedeutung?

Saint Germain wird von vielen okkulten Gruppen als aufgestiegener Meister betrachtet. 
Aber vor seiner Auferstehung inkarnierte er im Laufe der Weltgeschichte viele Male (oder 
lebte viele Leben).

Diese Inkarnationen sind von seinen Anhängern in der Freimaurerei, dem Neuen Zeitalter, 
dem Orden des Goldenen Dämmers, den Rittern von Kolumbus und anderen dokumentiert 
worden. Einige seiner angeblichen Inkarnationen umfassen:

Der Hohepriester von Atlantis
Hermes Trismegistus
König Salomon
Platon
Merlin der Magier
Christoph Kolumbus
Sir Francis Bacon
Das sind nur einige Beispiele.

Und er lebt heute stärker denn je weiter.

Der Geist des Lichts und des Wissens
Die Vorstellung von zufälligen Inkarnationen oder Re-Inkarnationen kann nicht erklären, 
warum Saint Germain so viele einflussreiche Persönlichkeiten durch die Geschichte geführt
hat. Eine viel bessere Erklärung für seine vielen Leben ist, dass er ein mächtiges Wesen 
ist; höchstwahrscheinlich Gadreel.

Gadreel benutzt das, was als Überschattung oder Channeling bezeichnet wird, um die 
Kontrolle zu übernehmen und die Menschen an verschiedenen Punkten ihres Lebens 
anzuleiten, um die Ereignisse der Geschichte zu beeinflussen.

Wir haben Gadreel in dem Artikel über das Malzeichen der Bestie besprochen, wie er im 
Buch Henoch zum ersten Mal als derjenige erschien, der Eva im Garten Eden in 
Versuchung führte.

Die meisten Menschen glauben, dass der Versucher Luzifer war, und das war er auch. 
Denken Sie daran, Luzifer ist kein Name, sondern ein Titel. Der luziferische Engel, der 
damit in Verbindung gebracht wird, dass er der Lichtträger oder der Spender von Wissen 
ist, heißt Gadreel.
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Diese Information, zusammen mit den Namen der anderen gefallenen Engel sowie 
zahllosen anderen wichtigen historischen Ereignissen, wurde uns im Laufe der Geschichte 
von den dunklen Okkultisten vorenthalten.

Warum?

Weil sie wollten, dass wir damals und in diesem Augenblick unwissend bleiben.

Zu wissen, dass Luzifers Name Gadreel ist, wird wichtig werden, wenn wir die Geschichte 
von Saint Germain, seine vielen Inkarnationen und seinen Plan diskutieren, den wir 
gegenwärtig in die Tat umsetzen sehen.
Sankt Germain als Hermes
Die Anhänger von Saint Germain behaupten, dass er Hermes war, ein ägyptischer Weiser, 
der mit dem Gott Thoth synonym war. Hermes wird zugeschrieben, dass er die Alchimie 
geschaffen und ein System metaphysischer Überzeugungen entwickelt hat, das heute als 
Hermetik bekannt ist; die Grundlage der meisten heutigen Magie des rechten Weges.

Bevor er als Gott betrachtet wurde, war Hermes der größte ägyptische Philosoph und der 
Gründer der meisten altägyptischen Mysterienschulen.

Er empfing seine Weisheit in einer meditativen Trance und schrieb über 40 Bücher, 
darunter Die Smaragdtafeln. Durch die Smaragdtafeln verbindet sich Thoth oder Hermes 
mit Atlantis und behauptet, er sei der Hohepriester.

Für die Ägypter war Hermes' Wissen so groß, dass sie ihn als einen direkten Kommunikator
mit den Göttern ansahen. Schließlich wurde er in das ägyptische Pantheon der Götter 
aufgenommen.

Ein weiteres Buch, das Hermes angeblich schrieb, das Buch Thoth, wurde in ägyptischen 
Hieroglyphen geschrieben. Es beschrieb den Schlüssel zur Unsterblichkeit durch einen 
Prozess des Erwachens bestimmter Bereiche des Gehirns, ähnlich den Praktiken 
buddhistischer Mönche.

Die Alchemie, die ebenfalls von Thoth gelehrt wurde, ist ein alter Pfad der spirituellen 
Reinigung und Transformation, der Erweiterung des Bewusstseins und der Entwicklung von
Einsicht und Intuition.

Dies geschieht durch Bilder und Symbole.

Der Aufstieg der Alchemie
Während des Mittelalters und der Renaissance verbreitete sich die Alchemie in der 
gesamten westlichen Welt. Sie wurde von Kabbalisten, Rosenkreuzern, Astrologen und 
anderen Okkultisten weiterentwickelt.

Die Alchemie funktionierte auf zwei verschiedenen Ebenen: der weltlichen und der 
spirituellen.

Auf der weltlichen Ebene versuchten die Alchemisten, einen Prozess zu finden, um unedle 
Metalle wie Blei in Gold zu verwandeln.



Auf der spirituellen Ebene arbeiten Alchemisten daran, sich selbst zu reinigen, indem sie 
das Basismaterial oder das Selbst eliminieren und das Gold der Erleuchtung erlangen.

Die Hermetik lehrt, dass die energetische Evolution oder die Umwandlung des Körpers in 
einen "Licht"-Körper der wahre Sinn und Zweck des Lebens ist.

Das ist dasselbe, als würde man sagen, dass man sich selbst durch seine eigenen Werke 
rettet.

Erleuchtete Söhne des Golden Dawn

Der Hermetic Order of the Golden Dawn ist ein System der Magie. Interessanterweise ist 
es auch eine Organisation innerhalb der Illuminati. Durch traditionelle Einweihung und 
spirituelle Praktiken der hermischen Astrologie, Magie und Alchemie verspricht er Ihnen die
konkreten Werkzeuge zu geben, um einen so genannten Aufstieg zu erreichen.

Viele Menschen glauben heute, dass es einen Sonnenblitz geben wird, wenn diejenigen, 
die sich für den Aufstieg entschieden haben, genau in diesem Moment zu "leichten" 
Körpern werden.

Wenn Sie das QAnon-Phänomen erforscht haben (und das sollten Sie auch), werden Sie 
schnell erkennen, dass der Q den Protokollen der Erleuchteten Söhne des Golden Dawn 
folgt. Dies steht in direktem Zusammenhang mit den Plänen von Saint Germain für die 
Zukunft der Menschheit, die sich gerade jetzt vollziehen.

Der Glaube der meisten Geheimgesellschaften an Rituale lässt sich direkt auf die 
ägyptischen Mysterienschulen oder auf Babylon zurückführen. Die mächtigste dieser 
Mysterienschulen war bekannt als die Königliche Meisterschule in Cardock. Sie ist wegen 
der weißen Roben, die sie trugen, und der weißen Magie, die sie ausübten, auch als die 
Große Weiße Bruderschaft bekannt.

Sie stellten auch ein weißes Pulver her, das bei den Mesopotamiern als Shamana bekannt 
war; bei den Ägyptern war es das Lebenselixier, der Stein der Weisen oder das Weißbrot.

Die Inkarnation König Salomos
Nach seiner Zeit als Hermes wird behauptet, dass Saint Germain König Salomo, der Sohn 
von König David von Israel, war.

Kunstwerk von Alex Levin
König Salomo war der Autor von "Die Götia" und "Der Schlüssel Salomos". Er war 
wahnsinnig reich, abtrünnig, folgte vielen Göttern und war einer der größten Alchimisten 
und Baumeister, die je gelebt haben.

Salomo verstand es, Geister in Siegeln einzufangen und sie für seine eigenen Zwecke zu 
nutzen. Er wird von den Freimaurern verehrt und war einer der einflussreichsten Menschen
in der Geschichte der Magie und des Geheimwissens.

Es ist daher kein Wunder, dass das Ziel der Freimaurerei darin besteht, Salomons Tempel 
wieder aufzubauen, von dem sie wissen, dass er sich eigentlich in jedem von uns befindet, 
und nicht in einem physischen Bauwerk.

Denken Sie immer daran, dass Sie der Tempel sind.



Weitere Inkarnationen von Saint Germain

Nach seinen Jahren als König Salomo wird behauptet, dass Saint Germain Platon, Merlin 
der Zauberer und Christoph Kolumbus war, der natürlich Amerika "entdeckte".

Saint Germain inkarnierte erneut durch Sir Francis Bacon. Bacon schrieb unter 
verschiedenen Pseudonymen, von denen Sie wahrscheinlich einen recht gut kennen: 
William Shakespeare.

Bacon war der Lordkanzler von König James, ein Meister der Alchemie und des Okkulten, 
und gilt als Vater des deduktiven Denkens.

Bacons Buch, das Neue Atlantis, sagte einen Ort voraus, an dem Freiheit und Frieden unter
freimaurerischer Ordnung herrschen würden, ohne disziplinierende Herrscher. Es würde ein
Ort sein, an dem das Erbe des Hauses Salomon in einem goldenen Zeitalter der 
Wissenschaft und Logik gedeihen würde.

Bacon wird auch das Verdienst zugeschrieben, Ideen für das Große Siegel der Vereinigten 
Staaten geliefert zu haben.

Francis Bacon entschied sich für den Beitritt zur Großen Weißen Bruderschaft des Lichts, 
einer Gruppe aufgestiegener Meister. Doch am Ostersonntag, dem 9. April 1626, täuschte 
Sir Francis Bacon seinen eigenen Tod vor und begab sich in das Rakoczi-Schloss in 
Siebenbürgen, wo er seine Arbeit in der Alchemie fortsetzte.

Es wird behauptet, er habe am 1. Mai 1684 die alchemistischen Geheimnisse gemeistert 
und seinen sterblichen Körper in einen unsterblichen Körper verwandelt.

Nun aufgestiegen, beschloss Bacon, mit der Menschheit zusammenzuarbeiten, um uns 
allen beim Aufstieg zu helfen.

Die New-Age-Theologie besagt, dass er als aufgestiegener Meister in einen menschlichen 
Körper zurückkehren durfte, um andere zu lehren, wie man die Gesetze des physikalischen
Universums überwinden und das Goldene Zeitalter der Menschheit einleiten konnte.

Es heißt, als er nach seiner Himmelfahrt wiedergeboren wurde, soll er in das Königshaus 
von Franz Rakoczi II. von Siebenbürgen adoptiert worden sein.

Als er erwachsen wurde, wählte er den lateinischen Namen Sanctus Germanus oder Saint 
Germain, was "heiliger Bruder" bedeutet.

Damit haben wir zumindest eine paritale "Genealogie" des aufgestiegenen Meisters, der 
als Saint Germain bekannt ist.

Der Graf von Saint Germain und der World Trust
Der Graf von Saint Germain war als der Wundermann Europas und Asiens bekannt. Er war 
ein Diplomat und Alchimist. Er sprach alle erdenklichen Sprachen. Er konnte Juwelen von 
Fehlern befreien, und man sagt, dass er ein Lebenselixier besaß, das seine Gesundheit und
Jugendlichkeit bewahrte.



Niemand wusste genau, wo er herkam oder hielt ihn für alt. Man sagt, dass er tatsächlich 
über 200 Jahre lang gesehen wurde.

Er arbeitete eng mit den Rosenkreuzern und den Freimaurern zusammen. Er gründete 
auch einen Geheimbund mit dem Namen "Die Ritter und Brüder Asiens", der Rosenkreuzer
und hermetische Wissenschaften studierte.

1727 entwickelte Saint Germain geheime Techniken zur Geldverdienung, die er 
ausschließlich mit europäischen Königshäusern und Bankiers teilte.

Anstatt jedoch den Reichtum mit der Menschheit zu teilen, nutzten die Bankiers ihn nur für
sich selbst.

Als Reaktion darauf gründete Saint Germain 1729 den World Trust. Er legte fest, dass der 
World Trust bis zum Jahr 2000 für die Welt freigegeben werden sollte.

Seine Anhänger sagen, dass er in den 1770er Jahren hinter den Kulissen mit George 
Washington, Thomas Jefferson und Benjamin Franklin zusammengearbeitet habe, um die 
Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vorzubereiten.

Saint Gemain führte auch eine vollständige Neuordnung der Freimaurerei und der 
Rosenkreuzer-Geheimgesellschaften durch.

Ist Ihnen bisher ein Muster in der Abstammungslinie aufgefallen?

Adel
Alchemie
Geheimgesellschaften
Gerüchten zufolge starb Saint Germain schließlich 1784, aber es gab keine Zeugen und 
kein Sterberegister. Auch weiß niemand, wo sein Leichnam begraben wurde.

Zehn Jahre nach seinem Tod wurde er Berichten zufolge während der Französischen 
Revolution in Paris gesehen.

Voltaire wurde einmal mit den Worten zitiert:

"Der Graf von Saint Germain ist ein Mann, der nie geboren wurde, der nie sterben wird und
der alles weiß.

Die dunkle Fraktion
In den 1800er Jahren wurde der Versuch unternommen, den Namen Saint Germain aus der
modernen Freimaurerei und freimaurerischen Literatur zu eliminieren. Die Freimaurer 
wurden von einer dunkleren Fraktion übernommen, die mehr daran interessiert war, 
dominierende Herrscher zu schaffen, als den Menschen zum Aufstieg zu verhelfen.

Die neue dunklere Fraktion der Freimaurer folgte den Protokollen der Ältesten von Zion, die
das genaue Gegenteil der Lehren von Saint Germain über die Lichtfraktion sind. Trotz ihrer 
Versuche, den Namen Saint Germain aus ihrer gesamten Literatur und ihren Logen 
auszulöschen, ist der Buchstabe "G" im bekanntesten Symbol der Freimaurerei, dem 
Quadrat und Kompass, immer noch prominent vertreten.



Freimaurer geben eine Vielzahl von Antworten auf die Frage, wofür das "G" steht:
Gott
Großer Architekt
Generatives Prinzip

Wäre es nicht interessant, wenn das "G" tatsächlich für Germain oder letztlich für Gadreel 
stünde?

Da der Name Gadreel wörtlich "Baumeister Gottes" oder "Maurer Gottes" bedeutet, könnte
das "G" sehr wohl für den verborgenen Namen Gottes stehen; für ihren Gott Gadreel.

Anno Lucis; das Jahr des Lichts
In Fortsetzung des Weges der Freimaurerei begann das jüdische Jahr 5776 am 13. 
September 2015. Dies ist ein sehr wichtiges Jahr für die Freimaurerei, die ihre eigenen 
Kalender hat.

Den Freimaurern ist das Jahr 5776 als Anno Lucis oder als Jahr des Lichts bekannt. Dies war
das Jahr, in dem die helle Fraktion von Saint Germain die Kontrolle über die Freimaurer 
wiedererlangte und begann, einen Krieg gegen die Kabalen zu führen, die dunkle Fraktion, 
die so viele Jahre lang die Macht innehatte.

Denken Sie daran, dass die Kabalen in der Bibel in Offenbarung 13 als das erste Tier zu 
finden sind.

Im Jahr 2015, während der Obama-Administration, war der antichristliche Geist Belials in 
Amerika überall zu finden, da wir in einem ständigen Zustand erhöhter Angst lebten.

Es gab Ängste vor:

Einem Militärputsch
CERN
Jade-Helm
Massenerschießungen
Guillotine-gefüllte FEMA-Lager
Apokalyptische Weltuntergangsszenarien

Im Jahr 2015 begannen wir eine tiefere Verschiebung festzustellen, als der Oberste 
Gerichtshof über die gleichgeschlechtliche Ehe entschied, als "die Liebe siegte".

Mit dem Erdbeben in Nepal, bei dem über 7.000 Menschen ums Leben kamen, hat sich die 
Welt im selben Jahr buchstäblich verschoben. Auf dieses Erdbeben wurde in Offenbarung 
11 Bezug genommen.

Das Jahr 2015 war auch der Beginn dessen, was die Kabalen "Wetterkrieg" nannten, und 
vieles mehr. Sie haben es durchlebt. Ich bin sicher, Sie können die Gefahren bezeugen, die 
wir seitdem gesehen haben.

Diese Zeit in der Geschichte war der Beginn des Übergangs zwischen dem ersten Tier in 
Offenbarung 13 (die Kabale) und dem zweiten Tier (das Bündnis).

Seither erleben wir Offenbarung 13:11, den Übergang zwischen den beiden Tieren, immer 
wieder.



Jetzt sind wir bereit zu sehen, wie das zweite Tier, die Allianz, der falsche Prophet, die 
Macht vollständig übernimmt.

Theosophie
In den späten 1790er Jahren prophezeite Saint Germain seinen österreichischen Freunden, 
dass man ihn in 85 Jahren wieder sehen werde.

Fünfundachtzig Jahre nach dieser Zeit kommen wir auf das Jahr 1875. Im Jahre 1875 wurde
zufällig die Theosophische Schule von New York City gegründet. Madame Helena 
Blavatsky, die Gründerin, sagte, dass Saint Germain ihr aufgestiegener Meister der 
Weisheit war.

Die Theosophie würde die Idee einführen, dass die wahre Weisheit des Menschen aus der 
inneren Seele, seinem höheren Selbst, kommen kann. Jeder Mensch ist in der Tat ein Teil 
von Gott selbst.

Blavatskys Werke enthüllten die Existenz der Großen Weißen Bruderschaft des Lichts und 
ihre verborgene Hand, die die Ereignisse im Laufe der Geschichte voranbringt.

In den späten 1800er Jahren gab Blavatsky einen soliden "Hinweis" darauf, wem sie folgte,
als sie eine Zeitschrift namens Luzifer herausgab.

Heute ist die Idee des Christus-Bewusstseins dank prominenter Kabbalisten wie Deepak 
Chopra sehr populär. Sie hat tiefe Wurzeln in der Theosophie.

Das Christus-Bewusstsein
Das Erlangen von Christus-Bewusstsein ist im Wesentlichen die gleiche Idee wie die 
Erleuchtung. Sie behauptet, dass Sie von Gott geschaffen wurden, und aus demselben 
Grund sind Sie Gott.

Während jede philosophische Idee an der Oberfläche gut klingen kann, ist es wichtig, sich 
nicht in dem Wortspiel zu verfangen. Wenn Gott Sie zum Beispiel erschaffen hat, dann sind
Sie künstlich, so wie ein Computerprogrammierer einen künstlichen Charakter erschaffen 
würde.

Der Charakter, den ein Programmierer erschafft, existiert nicht außerhalb des Spiels. Der 
Programmierer ist immer noch Gott, und der Charakter ist es nicht, auch wenn der 
Programmierer, Gott, den Charakter erschaffen hat.

Darüber hinaus klingt das Christus-Bewusstsein sehr ähnlich wie Gadreels Versuchung der 
Eva in 1. Mose 3:5 (KJV):

"Dann werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sehen wie Götter, die Gut und Böse 
erkennen."

Es ist wichtig, diese Verbindung herzustellen. Wir wissen, dass Gadreel im Garten war, als 
er seine erste Lüge aussprach und Eva versprach, dass sie durch die Erleuchtung wie ein 
Gott sein würde.

Diese Lüge ist seit Anbeginn der Menschheit die gleiche geblieben und wurde im Laufe der 
Zeit von derselben Figur, Gadreel, verbreitet, die sich in allen Menschen, die wir in diesem 



Artikel besprochen haben, manifestiert hat und sich auch heute noch durch Trump, Q und 
die Weißen Hüte manifestiert.

Ungeachtet des Namens der Person hat das Wesen, das als Gadreel bekannt ist, die 
Schlange, der alte Drache und Luzifer, die Menschheit immer wieder dazu geführt, 
dieselbe Lüge zu glauben.

Die Ich-Bin-Bewegung

In den frühen 1900er Jahren wurde dem Gründer, Guy Ballard, durch die Kanalisierung des 
aufgestiegenen Meisters Saint Germain die Grundlage der I Am-Bewegung gegeben. Er 
lehrte Ballard über das "Große Geschaffene Wort", oder ICH BIN.

Die Ich-Bin-Präsenz soll in jedem Menschen vorhanden sein und einen Berührungspunkt 
mit der göttlichen Realität darstellen. Die Ich-Bin-Bewegung wurde auch angewiesen, die 
Idee von Amerika zu bewahren, ein revolutionäres Freiheitsexperiment, das auch als das 
Große Freimaurer-Experiment bekannt ist.

In den 1950er Jahren benutzte Saint Germain eine andere Botin, Geraldine Innocente, um 
die Bewegung Brücke zur Freiheit zu gründen. Durch diese Bewegung enthüllte Saint 
Germain mehr über die Struktur der Großen Bruderschaft des Lichts und ihre fortgesetzte 
Herrschaft über das Weltgeschehen und stellte die Zukunftspläne für eine neue Ära vor.

1958 setzte Saint Germain einen weiteren Messanger ein. Mark Prophet bildete zusammen
mit seiner Frau Elizabeth Clare Prophet die Bewegung des Südlichen Leuchtturms.

Zusammen bildeten sie die Church Universal and Triumphant; eine Kirche, die Saint 
Germain, der Theosophie und der Ich-Bin-Präsenz gewidmet ist.

Elizabeth Clare Prophet beschreibt den aufgestiegenen Meister, Saint Germain, als den:

"Meister der violetten Flamme, Chohan des Siebten Strahls und Förderer der Vereinigten 
Staaten".

Das ist der Grund, warum Amerika in der heutigen Zeit in der Geschichte so wichtig ist. 
Denken Sie daran, dass Saint Germain auch Christoph Kolumbus "überschattete", dem die 
Entdeckung Amerikas zugeschrieben wird. In Wirklichkeit hat er gar nichts entdeckt. Er hat
eine Nation und ihr Volk zerstört.

Das Wassermannzeitalter

Von Hermes an wird gesagt, dass Saint Germain versuchte, die Menschheit von den 
tyrannischen Herrschern zu befreien und gleichzeitig menschliches Denken und 
menschliche Logik zu fördern. Seine Anhänger sagen, dass die ganze Erde seinem Willen 
unterworfen ist, da er nun seinen Platz als Lehrer des Wassermannzeitalters einnimmt.

Ein Zitat von Elizabeth Clare Prophet erklärt genau, was heute mit dem Aufkommen von Q 
und Trump geschieht, die daran arbeiten, den tiefen Zustand (dunkle Fraktion) zu 
beseitigen und die Allianz (weiße Fraktion) einzubringen.

Sie sagte:    



"An der Spitze dieser bedeutsamen Säuberung der dunklen Mächte der Erde steht der 
Große und Heilige Meister Sanctus Germanus, der an diesem besonderen Brennpunkt 
wieder erscheint, wie er es in der Geschichte getan hat, um uns an der Schwelle des 
Neuen Zeitalters zu leiten und zu schützen.

Donald Trumps einzige Mission ist in der Tat die gleiche wie die, die Saint Germain 
zugeschrieben wird: die dunklen Kabalen loszuwerden und "den Sumpf trockenzulegen".

Die Religion der Liebe

Diese aktuelle New-Age-Bewegung, die auf geheimem Wissen basiert, ist eine Religion für 
Menschen, die nicht religiös sind. Nicht nur, dass der größte Teil der Welt das New Age 
begrüßt hat, die Welt ist auch der Täuschung der neuen Weltreligion verfallen: der Liebe.

Diese neue Denkweise weist die Menschheit an, alle zu lieben, weil wir alle eins sind; wir 
steigen in Liebe und Licht auf.

Das bedeutet, dass wir persönliche Verantwortung und Rechenschaftspflicht für unser 
Handeln vermeiden. Wenn alles erlaubt ist, welchen Sinn hat es dann noch, unser 
Verhalten zu ändern?

Bedingungslose Liebe korrigiert, verdammt und belehrt das, was nicht wahr ist.

Wahrheit ist Liebe, und manchmal tut Liebe weh.

Yeshua wird nicht ersetzt werden

Die New-Age-Bewegung erfüllt ein lebenswichtiges Bedürfnis in einer Welt, die Jeschua 
(Jesus) abgelehnt hat, aber immer noch versucht, die hinterlassene spirituelle Leere zu 
füllen.

Wenn Sie das Opfer religiösen Missbrauchs durch die Kirche oder Ihre Familie waren, 
möchte ich sagen, dass es mir zutiefst leid tut. Die Überzeugungen religiöser 
Organisationen stehen im Widerspruch zum tatsächlich lebendigen Wort Gottes.

Wenn Sie Gott aufgrund der Handlungen dieser von Menschen geschaffenen 
Organisationen abgelehnt haben, ist das so, als würden Sie sagen, dass Sie nie wieder 
Gemüse essen werden, weil Sie Veganer nicht ausstehen können.

Anstatt sich über Gott zu ärgern, sollten Sie sich über die Menschen ärgern, die die 
Wahrheit zu ihrem eigenen Vorteil und ihrem Wunsch nach Kontrolle verdreht und 
missbraucht oder sie als eine Form sadistischer Bestrafung benutzt haben.

Die Absicht dieses Artikels ist es, Ihnen eine andere Perspektive zu vermitteln; eine neue 
Art, über all das nachzudenken.

Denken Sie daran, dass Jesus das einzig wahre Licht ist, während wir in die Zeit von 
Luzifers größter Täuschung eintreten.

Lassen Sie sich nicht täuschen.


