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Die "Kaaba" Idol Stein 
 
Lassen Sie uns in diesem kranken Sache bekommen, damit wir sehen, was 
dieses "Kaaba" geht. 
 
Vor allem in diesen Orten alles im Islam ist gestohlen und aus dem Sanskrit 
beschädigt. Auch "Allah" ist ein Wort für "Gott", die aus dem Sanskrit kam. Wie 
bei allem anderen war es gestohlen und beschädigt. Das Gebet, das 5 mal am 
Tag ist, hat auch seine Wurzel im Osten, wo man für kurze Intervalle zu 
meditieren , hat 5 oder mehr Mal pro Tag. 
 
Man muss sich auf die Knie zu bekommen, wenden sich an die Richtung der 
"Kaaba" und kanalisieren ihre Lebenskraft , Anbetungen und Energie, während 
der Zwischenzeit werden die Moslems eigentlich nur dieses Idol ihrer ganzen 
Daseins verehren zu behaupten, sie hätten "keine Idole "in" den Islam. " 
 
Aber was ist das "Kaaba" Stein? 
 
Zunächst einmal ist der Name dieses Foul Stein von der "KA-BA" gestohlen, die 
Seele bedeutet. KA-BA-anch, die ägyptischen Teile der Seele. Ka und Ba sind 
die männlichen und weiblichen Teile der Seele. 
 
Der Stein selbst wurde mehrmals zerstört und im Laufe der Jahrhunderte 
umgebaut. Es stellt nicht länger die sumerischen oder die Pagan Stein es einmal 
getan hat, und auf jeden Fall wie die Pyramiden, das war ein Denkmal der 
Pracht. Die ungebildeten Sklaven auf den Nahen Osten würde nie herausfinden, 
dass der Jude nach und nach, ihre ursprünglichen heidnischen Religion 
gestohlen hat, und ersetzt alles mit einem HOAX nur für sie Vorteile. AS somit 
sind nun die Juden sie aus dem Gesicht der Erde wischen, sie aus ihren Ländern 
fahren, und bald werden, es sei denn, die Menschen ihre Gewohnheiten zu 
ändern, dezimieren sie, nachdem sie gründlich sie ihre weiße Feinde benutzt 
haben, um auszulöschen. 
 
Zurück zur "Heiligen [Exkremente] Kaaba." Nur der "Royal" [jüdischen] saudi-
arabische Familie den Schlüssel "in die" Kaaba hat, und sie gehen in der Kaaba 
zu "Pray" einmal im Jahr. Oder lassen Sie uns sagen, bekommen die angehäuft 
Energien durch das Gebet, ihre Bemühungen und die alien-Scherz hinter dieser 
Sache zu segnen. 
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Die Farbe Schwarz ist nur, weil die schwarze Farbe ist, die zieht Energien in. 
Dies stellt sicher, dass die Kaaba empfänglicher ist zu zeichnen Energien. 
 
Innerhalb dieses Idol Kaaba, gibt es "Verse" geschrieben; auf sie geschnitzt. 
Dies sind Verse wie die Bibel, die mit der Eroberung des Islam auf der ganzen 
Welt zu tun haben, Lob an den (((Königsfamilie ))) und die Liste geht endlos. 
Kurz gesagt, wie die Bibel, das Foul Box ist mit Energie geladen, und dann 
werden die eingeschrieben  Verse auf sie, nicht entsprechend Realitäten Kraft 
und Form gewinnen. Dies ist das gleiche wie andere talisman auflädt. 
 
Kaaba ist technisch gesehen eine Form für das christliche Kreuz. Das ist gleich. 
 

 
 
Die Kaaba ist nur in der Form eines "Human Soul" zumindest in gewisser Weise. 



 3 

Normalerweise ist dies auf jeden Fall aus dem Sanskrit und ägyptischen 
Religionen kopiert und machte in jüdischen und fremd ET Gefasel Menschheit zu 
versklaven gemeint. 
 
Es gibt drei Säulen in der Kaaba. Diese Säulen symbolisieren die Ida, die 
Pingala und die Shushumna entsprechend. 
 

 
 
Die drei "Ebenen" auf diesen Säulen sind eigentlich dazu gedacht, die drei 
Ebenen, Hüften Chakren, Schulter Chakren, und die Spitze der Säule zu 
symbolisieren, das Kronen-Chakra. Der Bolzen, auf denen diese Glocken und 
Resonanz Dinge hängen, sind die Mantras und die Vibration zu symbolisieren. 
Der "Cube" auf sich selbst ist der vermeintliche "Körper" der Seele. Die Säulen 
haben eine Sache, von denen die Glocken hängen, was zu symbolisieren 
gemeint ist, wie die drei Säulen, auf der Ebene des Kopfes verbinden. 

An der Ecke, das Foul Stein, 
hat eine tatsächliche VAGINA. 
sagen Sie uns nun über die 
feindliche Ausländerin ETs 
ironisch und Lachen auf das 
Gesicht der Menschheit, weil 
sie es tun. Während ein Stein 
Vagina verehrt wird, die das 
Göttliche Yoni ist, werden alle 
Frauen in den Tod in diesen 
Ländern zu schlagen. Allerdings 
ist dies natürlich wirkt sich 
positiv auf diesem fremden 
Struktur, so dass es eine 
"weibliche" und als so "Fähig 
zur Geburt" Statue. Die 

Energien, die von den "Black Walls" zog in und dann gibt die "Vagina" eigentliche 
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"Geburt" zu den Dingen. Schwarz ist auch ein Symbol für die "Dark" Teil der 
menschlichen Seele, das schöpferische Prinzip. 
 
Schlam menschen gehen müssen, um dieses Foul Stein 7-mal, als Symbol für 
die sieben Chakras die kreative Energie, um die Krone zu gehen zu überqueren 
hat. 
 

 
 
Der Stein in der Kaaba, manche sagen, es ist ein Meteor, einige sagen, es ist 
eine normale und allgemeine Stein, gibt es viele Meinungen. Was genau bekannt 
ist, dass in diesem Foul Stein, der Feind einen Felsen von Ägypten gestohlen 
hat, was wahrscheinlich Meteor Stein ist, und ist speziell geneigt Materialisierung 
von Wünschen zu helfen. Die Leute, die auch auf dem Stein versucht zu 
untersuchen, wurden ermordet, getötet, oder weg nur angetrieben. Keine 
wissenschaftliche Beobachtung wird auf diesen Stein erlaubt. 
 
Also, was ist dieser Stein? 
 
Eine Struktur, auf die Form der Seele, die Verse (Stiche) enthält, symbolisiert die 
Juden und die Royal Saudi Familie und Milliarden dieses Ding anbeten täglich, 
und laden Sie diese. Natürlich tun die Verse sicherlich den Feind ruchlosen ETs 
enthalten, so ist dies, worum es geht: Menschen ihre eigene Zerstörung 
aufladen. Natürlich gibt es Tie-Ins und Links zu allen, auch das Foul Koran, die 
ebenfalls geladen ist. 
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