Wer ist (war) Adolfo Nicolas?
Adolfo Nicolas ist die mächtigste
Person der Erde. Wie kann die
mächtigste Person der Erde jemand
sein, von dem viele noch nie zuvor
gehört haben? Weil Adolfo Nicolas die
Mainstream-Medien vollständig
kontrolliert und er einfach nicht will,
dass Sie von ihm erfahren!
Einige könnten sagen, dass sie zufällig
wissen, dass Rupert Murdock die News
Corp. besitzt, der FOX NEWS gehört,
und dass sie zufällig jeden Tag Fox
News hören. Sicherlich hätten sie von diesem Adolfo Nicolas bei
Fox News gehört, wenn er tatsächlich die mächtigste Person der
Welt wäre. Nicht wahr?
Das ist genau das, was Adolfo Nicolas Sie denken lassen
möchte. Er möchte, dass Sie denken, dass Rupert Murdock Fox
News kontrolliert und dass der Rest der Mainstream-Medien im
Besitz und unter der Kontrolle jüdischer Menschen ist.
OK, lassen Sie uns damit beginnen, Ihnen zu sagen, dass er der
Jesuitengeneral ist, der Mann, der die Billionen des Vatikans
kontrolliert. Aber was ist mit dem Papst? War er der wichtigste
Mann im Vatikan?
Auch dies ist genau das, was Adolfo Nicolas Sie denken lassen
möchte. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Jesuitengeneral, das
Oberhaupt der Jesuiten, um 1814 n. Chr. die Kontrolle über die
Schatzkammer des Vatikans, den weltweiten Reichtum der
katholischen Kirche, erlangte.
Seit dieser Zeit hat der Jesuitengeneral die Kontrolle über die
katholische Kirche, weltweit! Der Papst ist lediglich eine
Galionsfigur oder Marionette, wie Reagan, Bush, Clinton,
Obama, Blair, Brown usw., allesamt treue Marionetten, die
vollständig unter der Kontrolle des Jesuitengenerals stehen.

Im Jahr 1823 schloss der Jesuitengeneral ein finanzielles
Bündnis mit der Bankiersfamilie Rothschild, der damals
mächtigsten Bankiersfamilie der Welt. Im Wesentlichen wurden
die Rothschilds zum Investmentbanker des Vatikans. Dieses
unheilige Bündnis regiert seither die Welt, wobei der
Jesuitengeneral als Vorsitzender des Vorstands fungiert.
Auch wenn dieser unheiligen Allianz rechtlich nicht alles gehört,
so besitzen sie doch den größten Teil davon und kontrollieren
den Rest. Jeder, der sich den Wünschen des Jesuitengenerals
widersetzt, endet ruiniert oder tot. Dieses unheilige Bündnis
orchestriert alle Kriege, Völkermorde, Depressionen und hat mit
H.A.A.R.P. sogar die Fähigkeit, das Wetter zu manipulieren.
Wir bitten Sie nur, ein paar Hausaufgaben zu machen und
selbst herauszufinden, ob das, was wir sagen, wahr ist oder
nicht. Beginnen Sie mit Vatikan-Attentäter von Eric Jon Phelps.
Dann sehen Sie sich Avro Manhattan, Dave Cleveland, Tupper
Saucy, Frank O’Collins und Barry Chamish an. Es ist alles so
logisch und macht vollkommen Sinn, wenn man die Punkte
verbindet.
Während praktisch jeder seriöse Forscher glaubt, dass die
Bankiersfamilie Rothschild eine bedeutende Rolle in der
mächtigsten und teuflischsten kriminellen Kabale der Welt
spielt, glaubt eine immer größer werdende Zahl von Forschern
heute, dass der Jesuit General der größte Gangster der Welt ist,
dem der Bericht der Rothschilds gilt.
Die Wahrheit ist, dass die katholische Kirche die große Hure der
Offenbarung des Johannes ist. Fragen Sie einfach einen
beliebigen Bibel-Experten. Gibt es einen besseren Ort für
Satan, um seinen Hut aufzuhängen, als den Vatikan? Ich
meine, die Vatikanstadt ist eine unabhängige Nation. Sie ist
nicht Teil von Rom oder Italien. Sie hat ihre eigene Armee und
zahlt keine Steuern. Die Führer des Vatikans können alles tun,
was sie wollen.
Wenn in der Vergangenheit zum Beispiel ein Rothschild oder
Rockefeller ein wenig zu aufdringlich wurde oder mit der
Agenda des Vatikans nicht einverstanden war, ließ der

Schwarze Papst sie einfach ermorden, was in der Regel wie ein
Unfall oder ein Herzinfarkt aussah. Die reichsten und
mächtigsten Menschen auf der Erde „zittern“ alle vor ihrer
Angst vor dem Schwarzen Papst.
Praktisch alles, was Sie in Radio, Fernsehen, Zeitungen,
Büchern und einer Zeitschrift lesen, hören und sehen, wird von
Adolfos Gangstern streng zensiert.
Diese unheilige Allianz kontrolliert den Internationalen
Währungsfonds (IWF) und die Weltbank vollständig, was
bedeutet, dass sie die Geldmenge von 185 Ländern
kontrollieren! Das bedeutet, dass sie alle ihre Regierungen,
einschließlich der Regierungen der G-20-Länder, sowie die
militärischen und geheimdienstlichen Operationen kontrollieren.
Mayer Amschel (Bauer) Rothschild, der Gründer der RothschildBankendynastie, sagte: „Geben Sie mir die Kontrolle über die
Geldmenge einer Nation, und es ist mir egal, wer ihre Gesetze
macht. Seine Frau sagte sogar: „Wenn meine Söhne keinen
Krieg wollten, gäbe es auch keinen Krieg. Das haben Sie noch
nie in den Massenmedien gehört, oder? Nein, natürlich nicht.
Sie kontrollieren die Medien, das medizinische Establishment,
die Energie, das Geld und das Bankwesen vollständig. Sie
ließen Abe Lincoln, JFK, JFK Jr., RFK, MLK und Malcolm X
ermorden, zusammen mit unzähligen anderen.
Was ist das? Wollen wir damit sagen, dass die Jesuiten das JFK
ermordet haben? Was ist mit Lee Harvey Oswald? Kennedy war
der erste katholische Präsident. Sicherlich würden sie keinen
katholischen Präsidenten töten!
Nun, wenn Sie im Fantasieland leben möchten, dann glauben
Sie das ruhig, aber hier ist das, was wirklich passiert ist. Lee
Harvey Oswald war ein Sündenbock. Sehen Sie sich Robert
Gaylon Ross Sr. und die Tony Gambino-Bänder im Internet an.
Die Jesuiten benutzten ihre CIA- und Mafia-Gangster, um JFK
zu ermorden. Es war extrem gut organisiert. In der Nacht vor
dem Anschlag gab es in Dallas ein großes Organisationstreffen,
an dem die LBJ und viele andere teilnahmen, die JFK tot sehen

wollten. Robert Gaylon Ross sen. hat die Liste der Personen, die
mit dem Mord an JFK zu tun hatten, in seinem Buch.
Aber wie konnten sie das geheim halten? Nun, dies ist ein
perfektes Beispiel dafür, dass man versteht, warum die
Kontrolle der Medien der Schlüssel dazu ist, Verbrechen
begehen zu können und auch damit davonzukommen. Die
Medien verkaufen die Lüge einfach, immer und immer wieder,
immer und immer wieder, bis alle sie als Wahrheit akzeptieren.
Dasselbe haben sie mit 9/11 getan. Wir werden Ihnen später
sagen, wer es wirklich getan hat. Lassen Sie uns zuerst über
JFK zu Ende reden.
Sicher, JFK war ein Katholik, ja, aber er hasste die Tatsache,
dass die Kriminellen, die die katholische Kirche anführten, so
mächtig waren. Er hatte einfach genug von ihrem Mist. Er
hasste die Tatsache, dass sie die Zentralbanken kontrollierten,
hinter dem Vietnamkrieg standen und sowohl die Mafia als auch
die CIA kontrollierten.
Uns ist klar, wie verrückt das für Sie klingt, da Sie von den
Mainstream-Medien, die sie vollständig kontrollieren, nie die
Wahrheit gehört haben, aber hier ist der Grund, warum sie JFK
ermordet haben. JFK drohte damit, die Truppen aus Vietnam
nach Hause zu holen und diesen unheiligen Krieg für Profit zu
beenden.
JFK wollte auch die Macht der CIA stark einschränken und der
von den Jesuiten kontrollierten Federal Reserve Bank die
Ausgabe der amerikanischen Geldmenge entziehen. Er erließ
sogar die Executive Order Nummer 11110, die das USFinanzministerium aufforderte, mehr als 4 Milliarden Dollar an
Währung zu drucken. Deshalb wollten die Jesuiten JFK tot
sehen!
Klingt das unglaublich? Nun, das ist es auch. Sie töteten Abe
Lincoln, weil er dasselbe tat. Lincoln hasste die Gangster, die
die Zentralbank kontrollierten und den Druck von Green Backs
anordneten, was wiederum den von Jesuiten-Rothschild
geführten Kriminellen den Job wegnahm. Dafür mussten sie ihn

töten. Sie versuchten auch mehrmals, Andrew Jackson zu
töten, weil er sich der Zentralbank widersetzte.
Das stimmt, sie mussten JFK töten und es sehr öffentlich,
brutal, bösartig und fies für die Welt sichtbar machen, als
schreckliche Warnung für alle anderen, die in Zukunft daran
denken könnten, sie zu überqueren. Mit ihrem Reichtum und
ihrer Macht haben sie praktisch jeden in der Tasche,
einschließlich Politiker, Richter, hochrangige Regierungsbeamte
und Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden.
Aber auch hier ist ihre totale Kontrolle über die Medien der
Schlüssel zu ihrem kriminellen Erfolg. Sie können sogar
Präsidenten töten und damit davonkommen!
Diese Jesuiten, zusammen mit ihren Rothschild- und
Rockefeller-Marionetten, sind so reich und mächtig, dass sie
unglaubliche Verbrechen inszenieren und damit davonkommen
können.
Sie haben zum Beispiel den Untergang der Titanic inszeniert,
nur um John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim und Isador
Strauss zu töten, drei superreiche Männer, die sich der Federal
Reserve Bank stark widersetzten. Indem sie sie töteten, hätten
die Jesuiten und Rothschilds keine großen Schwierigkeiten, ihre
Zentralbankcharta zu erhalten, die sie 1913 erhielten.
Warum so große Anstrengungen unternehmen, um eine Bank
zu gründen? Die Federal Reserve Bank ist keine gewöhnliche
Bank. Es ist eine Zentralbank, die sich in Privatbesitz der
Jesuiten, der Rothschilds und einiger ihrer Billionärsfreunde
befindet. Ihr Hauptzweck ist die Finanzierung von Kriegen, das
profitabelste Geschäft, das der Menschheit bekannt ist.
Diese Kriminellen brauchten ihre Zentralbank vor Ort, bevor sie
den Ersten Weltkrieg beginnen konnten. Denken Sie daran,
dass die Jesuiten und ihre bösen Zentralbankiers in den letzten
200 Jahren jeden Krieg begonnen haben, nur um ihren
Reichtum und ihre Kontrolle zu vergrößern. Sie haben einen
stetigen Strom von Lügen und Täuschung benutzt, um all diese
Kriege zu rechtfertigen. Alle diese Kriege wurden durch

Jesuitenlügen und Operationen unter falscher Flagge wie 9/11
ausgelöst.
Auch hier besitzen und kontrollieren die Jesuiten und ihr
Investmentbanker, die Familie Rothschild, die MainstreamMedien, weshalb es ihnen gelungen ist, mit all diesen
Verbrechen davonzukommen. Ihre totale Kontrolle über die
Medien ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Man lernt nur das,
was sie wollen, dass man lernt. So können sie mit Mord
davonkommen.
Sie haben auch die Amerikanische Revolution, den Bürgerkrieg,
den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den 11.
September und praktisch jedes andere gigantische Verbrechen
in den letzten 200 Jahren inszeniert. Sie haben all diese
gigantischen Verbrechen gemanagt, während 99,99% der
Weltbevölkerung sich der teuflischen Aktivitäten dieser Handvoll
herrschender Eliten nach wie vor völlig unbewusst sind.
Darüber hinaus haben sie einige der teuflischsten Verbrechen
inszeniert, die man sich im medizinischen Bereich vorstellen
kann, indem sie absichtlich Krebs, Alzheimer, Herzkrankheiten
und viele andere schreckliche Krankheiten verursacht haben,
und zwar alles aus Gründen der Kontrolle und des Profits. Die
tatsächliche Anzahl und Schwere der Verbrechen, die sie
begangen haben und gerade jetzt begehen, übersteigt
buchstäblich die Fähigkeit der meisten Menschen, zu begreifen
und zu glauben!
Sie kontrollieren die Kriegsindustrie, die illegale
Drogenindustrie, das gesamte Heroin und Kokain, die legale
Drogenindustrie, das Glücksspiel, die Pornographie und alles
andere. Sie besitzen und/oder kontrollieren buchstäblich
praktisch alles.
Ihre absolute Kontrolle über die Medien ist der Schlüssel zu
ihrem Erfolg, schreckliche Gräueltaten begehen zu können und
damit davonzukommen. Sprechende Köpfe wie Bill O’Reilly,
Hannity & Colmes, Glen Beck, Lou Dobbs, Rush Limbaugh und
all die anderen leisten großartige Arbeit bei der Vertuschung
der Wahrheit über diese teuflischen Kriminellen, genau die

Leute, die ihre Gehaltsschecks unterschreiben. Sie alle sind
Kriminelle und Verräter, gemäß der Verfassung der Vereinigten
Staaten.
Weil ihre Kontrolle so massiv und allgegenwärtig ist, hat die
große Mehrheit der Menschen noch nie „irgendwelche“
Nachrichten gehört, die nicht direkt von diesen kontrollierten
und hoch zensierten Nachrichtenquellen kamen.
Sie kontrollieren die so genannten Mainstream-Medien, zu
denen alle großen Fernsehsender, Rundfunknetze, Zeitungen,
Zeitschriften und Buchverlage, die Quelle praktisch aller
Informationen, außerhalb des Internets gehören.
Glücklicherweise ist ein großer Teil des Internets immer noch
frei, und man kann die wirkliche Wahrheit tatsächlich finden.
Dies wird jedoch nicht der Fall sein, wenn die Kriminellen ihren
Willen durchsetzen.
Wenn die meisten Menschen die tatsächliche Wahrheit über
diese Kriminellen zunächst durch Mundpropaganda von
jemandem wie uns erfahren, lehnen sie diese Wahrheit daher
sofort ab. Warum? Weil sie sich der Tatsache völlig unbewusst
sind, dass die Medien kriminell kontrolliert werden, und sie
können einfach nicht akzeptieren, dass sie ihr ganzes Leben
lang belogen worden sind.
Die tatsächliche Wahrheit ist ein schwerer Schlag für das eigene
Ego, wenn sie zum ersten Mal erfahren, wie sie von genau den
Menschen, denen sie so lange vertraut haben, absichtlich
ausgetrickst, getäuscht und belogen wurden. Das tut weh!
Manche Menschen treten in eine Leugnungsphase ein, in der sie
nicht nur die Wahrheit ablehnen, sondern sich auch weigern,
Nachforschungen anzustellen. Dies ist eine traurige Form der
Geisteskrankheit.
Hinzu kommt, dass die meisten Menschen gute und anständige
Menschen sind, die versuchen, das Richtige zu tun, und einfach
nicht glauben können, dass „irgendjemand“ so unglaublich
finster sein könnte, insbesondere die reichsten, kultiviertesten
und mächtigsten Menschen auf der Erde. Je mehr
Hausaufgaben man jedoch macht, desto mehr erkennen sie,

wie wahr all dies wirklich ist.
Bevor es zu spät ist, nutzen Sie das Internet zur Recherche.
Diese Kriminellen hassen es absolut, dass das Internet eine
Quelle für so viele aufschlussreiche Informationen über ihre
kriminellen Aktivitäten ist. Sie machen große Fortschritte, um
die Kontrolle über das Internet zu erlangen, damit sie es auch
zensieren können. Barack Obama kündigte auch die neue
Position des Cyber Czar zum Zweck der Zensur des Internets
an.
Die Kriminellen werden die Ausrede benutzen, dass die Zensur
des Internets Amerika zu einem sichereren Ort machen würde.
Sie werden die Wahrheit über ihre kriminellen Aktivitäten
zensieren, indem sie behaupten, dass sie den Terroristen die
Möglichkeit vorenthalten, ihre Terroranschläge über das
Internet zu orchestrieren. Natürlich ist auch dies alles wieder
eine Lüge.
Aber warum? Weil die eigentlichen Terroristen direkt für die
Jesuiten, Rothschilds und ihre kriminellen Kabalen arbeiten, zu
denen unsere CIA, der britische MI6 und der israelische Mossad
gehören. Die Jesuiten haben den gesamten Terrorismus in den
letzten 200 Jahren gemanagt, geplant, organisiert, mit Personal
ausgestattet, geleitet und kontrolliert. Al Quada ist schlicht und
einfach der nahöstliche Zweig der CIA.
Die Jesuiten haben unter dem Deckmantel der Rothschilds sehr
ausgeklügelte Propagandaoperationen eingerichtet, die heute
einen bedeutenden Einfluss auf das globale Bewusstsein haben.
Sie stellten Sigmund Freud für die Leitung des Tavistock
Institute for Human Relations ein und gründeten später die
Operation Mockingbird, die mit vielen der klügsten Köpfe der
Welt besetzt war, um Propaganda zu produzieren. Sehen Sie
sich das im Internet an.
Warum sollten sie das tun müssen? Weil, wenn man die Medien
kontrolliert und eine Lüge oft genug wiederholt, sie zur
akzeptierten Wahrheit wird. Genau das tun sie schon seit
Jahren. Praktisch alles, was die meisten Menschen für wahr
halten, ist eine absolute Lüge. Es ist unglaublich, aber wahr!

Erinnern Sie sich an das Motto der Rothschild-Bankier-Dynastie,
das lautet: „Gib mir die Kontrolle über die Geldmenge einer
Nation, und es ist mir egal, wer die Gesetze macht“. Die
Jesuiten und ihre von Rothschild geführten Bankiers haben die
Kontrolle über die Welt. Dazu gehört auch die Verwaltung aller
terroristischen Aktivitäten. Sie kontrollieren alle Regierungen
der G-20-Staaten, einschließlich ihrer jeweiligen militärischen
und geheimdienstlichen Operationen.
Jeder Präsident der Vereinigten Staaten und der
Premierminister Großbritanniens sowie die Präsidenten aller
anderen G-20-Länder sind seit vielen Jahren Marionetten dieser
herrschenden Elite. Sie tun genau das, was man ihnen sagt,
oder aber. Sie alle wissen, was mit ihnen geschehen würde,
wenn sie mit der Jesuiten-/Rothschild-Agenda nicht
einverstanden wären. Mutige Führer wie Abe Lincoln und JFK
sind nur wenige. Die meisten Politiker sind entweder völlig
korrupt, zu Tode verängstigt oder beides.
Wieder andere Führer wie Bill Clinton und George W. Bush sind
charakterlich so schwach und haben absolut keine Kontrolle
über ihre sexuellen Gelüste, dass sie leicht dazu erpresst
werden können, bösen Befehlen zu folgen. Stellen Sie sich nur
vor, wie viele kompromittierende Fotos und Filme sie von Bill
Clinton hatten, bei buchstäblich Hunderten von
ehebrecherischen Affären. Die herrschende Elite liebt solche
degenerierten und leicht kontrollierbaren Politiker.
Und George W. Bush, der sich in Yale den Spitznamen „Lovely
Lips“ verdiente, weil er es verstand, anderen jungen Männern
Oralsex vorzuführen. Angeblich hat sich George während seiner
Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten viele Male
homosexuell betätigt. Lesen Sie über Jeff Gannon, eine
männliche Prostituierte für 200 Dollar pro Stunde, die bei
zahlreichen Gelegenheiten im Weißen Haus übernachtet hat.
Schauen Sie sich The Money Masters, Eustace Mullins, Eric Jon
Phelps, Avro Manhattan, Dave Clevelands The Zeitgeist Pope,
The Devil in the Vatican, Greg Szymanski, Alex Jones, Jeff
Rense, The Empire of the City, Educate Yourself, Loose Change,

Dr. Bill Deagle, David Wilcock, Mark Dice usw. an, um den
Anfang zu machen. Wenn Sie Ihre Forschung ernsthaft in
Angriff nehmen möchten, finden Sie genügend Artikel und
Videos, um sich für die nächsten 20 Jahre zu beschäftigen.
Sie werden erfahren, dass unser gesamtes System maßlos
korrupt ist. Die traurige Wahrheit ist, dass nicht einer von
tausend Amerikanern heute auch nur eine Ahnung davon hat,
was wiederum die enorme Macht der völlig kontrollierten
amerikanischen Medien demonstriert. Machen Sie Ihre
Hausaufgaben und sagen Sie so vielen, wie Sie können, dass
sie das Gleiche tun sollen. Schauen Sie sich Conspiracy Reality
TV im Internet an; schauen Sie sich die berühmten Zitate und
die enorme Anzahl von Videos an, die Sie sich kostenlos
ansehen können.
Natürlich können Sie, wenn Sie die Wahrheit über diese
teuflischen Leute aufdecken, eine zunehmende Form von Groll
gegen sie empfinden, in vielen Fällen sogar regelrechten Zorn.
Das ist völlig verständlich und natürlich. Ihre Frustration wird
umso stärker werden, je mehr Sie erkennen, dass praktisch
jeder in einer Führungsposition korrupt ist und es niemanden
gibt, an den Sie sich wenden können.
Sie können Ihren Politikern schreiben, wie Ihrem
Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus oder den beiden
US-Senatoren in Ihrem Bundesstaat. Was Sie natürlich bald
feststellen werden, ist, dass sie alle absolut korrupt sind oder
nicht den Mut haben, ihren kriminellen Herren die Stirn zu
bieten. Wie dem auch sei, unter dem Strich werden sie Ihnen
überhaupt nicht helfen. Im Grunde sind alle Ihre gewählten
Amtsträger wertlos!
Die letzte ehrliche Politikerin, die wir in Amerika hatten, war
eine schwarze Frau aus Georgia namens Cynthia McKinney. Sie
wagte es, den kriminellen Donald Rumsfeld, den damaligen
Verteidigungsminister, über das unerklärliche Verschwinden von
2,3 Billionen Dollar im Verteidigungsministerium zu befragen.
Rumsfeld gab das Verschwinden dieses Geldes am 10.
September 2001 bekannt, und das Pentagon-Büro, in dem die
Aufzeichnungen aufbewahrt wurden; die Buchführung über

diesen Verlust von 2,3 Billionen Dollar wurde bequemerweise
am folgenden Tag, am 11. September 2001, vernichtet.
Natürlich wurde Cynthia McKinney von den kriminellen Medien
dämonisiert, so bösartig und unfair angegriffen, dass praktisch
jeder in Amerika einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, um die
Frau zu hassen. Dies ist ein weiteres großartiges Beispiel für die
unheilige Macht, die unsere kriminell kontrollierten Medien
besitzen. Cynthia McKinney wurde aus einem einzigen Grund
absolut vernichtet und ruiniert. Sie war eine ehrliche Politikerin,
die versuchte, das Richtige zu tun.
Versuchen Sie, Ihre Empörung über all dies gegenüber einer
Zeitung, einer Zeitschrift, einem Radio oder einer
Fernsehsendung zum Ausdruck zu bringen, und Sie werden bald
feststellen, dass sie nichts mit Ihnen zu tun haben wollen. Sie
werden sogar feststellen, dass die Mehrheit der normalen
Menschen, Ihre Freunde und Nachbarn, durch die ständige
Bombardierung mit Lügen in den Medien einer so gründlichen
Gehirnwäsche unterzogen wurden, dass sie jetzt fest daran
glauben, dass die Lügen die Wahrheit sind. Es ist wirklich eine
erstaunliche psychologische Studie über die Macht der
Wiederholung und kriminelle Medien.
Was können wir also tun? Wie sollen wir mit der Wut und der
Verachtung umgehen, die wir für diese Kriminellen empfinden?
Wenn wir ein hohes Maß an Hass in uns tragen, werden wir
dann nicht auch unsere eigene Gesundheit, unseren
Seelenfrieden und unsere Lebensqualität negativ beeinflussen?
Ja, natürlich werden wir das. Deshalb ist es wichtig, eine
Philosophie zu haben, die Ihnen helfen kann, diese
hasserfüllten Gefühle zu überwinden.
Sie glauben derzeit, dass sie Satans Kinder sind, die den
Sonnengott Baal anbeten. Sie wollen den Dritten Weltkrieg
auslösen und dabei einen Großteil der Welt, einschließlich
Amerikas, zerstören.
Das klingt verrückt, denn das ist es auch. Tatsächlich findet er
aber gerade jetzt statt. Ja, es ist alles sehr seltsam, aber es

scheint das zu sein, was die meisten Biblischen Experten sagen,
was das Buch der Offenbarung voraussagt!
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