Geistige Umweltverschmutzung
Die meisten von uns, die sind voll Erwachsene wissen, das Leben ist hart. Es ist
unvorstellbar, das Leiden in dieser Welt. Die Menschheit versucht, viele
verschiedene Möglichkeiten, durch die Religion, und viele andere Programme,
die Hoffnung bieten bei der Linderung und erklären Leid fertig zu werden in.
Leben auf eine bestimmte Weise verhalten sich auf eine bestimmte Weise,
enthalten sie sich von diesem und jenem und so weiter ...
All diese verschiedenen Programme gibt es mit Behauptungen, dass sie
folgenden wird ein Ende des Leidens setzen.
Ich habe Lilith über das Leben gefragt, wie wir sie hier auf der Erde und wie
schlimm die Dinge sind, wissen. Sie sagte mir, es ist immer im Universum leiden,
aber viel weniger in einer besseren Welt. Es gibt Grade des Leidens und hier auf
dieser Erde, es ist ziemlich schrecklich. Dies betrifft die meisten Menschen und
Tiere, die Umwelt usw.
Als ich in den 1970er-Jahren aufwuchs, gab es Anstieg der Bücher über Hexerei
und die Kräfte des Geistes veröffentlicht. Das war noch nie so zur Verfügung,
was wir von der Geschichte wissen.
Meine Mutter hatte Krebs und nach ein paar dieser Bücher zu lesen, sie geheilt
sich völlig. Ich erinnere mich, sie würde mir immer sagen, wenn ich ein Teenager
war, mein Denken zu beobachten; immer positiv denken. Sie warnte mich, dass,
was man wohnt auf immer und denkt über, ein in ihr Leben zieht.
Ich habe gelernt, wie ich älter wurde, dies auch mit der Kraft der Seele zu tun
hat. Je stärker der Geist (Fokus und Absicht) und Seele, desto stärker anzieht,
was auf ein wohnt in das eigene Leben, ob man sich bewusst ist oder nicht. Eine
starke Seele ist aus früheren Leben, unabhängig davon, was man in diesem
Leben glauben oder haften.
Lilith hat mich jetzt studieren Islam. Eines der größten Probleme der Menschheit
ist der Mangel an Wissen. Noch schlimmer ist, die mieseste Programme, die
absichtlich des Feindes sind zu entfernen und beschränken Wissen um die
Menschheit in einen Slave-Zustand zu brutalize. Slaves müssen unwissend
gehalten werden.
Ich wurde katholisch erzogen. Pflicht Kirche, der Beichtstuhl, katholische Schule,
etc. Als ich 14 war, nahm ich an einer Halloween-Party an einer Schule. Es war
ein Mädchen wie ein Zigeuner Lese Palmen verkleidet. Sie las mir. Sie gab mir
eine schlechte Lektüre. Natürlich bei 14, das verärgert mich wirklich. Dies war ein
Wendepunkt in meinem Leben. Nach dieser Lesart (sie war völlig falsch), begann
ich palmistry studieren, Astrologie, Tarot und mehr auf eigene Faust.
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Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ausgesetzt dieses Wissen die Lügen
des Christentums zu mir. Idiots wurden immer Gebet drängen, aber ich konnte in
dem Wissen, Astrologie, ob "Gott" antworten würde diese Gebete oder nicht von
einem frühen Alter zu sehen. Ich wurde ein Atheist. Meine Mutter auch als auch
das Christentum verlassen.
Die Opfer werden gewarnt und gedroht, "Glauben" "nicht in Frage stellen" und so
weiter. Dieses "alles wissen", "allmächtig" so genannte "Gott" muss
ununterbrochen sklavische Anbetung haben, Anerkennung, Förderung und totale
Hingabe, um es zu überleben. Nun, da klingt nicht sehr mächtig zu mir. Um alle
brauchen diese Hilfe von Menschen.
Obwohl die durchschnittliche Person, die von ihm / sich allein nicht mächtig ist,
ist die Masse Geist. Was für ein Volk zusammen wohnen auf, ziehen sie in ihr
Leben. Der Nahe Osten für ein ist ein Beispiel. Wie ich schon gesagt habe,
selbst als scheußlich, abscheulich und widerwärtig wie das Christentum ist, gibt
es nichts mehr faul als der Islam. Der Koran ist voll der tiefsten rot vorstellbar. Zu
sagen, es ist "krank" ist eine grobe Untertreibung.
Die meisten Menschen hier im Westen nicht lesen und das authentisch ist in
Arabisch. Nun, wenn Sie Millionen von Menschen haben den Glauben an,
drücken und ihre Energien in diese kranke Unrat setzen jeden Tag, diese
geistige Umweltverschmutzung und giftige Schmutz wirkt sich auf die ganze Welt
und alles in ihr. Das einzige, was in der Art und Weise hat geistige des Seins ist
geistig giftige Dreck. Es gibt nichts wirklich geistig darüber.
Zusätzlich dazu, haben viele Muslime wie Christen viel Auswendiglernen.
Während die Christen in vielen Fällen gezwungen, Schriften auswendig lernen,
merken viele Muslime den gesamten Koran.
Diese geistige Verschmutzung wird im Geist und Seele eingebettet. Dies
wiederum wirkt sich auf die ganze Welt, wie es Stärke in Zahlen. Ich erinnere
mich, in Bezug auf das Christentum, eine ermordete, ein gläubiger Christ, der an
der Folterung und Ermordung erfreut "Hexen" Lesen Sie die Bibel einige 54 Mal,
in seiner Gesamtheit.
Gewalt erzeugt Gewalt. Der Nahe Osten ist ein heißes Bett davon. Der Islam ist
Gewalt. Sie ziehen Gewalt sowie fördern es. Islam hat kein strukturiertes
Priestertum wie das Christentum von dem, was ich habe zu lernen, aber es gibt
prominente anerkannten Führer.
Ich habe gelesen, wo derjenige, der eine Moschee in Großbritannien läuft, beide
Hände hat fehlt und nur ein Auge. Mit freundlicher Genehmigung von einer
Bombe. Es gibt unterschiedliche Konten von dem, was tatsächlich passiert ist,
aber die meisten einig, diese islamische Führer, wenn versucht wird, die
mörderische Gerät zu konstruieren, bekam einige Drähte in die falsche Richtung
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gekreuzt. Der Koran ist für seine Beratung bekannt Hände auf das Abschneiden.
Was er wohnte auf, er zog.
Judentum, Christentum und Islam, drei der abscheulichsten und völlig verfault
Programme speien ihre geistigen Unrat in den Köpfen und Seelen der
ahnungslosen Menschheit, zusammen mit giftigen Wellen dieser bösartigen
Leben zu schaffen Angst gefüllt Energie auf dem Astral zu hassen, die diesen
Planeten verschlungen hat in Todesenergie der hässlichste Art.
Die Erde stirbt. Seit Jahrhunderten und Jahrhunderte hat das Christentum
bösartig und brutal angegriffen und zurückgehalten Wissenschaft (so hat der
Islam, obwohl sie es liegen und leugnen), doch die durchschnittliche
fundamentalistischen christlichen macht vollen Gebrauch von Technologie und
modernen Annehmlichkeiten ihr Unwesen zu spucken alle über diesen Planeten
liegt .
Wir haben gefährlich zurückgehalten. Die feindlichen Greys, die hinter diesen
wirklich böse Programme sind (im Koran liest er "Wir" viele verschiedene Zeiten
für die Schweineexkremente Allah). Die menschlichen hassen Greys sind weit
voraus in ihrer Technologie. Das am weitesten entwickelte Technologie ist wie
Antiquitäten im Vergleich. Dies ist, wo wir sind, weil der Programme von
toxischen suizidalen Indoktrination Wissenschaftler ermordet zu haben, und
bösartig wissenschaftlichen Denkens und Lernens zu unterdrücken.
Geistige Verschmutzung der giftigsten Art, verbreitet und durchdringt alles. Die
Menschen im Nahen Osten für einen, haben extreme Gewalt gelitten, hässliche
Kriege, Bomben, Schädel aufgesprengt, schwere Ungerechtigkeiten (wie die
Palästinenser in den Händen der Juden), und dies hat seine Grundlage im
Koran. Sie wohnen auf dem Koran, den abscheulichen Verse darin, dass Mörder
und Lügner Allah, und das ist, wo es ihnen bekommt. Die schwere
Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Scharia, und sie sind für immer mit
Ungerechtigkeiten gegen sie begangen, als sie vor dem Unrecht beugen,
Gewalt, extreme Hass und Negativität und verehren sie.
Diese Programme durchdringen alles mit ihren geistigen giftigen Dreck. Diese
ganze Welt ist so mit dieser geistigen Verschmutzung gesättigt, dass jeder leidet,
auch Tierleben.
Wenn nichts unternommen wird, um vollständig diese geistige Ungeziefer zu
vernichten und zu zerstören, hat niemand eine Chance.
Abschließend verwende ich den Begriff "geistige" Wellen von giftigen Energie zu
vermitteln, die auf dem Astral durch den Glauben, sklavischen Verehrung
ausgesendet wird, bleiben auf und zu fördern. In diesen Programmen gibt es
eigentlich nichts geistig. Nur Geschichten von fiktiven assholes, Beratung über
das Töten und Krieg und die damit verbundenen entartet suizidalen Beratung für
die Menschheit.
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