Warum gibt es Leid in der Welt?
Satan gibt Antworten
Im Gegensatz zu den sogenannten "Götter", die falsch sind und verehrt von den
Anhängern der gegnerischen Programme, Satan gibt uns Weisheit, wissen und
vernünftige Antworten. Christen und Muslime, sind als getäuscht, wie sie sind,
mit einem Verlust zu erklären.
Die meisten Menschen fragen sich, warum gibt es so viel Leid, Elend und
Hässlichkeit in dieser Welt. Tausenden von Jahren, es gab eine Zeit, genannt
"Das goldene Zeitalter." Es war eine Zeit von Frieden, Wohlstand und Glück.
Hunderte von Jahren lebten Menschen in jenen Tagen. Unsere Götter sind bei
uns ebenso. Seit dem kommen des Christentums und des Islam kam alles
schöne und positive, Hässlichkeit und Zerstörung.
Jetzt sind die meisten von Ihnen hier vertraut mit den Kräften von Geist und
Seele und Meditation. Ich erinnere mich vor vielen Jahren als ich noch Atheist
war, las ich ein Buch über die Chakren und das Buch angewiesen, "schauen Sie"
jeweils deine Chakren, von denen ich habe und ich bekam einen Schock, die fast
mir auf dem Sofa klopfte. Das hat mich ausgeflippt. Nun war dies ein Ergebnis
meiner Aufmerksamkeit. Die meisten von Ihnen hatten spirituelle Erfahrungen,
wo hatten Sie ähnliche Ereignisse. Nur mit Schwerpunkt auf ein Chakra oder ein
anderes Revier eurer Seele und Sie finde es ein sehr intensives Erlebnis.
Ich schrieb über dieses Teil vor, aber schauen Sie um dich herum, alles, was Sie
sehen, Bildschirm Ihres Computers, Ihren Stuhl, Ihr Bett, Ihre Möbel, Autos
draußen, Gebäude, Fenster... alles, was Sie sehen war einst jemand die Idee,
bevor es in einer physischen Form in der Realität materialisiert. Nun, ich auch in
einigen Fällen hinzufügen möchten wie mit Wissenschaft, z. B. Stürme auf
eigene Faust manifestieren; heiße feuchte Luft Kollision mit kalter, trockener Luft
zum Beispiel, aber die meisten von allem hier einst jemand die Idee. Hier zeigt
sich die Bedeutung des Denkens und des Geistes. Wer für längere Zeit meditiert
haben wissen, wie wichtig es ist, zu versuchen, auf positive Dinge zu
konzentrieren, als mit Schwerpunkt auf destruktive Gedanken, unnötige Sorgen
und Negativität, mit einem starken Geist und Seele eine dies anziehen wird.
Die durchschnittliche Person, die nicht meditieren und wer hat einen viel
schwächeren Verstand, wo neigen die meisten Gedanken zu zerstreuen, haben
allein nicht viel macht, aber in Kombination mit der Masse Geist von Millionen
anderer Menschen, die in die gleiche Richtung konzentrieren, dann Gedanken
haben viel mehr macht. Vor rund 20 Jahren stieß ich auf ein Buch [Ich kann mich
nicht erinnern die Namen des Buches oder der Autor], aber ich lese es und der
Autor hatte eine Technik, wo sie legen ihre Hände auf ein Buch und
unterschwellig absorbieren alle Informationen in diesem Buch könnte. Ich habe
auch gehört, wo das gleiche getan werden kann, in eine fremde Sprache zu
lernen. Die meisten von euch kennen die US $20,00 Rechnung und den 9 / 11-
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Vorfall. Ich schrieb auch davon und wie die "Heilige Schrift" berücksichtigt, als
noch mehr verbreitet als die $20,00 Rechnung gibt es eine Bibel in fast jedem
Haus, in Krankenhäusern, Hotelzimmer, und an vielen anderen Orten.
Die Bibel: Ein Buch der jüdischen Hexerei
http://web.archive.org/web/20150907083053/http://www.angelfire.com/dawn666b
lacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm
Psychiater, Psychologen und andere, die Arbeit mit dem menschlichen Geist
geben bestimmte Tests wie die Rorschach Tinte Blot Tests in den Köpfen der
Patienten zu untersuchen, um festzustellen, was sie auf wohnen und ihre
psychologischen Make-up zu bestimmen. Die meisten Menschen sehen die
Dinge in diesen Tintenflecken nach was ihre eigenen Erfahrungen im Leben
gewesen sein und wie sie denken und was sie wohnen, auf.
Nun, wieder, die meisten von euch hier sind sogar etwas über das Ausmaß der
extreme Negativität, und das ist eine Untertreibung, in der Bibel und der Koran
enthalten. Bei der Lektüre durch Schriften für umgekehrte Thora Rituale, sind die
Flüche gegen die Menschlichkeit fruchtbar, wo man gar nicht, sie alle zu zählen.
Fluch nach Fluch Fluch und der Verdammnis und die völlige Verderbtheit
entwertet. Man muss nicht die Bibel oder der Koran Deckung zu Deckung
beeinflusst werden oder in die scheußlichsten Energie darin enthaltenen binden
zu lesen. Nur auf das zu fokussieren, ist genug, und durch die Fokussierung, ich
meine Kirche, und natürlich Muslime "beten" 5 Mal am Tag, nach Osten in die
Richtung, die mit der Anziehungskraft der Erde, Energien verstärkt.
Also, wie viel Energie umgesetzt worden und ist noch in solche extreme
Zerstörung und Negativität umgesetzt? Dies beeinflusste diese Welt und alles
darin. Ein Großteil der Bevölkerung ist drin, aber Leben durchdrungen. Eine
Person allein nicht zu viel macht, aber wie etwa zehn Millionen haben? Die
meisten Menschen nicht einmal bewusst die unterschwellige. Ich mag
Kreuzworträtsel zu tun und in fast jedem Buch haben sie den biblischen Mist.
Das heißt, soll dies allgemein bekannt sein.
Frage mich, warum gibt es so viel kämpfen und familiäre Umbrüche?
Lukas 12:53
Der Vater wird gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater geteilt werden;
die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter; die
Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen
ihre Schwiegermutter.
Matthäus 10:21
"Bruder wird Bruder zu Tode, und ein Vater verraten sein Kind; die Kinder
rebellieren gegen ihre Eltern und Sie zu Tode gebracht.
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[Dies ist ein mit jüdischen Kommunismus gegeben, wo wurden viele Kinder einer
Gehirnwäsche unterzogen zu drehen ihre Eltern auf der so genannten "Staat",
zum Tod gesetzt werden].
Matthäus 10:35
Denn ich bin gekommen, zu drehen "" ein Mann gegen seinen Vater, eine
Tochter gegen ihre Mutter, eine Schwiegertochter gegen ihre SchwiegermutterDas oben genannte ist nur ein sehr kleiner Teil der wo menschliche
Konzentration und Energien seit Jahrhunderten gegangen sind. Es spielt keine
Rolle, ob ein Anhänger die Bibel von vorne bis hinten gelesen hat oder sogar mit
seinem Inhalt kennt [wie die meisten Leute, die solche Verderbtheit folgen nicht],
er/Sie noch verbindet mit der Energie und mit mehr verfügbaren Informationen
über den menschlichen Verstand, kann man sehen, dass dies eine Tatsache ist.
Was man denkt, glaubt und die Energien einer knüpft an und identifiziert sich mit
bestimmt, was man ist und wo man im Leben geht. Darüber hinaus sind auch
diejenigen, die die christliche und islamische Programme oder ablehnen, die
nicht-Gläubigen, betroffen, da die Masse Geist stark genug ist, um die Welt zu
beeinflussen. Die Masse Geist ist stärker.
Sowohl mit Christentum und Islam liegt der Schwerpunkt auf Leid und Tod.
Anhänger Leben für ihren Tod. Die schmutzigen parasitäre wertlos Nazarene ist
verehrt - hin und her gerissen, zerlumpt, geschlagen und bled trocken. toter als
ein mausetot. DER TOD. Jede Messe/Gottesdienst konzentriert sich auf den Tod
von diesem Nazarener. Dann natürlich der Kannibalismus "Eat me" "Trink mich,"
wie dies die notwendigen Verbindungen für jüdische Ritualmord zum Erfolg
schafft, wo sie einem geheimen Hinterzimmer einer Synagoge ein entführten
Kindes Gentile berücksichtigen und gehen zum Metzger ihn/Sie nach ihm/ihr an
ein Kreuz in der Simulation die Nazarener zu binden und dann seine/ihre Blut
trinken. Die Grundlage hierfür ist im Deuteronomium - das Buch der
Anweisungen wie lebende durchzuführen Blut Opfern. Die Juden behaupten es
sogar offen als solche, die Thora.
Ich habe auch über Armut geschrieben. Armut ist ein weltweit ernstes Problem,
das den Tod von Millionen im Laufe der Jahrhunderte entstanden und hat viele
Leben ruiniert.
Matthew 06:24
24 niemand kann zwei Herren dienen: entweder wird er den einen hassen und
lieben; oder sonst er dem zu halten und den andern verachten. Ihr können nicht
Gott und dem Mammon dienen.
[MAMON (MAMMON): Mischna-Hebräisch und Aramäisch für "Reichtum." Das
Wort selbst wird in der Bergpredigt gegeben.]
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-Mamon-Mammon
Beachten Sie die oben genannten Schrift, die Zahl 6 ist auch noch einmal betont.
6 und die 2 + 4 = 6. Die Juden verwenden immer die Zahl 6. auf diese Weise

3

lenken sie die Energien in Sklavenarbeit für Heiden und natürlich, ihren eigenen
Wohlstand und Reichtum. Die Bibel dupes Heiden in Armut zu akzeptieren und
Leben für ihren Tod, während die Juden, die diese Arbeit von Entartung und
Unrat geschaffen besser kennen zu lernen. Macht und Reichtum konzentriert
sich in ihren Händen.
Matthäus 19:21-26
21 Jesus sprach zu ihm: willst du perfekt, gehen und verkaufen, die du hast, und
gib den Armen, und du sollst Schatz im Himmel haben: und komm und Folge mir.
22 aber als der junge Mann das sagen hörte, ging er betrübt: denn er viele Güter
hatte.
23 dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich ich sage euch, daß ein
reicher in das Reich der Himmel kaum Kraft tritt.
24 und wieder sage ich euch: ist es einfacher für ein Kamel durch ein Nadelöhr,
als daß ein reicher in das Reich Gottes treten zu gehen.
Markieren Sie 04:19
19 und die Sorgen dieser Welt, und der Betrug des Reichtums und die Begierden
des anderem betreten, ersticken das Wort, und es gebührt unfruchtbar.
Sprüche 23:4-5
4 Arbeit nicht, reich zu sein: nicht mehr von deiner Weisheit.
5 willst du setzen deine Augen auf, was nicht? für Reichtum sicherlich selbst
Flügel machen; Sie fliegen weg wie ein Adler in den Himmel.
Prediger 05:10
Er, der Silber liebt wird nicht mit Silber zufrieden sein; auch er, die Fülle mit
Erhöhung liebt: das ist auch eitel.
Sprüche 11:4
Reichtum zu profitieren, nicht an den Tag des Zorns: aber Gerechtigkeit
delivereth vor dem Tod.
2. Korinther 9:7
Jeder Mensch wie er in seinem Herzen, purposeth, so lassen Sie ihn geben;
nicht widerwillig oder der Notwendigkeit: denn Gott einen fröhlichen Geber liebt.
Matthew 06:19-21
19 legen für euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost korrupt, und wo
Diebe durchbrechen und stehlen:
20 aber legen Sie oben für euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost
korrupt, und wo Diebe nicht durchbrechen und stehlen:
Das oben genannte ist nur eine kleine Auswahl der Indoktrination in ein Leben
voller Armut. Dies in vielen Fällen weiterhin in vielen Leben, wie es klammert sich
an die Seele.
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In dem folgenden Vers ist das Leiden der unschuldigen Kinder gefördert:
Matthäus 19:14
Aber Jesus sagte: kleine Kinder leiden, und wehret ihnen nicht, zu mir zu
kommen: für solcher ist das Reich der Himmel.
Es war ein Mann, der sowohl gefördert und nahm die Ermordung von "Hexen."
Dieser Mann wurde berichtet, dass die "Heilige Schrift" rund 53 mal gelesen
haben. Es ist kein Wunder, dass er eine mörderische gebogen angezeigt. Wenn
ein Mord anbetet, wird man ein Mörder.
Unten ist eine Auswahl von den endlosen Morde von Jahwe/Jehova in der Bibel.
Dies ist gelobt und gepriesen von Christen unaufhörlich:
Event Reference Bible Nummer Schätzung zu töten
Die Flut von Noah - Genesis 07:23, eine geschätzte 20.000.000 ermordet
Abrahams Krieg, viel - 1. Mose 14:17-19, eine geschätzte 1.000 Ermordeten zu
retten
Sodom und Gomorra Genesis 19:24 ermordet eine geschätzte 2.000
Während sie wund waren, Dinah Brüder töteten alle die Männchen Genesis 34:
1-31, Judith 9:2-3 2 eine geschätzte 1.000 ermordet
Eine siebenjährige weltweite Hungersnot Genesis 41:25-54, eine geschätzte
70.000 ermordet
Es wird sein Blut: die erste Pest von Ägypten Exodus 07:15-27, eine geschätzte
10.000 ermordet
Die siebte Plage: Hagel Exodus 09:25, eine geschätzte 300.000 ermordet
Erstgeborenen ägyptischen Kinder Exodus 12:29-30, eine geschätzte 500.000
ermordet
Der Herr zog ihre Wagen Räder Exodus 14:8-26, eine geschätzte 600 5.000
ermordet
Amalekites Exodus 17:13, eine geschätzte 1.000 ermordet
Wer ist auf der Seite des Herrn?: Zwang Freunde und Familie zu töten einander
Exodus 32: 27-28 eine geschätzte 3.000 ermordet
Wenn die Leute beschwerten sich, verbrannt Gott sie zu Tode Num 11:1 eine
geschätzte 100 ermordet
Während das Fleisch immer noch zwischen den Zähnen, schlug Herr war sie
eine sehr große Pest Num 11:33, eine geschätzte 10.000 ermordet wird
Zehn Scouts sind für ihre ehrlichen Bericht Num 14:35-45, 10 ermordet getötet.
Ein Mann sammeln Stöcke am Sabbat ist zu Tode Num 15:32-35, 1 ermordet
gesteinigt.
Korach, seine Begleiter und ihre Familien sind begraben lebendig Num 16:27 3,
9 ermordet
Gott Verbrennungen 250 Menschen zum Tod für das Brennen von Weihrauch
Num 16:35, 250 ermordet
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Gott tötet 14.700 für Klagen über Gottes Tötungen Num 16:49 14, 700 ermordet
Die Jericho Massaker Joshua 06:21 1.000 ermordet
Die KI Massaker Josua 8:1-25 12.000 ermordet
Gott hält die Sonne so Joshua kann seine Ermordung getan bei Tageslicht
Joshua 10:10-11 5.000 ermordet
Joshua zerstört absolut alles, atmete, wie der Herr Joshua 10:28-42 7 7.000
ermordet geboten
Der Völkermord an zwanzig Städte: gab es keine Links, Joshua 11:8-12 2 20.000
ermordet zu atmen
Der Herr befreite die Kanaaniter und Perizzites Richter 1:4 10.000 ermordet
Gideons Geschichte: der Herr Satz jedes Mannes Schwert gegen seinen
Landsmann Richter 07:22 120.000 ermordet
Eine Stadt ist massakriert und 1000 brennen zum Tode wegen Gottes böse Geist
Richter 09:23-27 1.001 2.000 ermordet
Die Ammoniten Massaker Richter 11:32-33 20.000 ermordet
Gott zwingt die Philister zu jedem anderen 1 Samuel 14:20 töten 1.000 ermordet
David verbringt den Tag töten Amalekites 1 Samuel 30: 17 1.000 ermordet
Gott getötet 100.000 Syrer für nannte ihn ein Gott der Hügel 1 Könige 20:28-29
100.000 ermordet
Gott 27.000 Syrer getötet, indem man eine Wand, die auf sie fallen 1 Könige
20:30 27.000 ermordet
Die endlose Liste geht weiter und man. Durchdrungen von blutrünstigen
abscheulichen Mord. Die unterschwellige Botschaft hier ist Mord.
Die oben genannten stammen von:
Schwindet im Unglauben
Die oben genannten Website hat viele weitere Beispiele. Die Liste, die ich in den
oben genannten enthalten ist sehr klein.
Gibt es keine Notwendigkeit, auf Krieg hier zu erarbeiten. Diese dreckigen Bibel
ist voll von Kriegen, Ungerechtigkeiten, Hungersnot, endlosen wilden
Grausamkeit und einen Hass auf die Menschheit. Dies wird mit entführten
heidnische Feiertage gefeiert singen für die Verdammung der Menschheit,
Anbetung, Fokussierung und geben reichlich Energie in die Förderung, Leid,
Verlust, Tod, Elend und Schmerz. Dies ist so offensichtlich. Wie ich bereits
erwähnt, bei einigen Recherchen für umgekehrte Thora Rituale, die Höhe der
direkten Flüche zur Menschheit so umfangreich, ich wusste gar nicht wo war
man anfangen soll und mit Liliths Richtung, die krasseste herausgesucht und es
gab auch genug davon.
Wir sind was wir denken und wohnen auf. Dies ist, wo die Masse Geist seit weit
über zweitausend Jahre. Es ist kein Wunder, es gibt so viel Schmerz und Leid.
Es ist Ihre Antwort.
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