Spiritual Verdummung
Zusätzlich zum Christentum, Islam und im Zusammenhang mit feindlichen
Programme zu schaffen extreme Leid für diese Welt in ihrer Absicht,
lebenswertes Leben zu zerstören; Diese Programme haben in geistig
Verdummung der Menschheit gelungen. Die Auswirkungen haben Massen von
geistigen Krüppel gewesen.
Ich lernte Satanismus auf den Job. Ich kam als Atheist zu Satan. Ich glaubte
nicht einmal, dass die Seelen existierte, obwohl ich ein Astrologe war und in das
Okkulte. Satan hat mich gehalten und das JoS Ministerium sehr beschäftigt an
verschiedenen Ziele für unsere Seite über die Jahre erreicht wird. Mehrere
Erfahrungen, die ich je hatte, las ich in Bücher später zu, nach der Tat. Diese
Bücher sind nicht gerade in den Mainstream. Eine wichtige Erfahrung war die
Arbeit mit und Stärkung der menschlichen Seelen, die aus dieser Welt
verstorben waren. HP mit Kapuze Cobra arbeitete auch mit mir und das Projekt
war ein Erfolg.
Satan und Lilith angewiesen, uns als das, was zu tun ist.
Mein Punkt hier ist, wo die Mehrheit der Menschen auf in Bezug sind geistiges
Wissen und Fähigkeiten zu haben. Praktisch nichts. Der Feind hat erzwungen
Ignoranz verwendet, dummerweise, Massenmord an unserer heidnischen
Priester / zesse und andere, die spirituelles Wissen und Fähigkeiten hatte die
Menschheit an die Wand zu schrauben.
Das hat jeder Schnitt von geistigen Wirklichkeit ab und hat uns als Opfer
eingerichtet. Leider wurde dieser seit Jahrhunderten weitergegangen ist, und die
Verdummung hat auf einem Eigenleben genommen.
Die Seele, das Leben nach dem Tod, so genannte "Karma" Wissen von
vergangenen Leben, Wissen über die Folgen von Handlungen und ihre
möglichen Ergebnisse, Heilung und so weiter.
Christen sind zu einem extremen indoktriniert geistig hilflos und abhängig zu
sein. Damit wird die Grundlage für eine verdammte Seele auf viele verschiedene
Arten.
Dies hat auch den zweiten Blick in die meisten Leute abgeschaltet. Nur wenige
die Seelen der anderen sehen können. Wie Thoth erwähnt, gibt es Unterschiede
in der Seele nach Rasse. Auch sind die Götter Stammes. Kommunistische
Christentum und die eine Größe passt alle, in Wirklichkeit nicht gilt.
Geistige Wirklichkeit ist definitiv nicht das, was das Christentum und seine
bösartigen verwandten Programmen gewaltsam die Bevölkerung mit indoktriniert
haben. Durch die Durchsetzung geistiger Unwissenheit und ihre Lügen drängen,
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hat der Feind die Erde in große Gefahr gerieten. Das ist ihre geistlichen Kampf.
Durch Satan, können wir lernen, zu wachsen und uns befähigen, sich zu wehren
und die Kontrolle über unser eigenes Schicksal zu übernehmen.
Es ist eigentlich erschreckend, wo die Mehrheit der Menschen an sind. Auch hier
in den eGroups.
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