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Okkulte Ritualtransformation und
Coronavirus: Wie das Tragen von Masken,
Händewaschen, „soziale Trennung“ und
Lockdowns uralte okkulte Rituale sind, mit
denen Menschen in eine neue globale
Ordnung eingeweiht werden
von Steve Barwick | 19. Mai 2020

In früheren Bibelstudien und Kommentaren habe ich viele Male dokumentiert, dass
unsere globalen Führer heute größtenteils Okkultisten
sind. (Siehe hier , hier , hier und hier .)
Dies gilt auch für die Eigentümer vieler der größten Unternehmen und Sport-FranchiseUnternehmen unseres Landes. (Siehe hier und hier .)
Sogar Prominente treiben den Okkultismus ständig voran. (Siehe hier .)
Und ehrlich gesagt wurden viele christliche Kirchen von Praktizierenden der Kabbala
inﬁltriert, einem Buch jüdischer Mystik, magischer Zaubersprüche, Verzauberungen,
künstlicher Numerologie und anderer esoterischer und okkulter Praktiken, die die
orthodoxen Rabbiner im Laufe ihres täglichen Lebens anwenden und lehren nun auch
christliche Führer, sie zu benutzen. (Siehe hier .)
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Angesichts der Tatsache, dass so viele der weltweit führenden Politiker den
Okkultismus forcieren - einschließlich der Feinde Christi, die die vier verborgenen
Dynastien von Politik, Bildung, Wirtschaft und Religion regieren -, sollte es Sie nicht
überraschen, dass die gesamte globale Coronavirus-Krise ist voll von okkulten
Symbologie- und rituellen okkulten Initiationsthemen.
Wie Sie im weiteren Verlauf dieses Kommentars sehen werden, ist die gesamte
hergestellte Coronavirus-Krise von Anfang bis Ende ein riesiges okkultes Ritual, das in
vier Mini-Rituale unterteilt ist, die jeweils den unterschiedlichen okkulten Zweck der
Initiierung und Transformation des Welt und ihre Menschen in eine neue globale
Ordnung.
Beginnen wir also mit der Untersuchung der vier verschiedenen, aber miteinander
verbundenen okkulten Rituale, die diese massive globale Initiationszeremonie für
okkulte Rituale ausmachen:
1. Ritualmasken tragen
2. Rituelles Händewaschen
3. Ritual „Soziale Distanzierung“
4. Rituelle Sperren
Während ich diese vier okkulten Rituale untersuche, werde ich mein Bestes geben, um
Ihnen zu erklären, wie jedes Teil eines aufwändigen Bühnenstücks ist, das die
Menschen dieser Welt symbolisch in ihre neuen Positionen in einer neuen globalen
Ordnung einweihen soll - a Neue Ordnung, die Jesus Christus und das Christentum
ablehnt und die Menschen dieser Welt unter die ultimative Kontrolle einer globalen
Elite stellt, deren Gott selbst der Teufel ist.
Das rituelle Tragen der Maske
Haben Sie sich jemals gefragt, warum Babylon in Oﬀenbarung 17: 5 „ Geheimnis ,
Babylon“ genannt wird?
Sie wissen bereits, dass das Wort "Babylon" "Verwirrung" bedeutet. Aber was bedeutet
das Wort "Geheimnis"? Folgendes sagt uns die Konkordanz der Starken :
G3466 Musterion - Aus einem Derivat von muo ( um den Mund zu schließen ); ein
Geheimnis oder „Mysterium“ ( durch die Idee der Stille, die durch die Einweihung in
religiöse Riten auferlegt wird ) - Mysterium.
Übersehen Sie das nicht. Das Wort „Geheimnis“ in der Bibel hat mit dem Schließen des
Mundes zu tun, wenn man eine geheime religiöse Einweihung erfährt. Wieder ist es:
"die Idee der Stille , die durch die Einweihung in religiöse Riten auferlegt wird ."
Ist das nicht interessant
Immerhin zwingen zu diesem Zeitpunkt 30 Länder, einschließlich der Vereinigten
Staaten, ihre Bürger dazu, obligatorisch Gesichtsmasken über dem Mund zu tragen,
angeblich um Coronavirus-Infektionen zu stoppen.
Dies, obwohl zahlreiche medizinische Experten, darunter der Generalchirurg der
Vereinigten Staaten , oﬀen erklärt haben, dass das Tragen von Masken keinerlei
vorteilhafte Wirkung gegen das Coronavirus hat.
Darüber hinaus haben zahlreiche medizinische Experten bestätigt, dass
Gesichtsmasken sogar gesundheitsschädlich sein können, da sie das klare Denken (und
sogar das Bewusstsein) einschränken, indem sie Kohlendioxid in der Kammer der
Maske einschließen und Sie zum erneuten Atmen zwingen immer und immer wieder,
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wodurch Ihr Blut von frischer Luft und der darin enthaltenen lebensspendenden
Sauerstoﬀkomponente befreit wird.
Warum zwingen die Machthaber ihre Bürger weltweit dazu, diese Gesichtsmasken zu
tragen, wenn die Masken einfach nicht gegen Coronavirus wirken und möglicherweise
gesundheitsschädlich sind? Die Antwort könnte Sie überraschen:
Das Maskieren hat traditionell eine sehr wichtige Rolle bei okkulten Ritualen gespielt.
Unter anderem ist das Tragen der Maske über dem Mund ein Zeichen der
Unterwerfung… eine Geste Ihrer Bereitschaft, sich anderen zu unterwerfen, die nicht
Ihr üblicher Souverän sind.
Aber es gibt noch mehr. Laut der Encyclopedia Britannica ist das Tragen von Masken:
"Eine Form der Verkleidung oder Verschleierung, die normalerweise über oder vor
dem Gesicht getragen wird, um die Identität einer Person zu verbergen und durch
ihre eigenen Merkmale ein anderes Wesen zu etablieren ."
Mit anderen Worten, das Tragen einer Maske stellt eine okkulte Transformation dar eine menschliche Alchemie, wenn Sie so wollen - von einer Rolle zur anderen. Von einer
Art zu sein zur anderen. In diesem Fall vom individuellen Souverän unter Gott
zum kollektiven Subjekt unter den Kindern des Teufels.
Sie sehen, das Maskierungsritual wurde speziell entwickelt, um die von Gott selbst
festgelegte Reihenfolge der Hierarchie umzukehren . In der Hierarchie Ihres
himmlischen Vaters sind Sie ein souveräner Vertreter seines Wortes auf dieser
Erde. Und Ihre Aufgabe ist es, sein Wort in seinem souveränen Namen mit anderen zu
sprechen.
Mit anderen Worten, er ist der König, Sie sind ein Prinz seines Reiches, und Ihre
Aufgabe ist es, sein Wort zu anderen zu tragen, damit auch sie sich darauf einlassen
und durch Jesus Christus für immer zum Vater zurückkehren können. Wie es in Bezug
auf unsere Hauptpﬂicht als Christen geschrieben steht:
II Timothy 4: 2 - Predige das Wort ; Seien Sie sofort in der Saison, außerhalb der
Saison; tadeln , tadeln , ermahnen mit allem langen Leiden und aller Lehre.
Kurz gesagt, Ihre Aufgabe ist es, das Wort Ihres Vaters zu lehren. Und Sie müssen
bereit und willens sein , dies zu tun, zu allen Zeiten (dh „Augenblick sein, in der Saison
und außerhalb der Saison“).
Als solches müssen Sie immer entlarvt bleiben , denn Ihre Aufgabe - in Ihrer irdischen
Rolle als einer seiner treuen Vertreter - ist es, sein Wort zu sprechen und anderen zu
erklären. Und so zu tun, Sie müssen den Mund öﬀnen. Sie können nicht mundtot
gemacht werden. Sie können nicht maskiert werden.
Das Tragen der Maske ist ein mächtiges okkultes Symbol, das Ihre Unterwerfung
unter eine andere Kraft als den Schöpfergott anzeigt , der Ihnen den direkten Auftrag
gegeben hat , der Welt sein Wort zu predigen:
Matthäus 28:18 Und Jesus kam und redete mit ihnen und sprach: Alle Macht ist mir
gegeben im Himmel und auf Erden.
Matthäus 28:19 Geht also hin und lehrt alle Nationen und tauft sie im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
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Matthäus 28:20 Lehre sie , alles zu beachten, was ich dir geboten habe; und siehe,
ich bin immer bei dir, bis ans Ende der Welt. Amen .
In Gottes Hierarchie sind Sie also ein souveräner Vertreter seines Wortes auf dieser
Erde. Und Ihre Aufgabe ist es, dieses Wort im Laufe Ihres Erwachsenenlebens an so
viele andere wie möglich weiterzugeben. In der Hierarchie der Ritualisten ist es jedoch
umgekehrt:
Der Sinn des Tragens okkulter ritueller Masken besteht darin, Ihr Unterbewusstsein zu
hämmern - bis es in Ihrem täglichen Leben vollständig wahr wird -, dass die Dinge nicht
mehr die gleichen sind und nie wieder die gleichen sein werden.

Masken beschleunigen die Unterdrückung des Ego, um den Tod der alten Identität vor
der Identi

ﬁkation mit und der Manifestation einer neuen Identität zu erleichtern.

Es ist eine
Einweihung in eine neue Ordnung. Es ist aber auch eine Transformation des Selbst in
eine neue Position in dieser neuen Ordnung .
Unter dem Einﬂuss des okkulten Ritualisten sind Sie, wenn Sie den Mund maskieren,
nicht mehr die Person, die Sie früher waren. Du bist nicht länger ein Sprachrohr Gottes
auf dieser Erde. Sie werden plötzlich herabgestuft und der Position des gehorsamen
Subjektszugewiesen .
Symbolisch werden Sie ein Leibeigener in der neuen Reihenfolge. Das ist Ihre neue
Rolle… Ihre neue Identität… dargestellt durch das Tragen einer Maske.
Das Tragen der Maske ist einfach Teil des Initiationsrituals, mit dem Sie visuell und
psychologisch Ihre Zustimmung zu dieser neuen Anordnung signalisieren . Ja, wenn Sie
die Maske tragen, signalisieren Sie Ihre Zustimmung, eine neue und ganz andere
Position in einer neuen globalen Ordnung anzunehmen .
Anstatt ein souveräner Vertreter des Höchsten Gottes und seines Wortes auf dieser
Erde zu sein, stimmen Sie im Wesentlichen zu, ein williges Subjekt - ein Sklave - der
Feinde Gottes und seines Christus zu werden. Maskiert dienen Sie jetzt
bereitwillig den Zwecken des Feindes und nicht mehr Gottes.
Wenn Sie gehorsam die Maske über Ihren Mund legen, sagen Sie symbolisch zu den
Ritualisten: „ Ich gebe zu, dass meine Worte in diesem Leben keinen Zweck oder keine
Relevanz mehr haben. Mein einziger Zweck ist jetzt der Gehorsam gegenüber Ihren
Worten und Befehlen

.“

Und selbst in die Position Ihres neuen Souverän bei der Beschaﬀung, und Sie wie ein
Hund im Prozess Maulkorb , sie schaﬀen alchemistisch ein neu Sie in
einer neuen Rolle unter neuen Herrschern . Das ist die alchemistische
Transformationsänderung, die mit dem Ritual verbunden ist.
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronaviru…

4/108

15.10.2020

Google Übersetzer

Sie versuchen buchstäblich, den Platz Gottes in Ihrem Leben einzunehmen und Sie
zuihrem willigen Subjekt zu machen. Sie werden dein anstelle von Christus. Dein
Antichrist.
Und indem Sie die Maske auf Ihr Gesicht legen, werden Sie zu ihrem unwissenden
treuen Diener. Sie werden rituell in die neue Ordnung eingeweiht. Sie können es
nicht realisieren. In der okkulten Magie muss das Opfer jedoch nicht über die
Bedeutung dessen informiert sein, was hinter ihm oder ihr steht. Die Durchführung
des Rituals selbst - auf Anfrage - ist alles, was zählt.
Also, wer genau tut uns das an?
1. Johannes 2:18 - Kleine Kinder, es ist das letzte Mal; und wie ihr gehört habt, dass
der Antichrist kommen wird, gibt es auch jetzt noch viele Antichristen ; wobei wir
wissen, dass es das letzte Mal ist.
Sie hätten nicht gedacht, dass diese „vielen Antichristen“ in den letzten Tagen dieses
Zeitalters der ﬂeischlichen Erde den ganzen Tag auf ihren Händen sitzen und nichts tun
würden, während sie auf die Rückkehr ihres Vaters, des Teufels, in seiner Rolle als
Falscher warten Messias, hast du?
Natürlich machen sie die Dinge für ihren Gott - Satan - weicher, bevor er hier
ankommt. Sie verwenden zeremonielle okkulte Ritualmagie auf globaler Ebene, um die
ganze Welt in ihrem Magneten einzufangen.
Durch das Tragen der Maske werden Sie durch okkulte rituelle Programmierung
symbolisch und alchemistisch in ihr neues globales System verwandelt „wiedergeboren“.
Mehr aus der Encyclopedia Britannica über das Tragen ritueller Masken:
„Die

Person, die die Maske trägt, steht auch in direktem Zusammenhang mit der

Geisteskraft der Maske und ist folglich einer ähnlichen persönlichen Gefahr

ﬀ

ausgesetzt, von ihr betro

…

en zu sein.

Beim Anlegen der Maske erfährt der Träger manchmal eine psychische

Veränderungund nimmt wie in Trance den von der Maske dargestellten
Geistcharakter an .

“

Nun, Leute , der Antichrist - der anstelle von Christus - ist die „Geistkraft“ der Maske,
von der wir sprechen. Das verstehst du doch, oder? Er ist der Geist hinter den
Machthabern, die daran arbeiten, diesen globalen Putsch durchzusetzen.
Und es sind die Machthaber, die dich im Namen ihres Gottes, des Teufels selbst ,
maskiert, mundtot gemacht und zu deinem neuen Sklavenstatus herabgestuft haben.
Die Maske tragenden Ritual ist so konzipiert, besitzen Sie mit dem Geist der
Unterwürﬁgkeit zu Ihrem neuen Herrschern, die die „viele Anti“ von 1 John 2.18 sind.
Und es veranlasst Sie, dasselbe zu tun, wenn der Antichrist eintriﬀt und sein
tatsächliches „Zeichen“ anbietet, das wir am Ende dieses Kommentars untersuchen
werden.
Wenn Sie nicht glauben, dass das Tragen der
Maske die Menschen buchstäblich verändert , wie in der Encyclopedia Britannica im
obigen Zitat angegeben, denken Sie an all die maskierten „Karens“, von denen Sie
Online-Videos gesehen haben, und jagen Sie wild Menschen, die keine Masken tragen
die Straße hinunter, sie öﬀentlich beschimpfen, weil sie keine Masken tragen, und sie
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anschreien, dass „Blut an ihren Händen“ ist, weil sie sich nicht maskieren, wie es gute
kleine Jungen und Mädchen immer tun sollten.
Hier ist zum Beispiel eine, in der die „Karens“ alle große, stämmige, maskentragende
Männer sind, die einen älteren Herrn buchstäblich aus einem Geschäft schieben, weil
er keine Maske trägt:

Durch das Tragen der Maske haben die okkulten Ritualisten eine Armee von „Karens“
geschaﬀen - programmierten Automaten, die das Ritual so ernst nehmen, dass sie sich
persönlich und körperlich bedroht fühlen, wenn Sie dies nicht tun. Und es macht
ihnen nichts aus, es dir zu sagen. Oft kräftig.
Die Encyclopedia Britannica sagt weiter über das Maskierungsritual:
„Normalerweise wird der Träger jedoch gekonnt zu einem„ Partner “des Charakters,
den er verkörpert , und gibt der Maske nicht nur einen wichtigen Funken Vitalität
durch das Licht, das aus seinen eigenen Augen blitzt, sondern erweckt sie auch
durch seine Bewegungen und Posen zum Leben . ”
Mit anderen Worten, am Ende wird die Maske Teil der Identität derer, die sie
tragen. Der okkulte Übergang wird abgeschlossen. Das „ neue Du “ wird aus dem Ritual
geboren.
In der Encyclopedia Britannica heißt es weiter:
„Aber oft scheint der Träger [der Maske] psychologisch eins mit dem Charakter zu
werden, den er mitgestaltet . Er scheint ein Automat zu werden, ohne seinen
eigenen Willen, der dem der Persönlichkeit der Maske unterworfen ist . “
Vielleicht möchten Sie an diese Dutzende von Online-Videos denken, die voll maskierte
Krankenschwestern und Krankenhausangestellte zeigen, die an aufwändig
choreograﬁerten Tik-Tok-Tanzvideos teilnehmen, während gleichzeitig Tausende von
unglücklichen Coronavirus-Opfern angeblich grausame Todesfälle sterben und wie
Schnurholz gestapelt werden die gleichen Krankenhäuser.
Ja, ein wahrer maskierter Totentanz , wie Sie ihn in den Filmen sehen. Und wir alle
wissen, wer Mr. Death ist, nicht wahr?
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Oﬀenbarung 6: 8 Und ich sah und sah ein blasses Pferd; und sein Name, der auf ihm
saß, war der Tod , und die Hölle folgte mit ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben
über den vierten Teil der Erde, mit Schwert und mit Hunger und mit Tod und mit
den Tieren der Erde zu töten.
Darüber hinaus zeigen die neuen Sklaven durch das Hinzufügen von Tanz zum
Maskentragen ihre Bereitschaft, ihre Entführer zu unterhalten - für sie kaum mehr als
Fleischspielsport zu werden -, genau wie die alten babylonischen Soldaten versuchten,
die israelitischen Gefangenen zur Unterhaltung zu zwingen sie mit Musik. Wie es
geschrieben steht:
Psalm 137: 1 An den Flüssen Babylons setzten wir uns, ja, wir weinten, als wir uns an
Zion erinnerten.
Psalm 137: 2 Wir hängten unsere Harfen in die Mitte der Weiden.
Psalm 137: 3 Denn dort forderten die, die uns gefangen wegführten, von uns ein
Lied; und diejenigen, die uns verschwendeten, verlangten von uns Freude und
sprachen: Sing uns eines der Lieder Zions .
Psalm 137: 4 Wie sollen wir das Lied des Herrn in einem fremden Land singen?
Wie Sie sehen können, weigerten sich die alten Israeliten , ihre Entführer zu
unterhalten ... weigerten sich, die gewünschte Freude zu bereiten ... und fragten
untereinander: "Wie können wir das Lied des Herrn in einem fremden Land singen?"
Aber anders als in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft wird der heutige Putsch
gegen Gottes Volk und sein heutiger Sturz bisher ohne konventionelle Kriegsführung
durchgeführt.
Die Menschen erkennen also im Großen und Ganzen nicht einmal die Tiefe und
Schwere des Putschversuchs gegen sie, weil dies fast ausschließlich durch okkulte
rituelle Täuschung erreicht wird . Deshalb warnt uns Gottes Wort, dass es Zeiten geben
wird, in denen wir unseren eigenen Nachbarn nicht einmal vertrauen können. Wie es
geschrieben steht:
Jeremiah 9: 4 Pass auf jeden seiner Nachbarn auf und vertraue keinem Bruder; denn
jeder Bruder wird völlig verdrängen, und jeder Nachbar wird mit Verleumdungen
wandeln.
Jeremiah 9: 5 Und sie werden jeden seinen Nächsten täuschen und nicht die
Wahrheit sagen; sie haben ihre Zunge gelehrt, Lügen zu sprechen, und sind müde,
Ungerechtigkeit zu begehen.
Jeremiah 9: 6 Deine Behausung ist mitten im Betrug ; durch Täuschung weigern sie
sich, mich zu kennen , spricht der Herr .
Erstens täuschen die Machthaber Ihre Nachbarn, die Maske aufzusetzen. Dann
arbeiten Ihre Nachbarn, die glauben, dass sie es richtig machen, daran, Sie dazu zu
bringen, dasselbe zu tun, indem sie Gruppenzwang und „Tugendzeichen“ verwenden.
Und wenn Sie sich weigern, so wie sie sind getäuscht zu werden, werden sie Sie
verleumden, sich gegen Sie wenden und daran arbeiten, Sie zu verdrängen.
Kommt Ihnen das überhaupt bekannt vor?

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronaviru…

7/108

15.10.2020

Google Übersetzer

Sagen Sie mir noch einmal, wie viele Städte und Bundesstaaten haben inzwischen
öﬀentlich bekannt gewordene „Schnatzlinien“, in denen Ihre Nachbarn Sie anrufen und
melden können, weil Sie keine Maske tragen? Allein eine US-Stadt soll in einer Woche
erstaunliche 200.000 "Tipp" -Anrufe auf ihrer Schnatzlinie registriert haben.
Ja, es ist nur eine aktualisierte Version dessen, was uns das Buch Jeremia
erzählt. Nachbar wird gegen Nachbarn gedreht. In diesem Fall über ihr Versäumnis, ein
vorgeschriebenes Ritual durchzuführen.
Wie im alten Film Invasion der Körperfänger enden Ihre eigenen Nachbarn als
gedankengesteuerte „Pod-Leute“, die nichts weiter wollen, als Sie mit sich selbst und
allen anderen Opfern der Gedankenkontrolle in den miteinander verbundenen PodBienenstock zu ziehen. Sie (und Ihre von Gott gegebene Freiheit und Position) dabei
glücklich zu verraten.
Aber das Tragen von Masken hat auch eine andere okkulte Bedeutung, die wir nur
leicht berührt haben. Wie auf der Coronacircus.com-Website über das Tragen der
Masken angegeben:
„ Um die Symbolik des Tragens der Maske besser zu verstehen, geben Sie das Wort"
Zensur "in Google Bilder ein und sehen Sie, welche Art von Illustration vorwiegend
auftaucht. Hier ist eine Auswahl dessen, was Sie

ﬁnden

werden

:

Das ist auch der Grund, warum unsere Galionsﬁgurenführer sich angeblich weigern,
sich zu

„maskieren“:

Wir sind die, die geknebelt werden, nicht sie.

Diese unbewussten Assoziationen sind extrem stark. Gags sind ein Symbol für
Unterwürﬁgkeit und Herrschaft; Sie sind zutiefst demütigend (und in der Tat sind sie in
sexuellen Bondage-Praktiken von BDSM beliebt).

Deshalb widersetzen sich die Leute ihnen so sehr; das ist auch der Grund, warum sie
derzeit weltweit zur Pﬂicht gemacht werden. Es besteht kein Zweifel, dass sich die
unproduktiven Barbaren hinter diesem Zirkus amüsieren. Sie glauben, dass sie subtil
sind

.“

Ah ja. Subtil wie die Schlange. Coronacircus.com fährt fort und weist auf Folgendes hin:
Dazu gehört auch, uns ihre Symbole aufzuzwingen. Die esoterische Interpretation des
obligatorischen Würgens knüpft direkt an die Symbologie der Stille an , die so alt ist
wie der Okkultismus selbst

.“
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Die Symbologie der Stille ist so alt wie der Okkultismus.

Und hier ist eine Kleinigkeit, über die sie dich gerne schweigen lassen würden:
Ja, sie geben sogar direkt auf der Schachtel mit den Gesichtsmasken zu, dass sie bei
Coronavirus nicht funktionieren.
Warum sollten sie dich zwingen , sie unter Strafe des Gesetzes zu tragen? Denn im
Großen und Ganzen hat das Tragen der Maske nichts mit Coronavirus zu tun. Es hat
damit zu tun, Sie in die neue globale Ordnung und Ihren neuen Platz darin einzuleiten.
Schließlich heißt es auf der okkulten Website Occult-World.com über das Tragen von
Masken:
„ … Die alten Völker haben die Kraft der Maske gut verstanden. Hinweise auf das
Tragen von Masken in prähistorischen Gesellschaften zeigen, dass Masken
möglicherweise dazu gedacht waren, den Träger magisch zu transformieren .

„… Die Maske wurde als heiliges Objekt der Macht verehrt, als Lebewesen, das
entweder seine eigene Person hat oder die Person eines anderen Wesens
darstellt. Es ermöglicht dem Träger, die Person oder den Geist, die durch die Maske
repräsentiert werden, auf magische Weise zum Leben zu erwecken und sogar zu
werden .
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Beschriftung auf der Schachtel mit Standard-Gesichtsmasken:

„Dieses

Produkt… bietet keinen Schutz gegen COVID-19

(Coronavirus) oder andere Viren oder Kontaminanten.“…

Die Maske ist ein Mittler zwischen dem Ego und dem Archetyp, dem Weltlichen
(dh Weltlichen) und dem Übernatürlichen, dem Heiligen und dem Komischen . Es

„…

verbindet die Gegenwart mit der Vergangenheit, das Individuum mit dem gesamten
Kollektiv von Rasse, Kultur, Land und Menschlichkeit

.“

Mit anderen Worten, das Tragen von Masken ist ein Symbol für die stille
Akzeptanz des humanistischen Einweltismus unter Satan . Wie könnte das irgendwann
aussehen? Wie wäre es damit:
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Der Vorläufer von O

ﬀ

enbarung 13:15? "Und er hatte die Macht, dem Bild des Tieres Leben zu geben, dass das Bild des

Tieres beide sprechen und dafür sorgen sollte, dass so viele getötet werden, wie das Bild des Tieres nicht verehren
würden."

Wie Sie jetzt sehen können, ist das Tragen von Masken viel, viel mehr als das, woran
wir glauben. Das Tragen von Masken ist ein sehr okkultisches Phänomen und war es
schon immer. Buchstäblich seit Tausenden von Jahren.
In der Tat ist es ein eindrucksvolles Beispiel für Musterung - eine geheime religiöse
Einweihung, die damit zu tun hat, dass durch das Schließen des Mundes Stille auferlegt
wird . Wiederum besteht das Wort "Mystery" aus dem Titel "Mystery, Babylon" gemäß
der Konkordanz der Starken aus "der Idee der Stille , die durch die Einweihung in
religiöse Ritenauferlegt wird ".
Sicher verstehen Sie inzwischen, dass das Tragen von Masken nichts mit Coronavirus
zu tun hat, sondern mit den schmutzigen heidnischen und okkulten Überzeugungen
unserer gegenwärtigen Oberherren, die versuchen, uns durch psychologische
Programmierung, auch bekannt als okkulte rituelle Programmierung , zu ihren willigen
Sklaven zu machen .
Hey, sei nicht überrascht. Das tun Okkultisten. Wie die Geschichte der Dame, die die
unglückliche Schlange rettet, um sie später beißen zu lassen. Aber als sie die Schlange
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fragt: "Warum hast du mich gebissen?" Die Schlange antwortet einfach: „ Weil ich eine
Schlange bin, Lady. Das machen wir . “
Bei der Herstellung Sie die Maske zu tragen, die Kräfte-that-sein sind Sie in die neue
Ordnung zu initiieren. Sie degradieren Sie von Ihrer Position als souveräner Vertreter
auf Erden zum Höchsten Gott, zu Ihrer neuen Position als abhängiger Sklave ihres
Systems, auch bekannt als "Mystery, Babylon", was sehr einfach übersetzt werden
könnte: stille Verwirrung .
Kann die Kraft dieses okkulten Rituals gestoppt werden? Ja, kann es. Und ganz leicht
für jeden Christen. Als Christ können Sie das Ritual einfach ablehnen . Hör auf
mitzumachen. Widerrufen Sie Ihre Zustimmung!
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Tägliches rituelles Händewaschen
Wir haben jetzt entdeckt, dass das globale Phänomen des Tragens von Masken Teil
eines okkulten Initiationsrituals ist, das den Initiierten in ein neues Paradigma
einführen soll - eine neue Position in einer neuen globalen Ordnung. Die Maske selbst
signalisiert die Zustimmung zu der Änderung und symbolisiert den Verlust der
früheren souveränen Position als treuer Christ, der Gottes Wort ausführt.
Was ist also mit den anderen Ritualen, die sie uns auferlegt haben, wie dem täglichen
rituellen Händewaschen?
Vielleicht haben Sie sich monatelang acht- oder zehnmal am Tag pﬂichtbewusst die
Hände gewaschen und gedacht, dies sei eine Möglichkeit, um zu verhindern, dass „das
Virus“ Sie inﬁziert. Und ja, die Idee, sich die Hände zu waschen, um die Ausbreitung
eines infektiösen Mikroorganismus zu verhindern, ist in der Tat wahr.
Aber… in Wirklichkeit haben die zukünftigen Mächte zum Zwecke der okkulten
rituellen Einweihung symbolisch Ihre Hände von Ihren Pﬂichten gegenüber Christus
selbst gewaschen .
Für die Okkultisten kehrt dieses erzwungene okkulte rituelle Händewaschen das
öﬀentliche Handwaschritual von Pilatus um, das in den letzten 2000 Jahren den
Ritualisten selbst die Verantwortung für den Tod Christi auferlegt und Christus (und die
Römer) von freigesprochen hat alle Schuld:
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Matthew 27:24 - Als Pilatus sah , daß er nichts ausrichtete, sondern vielmehr wurde
ein Getümmel, er Wasser nahm, und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach
: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten ; sehet ihr zu es .
Pilatus führte vor dem gesamten Volk Israel ein rituelles Händewaschen durch, um die
Verantwortung für den Tod des Herrn direkt auf die Köpfe derer zu legen, die dafür
sorgten, dass er gekreuzigt wurde.
Nun, die Mächte der Gegenwart, die Nachkommen derselben irdischen Mächte sind,
die Christus an diesem Kreuz auf Golgatha erschlagen haben, lassen Sie jeden Tag in
einem okkulten symbolischen Ritual daran arbeiten, die Auswirkungen
von umzukehren Pilates ursprüngliches rituelles Händewaschen sowie seine Erklärung
der Unschuld Christi.
" Waschen Sie Ihre Hände ", sagen Ihnen die Machthaber jeden Tag in den nächtlichen
Nachrichten. „ Verbringen Sie mindestens 30 Sekunden an jedem Finger Ihrer Hände

ﬂächen und Ihrem Handrücken. Mach das den ganzen Tag über

sowie an Ihren Hand

wiederholt, wenn du leben willst

.“

Ihre Akzeptanz des rituellen Maskentragens beginnt also, das „neue Du“ zu erschaﬀen
- den eingeweihten Diener, der von seiner alten Position in die neue übergeht. Und Ihr
rituelles Händewaschen lässt Sie symbolisch (wenn auch unbewusst) Ihre alte Position
- Ihren alten Meister und seine vorgeschriebenen Wege - in Erwartung Ihres neuen
Meisters und seiner wegwaschen.
So einfach ist das. Händewaschen ist das okkulte rituelle Symbol der Ablehnung .
Wenn Sie auf das Handwaschritual hereinfallen, waschen Sie symbolisch Ihr altes
Leben unter Christus weg, indem Sie bereitwillig Ihr neues Leben unter der neuen
Ordnung des Feindes und seiner „vielen Antichristen“ annehmen, die diesen Putsch
geschaﬀt haben von Anfang an.
Das Ritual der „sozialen Distanzierung“
Wenn also das Maskierungsritual die Zustimmung zur Veränderung signalisiert und
den Verlust der früheren souveränen Position als treuer Christ, der Gottes Wort
ausführt, symbolisiert, symbolisiert das Handwaschritual das Abwaschen der alten
christlichen Ordnung, damit die neue Ordnung eingeläutet werden kann Was bedeutet
das Ritual der „sozialen Distanzierung“?
Dies ist fast zu leicht zu erkennen: Auf Anhieb sollte die Verwendung der magischen
Nummer sechs - wie in einem Abstand von sechs Fuß - Ihre Spidey-Sinne auf den Kopf
stellen, was natürlich Ihre von Gott gegebene Unterscheidung bedeutet.
Schließlich gibt es auf der Welt keine weiter verbreitete okkulte Zahl als die Zahl
„sechs“. Wie Sie wissen, ist die Zahl des Antichristen „sechshundert, drei Punkte und
sechs“ oder 6-6-6.
Die Machthaber versichern uns, dass wir kein Coronavirus bekommen, wenn wir alle
einen Meter voneinander entfernt gehen. Muss ich wirklich erklären, warum das ein
Haufen Quatsch ist?
Ist Ihnen nicht bewusst, dass sich in jedem Atemzug bereits MILLIONEN Viren
beﬁnden ? Egal wohin Sie gehen, diese Viren sind da - irgendwo zwischen 1,6 Millionen
und 40 Millionen Viren in jedem Kubikmeter Luft, durch den wir gehen.
Egal wie weit Sie von anderen entfernt sind, diese Viren sind vorhanden. Sie können
ihnen nicht entkommen, außer vielleicht in einem ausgewachsenen Hazmat-Anzug mit
einem Lufttank, den Sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen lassen
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müssen.
Ähnlich wie beim Tragen von Masken
ist soziale Distanzierung eine
Lüge. Es kann unmöglich
funktionieren. Wir sind
jedoch gezwungen , daran
teilzunehmen. Aber warum sollten
sie das tun? Und wenn es nicht
wirklich gegen Viren helfen kann,
was ist dann der okkulte
Zweck? Nun, probieren Sie dies für
die Größe an:

"Soziale Distanzierung" als staatlich vorgeschriebene
Demütigung ... Wenn Restaurants, die die Erlasse der

Jeder von uns ist ein individueller,
aber integraler Bestandteil des
vielgliedrigen Leibes Christi. Wir
wandeln nicht
nur mit Christus. Wahre Christen
wandeln in Christus.

Gouverneure ausführen, Sie dazu bringen können, an dieser
"neuen Normalität" teilzunehmen, ist es eine klare Botschaft,

Kolosser 2: 6-7 Wenn Sie also
Christus Jesus, den Herrn,
empfangen haben, so wandeln
Sie in ihm , verwurzelt und aufgebaut in ihm und im Glauben verankert, so wie Sie
es gelernt haben, reich an Dankbarkeit.
dass die Regierung Ihnen alles antun kann, ohne dass dies
Auswirkungen hat ...

Aber symbolisch gesehen ist das Ritual der „sozialen Distanzierung“ - im magischen
Abstand von sechs Fuß - Teil des Initiationsrituals, das SIE von Christus trennt.
Anstatt als persönlicher Vertreter auf dieser Erde in ihm zu wandeln, sind Sie
jetzt symbolisch und rituell von ihm getrennt. Wie Kevin Bacon und seine sechs
Trennungsgrade.
Sechs Fuß vom Vater entfernt. Sechs Fuß vom Sohn entfernt. Sechs Fuß vom Heiligen
Geist entfernt. Ja, das ist 6-6-6.
Die okkulten Folgen sind unbestreitbar.
Aber das ist noch nicht alles: Jeder einzelne Christ muss sechs Fuß von allen anderen
Christen entfernt bleiben. Verstehst du, was die zukünftigen Mächte rituell und
symbolisch tun?
Lassen Sie es mich erklären: Als Mitglied des Leibes Christi sollen Sie ein integraler
Bestandteil des „ganzen Leibes sein , der durch das, was jedes Gelenk ergänzt, fest
miteinander verbunden und verdichtet ist “.
Epheser 4.16 Von wem der ganzen Körper ﬁtly miteinander verbunden und
verdichtet durch diesen alle Gelenke , nach dem wirksamen Arbeits in dem Maße
jedes Teil , machte Erhöhung des Körpers zu dem erbaulichen von selbst in
der Liebe .
Der Begriﬀ „passend zusammengefügt“ im obigen Vers bedeutet „verbunden, von
Verbindung zu Verbindung“ oder „eng verbunden“. Das Wort "verdichtet" im obigen
Vers bedeutet "vereint".
Mit anderen Worten, Christen sollen zusammenkommen, von Sehne zu Sehne und
von Gelenk zu Gelenk, eng verbunden im Leib Christi. Und indem wir sein Wort
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predigen, sollen wir helfen, andere in den eng verbundenen Körper zu bringen, damit
der Körper wächst.
Aber die okkulte rituelle Initiationsregel von sechs Fuß Trennung neutralisiert diesen
Befehl symbolisch . (Denken Sie daran, dies ist eine Form der okkulten Magie. Symbole
sind alles in der okkulten Magie.)
Es scha

ﬀ

t willkürliche künstliche Distanz zwischen denen, die überhaupt keine Distanz

. Es zerreißt symbolisch gesehen den metaphorischen
Leib Christi aus allen Nähten. Es trennt die „Gelenke und Sehnen“, die so eng
miteinander verbunden sein sollen.
zwischen ihnen haben sollen

Aber als gut ausgebildeter und treuer Christ wissen Sie, dass es auf dieser
Erde absolut nichts gibt , was Sie von der Liebe Christi trennen könnte (Römer 8: 3539). Und das schließt besonders ein dummes okkultes Ritual ein.
Trotzdem ist rituelle okkulte Magie das, was die Machthaber tun. Sie rühmen sich
darin. Ihre Kabbala ist voll davon. Es ist das, was sie seit Tausenden von Jahren getan
haben. Mit anderen Worten, es ist das, woran sie aufrichtig glauben . Und… es ist das,
woran wir unsohne kritische Überlegungen beteiligen sollen.
Vor Jahrhunderten brachten sie ihre okkulte kabalistische Ritualmagie den ganzen Weg
von Babylon zurück. Jetzt haben sie die alten Bücher geöﬀnet. Und sie entfesseln die
Rituale in den letzten Tagen dieses Zeitalters der ﬂeischlichen Erde.
Und das Schlimmste ist: Es funktioniert tatsächlich . Die Menschen fallen darauf
herein, weil die Täuschung so tief und breit ist. Und das alles über ein Virus mit einer
Überlebensrate von 98,5%! Sprechen Sie darüber, Menschen in eine globale Trance zu
versetzen!
Letztendlich soll das Ritual der erzwungenen „sozialen Distanzierung“ Gottes Wort auf
vielfältige Weise symbolisch negieren oder neutralisieren:
Durch die Beseitigung der Gemeinschaft zwischen Gläubigen…
Indem wir den Gottesdienst weltweit einstellen…
Indem treue Pastoren zitiert oder sogar verhaftet werden, weil sie Gottesdienste
abgehalten haben…
Indem treue Gemeindemitglieder wegen Gottesdienstes zitiert oder sogar verhaftet
werden…
Durch symbolisches Zerreißen des mystischen und metaphorischen Leibes Christi,
der „passend zusammengefügt und verdichtet“ werden soll.
In Amos 3: 3 stellt der Prophet eine sehr einfache Frage:
Amos 3: 3 Können zwei zusammen gehen, außer sie sind sich einig?
Nun, zwei Christen können nicht „zusammen gehen“, wenn die zukünftigen Mächte sie
zwingen können, sechs Fuß voneinander entfernt zu gehen. Wir bauen einen
vielköpﬁgen Körper auf , Leute. Ein lebendiger Tempel Christi, in dem jeder Stein gegen
den nächsten gedrückt wird wie die Sehnen, die durch Ihren physischen Körper
laufen. Wie es geschrieben steht:
1 Peter 2: 5 Ihr auch als lebendige Steine baut ein geistliches Haus , ein heiliges
Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die von Jesus Christus für Gott
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annehmbar sind.
Aber Sie können keinen vielgliedrigen Körper zusammenstellen - einen lebendigen
Tempel Gottes auf Erden -, wenn Sie die Ziegel während des Bauprozesses nicht nahe
beieinander drücken können. Sie wissen, was passiert, wenn es Lücken in den Nähten
zwischen den Ziegeln gibt: Es gibt den „Ratten“ eine einfache Möglichkeit, in den
Tempel zu gelangen.
Das Fazit ist, dass das Ritual der „sozialen Distanzierung“ symbolisch darauf ausgelegt
ist, die Auswirkungen des Christentums auf diese Erde physisch und spirituell zu
begrenzen und das Wachstum des vielgliedrigen Leibes Christi in den letzten Tagen
dieser ﬂeischlichen Erde zu stoppen Alter. Es ist ein sehr kluges Ritual.
Aber eines haben die zukünftigen Mächte übersehen: „ Was also Gott zusammengefügt
hat, soll der Mensch nicht trennen “ (Matthäus 19: 6).
Gott setzt seinen vielgliedrigen Leib seit etwa 2.000 Jahren in Christus zusammen. Und
wir haben alle hart gearbeitet, um es weiter auszubauen.
Das ist also unser Gebot für diese Zeiten: " Was also Gott zusammengefügt hat, soll der
Mensch nicht trennen ."
Und wir folgen diesem Befehl, indem wir die okkulten Rituale der zukünftigen Mächte
aufdecken. Wir hören auf, an den globalen Ritualen und ihren Komponenten
teilzunehmen. Und wir nehmen unsere Arbeit für den Herrn wieder auf. Wir wandeln
zusammen in Christus, eng miteinander verbunden. Niemals einen Meter voneinander
entfernt, weder physisch noch geistig.
Und was auch immer Sie tun, lassen Sie die „Karens“ dieser Welt auch nicht Ihre Ziege
auf „soziale Distanzierung“ bringen.
Es ist nicht ihre Sache, wo oder wie du deinen Weg im Herrn wandelst. Aber wissen Sie
immer, dass diese gründlich verwirrten, arbeitslosen Hallenmonitore da draußen sind,
und sie verachten Sie für Ihre Entscheidung, der neuen Bestellung nicht zuzustimmen:

Das Ritual der Sperrung und der „sozialen Isolation“
„ Bleib zu Hause. Bleib sicher. Rette Leben . “
Das wird uns sowieso gesagt. Eine kürzlich durchgeführte Studie von Krankenhäusern
in der Region NY zeigt jedoch, dass satte 66% aller Coronavirushttps://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronavir…
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Krankenhausaufenthalte unter Menschen stattfanden, die Masken trugen, ihre Hände
wuschen, sechs Fuß Trennung praktizierten und zu Hause blieben.
Mit anderen Worten, die überwiegende Mehrheit der Krankenhausaufenthalte befand
sich unter Personen, die die Regeln befolgten , und veranlasste die Daily Mail , in einem
Schlagzeilenartikel zu fragen: "Funktioniert Lockdown überhaupt?"

Drakonische „Sperren“ für Pandemieﬂus wurden in einem wegweisenden Papier aus dem Jahr 2006 aus infektiösen und
sozioökonomischen Gründen von ernsthaften, erfahrenen Epidemiologen unter der Leitung von DA Henderson, dem
ehemaligen Dekan der Johns Hopkins School of Public Health - dem Mann - als unwirksam und destruktiv abgelehnt wer
Pocken ausgerottet. (Siehe https://www.thegatewaypundit.com/2020/05/study-led-d-henderson-man-eradicatedsmallpox-ﬁnds-draconian-lockdowns-ﬂu-pandemics-rejected-ineﬀective-even-destructive/)

Und wenn Sperren nicht funktionieren, warum lassen uns dann unsere globalen
Oberherren auf Gottes grüner Erde „zu Hause bleiben“? Aus okkulter Sicht gibt es eine
Antwort:
Lockdowns sind kaum mehr als Rituale der sozialen Isolation , die zum Zweck der
„Reinigung“ des Eingeweihten durchgeführt werden, damit er ungehindert in die neue
Ordnung eintreten kann, die von den Dingen der Vergangenheit nicht mehr als nützlich
für den Eingeweihten angesehen wird .
Grundsätzlich besteht ein Isolationsritual aus vier Phasen:
Stufe 1 : Isolierung zur Reinigung (Sie werden vom Normalen abgeschnitten und in eine
„neue Normalität“ versetzt, die völlig anders ist als Ihr früheres Leben)
Stufe 2 : Ergeben Sie sich der „neuen Normalität“. Dies beinhaltet oft das Erhalten
eines Token-Geschenks (denken Sie an „Stimulus-Check“), das den Eingeweihten dazu
veranlasst, zu glauben, dass er von seinen neuen Oberherren gut betreut wird, sodass
es nicht notwendig ist, gegen die neue Ordnung zu rebellieren, in die man eingeweiht
wird.
Stufe 3 : Opfer. Kein Geschenk kann gegeben werden, ohne dass etwas genommen
wird. In diesem Fall wird Ihnen Ihre Würde… Ihre souveräne Unabhängigkeit… Ihre
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Stimme… Ihre individuelle Kraft auf dieser Erde als Vertreter des Wortes des Höchsten
Gottes - all diese Dinge und mehr - im Austausch für die Kälte genommen "Komfort"
eines neuen Weges in einer neuen Welt.
Stufe 4 : Einreichung. Denken Sie: Obligatorische Impfstoﬀe. Soziale
Rückverfolgung. Die Bereitschaft, neue Regeln für eine neue Bestellung zu akzeptieren.
Wieder einmal ist die Idee, dass die „neue Person“, die in die „neue Ordnung“
eingeweiht wird, psychisch, wenn nicht physisch, vom alten Weg befreit werden muss,
bevor sie allmählich in den neuen Weg eingeweiht wird.
Auf der Website AvoidtheMark.com heißt es in einem Artikel über Initiationsrituale:
„Die

I

solationsphase des Rituals dient der Reinigung.

I

n dieser Phase wird der

Eingeweihte vom Alltäglichen getrennt. Wussten Sie, dass weltlich wörtlich "von der
Welt" bedeutet?

Der Eingeweihte weitgehend von den ansonsten vertrauten Personen, Orten und
Dingen entfernt wird , dass sie es gewohnt sind , um

„gelöscht“

von ihnen zu sein.

Ein Eingeweihter ist gezwungen , sich zu lösen und zu isolieren, zu reinigen und

„zu

reinigen“.

Ein wesentliches Element dieser Trennung von der typischen Umgebung ist die
Aufhebung der normalen Lebensregeln, an die man gewöhnt ist; Der normale Weg
ist nicht mehr.

Die meisten Sinne des Eingeweihten werden zu diesem Zeitpunkt befohlen und
reguliert. Mit anderen Worten, der Großteil dessen, was der Eingeweihte sieht, hört,
riecht, berührt und schmeckt, wird bewusst kontrolliert .

…

Mit nirgendwo anders als an den Orten, an denen wir

„erlaubt“

sind, kann der

isolierte, isolierte, initiierte Mensch gezwungen sein, sich seinem eigenen
Spiegelbild und seinen inneren Schatten zu stellen, die ignoriert oder irgendwo tief
unter dem durchschnittlichen Tagesablauf vergraben wurden -Tag.

…

Ebenso wie sie sich ergeben, beinhalten

I

nitiationsrituale auch Opfer; Sowohl das

materielle Material, das in der Hand gehalten werden kann, als auch das
immaterielle Material, wie z. B. Verhaltensweisen, müssen nach Bedarf aufgegeben
werden.

Denn damit etwas

„gegeben“

wird, muss auch etwas genommen werden; ein

Zeichen der Unterwerfung , eine Unze Blut ; ein Pfund Ton zum Umformen .

Ob dramatisch o

ﬀ

en oder täuschend subtil, das Ritual interpretiert die Realität

neu ; Eine neue Deﬁnition der Realität wird gegeben . Es werden Schulungen in Form
neuer Verhaltensweisen und Kenntnisse einschließlich Mythen und Codes
eingeführt .

Die Dinge, die notwendig sind, damit neue Mitglieder in der neuen Version der
Gesellschaft, in die sie aufgenommen werden, richtig funktionieren, sind alle in
dieser Zeit durchdrungen. Wiederholung ist typisch, da ihre Verwendung dazu
beiträgt, den Zauber der Eingeweihten nach Hause zu hämmern .

“

Denken Sie nur darüber nach: Was sie beschreiben, ist die Umsetzung der „neuen
Normalität“.
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Aber Sie müssen zuerst die „alte Normalität“ verlieren , um in die „neue Normalität“
eingeweiht zu werden. Daher die Sperren… Arbeitsausfall… Reisebeschränkungen…
Geschäftsbeschränkungen… Nahrungsmittelknappheit… und vieles mehr.
Am Ende wird die „neue Normalität“ zur Norm und die alten Wege werden allmählich
vergessen. Neue Mythologien werden von unseren neuen Meistern für die neue Welt
geschaﬀen.
Und das „neue Du“ - das verwandelte Du - wird aus der Isolation geboren.
In Summe
Also, da hast du es. Die heutige Welt durchläuft eine vierteilige Zeremonie zur
Einweihung und Transformation okkulter Rituale, die größtenteils durch Symbologie
durchgeführt wird, wie es praktisch alle okkulten Rituale sind, und die darauf ausgelegt
ist, alle bereitwillig und unterwürﬁg in die neue globale Ordnung zu bringen.
Das globale okkulte Ritual des Maskentragens signalisiert Ihre Zustimmung zu Ihrer
neuen, unterwürﬁgen Position unter Ihren neuen Herren und den Verlust Ihrer
Position als Stimmvertreter oder Sprachrohr für das Wort Gottes auf dieser Erde.
Das globale okkulte Ritual des Händewaschens stellt das Abwaschen der alten
Ordnung dar (dh der christlichen Ordnung, zu der Sie einst gehörten), sodass eine
neue Ordnung eingeleitet und fest etabliert werden kann.
Das globale okkulte Ritual von sechs Fuß „sozialer Distanzierung“ symbolisiert das
Auseinanderbrechen des Leibes Christi auf Erden, sodass es nicht länger als stabile
und zusammenhängende Einheit fungiert.
Das globale okkulte Ritual der Sperrungen symbolisiert die Isolation von allem
Normalen, damit Sie von Ihren alten Methoden „gereinigt“ werden können… Ihren
früheren Status der neuen Ordnung überlassen… sich der neuen Ordnung opfern…
und sich schließlich bereitwillig der neuen Ordnung unterwerfen durch Gehorsam
gegenüber ihm. Und das wird so weitergehen, bis sich das „neue Du“ wie ein Phönix
aus dem Drama und Trauma entwickelt, letztendlich direkt in die wartenden Arme
Satans. (Sehen Sie jetzt, warum unser himmlischer Vater die Trübsal von sieben
Jahren auf fünf Monate reduziert hat, "um der Auserwählten willen"?)
Alles in allem ist es ein erstaunlicher Anblick.
Das Ganze wird durch ein massives, globales, theaterähnliches Bühnenstück voll
okkulter Rituale erreicht, an dem praktisch jeder, mit Ausnahme der Auserwählten
Gottes, bereitwillig teilnimmt, ohne ihre wahre Bedeutung und ihren endgültigen
Zweck zu kennen.
Das Malzeichen des Tieres
Alles in allem sind diese fortwährenden okkulten Initiationsrituale - das Tragen von
Masken… das Waschen der Hände… die sechs Fuß Trennung… die Sperren - der direkte
Vorläufer, wenn Sie so wollen, um das Malzeichen des Tieres anzunehmen.
Nun sagt uns die Bibel, dass das Malzeichen des Tieres in die Stirn und zur Rechten
(Oﬀenbarung 13: 16-17) derer gelegt wird, die es bereitwillig nehmen.
Ich habe mich oft gefragt, wie viele Menschen - die ganze Welt, mit Ausnahme der
Auserwählten Gottes - möglicherweise bereitwillig das Malzeichen des Tieres nehmen
könnten , da es buchstäblich das bekannteste okkulte „Malzeichen“ der Welt ist hat es
jemals gewusst.
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Immerhin wissen weit mehr Menschen über das Malzeichen des Tieres Bescheid als
über andere „Zeichen“ wie den Scharlachroten Buchstaben (ein rot gebrandeter
Buchstabe „A“ auf dem Fleisch einer Ehebrecherin) oder den Gelben Stern der Juden
wurden gezwungen, ihre Kleidung im nationalsozialistischen Deutschland anzuziehen.
Aber was ist, wenn das berüchtigte Malzeichen des Tieres überhaupt
kein sichtbares Mal ist? Kein Impfstoﬀ. Kein Tattoo. Kein "Quantenpunkt". Keine
vernarbte Marke auf verbranntem menschlichem Fleisch. Aber stattdessen
ein unsichtbares , spirituelles Zeichen?
Was ist in der Tat, wenn das Malzeichen des Tieres von Natur aus so harmlos zu sein
scheint, dass man leicht durch okkulte rituelle magische Initiation und
Transformation getäuscht werden kann, wie wir es heute auf globaler Basis sehen?
Das „Zeichen“ in der Stirn bedeutet einfach, dass man sich mental in das neue System
einkauft, in das man eingeweiht wird. Und das „Zeichen“ in der rechten Hand bedeutet
einfach, dass man anfängt , für das neue System zu arbeiten… ein vollwertiger und
williger Teilnehmer daran zu werden.
Mit anderen Worten, was ist, wenn das Malzeichen des Tieres auf der rechten Hand
und auf der Stirn einfach bedeutet, dass sich die Menschen in das neue System
einkaufen, Hand und Verstand ?
Symbolisch gesehen glaubt der Eingeweihte zunächst bereitwillig, dass die trügerische
Geschichte von den zukünftigen Mächten verkündet wird (dh denken Sie daran, dass
der Glaube eine Funktion des Geistes / der Stirn ist ), und dann nimmt der
Eingeweihte bereitwillig und ernsthaft an der okkulten Einweihung teil und
Programmieren (dh beginnt Masken zu tragen ... Hände waschen ... soziale
Distanzierung ... Sperren).
Voila! Sie gehören jetzt zu den Mächten, die sein werden, Hand und Verstand. Sie
haben dich mit einer Lüge gefangen genommen und du merkst es nicht einmal. In
diesem Fall ist es die Coronavirus-Lüge.
Sie haben dich nach ihrer Musik tanzen lassen. Und genau das erreicht das Malzeichen
des Tieres, wenn Satan hierher kommt: Mentale und emotionale Akzeptanz des
satanischen „Mystery, Babylon“ -Systems durch die Menschen auf der Welt. Und die
Bereitschaft - sogar der Eifer -, innerhalb dieses satanischen Systems zu seinem Vorteil
zu arbeiten. Das ist dein "Zeichen". Wie es geschrieben steht:
Oﬀenbarung 13: 8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, dessen
Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind, das vom Grund der
Welt erschlagen wurde.
Der einzige Unterschied zu diesem Zeitpunkt ist, dass Satan noch nicht physisch hier
ist, um Menschen mit seinen Wundern zu täuschen, sich seinem globalen Biestsystem
anzuschließen und ihn als seinen Gott zu installieren.
Aber seine Handlanger sind hier und erweichen die Welt mit diesen globalen okkulten
rituellen Einweihungen, um sich auf die Zeit vorzubereiten, in der ihr Vater, der Teufel,
endlich in seiner prächtigen Rolle als falscher Messias ankommt und in vielem das
„Zeichen“ bietet genauso wie uns heute sein Vorläufer angeboten wird.
Deshalb sage ich, dass diese okkulte globale rituelle Initiation / Transformation nichts
weniger als ein kleiner Vorgeschmack auf das Malzeichen des Tieres ist - eine
globale Generalprobe dafür, wenn Sie so wollen.
Das Tier befahl die rituelle Einweihung der Menschen auf dieser Erde, und buchstäblich
Milliarden von Menschen weltweit gerieten in Schritt und nahmen unabsichtlich (und
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doch recht bereitwillig) mit Hand und Verstand an ihrem Ritual teil.
Denk darüber nach. Praktisch die ganze Welt - mit Ausnahme der Auserwählten Gottes
- versammelte sich um ein einzigartiges globales Banner , das überall prangte. Und
dieses Banner lautete:

Le
ute, wenn Satan endlich in seiner Rolle als falscher Messias ankommt, wird das
Malzeichen des Tieres genau so sein: Die ganze Welt wird als eine Einheit
zusammenkommen und dann unter ihrem neuen Führer für das System arbeiten.
Die Geschichte, an die Sie glauben sollen - die Lüge, die sie verkünden werden - lautet:
„Jesus ist hier.“ Aber wie die Schrift warnt:
Markus 13:21 Und wenn dann jemand zu dir sagen soll: Siehe, hier ist Christus; oder
siehe da, er ist da; glaube ihm nicht:
Markus 13:22 Denn falsche Christen und falsche Propheten werden auferstehen und
Zeichen und Wunder zeigen, um, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten zu
verführen.
Markus 13:23 Aber beachte: Siehe, ich habe dir alles vorausgesagt.
Wenn zu dieser Zeit, können Sie die eklatante Lüge glauben , dass Christus hier ist,
wenn die Schrift sagt Ihnen genau das Gegenteil, haben Sie getroﬀen (besser gesagt,
habe Sie eingelesenen durch ) den ersten Teil der Zeichen des Tieres dh das Zeichen in
Ihrer Stirn, das Ihren Glauben darstellt .
Sie haben die Lüge mit Ihrem Verstand geglaubt , so wie die Menschen heute
vollständig von der Coronavirus-Lüge erfasst wurden - die Lüge, dass ein Virus mit
einer Überlebensrate von 98,5% eine „globale Pandemie“ darstellt, durch die wir alle
unsere aufgeben müssen Freiheiten und Freiheiten.
Wie es über die baldige Zeit geschrieben steht, in der Satan in seiner Rolle als falscher
Messias auf dieser Erde ist:
2 Thessalonians 2:11 Und aus diesem Grund wird Gott ihnen starke Täuschung
senden, dass sie einer Lüge glauben sollten :
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2 Thessalonians 2:12 Damit sie alle verdammt sind , die nicht an die Wahrheit
glaubten , aber Freude an der Ungerechtigkeit hatten .
Wenn Sie dann anfangen, inbrünstig für das neue System zu arbeiten und die
Veränderungen in Ihrem Leben umzusetzen, die sein globaler Führer in seiner Rolle als
Gott dieser Erde benötigt , haben Sie den zweiten Teil des Mal genommen, dh das
Markieren Sie in Ihrer rechten Hand, die biblisch gesehen Ihre Hand der Macht und die
Hand ist, durch die Sie eine Vereinbarung mit anderen treﬀen.
Sie haben umarmen das neue System mit einer Hand-Spange, wie
buchstäblich Milliardenvon Menschen auf der ganzen Welt, heute sind begeistert (noch
unwissentlich) umfassen das rituelle okkulte masken tragen, Händewaschen, sechs
Fuß der Trennung, und lockdowns ihnen von ihren neuen globalen Meistern auferlegt.
Kurz gesagt, ich glaube, dass das, was wir heute sehen, ein globaler Trockenlauf
ist, wenn Satan endlich hier ist und die Welt täuscht, das wahre Malzeichen des Tieres
zu akzeptieren.
Abschließend
Das kurze, 12-minütige Video mit dem Titel „Die Merkmale eines Initiationsrituals“
fasst einige der wichtigsten Punkte zusammen, die ich in diesem Kommentar zu
erklären versucht habe. Das Hören lohnt sich:

Das Fazit lautet: Sie können sich dafür entscheiden , ein weiterer Baustein in der Wand
dieser jungen globalen Ordnung zu werden, die sie so verzweifelt einleiten wollen (und
die, glaube ich, letztendlich scheitern wird , basierend auf Daniel 11:14).
Oder Sie können sich dafür entscheiden , ein lebendiger Stein im Tempel des Höchsten
Gottes zu bleiben (1. Petrus 2: 5) und fest in Ihrer Absicht als Gefäß zu stehen, durch
das Sein Wort an andere weitergegeben wird. Das ist dein ewiges Schicksal, WENN du
nicht durch Täuschung davon abgehalten wirst.
Wählen Sie sehr mit Bedacht.
Verwandte Themen :
Gott und die Pest (damals und heute)
Die Nachrichtenmedien, Mind Control und der Mythos der „Freien Presse“
Wann ist es für Christen in Ordnung, der Regierung nicht zu gehorchen?
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Die christliche Antwort auf Coronavirus: Glaube gegen Angst
Wie Christen sich wehren und etwas bewirken können
Grüße in Christus,

Steve Barwick
Melden Sie sich hier an, um Benachrichtigungen über Steves Kommentare zu
Nachrichten und aktuellen Ereignissen sowie Benachrichtigungen zu erhalten, wenn
neue ausführliche Bibelstudien veröﬀentlicht werden. Wenn Sie sich anmelden,
erhalten Sie auch eine kostenlose Kopie von Steves ausführlichem Bibelstudium, Die
vier Teile von Gottes Plan.

231 Kommentare
1.
Psych Merc am 21. Mai 2020 um 21.28 Uhr

Antworten

Es ist interessant, wie Sie darauf hingewiesen haben, dass Babylon
Verwirrung bedeutet. Mystery Babylon übersetzt sich dann in Mystery
Confusion ... eine Verwirrung, die auf mysteriöse Weise entsteht. Der
mysteriöse Ursprung müsste, wie Sie betonten, die Agenten des Teufels
sein, die diese mysteriösen Rituale verwenden, um die neue Weltordnung
aufzubauen und die Welt zu verwirren (Gehirnwäsche).

Carolyn L McDowell am 9. Juli 2020 um 12:00 Uhr

Antworten

Dieser Artikel ist sehr interessant. Ich habe ihre dummen
"Regeln" nicht befolgt und sehe den Lebenslauf als Betrug, um
andere Agenden, vorgeschriebene Impfstoﬀe, mehr Kontrolle und
ein neues globalistisches System der Weltordnung einzuführen,
das eine tyrannische kommunistische Regierung mit einer Welt
sein wird. Ich hatte nicht daran gedacht diese "neuen
Verhaltensweisen", um zu vermeiden, dass das "Virus" als
okkultes Ritual in die Neue Weltordnung gelangt. Ich wusste, dass
die Illuministen Satanisten sind und ihre eigenen okkulten Rituale
haben, also hängt all dies mit ihrem Glauben
zusammen. BEEINDRUCKEND! Bringt mich dazu, fest zu bleiben,
wenn ich nicht konform bin. Ich würde mit Sicherheit weder ihren
Frankenstein-Impfstoﬀ noch einen von ihnen nehmen. Viel zu
überlegen. Vielen Dank und Gott segne dich!

Maven am 9. Juli 2020 um 22:43 Uhr

Antworten

Sehr gut Ich bin froh, dass du damit einverstanden bist

Pamela Schmidt am 10. Juli 2020 um 12:26 Uhr
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Vielen Dank für diesen informativen Artikel
der
Antworten
Wahrheit. Gott segne dich dafür, dass du das teilst.

Barbara am 12. Juli 2020 um 18:03 Uhr

Antworten

Danke, dass du die Wahrheit teilst und möge
Gott dich segnen

Deborah am 23. Juli 2020 um 16:04 Uhr

Vielen Dank für diesen Artikel der
Wahrheit. Ich habe mich nicht daran
gehalten, eine Maske oder etwas
anderes zu tragen, was wir tun
sollen. Ich habe von Anfang an
gewusst, worum es geht.

DD am 16. Juli 2020 um 7:48 Uhr

Antworten

Hackingtheheadlines.com hat eine sehr schöne
Ausnahmekarte für Kreditkartengrößen. Ich bin an
einem Ort, der es erfordert.

Steve Barwick am 16. Juli 2020 um 21.45 Uhr

Danke, DD!

Antworten

Marshall-Kanone am 31. August 2020 um 19:20 Uhr

Antworten

Oh, wie ich wünschte, die ganze Welt könnte
diesen Artikel lesen und wissen, dass dieser
eine Artikel durch das Beten und Suchen nach
Gottes Willen die Augen vieler Menschen auf
der ganzen Welt öﬀnen würde. Ich
beabsichtige, diesen Artikel so weit wie
möglich an so viele wie möglich
weiterzugeben. Ich möchte diesen Artikel zur
Vorbereitung einer Predigt verwenden. Ich
bete, dass das in Ordnung ist. Möge Gott Sie
reichlich segnen, weil Sie diese Einsicht und
Wahrheit teilen. Leider werden einige SocialMedia-Sites dies zensieren oder sogar
entfernen, weil es den bösen Plan Satans und
seiner Anhänger aufdeckt

Brighton am 26. Juli 2020 um 20.14 Uhr

Antworten

Sooo ... was raucht ihr? Muss starkes Zeug sein.
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Steve Barwick am 29. Juli 2020 um 21.40 Uhr

Antworten

Oder, Brighton, vielleicht verstehen Sie
einfach nicht, wie die Welt funktioniert oder
wem unsere Führer tatsächlich dienen. Ich
würde vorschlagen, dass Sie sich die
folgenden zwei Videos ansehen und sich ein
bisschen weiterbilden, bevor Sie kritisieren,
was Sie eindeutig nicht verstehen:
Okkultes Ritual eröﬀnet Europas größten
Eisenbahntunnel vor Europas Führern
Das allsehende Auge des Horus während des
911-Gedenkgottesdienstes am Ground Zero
Was für mich heutzutage schwer zu verstehen
ist, wenn praktisch alles Wissen über das
Internet verfügbar ist, ist, wie jeder die
Tatsache übersehen kann, dass unsere Führer
größtenteils Okkultisten sind. Deshalb heißt
es "Mystery Babylon".
Vielleicht sollten Sie auch diesen Artikel
lesen:https://haveyenotread.com/yes-yourgovernment-leaders-are-occultists-whothumb-their-collective-noses-at-god/
Vielleicht wachst du auf. Oh, und ich rauche
nicht. Etwas. Aber du klingst ziemlich
erfahren.

Jen am 7. September 2020 um 6:45 Uhr

Ich versuche, meinen Pastor dazu zu
bringen, diesen Artikel zu lesen,
aber er wird es nicht tun, ohne ein
wenig über den Autor zu wissen
(Konfession, biblische
Überzeugungen usw.). Gibt es einen
Ort, an dem ich diese Informationen
ﬁnden kann?

Steve Barwick am 22. September 2020 um
22:36 Uhr

Vielleicht möchten Sie Ihrem Pastor
sagen, dass die Wahrheit keine
Konfession hat, Jen. Er sollte sich
mehr mit der Frage beschäftigen:
"Ist das wahr?" als die Frage:
"Welche Konfession ist dieser
Typ?" denn keine Konfession ist
perfekt. Nicht eins. Tatsächlich
bezieht sich die Schrift auf
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Konfessionen als Spaltungen
innerhalb des Leibes Christi. Die
Antwort lautet also: Ich bin ein
Mitglied des vielgliedrigen Leibes
Christi. Ich bin ein unabhängiger,
nicht konfessioneller Christ, der seit
über 30 Jahren die heiligen Schriften
studiert. Ich bin von Beruf
Schriftsteller und schreibe alle
meine Bibelstudien für diejenigen
Studenten auf, die noch lesen und
selbst denken können und von
Social-Media-Memes nicht auf eine
Aufmerksamkeitsspanne von zwölf
Sekunden reduziert wurden.

Bb am 9. Juli 2020 um 18:31 Uhr

Antworten

Ok, ich sehe das alles tatsächlich als Umkehrung oder als Opfer
von Yahushua. Zum Beispiel ist die Maske eine Braut viel, die
Braut von Ha Satan, das Händewaschen ist das
Verschwenderische wie das Waschen im Tempelhof oder wie eine
„Mikwe“, als würde man versuchen, die Dinge zum „Gesetz“
zurückzubringen…. Das Tragen der Maske ist auch wie das
„Scharia-Gesetz“ oder was die Noahide-Gesetze werden.

Steve Barwick am 9. Juli 2020 um 23:38 Uhr

Sehr interessant und gute Denkanstöße,
Bb. Dankeschön.

John am 11. Juli 2020 um 21.25 Uhr

Antworten

Antworten

Es ist sehr wahrscheinlich, dass covid für…
„Certiﬁcate Of Vaccination ID“ steht
, was erklären würde, dass man nicht reisen
oder ein Unternehmen betreten kann, um
ohne eines zu kaufen oder zu
verkaufen. Heutzutage ist es einigen Orten
nicht gestattet, ohne Maske zu kaufen oder zu
verkaufen. Wenn sie Trump aus dem Weg
räumen können, können sie ein Gesetz
verabschieden, das eine „Impfbescheinigung“
obligatorisch macht, so wie es einige Staaten
für unsere Haustiere und Kinder getan haben,
damit sie reisen oder öﬀentliche Schulen
besuchen können.

Lauren am 13. Juli 2020 um 11:48 Uhr

Dieselben Unternehmen sollen auch
Personen am Geschäftssitz nicht
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ablehnen, auch wenn dies zu einer
Geldstrafe von 75.000 US-Dollar
führen könnte. ADC handeln.

Ann am 13. Juli 2020 um 17:06 Uhr

Covipass.com…. Hör zu

Karen Morris am 16. Juli 2020 um 22:01 Uhr

Antworten

Mein Name ist Karen, aber ich bin jetzt an den Begriﬀ
gewöhnt. Großartiger Artikel. Ich bin ein RN und weiß,
dass dies alles bs ist, besonders die Masken, da ich
weiß, dass sie aufgrund der sehr geringen Größe keine
Viren ﬁltern und eine poröse Maske dagegen nutzlos
ist. Ich glaube, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass
damit etwas ernsthaft nicht stimmt und ich sollte die
Maske nicht tragen, aber ehrlich gesagt wusste ich nicht
warum. Ich nahm an, dass etwas Schändliches an einem
Virus vor sich geht, das weniger Menschen als die
Grippe tötet. Fügen Sie hinzu, wie sie betrügerisch
Zahlen aufblasen, um all dies am Laufen zu halten. Ihr
Artikel fasst alles zusammen, so dass es jetzt Sinn
macht.
Dankeschön.

Susan Howeth am 4. September 2020 um 17:42 Uhr

Dankeschön!

Lisa Anderson am 10. Juli 2020 um 18:53 Uhr

Antworten

Antworten

Hervorragend! Bravo. Es ﬁel mir schwer zu artikulieren, wie es
sich anfühlte, die Maske zu tragen. Ich fühle mich wie ein
Betrüger, total beschämt - als wäre ich untreu und lüge. WAS ich
war. Mein Zuhause ist nicht diese Welt.

Daniela am 12. Juli 2020 um 20.55 Uhr

Antworten

Ich fühle genau so,
ich gehöre nicht hierher. Es ist eine sehr
entmenschlichende Erfahrung, die wir machen.

Tami am 11. Juli 2020 um 17:36 Uhr

Das war sehr augenöﬀnend. Dankeschön.

Antworten

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronavir…

28/108

15.10.2020

Google Übersetzer

Joe am 13. Juli 2020 um 10:18 Uhr

Antworten

Steve, großartige Arbeit darin, einige sehr gute Informationen zu
artikulieren. Ich habe mich danach gesehnt, dies in Worte zu
fassen, und Sie haben jetzt dazu beigetragen, mein eigenes
Verständnis zu verbessern. Sehr schöner Herr, bringt Frieden. Ich
habe vor langer Zeit nach einer Antwort auf eine Transplantation
gesucht und eine Antwort erhalten. Viele können meine
Entscheidung nicht verstehen, als es wirklich einfach war. Wir
müssen nur fragen. Viel Liebe Steve.

Kleid am 14. Juli 2020 um 12:06 Uhr

Antworten

Ich stimme zu 100% besonders dem Maskenteil zu, weil
ich denke, dass Gott mir das selbst oﬀenbart hat, als
dies alles begann. Wenn uns jedoch befohlen wird, eine
zu tragen, und wir keine Wahl haben, wird unser Glaube
an Christus, zu wissen, wofür die Maske ist und zu
wissen, dass diese ganze Sache ein Ritual ist, uns davon
abhalten, initiiert zu werden? Oder reichen wir
trotzdem ein? Ich frage mich wohl, was passiert, wenn
wir für etwas in ein Krankenhaus müssen und Masken
obligatorisch sind oder was, wenn unser Job dies
erfordert, wir aber keine Wahl haben, weil unsere
Kinder von uns abhängig sind, heben wir unsere
Erlösung auf und ein Teil dieses satanischen Systems zu
werden?

Steve Barwick am 14. Juli 2020 um 15:57 Uhr

Antworten

Unser himmlischer Vater ist ein
Herzenskenner, Rob. Er weiß, was in deinem
Herzen los ist. Wenn Sie in ein Krankenhaus
oder ähnliches gehen müssen und das Tragen
einer Maske erforderlich ist und Sie
versuchen, sich davon zu lösen (dh indem Sie
ihnen sagen, dass Sie Probleme beim Atmen
mit einer Maske haben), lassen sie Sie nicht
Vater wird dir das nicht vorenthalten, wenn es
der einzige Weg für dich ist, die notwendige
Behandlung zu bekommen.
In meinem Artikel geht es um diejenigen, die
sich bereitwillig und vor Freude maskieren,
als wären sie gerade einer Art Elite-Club für
globale Maskenträger beigetreten, und er
wird Teil ihrer persönlichen (und familiären)
Identität, bis sie klein werden. “ Karens
“rannte herum und schrie andere Leute an,
weil sie keine Masken trugen. Sehen Sie den
Unterschied?
Heck, ich musste neulich eine Maske
aufsetzen, um ein Krankenhaus zu betreten
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronavir…

29/108

15.10.2020

Google Übersetzer

und einen Termin für eine MRT zu
vereinbaren. Ich sagte ihnen, ich würde keine
Maske tragen, und sie sagten: "Du kommst
nicht in diese Tür, ohne Maske." Aber ich war
vorbereitet. Ich hatte meine Guy Fowkes
Paintball-Maske mitgebracht und diese
aufgesetzt - eine Maske, die auf patriotischen
Widerstand gegen ungerechte Autorität
hinweist. Es ist im Grunde eine HalloweenMaske. Es ﬁltert die Luft, die Sie atmen,
überhaupt nicht. Aber sie sahen mich eine
Minute lang an, standen mit dieser Guy
Fowkes-Maske da und winkten mich herein.
Sie sehen, es ist ihnen egal, ob die Maske, die
Sie tragen, tatsächlich funktioniert oder
nicht. Sie kümmern sich nur darum, dass Sie
gehorsam sind und etwas über Ihren Mund
legen. Und das allein beweist alle meine
Punkte im Artikel „Occult Ritual
Transformation“.

Robyn McDaniel am 15. Juli 2020 um 4:59 Uhr

Ich stimme absolut zu und hoﬀte,
dass er unser Herz kennt und es uns
nicht vorenthält, wenn wir eines
tragen müssen. Es ist schrecklich zu
wissen, was los ist und nichts tun zu
können, um es zu stoppen. Dass Sie
für Ihren Artikel und für die
Beantwortung meines
Kommentars. Beide waren sehr
hilfreich für mich. Gott schütze
dich. Ich liebe die Guy Fawkes
Maskenidee.

Stan befürchtet am 15. Juli 2020 um 02:25 Uhr

Antworten

RobE, ich stimme Steve zu. Unser himmlischer
Vater kennt die Absichten des Herzens. Das
Tragen einer Maske, wenn dies von Ihnen
verlangt wird, würde keine Gebote Jahwes
brechen und wäre daher keine Sünde, wenn
Sie sie nicht absichtlich tragen, um an
okkulten Ritualen teilzunehmen. In Hebräer
10,26 wird gewarnt: „Wenn wir absichtlich
sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der
Wahrheit erhalten haben, bleibt kein Opfer
mehr für die Sünde“ und meinte Yahshua, der
Messias, mit Sünde gegen den Heiligen
Geist. Die einzige Möglichkeit, unser Heil
aufzuheben, besteht darin, dass wir, wenn die
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globale sozialistische neue Weltordnung
errichtet ist, absichtlich das „Malzeichen des
Tieres“ nehmen, indem wir gehorchen, was
uns von ihnen anstelle von Jahwe während
der Trübsal gesagt wird. Die Wahrheit wird
allen gepredigt worden sein, damit sie die
Wahl haben, sie zu akzeptieren oder nicht.

Steve am 21. Juli 2020 um 4:04 Uhr

Antworten

Wenn Sie wirklich gerettet sind, können Sie
nicht verloren gehen. Sie sollten Römer
Kapitel 8 lesen. Es sagt uns, dass wir ewige
Sicherheit in Christus haben.

Christopher Bilcheck am 15. Juli 2020 um 6:26 Uhr

Antworten

Oh mein Gott! Bist du dir sicher? Wenn wir genau hinschauen,
können wir in allem Symbolik ﬁnden und ein Netz weben und die
Punkte von hier mit dem Königreich verbinden, um jeder Idee
gerecht zu werden.
Schau, ich bin Christ und eines der Dinge, die Gott uns allen zur
Verfügung gestellt hat, ist ein Kopf auf unseren Schultern
zusammen mit gesundem Menschenverstand (für die meisten
von uns).
Wissenschaft ist großartig, denn ob Sie es glauben oder nicht, es
ist wahr. Masken schützen andere vor dir. Es heißt höﬂich und
gewissenhaft zu sein und es hilft auch, die Ausbreitung des Virus
zu mildern, wenn jeder rücksichtsvoll genug ist, dies zu tun. All
dies dreht sich um Rechte und so weiter. Setzen Sie einfach Ihre
Maske auf und seien Sie schlau. Und die soziale Distanzierung, ich
weiß es nicht, aber je weiter ich von etwas oder jemandem
entfernt bin, der Krankheiten ausspuckt, desto sicherer fühle ich
mich und wow, desto sicherer sind alle.
Ich weiß nicht, warum Leute alles untersuchen müssen.
Pandemien sind seit Tag 1 aufgetreten. Viel schlimmer in der Tat.
Und es sind diese Staaten, in denen sich die Menschen gegen die
Einhaltung der Richtlinien für Wissenschaft und öﬀentliche
Gesundheit gewehrt haben, die jetzt den Rest des Landes
gefährden. Sie möchten, dass sich Ihr Zustand öﬀnet und wieder
normal wird? Setzen Sie Ihre verdammte Maske auf und üben Sie
soziale Distanzierung. Wenn Sie gezwungen sind,
Verschwörungstheorien zu lesen und weiterzugeben, paranoid zu
sein und zwischendurch ein paar Fox News zu lesen, Gott segne
Sie. Vergiss nur nicht, dass er dir einen Noggin zum Nachdenken
gegeben hat und oh, würde Jesus dir nicht sagen, dass du
einander helfen und tun sollst, was richtig ist? Das wäre die
Gesundheitsversorgung für alle und das Ende dieses
selbstsüchtigen, idiotischen und bösen Präsidenten, den ihr
gewählt habt. Sie sind am weitesten von dem entfernt, was ein
wahrer Christ oder eine anständige, freundliche und großzügige
Person ist.Denken Sie daran, dass wir nicht auf diese Erde
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gebracht werden, um uns gegenseitig zu sehen, sondern auf diese
Erde, um uns gegenseitig zu durchschauen.
Amen.

Steve Barwick am 15. Juli 2020 um 18:39 Uhr

Okay, nehmen wir jeweils eine Aussage:

Antworten

*Oh mein Gott! Bist du dir sicher?
Ja, ich bin echt. Aber ich bin nicht Gott.
* Wenn wir genau hinschauen, können wir in allem
Symbolik ﬁnden und ein Netz weben und die Punkte
von hier aus mit dem Königreich verbinden, um jeder
Idee gerecht zu werden.
Das stimmt. Aber es negiert nicht die Tatsache, dass
Symbolik von Okkultisten, Kabbalisten und anderen
weit verbreitet und kodiﬁziert wird.
In der Tat würde die Bibel selbst ohne Symbolik in
vielen Fällen keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel ist das
Gleichnis vom Unkraut (Matthäus 13: 24-30) voller
Symbolik, die Christus selbst symbolisiert, der in seiner
Erklärung des Gleichnisses (Matthäus 13: 36-43)
ausführlich oﬀenbart wurde.
Die Tatsache, dass manche Menschen Symbolik in allem
und jedem ﬁnden können, negiert nicht die Tatsache,
dass Symbolik in unserem ganzen Leben eine große
Rolle spielt. Es wird von allen, von Christen bis zu
Geheimgesellschaften, weit verbreitet. Das Verstehen
von Symbolen von beiden Seiten erhöht daher die
Fähigkeit, richtig von falsch, Wahrheit von Fiktion zu
unterscheiden.
* Schau, ich bin Christ und eines der Dinge, die Gott uns
allen zur Verfügung gestellt hat, ist ein Kopf auf unseren
Schultern zusammen mit gesundem Menschenverstand
(für die meisten von uns).
Versuchen Sie also zur Abwechslung, diesen von Gott
gegebenen Kopf auf Ihren Schultern zu verwenden. Es
könnte dich überraschen, was du sehen würdest.
* Wissenschaft ist großartig, denn ob Sie es glauben
oder nicht, es ist wahr.
Das ist die lustigste Aussage, die ich heute noch gehört
habe. Die Wissenschaft ändert sich etwa alle 20 Jahre
um fast 180 Grad.
Die Wissenschaft brachte uns die Evolutionstheorie, die
jetzt jedes staatliche Indoktrinationszentrum (dh die
Schule) durchdringt und der Bibel völlig widerspricht
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(was das EINE ist, auf das man sich tatsächlich verlassen
kann).
Die Wissenschaft brachte uns Abtreibung und die
weltliche Theologie, die sie rechtfertigt. Die
Wissenschaft hat uns Sterbehilfe gebracht und die
weltliche Theologie, die sie rechtfertigt.
Letztes Jahr gaben die weltweit bekanntesten Prüfer für
medizinische Studien an, dass die Hälfte aller
medizinischen Studien völliger Müll ist, entweder
aufgrund falscher Informationen oder
voreingenommen. Und auf welchen Studien basiert
was? Wissenschaft.
Die Wissenschaft brachte uns die „globale Erwärmung“,
die der Bibel widerspricht (Genesis 8:22). Und
Wissenschaftler haben seit undenklichen Zeiten
verkündet, dass es die Aufgabe der Wissenschaft ist, die
Bibel zu stürzen. Sie haben uns gerade mitgeteilt, auf
welcher Seite Sie wirklich stehen.
* Masken schützen andere vor dir.
Wenn ich nicht krank bin, müssen sie nicht vor mir
„geschützt“ werden. Und wenn ich krank bin, bleibe ich
zu Hause. Also, was ist das Problem? Warum muss ich
mich Ihren Ängsten und emotionalen Unsicherheiten
anpassen?
* Es heißt höﬂich und gewissenhaft zu sein und es hilft
auch, die Ausbreitung des Virus zu mildern, wenn jeder
rücksichtsvoll genug ist, dies zu tun.
Ah, das Tugendzeichen beginnt. Nach 2000 Jahren
westlicher Zivilisation mit all ihren Epidemien und
Plagen müssen wir plötzlich plötzlich ständig Masken
tragen, um „höﬂich und gewissenhaft“ zu sein. Du lässt
die Katze aus der Tasche, Liebes. Es geht nicht um
Krankheit. Es geht um globale Konformität.
* All dies dreht sich um Rechte und so weiter. Setzen Sie
einfach Ihre Maske auf und seien Sie schlau.
Sie denken also, unsere verfassungsmäßigen Rechte
sind "bs"? Bitte packen Sie Ihre Koﬀer und ziehen Sie an
einen Ort, der Ihren Überzeugungen förderlicher ist. Ich
schlage das kommunistische Kuba vor. Es ist näher.
Diese Rechte schützen Sie und mich vor völliger
Tyrannei. Das Christentum wird derzeit rücksichtslos
angegriﬀen. Verstehst du das nicht Ihre Rechte sind
alles, was zwischen Ihnen und der tyrannischen
Regierung steht.
* Und die soziale Distanzierung, ich weiß es nicht, aber
je weiter ich von etwas oder jemandem entfernt bin,
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der Krankheiten ausspuckt, desto sicherer fühle ich
mich und wow, desto sicherer ist jeder.
Ah ja, es geht nur um deine Gefühle. Wenn Sie sich
sicher fühlen, ist jeder sicher, oder? Armes Ding. Wie
können Sie mit einer so fragilen mentalen und
emotionalen Einstellung leben?
Für Sie ist anscheinend jeder ohne Maske oder ohne
soziale Distanzierung „Krankheit spuckend“? Kannst du
nicht sehen, dass das in deinem eigenen Kopf ist? Das
ist ein Bild, das Sie sich mental und emotional selbst
beschworen haben, wahrscheinlich nachdem Sie CNN
etwa 20 Minuten lang gesehen haben.
* Ich weiß nicht, warum Leute alles untersuchen
müssen.
Recht. Jeder sollte einfach blind
gehorchen. Richtig? Glauben Sie einfach, was sie Ihnen
im Fernsehen erzählen. Ein Blick in die Dinge könnte
Ihre gemütliche kleine Fantasiewelt stören, in der sich
alle maskieren, vorsichtig einen halben Meter
voneinander entfernt gehen, ihre Hände
ununterbrochen waschen, während sie ihre Haut
anschließend mit krebserregendem Desinfektionsmittel
einreiben, und sich dann in äußerster Angst
einschließen der kleinste Kratzer in ihrer Kehle. Was für
eine schöne Art zu leben. Genießen. Versuche nur nicht,
mich in deine Fantasiewelt zu zwingen. Ich lebe nicht
die Fantasien anderer Leute. Ich bevorzuge die
Realität. Und für mich ist das Christentum Realität.
* Pandemien sind seit Tag 1 aufgetreten. Viel schlimmer
in der Tat.
Ja, wir haben seit Beginn der Zeit Krankheit und
Krankheit. Aber wir haben nie den gesamten Planeten
maskieren lassen, voneinander getrennt und ganze
Gesellschaften gesperrt ... wegen eines Grippevirus. Ihr
Punkt hier negiert tatsächlich alle Ihre anderen Punkte.
* Und es sind diese Staaten, in denen sich die Leute
gegen die Einhaltung der Richtlinien für Wissenschaft
und öﬀentliche Gesundheit gewehrt haben, die jetzt
den Rest des Landes gefährden.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die am stärksten
betroﬀenen Staaten in Bezug auf die Sterblichkeitsrate
waren diejenigen, die das Tragen von Masken am
heftigsten und am längsten erzwangen, wie New York
und Kalifornien. In anderen Staaten sinkt die
Sterblichkeitsrate. Aber diejenigen, die am härtesten
durchgesetzt haben, haben die höchste
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Sterblichkeitsrate. Sie bekommen die Infektionsrate mit
der Sterblichkeitsrate verwechselt.
* Sie möchten, dass sich Ihr Zustand öﬀnet und wieder
normal wird? Setzen Sie Ihre verdammte Maske auf und
üben Sie soziale Distanzierung.
"Normal"? Sie nennen das Maskieren, das Atmen des
eigenen Kohlendioxids den ganzen Tag bis zur
schwindelerregenden Atemnot und den ganzen Tag
damit, den Abstand zwischen Ihnen und der nächsten
Person im Ladengang „normal“ zu messen? Sie
beweisen meinen Standpunkt, wie mächtig diese
Rituale tatsächlich sind. Sie haben sie in Hook-Line-andSinker gekauft.
* Wenn Sie sich gezwungen fühlen,
Verschwörungstheorien zu lesen und weiterzugeben,
paranoid zu sein und zwischendurch ein paar Fox News
zu lesen, Gott segne Sie. Vergiss nur nicht, dass er dir
einen Noggin zum Nachdenken gegeben hat. und oh,
würde Jesus dir nicht sagen, dass du einander helfen
und tun sollst, was richtig ist?
Ah ja. Natürlich. Paranoid. Verschwörungstheorien. Fox
News. Jetzt zeigst du dein wahres Selbst. Bitte treten Sie
dem Ökumenischen Rat der Kirchen bei. Sie werden
dich mit oﬀenen Armen empfangen. Du bist
erstklassiges Material.
Und ja, Jesus würde uns tatsächlich sagen, wir sollen
uns gegenseitig helfen und das Richtige tun. Deshalb
enthüllen wir diesen Unsinn, damit Christen nicht so in
ihn verwickelt werden, dass sie ihr Christentum aus den
Augen verlieren.
* Das wäre die Gesundheitsversorgung für alle und das
Ende dieses selbstsüchtigen, idiotischen und bösen
Präsidenten, den ihr gewählt habt. Sie sind am
weitesten von dem entfernt, was ein wahrer Christ oder
eine anständige, freundliche und großzügige Person ist.
Ah, es geht also nur um Trumps Hass und Gesundheit
für alle. Jetzt habe ich es verstanden. Du bist ein
Kommunist in christlicher Gestalt. Und du bist wütend,
weil der Orangenmann nicht tut, was du von ihm
willst. In Ihrer Wut und verinnerlichten Wut möchten
Sie den Rest von uns zwingen, zu Ihrer autoritären
kleinen Melodie zu marschieren. Es tut uns leid. Das
passiert hier nicht.
* Denken Sie daran, dass wir nicht auf diese Erde
gebracht werden, um uns gegenseitig zu sehen,
sondern auf diese Erde, um uns gegenseitig zu
durchschauen.
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Das ist ein markiger kleiner Aphorismus. Aber biblisch
gesehen hält es kein Wasser. Warum hat Christus sonst
so viel Wert auf Unterscheidung gelegt? "Habt ihr nicht
gelesen?" "Kannst du nicht sehen?" "Habt ihr überhaupt
kein Verständnis?" All dies sind Fragen, die Jesus
wiederholt gestellt hat. Er erklärte dann, dass wir
unseren Feind "an seinen Früchten" erkennen
würden. Mit anderen Worten, Sie müssen durch die
Person zu ihren Taten schauen, um die Person und ihre
Agenda wirklich zu sehen.
Und ja, wir sind hier, um anderen durch dieses
Fleischzeitalter zu helfen. Dazu gehört aber auch, ihnen
die Wahrheit über das zu sagen, was um sie herum
passiert, damit sie die Täuschung durchschauen
können. Und genau das machen wir hier.

Augen weit geöﬀnet am 24. Juli 2020 um 14:46 Uhr

Antworten

Ich bin buchstäblich überwältigt von Ihrer
Weisheit - danke für diese gesamte Website,
die ich gerade aus einem YouTubeKommentar zu einem Max Igan-Video
gefunden habe. Habe deine Seite an alle
meine wachen und halb wachen Freunde
weitergeleitet. Ich habe mein Leben als
praktizierender Christ begonnen, bin jetzt
aber spiritueller eingestellt, aber ich denke
nicht, dass es wirklich wichtig ist, wie man zu
seinen Überzeugungen steht. Was für uns am
besten mitschwingt, funktioniert für uns
individuell und die Informationen, die Sie
geteilt haben Die Symbologie und die
detaillierten Verweise auf das gute Buch sind
erstaunlich. Vielen Dank, dass Sie die Punkte
eines Großteils meiner Forschung im letzten
Jahr geklärt und zusammengefügt haben.

Jesus ist die Wahrheit am 16. Juli 2020 um 00:33 Uhr

Antworten

Wow Christopher Bilcheck! Wenn das überhaupt dein
richtiger Name ist ..? Sie haben Ihr wahres Gesicht
gezeigt. Bist du sicher, dass du ein Christ bist? Ich kenne
keinen Christen in seinem richtigen Geist, der den Kopf
auf seinen Schultern über den Geist der
Unterscheidung, der von Gott gegeben wird, verwenden
würde. Alle Ihre Kommentare zeigen wirklich, dass Sie
Ihren Kopf benutzen… und nicht den Heiligen Geist. Ich
bete, dass Gott uns alle Fehler unserer Wege zeigt und
uns sein wahres Herz oﬀenbart. Viele von uns hat er
schon gezeigt. Ich bete, dass Sie sein Herz sehen und
Christus Jesus nachfolgen können. Stattdessen folgen
Sie der lautesten Stimme auf was? CNN? MSNBC?
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Bernie Sanders? Oder sind es nur alle progressiven
Linken? Ich sage das alles in Wahrheit und Liebe. Sie
müssen nicht meinen Rat oder den Rat von Gottes Wort
befolgen. Aber ich würde vorschlagen, dass Sie
aufhören, Ihren Kopf zu benutzen.und bitte Gott, dir die
Wahrheit durch seine Unterscheidung zu zeigen. Möge
der Friede und die Wahrheit Gottes von nun an in Ihrem
Leben sein, anstatt im Geist des Antichristen. Wenn Sie
sich wirklich als Christ betrachten, hoﬀe und bete ich,
dass Sie Ihr Herz durchsuchen und sehen, wer es
wirklich auf dem Thron Ihres Lebens sitzt.
PS
Steven, du hast den Nagel auf so viele Arten auf den
Kopf getroﬀen. Aber wenn Christopher
Unterscheidungsvermögen gehabt hätte, hätte er nichts
gesagt, was er gerade gesagt hat. Möge der Friede und
die Liebe Gottes auf dir sein, Bruder!

Jack Peach am 18. Juli 2020 um 8:55 Uhr

Antworten

Sie versuchen, den Blinden das Sehen beizubringen.
Aber schön zu sehen, dass Sie den religiösen
extremistischen Unsinn nicht kaufen.

Janice Weinheimer am 15. Juli 2020 um 20:02 Uhr

Antworten

Was für ein Geschenk du gegeben hast. Ich war so unerbittlich,
die Maske und andere Rituale nicht zu tragen, ohne wirklich zu
wissen warum. Ich platzte zu meinem Anwaltssohn heraus, dass
ich wie Henry David Thoreau ins Gefängnis gehen würde, aber ich
würde die Maske nicht tragen. Er sagte mir, die Regierung könne
mir auch eine Geldstrafe von 600 Dollar auferlegen. Also habe ich
geantwortet, aber ich werde die Maske nicht tragen. Ich fragte
mich, wie unnachgiebig ich war, aber ich wusste von Herzen, dass
ich die Maske NICHT tragen konnte. Ich wunderte mich nicht,
warum ich so fest davon überzeugt war, diese Maske nicht bei
mir zu haben. Ich habe nicht gefragt oder nachgedacht. Ich
begann täglich zu recherchieren und alle meine Politiker mit allen
Informationen zu kontaktieren, die ich ﬁnden konnte. Ich habe
unserem Gouverneur heute Abend diese Website geschickt, noch
bevor ich all Ihre wunderbaren Informationen gelesen hatte.
Vielen Dank von Herzen für all Ihre engagierte Arbeit. Ich werde
es heute Abend der Familie zeigen, viele sind christliche
Führer.Morgen werde ich es an Senatoren, Kongressabgeordnete,
Radiokommentatoren und viele andere weiterleiten, mit denen
ich Kontakt aufgenommen habe. Ich werde so viel Zeit wie
möglich damit verbringen, das Wort herauszubringen. Jetzt
verstehe ich, warum der Geist und mein Herz Nein zu mir riefen.
Gott segne dich für deine engagierte Hingabe. Es ist nicht auf
taube Ohren gestoßen!
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Karen Zimmerman am 15. Juli 2020 um 20.48 Uhr

Antworten

Vor einigen Jahren, nach dem Tod des Teenagers Treyvon Martin
durch George Zimmerman, hatte ich die echte Hoﬀnung, dass die
Menschen bei genügend Zeit vergessen und mein Leben an einen
zuvor weniger stressigen Ort zurückkehren würde, wenn sie sich
mit vielen Schwarzen beschäftigten die sich wahrscheinlich
fragten, ob ich mit ihm verwandt war oder noch schlimmer: als
sie diese Annahme machten, nachdem sie unsere Nachnamen
erfahren hatten, wurden sie gleich geschrieben. In jüngerer Zeit
fragten mich einige sogar, ob ich mit ihm verwandt sei. Jetzt ist es
nur noch stressiger geworden, dass die BLM-Proteste in den
täglichen Nachrichten und in den Köpfen der meisten Menschen
im Mittelpunkt stehen, da BLM als Folge von Treyvon Martins Tod
gestartet wurde.
Angenommen, Sie sind Christin, war ich enttäuscht zu sehen, dass
Sie mit der abwertenden Verwendung der Cancel Culture, weiße
Frauen, die sich schlecht als „Karen“ verhalten, einen schlechten
Schritt gemacht haben, was ich als umgekehrte rassistische
Beleidigung empﬁnde. Wenn dies die Praxis und Verwendung
Ihres Geburtsnamens wäre, würden Sie vielleicht verstehen, wie
verletzend und böse diese Beleidigung für diejenigen geworden
ist, die das Pech haben, bei der Geburt von ihren Eltern Karen
genannt zu werden.
Ansonsten denke ich, dass Ihr Artikel viele sehr gute Punkte
hatte, denen ich zustimmte. Ich bin mir nicht sicher, warum
jemand, insbesondere ein christlicher Inﬂuencer, angesichts der
heutigen hoch aufgeladenen Rassentrennung diese hasserfüllte
Kluft fördern würde, indem er die weltweite Ansicht bestätigt,
jemanden mit seinem Vornamen zu rufen, den er nicht mit dem
Erwerb zu tun hatte. Ich bete um Weisheit, wie ich das
Evangelium Jesu Christi produktiv verbreiten und seine Liebe zu
verlorenen Menschen in einer Welt zeigen kann, die von solch
extremer Heuchelei, Hass und Vitriol geprägt ist und von den
sogenannten Christen kommt.

Steve Barwick am 15. Juli 2020 um 22.15 Uhr

Antworten

Es tut mir leid, dass Sie wegen der ZimmermanSchießerei so viele Probleme hatten. Das ist
schrecklich. Und ich kann Ihren Standpunkt sicher
verstehen.

Aber bitte nimm das "Karen" Zeug nicht zu
persönlich. Heck, Christen verwenden häuﬁg den
Ausdruck "Gott hat Adam und Eva gemacht, nicht Adam
und Steve" als Polemik gegen Homosexualität, mit der
Implikation, dass alle Steves homosexuell sind. Aber ich
weiß, dass jemand, der diesen Satz verwendet, ihn nicht
als Angriﬀ auf mich (Steve Barwick) oder als Angriﬀ auf
meine Heterosexualität bedeutet. Es ist nur eine
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niedliche Formulierung, die einen Punkt vermittelt. Und
es stört mich kein bisschen.
Und niemand ist dagegen immun. Leute namens "Dick"
zum Beispiel haben es wahrscheinlich schlimmer als wir
alle. Leute mit den Namen "Tom", "Dick" oder "Harry"
könnten sich sicherlich beleidigen lassen, weil sie zu
den Aushängeschildern gemacht wurden, weil sie
durchschnittlich sind (wie in "Er ist wie jeder Tom, Dick
oder Harry").
In der heutigen Welt können wir es uns nicht leisten,
heiße Hauslilien zu sein, die bei der geringsten
Berührung blaue Flecken bekommen. Unser
Selbstwertgefühl sollte nicht allein in unseren Namen
eingepackt werden, sonst werden wir uns selbst zu
ewigen Opfern der kleinsten Dinge machen. Und ehrlich
gesagt haben wir in der heutigen Welt größere Fische
zum Braten.
Sie beendeten Ihren Kommentar mit „Ich bete um
Weisheit, wie ich das Evangelium Jesu Christi produktiv
verbreiten und seine Liebe zu verlorenen Menschen in
einer Welt zeigen kann, die von solch extremer
Heuchelei, Hass und Vitriol geprägt ist und von den
sogenannten Christen kommt. ”
Wenn Sie sich auf diese Website und auf mich als einen
dieser Christen beziehen, die von „extremer Heuchelei,
Hass und Vitriol“ erfüllt sind, was machen Sie dann
hier? Sie jammern und jammern über den Missbrauch
Ihres Namens und bezeichnen dann einen Mitchristen,
der versucht, andere Christen aufzuwecken, als
„extremen Heuchler, Hasser und Verbreiter von
Vitriol“. Vielleicht sollten Sie Ihren eigenen Rat befolgen.

Karen Zimmerman am 16. Juli 2020 um 11:59 Uhr

Antworten

Sie sind etwas wahnhaft. In meinen
Kommentaren gab es kein Jammern oder
Stöhnen. Ich bin sehr fähig zu erkennen, mit
welcher Art von Persönlichkeit ich es hier zu
tun habe. Ihr Artikel wurde mir empfohlen
und war so unchristlich, dass ich gezwungen
war, aus meiner Sicht einen Kommentar
abzugeben. Ich hätte nie erwartet, diese Art
von missbräuchlichen, bösen und
hasserfüllten Antworten nicht nur auf mich,
sondern auch auf andere Kommentatoren zu
ﬁnden. Sie verewigen ﬂeischliches weltliches
Verhalten ganz anders als Jesus Christus. Mein
Rat ist, dass Sie selbst überprüfen, ob Sie
tatsächlich gerettet sind.
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronavir…

39/108

15.10.2020

Google Übersetzer

Karen am 9. August 2020 um 17:18 Uhr

Antworten

Einverstanden! Ich bin Christ und heiße Karen. Satans
Angriﬀe sind real und sehr persönlich, wenn mein
Name so verwendet wird. Ja, ich bin eine sensible
Person. Gott hat mich so gemacht.
Gott helfe uns allen.

2.
Mark Eastridge am 22. Mai 2020 um 03:38 Uhr

Antworten

Steve, du hättest nicht präziser auf alles sein können, was du geschrieben
hast. Als ich Ihren Kommentar las, kam mir ein Vers in den Sinn, 2Thess 2,
und Sie haben ihn am Ende Ihres Kommentars angesprochen. Die Welt wird
der Lüge glauben, die sie bereits haben. Ich sagte am Anfang dieses bs, ich
würde mich dieser Lüge nicht beugen und sagte meiner Frau, du hörst mir
zu, lass das nicht zu dir kommen. Gott wird uns beschützen, gib es einfach
nicht auf. Danke für diesen
Gott segne dich, Bruder

Lauren am 13. Juli 2020 um 11:49 Uhr

Antworten

Amen!!!!

Marc Charbonneau am 18. Juli 2020 um 6:06 Uhr

Antworten

Ich bin katholisch, aber Ihr Artikel ﬁndet bei mir großen
Anklang. Ich habe auch instinktiv gewusst, dass etwas
mit dieser obligatorischen Maskierung nicht stimmt
und nicht mitgemacht habe. In letzter Zeit bin ich
anscheinend der einzige, der Lebensmittel ohne Maske
kauft. Ich bin befreit ist alles, was gesagt werden muss,
unsere Stadt, für jetzt.
Vielen Dank, dass Sie eine gute Liste unserer
Auferlegungen zusammengestellt haben, die mit dem
Okkultismus in Verbindung stehen.
Teilen Sie Ihren Artikel.

Kathy am 21. Juli 2020 um 5:11 Uhr

Antworten

Vielen Dank für diesen Artikel. Es ﬁel mir
schwer zu erklären, warum ich so heftig gegen
das Tragen von Masken bin, und ich wurde
von Familienmitgliedern und „Freunden“
isoliert, weil ich meinen Widerstand zum
Ausdruck gebracht habe. Dies hilft mir
zumindest, meine Antwort zu verstehen.

Margeaux Conway am 24. Juli 2020 um 8:51
Uhr
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Ich denke, dass das Tragen der
Maske eine große Spaltung
innerhalb der Familien
verursacht. Es ist für mich das
gleiche. Als der Virus gerade anﬁng,
trug ich eine Maske, bevor es
jemand anderes war und bevor er
beauftragt wurde. Als ich mich
jedoch damit befasste und sie
obligatorisch wurden und die Leute
andere kontrollierten, wusste ich,
dass etwas nicht stimmte. Auch ich
wurde von zwei meiner Schwestern
isoliert, weil sie auf meinem
Glauben zum Schutz vor einem
Virus standen.

Robin am 16. Juli 2020 um 19:41 Uhr

Antworten

Toller Artikel, ich weiß, es hat viel Arbeit gekostet, dies
zusammenzustellen. Vielen Dank für das Teilen, ich werde das
gleiche mit Freunden und Familie tun. Gott schütze dich.

3.
Ben Ray am 25. Mai 2020 um 8:21 Uhr

GUT GEMACHT!! WOKE BLEIBEN

Nicht am 8. Juli 2020 um 14.35 Uhr

Antworten

Antworten

Ihr seid verrückt! Gott schuf die Wissenschaft! Das Tragen einer
Maske ist keine so große Sache. Wenn Sie eine 1% ige Chance
haben, den Tod von Gottes Kindern zu verhindern, sollten Sie dies
tun. Dieser Artikel ist anti-christlich und stellt Amerikaner gegen
Amerikaner. In Jahren werden Sie zurückblicken und feststellen,
dass Sie ein Dummkopf waren, wenn Sie diesem Mist glauben. Sei
ein Christ, nimm deine Blechhüte ab und pass auf dich und
andere auf.

Steve Barwick am 8. Juli 2020 um 18.26 Uhr

Antworten

"Nicht", du kannst gerne alles maskieren, was du willst,
und das verdammte Ding so lange weiter machen, wie
du willst. Ich habe kein Problem damit, wenn Sie sich
dadurch besser fühlen. Aber lassen Sie uns einen
kurzen Blick auf einige Ihrer Aussagen werfen:
"Du wirst verrückt sein."
Das ist eine falsche Anschuldigung gegen einen
Mitchristen.
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"Gott hat die Wissenschaft geschaﬀen."
Gott warnte uns auch davor, uns vor „fälschlicherweise
so genannter Wissenschaft“ zu hüten und diese zu
vermeiden, die „Gegensätze“ zu Gottes Wort schaﬀt (1.
Tim. 6:20). Mit anderen Worten, einige Wissenschaft (in
der Tat die meisten) ist gegen Gott. Die Evolution zum
Beispiel ist eine der Hauptstützen dieser
„Wissenschaft“, von der Sie behaupten, sie sei von Gott
gemacht. Aber natürlich ist die Evolution ein Gräuel für
Gottes Wort. Oder was ist mit der „Wissenschaft“, die
besagt, dass ein Baby im Mutterleib „nur ein
Gewebeklumpen“ und kein Mensch ist? Die
Wissenschaft der Psychiatrie selbst hat in der Tat keine
Grundlage und wurde größtenteils von jenen
entworfen, die das Christentum stürzen wollen. Ein
Großteil der heutigen Wissenschaft, wenn nicht die
überwiegende Mehrheit, ist darauf ausgelegt, Gottes
Wort zu negieren. Gott mag es geschaﬀen haben, aber
er warnte auch davor, dass es missbraucht werden
würde. Und das ist es auch. Besonders im Fall von
COVID.
"Wenn es eine 1% ige Chance gibt, dass Sie den Tod von
Gottes Kindern verhindern könnten, sollten Sie es tun."
Eine Chance von 1%? "Ja wirklich?" Wer sagt das? Wo
steht es in der Bibel? Das ist so, als hätte man gesagt,
wenn es sogar eine 1% ige Chance gäbe, dass die
Kreuzigung Christi letztendlich zum Tod einiger seiner
Nachfolger führen würde, hätte er die Kreuzigung ganz
vermeiden sollen. Praktisch alle seine Jünger wurden
schließlich für ihren Glauben getötet. Peter hing
kopfüber an einem Kreuz. James wurde vom Turm des
Tempels in Jerusalem geworfen. Waren ihre
Fleischleben nicht wertvoll? Sehen Sie, wo Ihre
Argumentation von ﬂeischlichen Gefühlen und
überhaupt nicht vom Geist herrührt? Ich könnte sagen,
wenn es eine 1% ige Chance gibt, dass Sie, wenn Sie
nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, den Tod eines Kindes
Gottes verhindern könnten, sollten Sie Ihren
Führerschein aufgeben und zu Hause bleiben.
Man kann nicht durch das Leben gehen und sich Sorgen
machen, ob es eine „1% ige Chance“ gibt, dass etwas,
das Sie tun, zum Tod eines Menschen führt. Es besteht
eine 1% ige Chance, dass das tägliche Essen von Eis zu
Diabetes führt und Sie letztendlich tötet. Aber Sie hören
nicht auf, Eis darüber zu essen. Es besteht eine
Wahrscheinlichkeit von 1%, dass Sie durch die
Verwendung einer falsch verdrahteten Steckdose einen
Stromschlag erleiden. Verwenden Sie also keine
Steckdosen. Sie könnten mit all diesen tugendhaften
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„1%“ -Regeln immer weiter machen, aber am Ende ist
alles Unsinn.
"Dieser Artikel ist anti-christlich und stellt Amerikaner
gegen Amerikaner."
Ich nehme an, Sie meinen eher "Pits" Amerikaner gegen
Amerikaner als "Pins". Aber nein, der Artikel ist nicht
antichristlich. Es ist völlig pro-christlich. Ich versuche
nur, die Schafe wissen zu lassen, dass die Wölfe in die
Herde eingedrungen sind. Das ist alles. Vollständig
biblisch. Und wenn es darum geht, Amerikaner gegen
Amerikaner auszuspielen, würde ich sagen, dass BLM,
Antifa, die Rundfunknachrichten und unsere liberalen
Politiker einen ziemlich guten Job machen. Nein, ich
versuche, Christen dazu zu bringen, sich über die
Wahrheit zu vereinen, anstatt in die Täuschung
hineingezogen zu werden, die an ihnen gezogen wird.
"In Jahren wirst du zurückblicken und erkennen, dass
du ein Dummkopf warst, wenn du diesem Mist glaubst."
Entschuldigung, aber ich glaube es jetzt mehr als an
dem Tag, an dem ich es geschrieben habe. Nein. Ich
denke, Sie sind es, die in „Jahren“ zurückblicken und
erkennen werden, dass Sie ein Dummkopf waren, so zu
glauben, wie Sie es tun.

Kurt verwandt am 10. Juli 2020 um 16:26 Uhr

Antworten

Ausgezeichnet! Gut durchdacht und
umfassend und leicht verständlich
geschrieben. Dankeschön!

Ragamuﬃn Bär am 11. Juli 2020 um 16:59 Uhr

Ja, sag die Wahrheit!

Antworten

Lauren Houston Kelly am 13. Juli 2020 um 11:55 Uhr

Antworten

Yesssssss !!! Whooo Hoooo ich fühlte diesen
Bruder Steve !!!! Danke, dass du ein Mann im
Glauben bist, während du das Wort des Herrn
verbreitest !!! Ich jedenfalls schätze dich
dafür.

Alan am 9. Juli 2020 um 10:25 Uhr

Antworten

nicht. Unterstützen Sie die Praxis der Abtreibung? Wenn
Sie dies tun, ist der Gedanke, nur ein Leben zu retten,
indem Sie eine Maske tragen, etwas lächerlich. Sie
könnten Millionen von Menschenleben retten, indem
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Sie sich gegen Abtreibung stellen. Wenn Sie gegen die
Praxis der Abtreibung sind, dann segne Gott Sie.

Bob Bacon am 9. Juli 2020 um 15.32 Uhr

Antworten

Iss diese Maske, Verlierer. Sie müssen auch gerne Ihre
eigenen Fürze atmen. Kranke Ente. Lerne zu
hinterfragen, was mit dir passiert.

Linda am 10. Juli 2020 um 17:14 Uhr

Antworten

Du bist nicht Gott und kannst den Tod oder das Leben
eines Menschen nicht verhindern ... Kein Christ stirbt
ohne Gottes göttlichen Willen ... Er hat unsere Tage
gezählt, bevor wir jemals geboren wurden: Wenn ER
SEIN Kind nach Hause ruft, kann kein Mensch oder
Dämon diese göttliche Ernennung zum Himmel
aufhalten! Wenn Sie den Virus bekommen, wird er Sie
heilen! Was ist die Sorge? Masken stoppen das Virus
NICHT, es ist kleiner, 0,01 mg das beste Hosp. Maske ist
5,0 mg, das Virus geht durch die Masken, die Masken
verursachen: "ATEMSÄURE". Sie entsteht, wenn Luft, die
in die Lunge ein- und ausgeatmet wird, nicht
ausreichend zwischen dem Kohlendioxid aus dem
Körper und Sauerstoﬀ aus der Luft ausgetauscht
wird. http://www.medicalnewstoday.com/articles/31311
0…. Darüber hinaus ziehen Menschen, die Masken
tragen, ständig an ihnen! Gestern zog die junge Dame,
die meine Einkäufe erledigte, immer wieder an der
Vorderseite ihrer Maske, damit sie besser atmen
konnte, aber sie legte jeden Keim auf diese Maske auf
meine Einkäufe! Millionen von Viren, Keime leben in
unserer Nase, Gott hat Nasen wie diese gemacht, wir
bekommen unseren Nasenkot auf unsere Hände, die
sich in unserem Mund aufwickeln: dann machen Sie uns
krank

Daniela am 12. Juli 2020 um 20:59 Uhr

Antworten

Wunderbar gesagt !!! Bravo!
Du bist genau richtig! Nur Gott entscheidet,
wann es unsere Zeit ist, nach Hause zu
gehen. Alle diese Schafe leben in Angst und
geben dem Satan Energie. Ich kann es nicht
ertragen, den depressiven, verängstigten Blick
hinter ihren toten Augen zu sehen, wenn ich
ausgehe !!

Alex am 10. Juli 2020 um 18.48 Uhr

Antworten

Ich denke, Sie sollten den ersten Kill Gates-Impfstoﬀ
und dann die nachfolgenden Remote-Updates erhalten.
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Teri Caddell am 12. Juli 2020 um 8:53 Uhr

Antworten

Klebrige Antwort, überhaupt nicht, was ein
Christ antworten sollte. Mit Hässlichkeit zu
peitschen macht dich nicht besser als den, der
anfänglich spricht. Sie sollten The Lirds um
Vergebung bitten und die Dinge überdenken.

Steve Barwick am 12. Juli 2020 um 16:35 Uhr

Wer ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein.

Randall Delling am 11. Juli 2020 um 13:52 Uhr

Antworten

Spülen Sie Ihre Kopfbedeckung aus. Du wirst
sterben. Ich werde sterben. Das Tragen einer Maske ist
eine sehr große Sache. Die Idee, ein Leben zu retten,
indem man seine Freiheit opfert, ist einfache
Feigheit. Sie haben nicht die Macht, Leben zu
retten. Alle Leben werden enden. Alle Leben sind
wichtig, und sie tun es nicht, weil sie alle enden. Das ist
alles was dazu gehört. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie
Angst haben. Tut nicht leid! Nicht ängstlich!

Leslie am 19. Juli 2020 um 22:57 Uhr

Antworten

Ich stimme Ihrem gesamten Kommentar hier
voll und ganz zu. Jedes einzelne Wort davon.

Tracie am 11. Juli 2020 um 15:13 Uhr

Antworten

"Nicht", du klingst sehr anti-christlich. Steve hat alles
sehr gut hervorgehoben.

Joe am 13. Juli 2020 um 9:51 Uhr

Nicht! Genau das ... NICHT!
Gtfo Troll

Dumisang am 13. Juli 2020 um 23:51 Uhr

Antworten

Antworten

Leute, die dagegen sind wie Not ', sollten sich nicht
einmal die Mühe machen, den Artikel zu lesen oder die
Videos anzusehen!

Freiheit am 14. Juli 2020 um 01:41 Uhr

Antworten

Oh schau, Satan Troll. Act überrascht, dass er als guter
Sklave lebt. Ja, die Wissenschaft sagt, dass sie nicht
funktioniert. LMAOOOOO nicht zu hell bist du funkelnd.
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Natascha am 23. Juli 2020 um 19:22 Uhr

Antworten

Ich denke immer an den alten WWJD? (Was würde Jesus
tun?) Würde Jesus sich maskieren und durch alle Reifen
springen, während er auf den Impfstoﬀ wartet?
Wahrscheinlich nicht, da bekannt war, dass er
Leprakranke berührt, die an einer Krankheit litten, die
viel schlimmer war als die von Covid-19 verursachten.
Wir Christen sollten uns wirklich mit göttlicher Heilung
befassen, um derer willen, die sie fangen und es schwer
haben. Und wir sollten uns über die Befreiung der
kreischenden Masken-Vollstrecker informieren, denen
wir begegnen. Gott hat uns keinen Geist der Angst
gegeben, diese hysterischen Menschen haben diesen
Geist der Angst von Satan bekommen. Kurz bevor Jesus
aufstieg, sagte er, wir würden größere Dinge tun als er.
Zugegeben, er war nicht in der Lage, Wunder an Orten
zu vollbringen, an denen es extrem an Glauben
mangelte, und wenn eine Person an ihren Dämonen
festhalten will, ist es sinnlos, sie überhaupt
auszutreiben.aber wir sollten uns immer noch mental
und spirituell darauf vorbereiten, solche Anforderungen
zu erfüllen. Sind diese nicht in der Großen Kommission
aufgeführt? Zumindest sollten wir anbieten, für die
Menschen zu beten, die so gespannt auf die NichtMaskierer sind.

4.
Kerri am 27. Mai 2020 um 14:59 Uhr

Antworten

Danke, dass du das geschrieben hast. Vielen Dank, dass Sie in Worte gefasst
haben, was ich nicht konnte.

Annie am 8. Juni 2020 um 16:25 Uhr

Antworten

Ich auch Kerri, ich auch. Ich wusste nicht, wie ich es in Worte
fassen sollte… Ich habe mich einfach von Anfang an entschieden,
nicht teilzunehmen.

Anonym am 7. Juli 2020 um 19:53 Uhr

Antworten

Ich bin immer noch gegen das System, irgendwie
(vielleicht durch Gottes göttliches Eingreifen) kann ich
von einem Ende der Arbeit zum anderen gehen, ohne
die erforderliche Maske zu tragen, und niemand sagt
etwas zu mir (Bundesgefängnis als Krankenschwester)

Dumisang am 14. Juli 2020 um 12:02 Uhr

Antworten

Dies ist ein großartiger Artikel! In dieser Tatsache ist es
wahr und echt, man kann sogar die Wahrheit darin
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sehen, obwohl einige Zweifel daran haben, es zu
glauben! Aber hier wird niemand gezwungen.

David am 5. Juli 2020 um 14.50 Uhr

Antworten

Die Bibel sagt, dass selbst die Auserwählten getäuscht würden,
wenn der Herr nicht schnell kommt. Sollten jemals Zweifel
aufkommen, wäre der einfachste Weg, Fuß zu fassen, die
Rückkehr zur einfachen Botschaft des Evangeliums. Die
Oﬀenbarung sagt deutlich, wer die Auserwählten in jenen Tagen
sind: „Diejenigen, die seine Gebote halten und das Zeugnis von
Jesus Christus haben.“ Sein Tod versicherte allen, die glauben,
durch ihn „alles“ tun zu können. Alle Dinge beginnen und enden
mit dem heiligen Gesetz, den 10 Geboten. Um sie vollständig zu
erhalten, ist Liebe erforderlich, die nur vom in der Wohnung
lebenden Heiligen Geist geboren wird und den Gläubigen
tatsächlich frei macht. “

5.
Al Baird am 30. Mai 2020 um 15.20 Uhr

Antworten

Ich bin damit einverstanden, dass wir wachsam und weise sein müssen, um
die Werke von 'The Empire' anzuerkennen, und viele Menschen erkennen,
dass die Wirtschaft ihr Gott war, und es ist jetzt sehr klar geworden, dass
sie in fahrlässigen sündigen Männern wie Trump gewählt haben uns zu
führen; Aber Ihre Begeisterung, Anzeichen des Okkultismus zu erkennen,
wird zum Beispiel durch die Verwendung des 6-Fuß-Abstands gestreckt.
Erstens sagen die meisten Länder 2 Meter, was 6,561686 Fuß entspricht,
obwohl Sie zweifellos feststellen werden, dass diese Zahl drei Sechser
enthält. Zweitens sagen einige Länder 5 Fuß Entfernung. Am
beunruhigendsten in Ihrer Analyse ist jedoch die Wirkung, dem Christen
Angst zu machen, der wissen sollte, dass er nicht in das Okkultismus
eingeweiht wird, nur weil er einige Vorsichtsmaßnahmen gegen Erkältung,
Grippe oder Coronavirus triﬀt. Ihr Vorschlag, dass ein Christ 6 Fuß von Gott
entfernt sein wird,6 Fuß von Jesus entfernt, 6 Fuß vom Heiligen Geist
entfernt (… aha… 666 !!) ist sündig und Sie sollten öﬀentlich Buße tun und
sich bei Ihren Lesern entschuldigen. Es sei denn natürlich, Sie haben
einfach Freude daran, Christen falsche Nachrichtenangst zu machen. In
diesem Fall wissen wir, woher Sie kommen.

Steve Barwick am 30. Mai 2020 um 18:08 Uhr

Antworten

Wieder einmal haben Sie den Punkt verpasst, Al. Jeder
Okkultismus und jedes okkulte Ritual - einschließlich der
Freimaurer, Illuminaten usw. - basiert auf Symbolik. Schauen Sie
nach, bevor Sie sich in Verlegenheit bringen, indem Sie öﬀentlich
kommentieren, wovon Sie nichts wissen oder was Ihre „Gefühle“
(und nicht Ihr Wissen) das einzige sind, was Sie tun müssen.
Das Tragen einer Maske, soziale Distanzierung und das
Einsperren werden niemanden in das Okkultismus
„einweihen“. Und ich habe es nie gesagt. Das ist nur das, was DU
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in meinen Kommentar hineingelesen hast. Zur Hölle, Fernsehen
ist auch ein großes okkultes Ritual. Aber Fernsehen macht Sie
nicht zum Okkultisten (obwohl es im Laufe der Zeit Ihre Weisheit
im Herrn aufgrund der rituellen Wiederholung falscher Weisheit
neutralisieren kann).
Was ich sagte, war Folgendes: Wenn man diese drei Dinge tut
(Maskentragen, soziale Distanzierung, Sperren), nimmt man
versehentlich oder unabsichtlich an einem okkulten Ritual teil.
Und ich erklärte die Symbolik der Okkultisten. Ich habe dies nicht
getan, um „Freude daran zu haben, Christen falsche
Nachrichtenangst zu machen“. Ich tat dies, um starke Christen in
Weisheit und Wissen darüber, wie der Feind arbeitet, zu erheben.
Ich habe dies getan, um anderen Christen zu demonstrieren, dass
Dinge, die keinen gesunden Menschenverstand haben (z. B. den
gesamten Globus über ein Virus mit einer Überlebensrate von
98,9% sperren und Menschen in der Öﬀentlichkeit
Gesichtsmasken tragen und 6 Fuß voneinander entfernt reisen) ),
da ist wahrscheinlich etwas viel Unheimlicheres los.
Es ist lustig. Sie ﬁnden, was ich geschrieben habe,
unheimlich. Und ich ﬁnde die Handlungen der Machthaber
unheimlich. Sie beziehen sich anscheinend mehr auf sie und
darauf, was sie tun. Das ist okay. Setzen Sie Ihre Maske
auf. Gehen Sie 6 Fuß von allen entfernt. Hock dich in dein Haus,
anstatt an Gottes Gebot zu glauben: „Fürchte dich nicht, denn ich
bin bei dir; Sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Ich werde
dich stärken, ich werde dir helfen, ich werde dich mit meiner
gerechten rechten Hand unterstützen. “ Wir werden alle an
unseren Handlungen gemessen.

Thomas Hanna am 5. Juni 2020 um 23:34 Uhr

Antworten

Hervorragender Artikel. Weiter so, Steve. Mir hat
gefallen, wie du der Karen die andere Wange angeboten
hast. Ich bezweiﬂe, dass er Sie auf das Angebot
ansprechen wird, nachdem Sie den Schwerpunkt Ihres
Artikels wiederholt haben.
Darüber hinaus bedeutet das Wort Gemeinschaft
sowohl Zusammengehörigkeit als auch Bedeutung,
einen Eid zu leisten (mit der rechten Hand, siehe
Thayers 2. Deﬁnition), einen Eid auf den wahren
Christus gegen das Malzeichen des Tieres und die
Annahme seiner abscheulichen Gabe.

Christina am 8. Juli 2020 um 10:23 Uhr

Antworten

„Erweicht uns, wenn Satan hier ist“… Unser Gott hat ihn
auf die Erde geworfen. Er ist nie gegangen. Er ist schon
da. Nur sagen.

Steve Barwick am 8. Juli 2020 um 17:52 Uhr
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Oﬀenbarung 12: 7-9 hat noch nicht
Antworten
stattgefunden. Satan ist hier, ja, aber nur im
Geist (dh das „Geheimnis der Missetat wirkt
bereits“ - 2Thess. 2: 7). Mit anderen Worten,
so wie der Vater gerade nicht auf dieser Erde
ist, ist sein Heiliger Geist dennoch
überall. Auch Satans Geist ist auf dieser Erde
und wirkt als Missetat. Wenn Satan und seine
Engel endlich physisch aus dem Himmel
geworfen werden, werden Sie es sicherlich
wissen. Sie können sie mit Ihren Augen sehen
und mit Ihrem Finger auf sie zeigen. Das
kannst du jetzt nicht, weil Satan nur im Geiste
hier ist und die Menschen dazu veranlasst,
seine Arbeit zu tun.

Alex am 10. Juli 2020 um 18:56 Uhr

Ich denke, diese lächerlichen
Kommentare sind Bots oder
Psychopathen. Sie sind überall, um
die Wahrhaftigen zu bekämpfen. Ich
würde nicht einmal antworten,
denn das ist es, was sie lieben.

Lauren Houston Kelly am 13. Juli 2020 um 12:05 Uhr

Antworten

Boom!!! Ha haaa… sag es Bruder Steve !!!! Al wurde
gerade mit etwas Wahrheitstorte bedient !!

Joe am 13. Juli 2020 um 9:54 Uhr

Antworten

Al Baird, Sie zeigen, dass Sie die okkulten Zahlen nur weiter
unterstützen, indem Sie eine 5 verwenden. Sie sind ein Maurer
und ein Troll. 5 = 2 + 3 und das wird als 33 angesehen, was die
freimaurerische Signatur ist. Troll auf Knospe.

6.
Karen am 9. Juni 2020 um 14:04 Uhr

Antworten

Mein Name ist Karen und ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Ich bin
nach Gottes Bild geschaﬀen und er liebt mich! Ich bin weiß, mittleren Alters
und habe kurze blonde Haare. Ich trage nicht blind eine Maske, soziale
Distanz, übe, an Ort und Stelle zu bleiben, aber ich wasche meine Hände
viel. Ich schikaniere auf keinen Fall Leute. Von wem sprichst du, wenn du
die Karens dieser Welt sagst?

Steve Barwick am 9. Juni 2020 um 16:35 Uhr

Antworten

Karen, den Begriﬀ „Karen“ zu verwenden, um einen geschäftigen
Körper in der Nachbarschaft zu bezeichnen, ist nicht meine
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fhaveyenotread.com%2Foccult-ritual-transformation-and-coronavir…
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