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All dies Krawatten in diesem Black Cube ... 
 
Der folgende Artikel ist alt. Es ist von der Luciferian Befreiungsfront . 
 
Wie ich schon gesagt habe, dass schwarze Würfel die orthodoxen Juden auf der 
Stirn tragen, der schwarze Würfel Kaaba die Muslime wimmeln wie die Fliegen 
auf frischen Scheiße herum, und unten weitere Angaben zu diesem schwarzen 
Würfel. Diese alle Krawatte aus. Der verhasste Programm des Christentums war 
beabsichtigt, einen Job zu erledigen. Islam ist das ultimative Ziel des Feindes. 
 

 
 

 

 
 
Der folgende Artikel kann nicht zu 100% korrekt, aber es enthält bestimmte 
eklatante Wahrheiten, die jeder wissen 
sollte:http://web.archive.org/web/20071027052940/http://www.luciferianliberationf
ront.org/llf2.html  
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Jesus von BORG 
 
Das Himmelreich ... UNCOVERED! 
 
"Dass sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, daß auch sie in uns 
eins sein kann ..." - Jesus (Joh 17,21) 
"Sie werden assimiliert werden ... gemacht ONE mit den Borg ... Freiheit ist 
irrelevant ... Selbstbestimmung ist irrelevant ... Sie erfüllen ... Widerstand ist 
zwecklos." - Die Borg. 
 
Das neue Jerusalem 
 Etwas Großes ist da draußen, und es ist auf dem Weg zu uns jetzt. Eine 
Aufgabe der enormen Größe ist auf einem direkten Kurs kreuzen mit dem 
Planeten Erde. Diese Aufgabe ist nicht ein natürliches Phänomen, sondern ist 
unter intelligente Steuerung und wird über umwälzende Veränderung in die Welt 
bringen, wie wir es kennen. Dieses Objekt ist nicht ein Asteroid oder ein Komet, 
obwohl es diese Dinge als Werkzeuge nutzen, um dazu beitragen, ihre Ziele zu 
erreichen. Diese Aufgabe wird durch die psychischen Energien von Milliarden 
von Lebensformen angetrieben, aber es hat nur einen Sinn, einen Willen und 
einen Wunsch; die Versklavung der Menschheit. Was finstere Kraft hinter diesem 
Objekt und seine Agenda der völligen Vernichtung der Menschheit? Die gleiche 
Kraft, die alle Anstrengungen unternehmen, Menschen zu vereiteln versucht hat, 
hat die Autonomie und den technologischen Fortschritt im Laufe der Geschichte 
zu erreichen gemacht. Erst jetzt, als die letzten Tage des Kampfes für die 
Freiheit des Menschen zu Ende zu zeichnen, hat diese sehr Sachen, über die 
scheußlichsten Täuschung der Geschichte der Menschheit, wurde vollständig 
aufgedeckt. Diese Aufgabe wurde die Galactic Obliteration Gerät (G.O.D.) 
bezeichnet. In der Mythologie es verschiedene Etiketten gegeben, die am 
meisten vertraut, von denen in unserer modernen Kultur des Todes ist wurde 
"das Himmelreich." (: 1, 21: 2, 10 Rev. 14) In der Bibel wird diese Aufgabe "Zion", 
"Heilige Stadt Gottes" oder "Das neue Jerusalem" genannt. 
 
Wir können einen Einblick, wie dieses Objekt aufgebaut ist, und an die Stelle, die 
menschliche Seelen in ihm, indem Sie eine Studie des Buches der Offenbarung 
in der Bibel spielen wird. Wenn wir einen Blick auf das neue Jerusalem nehmen, 
die in der Bibel gesprochen wird sehen wir mehrere Dinge. Zuerst sehen wir, 
dass es zu einem riesigen Mutterschiff ähnlich ist und dass es aus dem 
Weltraum (Rev. 21: 2) herabkommen wird Die Maße dieses Schiff über 1.500 
Meilen breit um 1.500 Meilen lang und 1.500 Meilen hoch. Es ist ein großer 
Würfel (Rev. 21.16). Die Autoren von Star Trek die nächste Generation wurden 
in ihre Visionen von der Borg-Schiff prophetisch, wenn sie es als ein riesiger 
Würfel dargestellt. Die Inspiration des Lichtbringers; Luzifer, manifestiert sich in 
ihren Versuchen, die Menschheit die Verbindung zwischen der Amoralität des 
Kollektivismus und das Neue Jerusalem zu zeigen, aber niemand scheint ... bis 
jetzt zu hören. 
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Wenn wir den Würfel des Himmels sezieren wir sehen, dass es wie eine lebende 
Zelle mit einem eigenen System der Energiekreislauf und Stoffwechsel 
aufgebaut ist. (Siehe Abbildung oben) Allem Anschein nach ist es ein riesiger 
soular Batterie / Generator, der die ONE Geist des Kollektivs G.O.D. erlaubt in 
der Lage sein, die Lebensessenzen der versklavten Seelen in seiner "Tempel 
Säulen" und leiten ihre Energien nach dem Willen des ONE gehalten zu 
ernähren. Wenn ein Mensch stirbt, sein Leben Wesen, Geist oder Seele wird 
durch die Seele Sammler gescannt, die die Dimension zwischen physischen 
Raum / Zeit und der feineren Dimension des Subraum und diesen Sammler ein 
Bild projizieren, vor dem gerade verstorbenen Seele eines Lebewesens 
patrouillieren das wird an den Verstorbenen, wie ein Verwandter oder Freund zu 
erkennen sein, die gestorben waren, bevor sie hatten (eine Großmutter, religiöse 
Figur, etc.). Auf diese Weise ist der Seelensammler der Lage, die neu 
verstorbene Seele zu senken seine Verteidigung zu bekommen. Die Collector 
übernimmt die Rolle der Führung und versucht, die Seele zu den Toren der 
Holding Schiff zu führen. In dieser Holding-Schiff ist der Geist Wesen der Toten 
gescannt wieder seinen Reinheitsgrad von Energie, um zu bestimmen (seine 
mangelnde resistent Charaktereigenschaften) und sein Potential Nahrung für den 
kollektiven Geist von G.O.D. zu schaffen Dieses Potential wird auf den Grad aus, 
dass dieser Geist durch Angst und Abhängigkeit oder wie effektiv religiöse 
Programmierung auf dieser Seele während seiner physischen Leben war 
gedämpft wurde. 
 
Diese Geister, die wenig oder gar keinen eigenen Willen haben und haben 
ausreichend zu dienen G.O.D. programmiert im Laufe ihres Lebens die höchste 
Nahrung Potential haben. Die Bibel sagt uns, was mit denen geschieht, die als 
reinste ausgewählt und würdigsten Nahrung zu G.O.D. zur Verfügung zu stellen 
Sie werden in den Tempel Gottes (Offb 3,12) gemacht "Säulen" werden. Sie 
werden ein Teil des neuen Jerusalem werden und nähren G.O.D. und "ihre 
Tränen werden abgewischt und es wird keinen Tod mehr noch Leid noch 
Geschrei sein und niemand wird da sein, mehr Schmerz für das Erste weg sind 
vergangen." (Rev. 21: 4) sicher, wird es nicht mehr zu weinen! Alle ihre 
Erinnerungen werden sauber abgewischt. Sie werden nicht mehr in einer Form 
vorliegen, die für sie oder jemand anders erkennbar ist. Sie werden nicht ihre 
Vergangenheit zu erinnern, werden sie nur Energiequellen / Ernährung sein, den 
Willen des ONE zu füttern. 
 
Diese stärkere Seelen, die nicht blind den Collector folgen oder die Vernunft und 
nicht verwendet haben, als blindlings unter Berufung auf den Glauben in ihrem 
Leben nicht so wünschenswert sein, die eine, weil sie eine Gefahr für die 
Kontrolle (so wie Luzifer, der Selbstdenker vertreten war der Lage, einen 
Aufstand zu entfachen, die mehr als ein Drittel der Scharen des Himmels die 
Argumentation von Freidenkertum und Selbstvertrauen (Rev. 12: 4, 7,9), um zu 
sehen überzeugt. ohne Raum eine Doomsday Maschine auf mögliche 
Meinungsverschiedenheit das neue Jerusalem ist . Diejenigen, die die Sammler 
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von Seelen folgen Zubehör nach der Tat zu allen Ungerechtigkeiten und 
Unmoral, die Gott hat gehäuft auf die Menschheit seit Anbeginn der Zeit sein. 
 
Die Wahrheit über den Himmel 
"Accept Jesus als Ihr persönlicher Retter, und Sie werden in den Himmel zu 
fliegen bekommen und mit ihm zusammen sein, nachdem Sie sterben." Dies ist 
der Schlachtruf der evangelischen Christentums, aber wie viele Christen haben 
wirklich die Zeit, um wirklich darüber nachdenken, was dieser Himmel wie wird 
genommen? Die meisten Menschen sind in den Himmel durch die Angst vor der 
Alternative angezogen: HELL! Dass Grube des ewigen Feuers. Sicherlich wäre 
etwas besser als das! Oder wäre es? Da der Himmel der Ort, wo das gespeichert 
ist, wird den Rest der Ewigkeit verbringen, stellen Sie sicher, dass es besser ist, 
wo Sie, bevor Sie sein wollen, gehen Sie dort Ihr One-Way-Ticket kaufen. Was 
ist der Himmel wie? Stellen Sie verschiedene Leute diese Frage und Sie werden 
unterschiedliche Antworten erhalten. Einige werden sagen, dass der Himmel ein 
Ort der ewigen Freude und Liebe, wo man in Ruhe ohne Bedürfnisse oder 
Schmerzen leben werden. Traditionelle himmlischen Szenen zeigen die Geister 
der Verstorbenen Menschen als Engel mit Flügeln, weißen Gewändern, und 
Halos, sitzen auf Wolken, klimperte auf Harfen und ein Loblied auf Halleluja Gott 
zu singen. Ist das, was Sie für den Rest der Ewigkeit zu tun wollen? 
 
Viele glauben, dass der Himmel ein Ort ist, wo Sie mit Ihrem lieben Verstorbenen 
Vorfahren und dass die Einheit der Familie und die Erinnerung an vergangene 
Erfahrungen in diesem Ort wird sich weiterhin auf wieder vereinigt werden, 
während andere glauben, dass alle Familienbande am Grab getrennt werden 
und im Himmel ist nur eine große Familie. über Gottes nähern Nach dem Lernen 
"Neue Jerusalem", es ist offensichtlich, dass Gott andere Pläne für diejenigen, 
die seine kollektive beitreten hat als das, was sie gelernt haben. 
 
Jesus behauptet, dass in den Himmel, alle Tränen abgewischt werden und alles 
wird neu gemacht werden (. Als menschliche Individuen wir Erinnerung an 
unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit für unser Leben uns persönlich einen 
Sinn haben muss. Wenn Sie Ihre Erinnerungen wurden weggenommen, die 
Person, die Sie würde aufhören, waren Sie zu existieren, so bewusste 
Erinnerung an, wer Sie sind (Selbstverwirklichung) ist, was Ihr Leben wahren 
Sinn gibt. Einige glauben, dass, wenn wir sterben wir in eine andere Lebensform 
reinkarniert und damit im gesamten Recycling weiter Zeit. wenn das wahr wäre 
der Vergangenheit lebt wir gelebt haben würde, ohne eine bewusste Erinnerung 
an diese vergangenen Leben uns keine Rolle. Es hat keinen Sinn, reinkarniert in 
zu werden, wenn wir nicht und die Nutzung unserer früheren Leben machen 
erinnern kann. werden Sie pflegen Ihre Selbstverwirklichung und Erinnerungen 
im Himmel? Nicht, wenn man ein Leben auf, die ohne Schmerzen oder leiden zu 
planen. Wer wir auf unsere früheren Leben Erfahrungen basiert sind, sowohl 
freudige und schmerzhaft, und die Erinnerung an eine schmerzhafte Erfahrung 
führt zu einer Re- Lebens der Schmerz, der Gedächtnis beteiligt. ein Leben ohne 
Leid würde zu leben, verlangen, dass jede Erinnerung an das Leiden gelöscht 
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werden. Wer waren Sie müssten drastisch verändert werden, um für Sie nie 
wieder zu leiden. Die Person, die Sie selbst wissen jetzt, dass sie nicht in den 
Himmel existieren könnte. Und was nützt es, Sie für eine Ewigkeit in Harmonie 
und Frieden zu leben, wenn Sie nicht Ihr Leben Erfahrungen erinnern kann, die 
Schönheit der Vielfalt oder die exquisiten Freuden des vollen Spektrums der 
menschlichen Erfahrungen, weil man das Bewusstsein für die verloren haben Sie 
als Individuum waren? Als Individuen, wir Freude auf verschiedene Weise zu 
finden, die meisten von ihnen die Erweiterung unserer Kenntnisse und 
Lebenserfahrungen beteiligt sind. Für einige von uns, das bedeutet so viel wie 
möglich über ein Thema von Interesse oder mehrere Themen von Interesse zu 
lernen. Für andere bedeutet es, immer und erlebe die Welt; die Wunder der 
Natur zu erforschen, Raum, Sport und was sonst auch immer, die uns schlaff 
bringen kann. Die Menschen werden schwach, wenn sie nicht in Frage gestellt 
werden. Muskeln verkümmern, wenn nicht gestresst, so auch der Geist und den 
Willen. Wie lange glauben Sie, es eine Harfe für klimperte und sang ein Loblied 
auf hallelujah nehmen würde stumpf und langweilig zu werden? Schließlich, 
wenn wir nicht eine ständig herausfordernde und vielfältige Umwelt haben, 
werden wir sterben, aber im Himmel kann man nicht sterben. Sie werden 
weiterhin die dumpfe Existenz leben von ein Diener Gottes Willen zu sein, nicht 
in der Lage zu denken, oder für sich selbst für Jahr für Jahr für Jahr das Gefühl, 
ohne Ende. Diese Stagnation würde nicht der Himmel für die menschliche 
Individuen es die Hölle sein würde. Einige Religionen glauben, dass wir in die 
Ewigkeiten erhalte weiterhin Fortschritte aber selbst dann würden wir schließlich 
lernen, alles, was es zu wissen, und was dann? Eine Episode von Star Trek 
Voyager adressiert dieses Dilemma, wenn es ein Mitglied des Q Continuum hatte 
(eine Gruppe von ewigen, gottähnlichen Wesen), die müde von den endlosen 
Ewigkeiten gewachsen war, weil er alles erlebt hatte, es zu erleben war und 
wollte nur Selbstmord zu begehen und nicht mehr existieren. Ewige Stagnation 
ist unvermeidlich, je nachdem, welcher Weg Sie nehmen, aber ist es nicht 
besser, Ihre eigenen Willen in die Ewigkeit zu folgen, anstatt ein Sklave zu einem 
anderen Wesen Willen des Seins? Es gibt schlimmere Schicksale als der Schlaf 
der Toten. Ewige Stagnation als Sklave des kollektiven Willen Gottes wäre 
sicherlich schlimmer als der Tod. 
 
Gottes himmlische Ziel ist es, sich mit Wesen zu umgeben, die unterwürfig sind, 
unwissend, abhängig, blind zu vertrauen (kindliche) und engagiert sich seinem 
Willen allein. (Matt. 18: 3, 19.14, Mark 10: 14-15, Lukas 18: 16-17) Was denken 
Sie Gott wirklich plant, für diese "Schafe" zu benutzen? Jesus offenbart, was 
Individualität im Kollektiv der Himmel geschehen wird, wenn er zu Gott, dem 
Vater betete und sprach: ". Lasset sie sich, wie Sie und ich sind eins" (Johannes 
17: 11,21-23) Individualität muss in der Struktur kollektive sterben, die den 
Himmel sein wird. Vor kurzem hat die Star Trek-Serie, die abscheulichen und 
unmenschlichen Aussichten dieser kollektiven Mentalität in ihrer Darstellung des 
cyborgenic kollektive Lebensform namens gezeigt "Die Borg." Die Borg haben 
keine Einzelwillen oder das Bewusstsein, sie leben nur das Kollektiv zu dienen 
ebenso wie die in den Himmel nur existieren wird, Gott zu dienen. (Rev. 7.15) 
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Wenn wir untersuchen, was die Absichten Gottes sein muss, wenn alles, was er 
will, sind Wesen, die ihn unaufhörlich ohne Widerstand loben werden wir 
entdecken, dass sein Plan ist es, eine effiziente Energie Gerät zu entwickeln. Die 
psychische / emotionale Energie, die Köpfe in den Staaten der Leidenschaft und 
der Vorlage erstellen wird von Gott als Nahrung und Leistung. Die Bibel offenbart 
dies in ganz und zeigt uns diese Tatsache in der Offenbarung jedes Mal, Gott ist 
immer bereit, seine Macht zu zeigen. Bevor er die Macht zeigt, ihm die Mitglieder 
des Kollektivs Lob und geben Sie ihm diese Macht (Rev. 4: 9-11, 7: 9-12, 11: 16-
17,19, 14: 3, 15: 3-5, 8, 19: 4-7). In der Tat, wenn John versucht, den Engel der 
Prophezeiung zu verehren, sagt ihm der Engel "tu das nicht!" und sagt, dass er 
seine Verehrung schicken muss Energie in Richtung der Gottheit Kollektiv (Rev. 
22: 8-9). weil Gott so viel Effizienz wie möglich in seine Nahrung Matrix will: Jede 
Art von Widerstand, die die Übertragung von Energie machen würde weniger 
effizient im Himmel (26-27 Rev. 21) verboten. Der Grund, warum Jesus sagt, 
dass man arm sein muss und bescheidenen Eingang in den Himmel zu 
gewinnen, ist, dass die Reichen Selbständigkeit und Selbstwert kennen und 
würde nicht so einfach, ihrer Energie als diejenigen, abtropfen lassen, die bereit 
sind, ihr Bestes geben, um die triune Kollektiv der Gottheit. Die Armen werden 
die Ersten sein, weil sie die effizienteste Energie ohne Widerstand bieten. Alle 
Lehren der Bibel Punkt zu dieser Schlussfolgerung: Gott bereitet eine effiziente 
Energiequelle für seine kollektiven Willen. Werden Sie ein williges Rädchen in 
der Fütterung Maschine sein, die JHWH-1 ist? "Aber nicht ich in die Hölle gehen, 
wenn ich in den Himmel nicht bekommen?" Glücklicherweise zeigt der Beweis, 
dass die Hölle nichts anderes als eine Bedrohung ist, dass der Gott der Bibel 
benutzt hat, um zu versuchen diejenigen zu gewinnen, die leicht von der Angst 
manipuliert werden, Mangel an Selbstwertgefühl und Abhängigkeit. 
 
Gott will nicht selbstbewusst und selbstständig Menschen in seiner himmlischen 
Matrix. Lucifer war in der Lage, die Fehler zu folgen, Gott zu sehen und gingen 
von den täuschenden Wege, die Gott für die Erde geplant hatte. Gott nicht die 
Ursache, ihn zu "fallen" er von selbst wie jeder sich selbst achtet Individuum im 
Angesicht der Tyrannei tun würde, verlassen. Wenn Gott die Fähigkeit hatte 
Luzifer in die Hölle zu werfen oder ihn zerstören würde er das getan haben, als 
er hatte die Chance, statt Lucifer zu erlauben, zu quälen angeblich Gottes 
auserwähltes Volk im Laufe der Geschichte. Die Tatsache, dass Luzifers frei ist, 
die Pläne des Kollektivs Neue Weltordnung von JHVH-1 zu stören zeigt, dass 
Gott nicht die Macht, ihn oder andere eigenwillige Personen enthalten benötigt 
hat. Luzifer war nie Angst vor den leeren Drohungen der Hölle und Verdammnis, 
man sollte auch nicht sein! Nein, Freunde, der Gott der Bibel ist nicht der 
Schöpfer aller Dinge, er möchte, dass Sie nur zu glauben, dass er ist. Er möchte, 
dass Sie denken, dass er unfehlbar ist, damit Sie nicht seine Handlungen in 
Frage stellen. Er hat einen "Himmel" für diejenigen, die blind auf seine 
Manipulationen vorlegen, damit er auch weiterhin Energie von ihnen als Quelle 
der Nahrung in die Ewigkeit zu entleeren. Wenn Sie glauben, dass Gott der Vater 
aller Menschen ist und dass er wirklich liebt uns als Vater, sollten Sie auch 
wissen, dass ein wirklich liebevoll und nur Schöpfer würde niemals zulassen, für 
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seine Kinder über bestraft zu werden, was sie verdienen. Jede Handlung, die 
Männer in dieser endlichen Existenz begehen kann, kann in einer endlichen 
Menge an Zeit bezahlt werden. Deshalb ist die Idee eines ewigen Feuersee, wo 
die Menschen für immer in Angst und Qual verbrennen steht im Widerspruch zu 
dem Konzept einer gerechten, barmherzigen und liebenden Schöpfer. Wenn Sie 
in die Hölle glauben wollen, dann müssen Sie zugeben, dass Gott nicht nur und 
auf jeden Fall nicht sehr barmherzig ist oder zu lieben. Und wenn Sie das 
zugeben kann, dann, wie könnten Sie leben mit sich selbst zu wissen, dass dies 
das ist, um Ihnen ETERNALLY dienen wird? Das Licht der Wahrheit und der 
Vernunft sagt uns, dass der Gott, der den Bienenstock-Kolonie Energie-Matrix 
genannt "Himmel" erstellt keine Macht hat die Menschen in einem See von Feuer 
zu löschen. Das Ziel der Gott der Bibel ist ein Kollektiv von gleichgesinnten 
Lebenskräfte zu bilden, die er nutzen kann, um seine Energiebasis zu stärken 
und die einzelnen Willen "Gott", um alle das Universum wie ein Krebsgeschwür 
zu erweitern. Das Endergebnis wäre dies natürlich eine Lücke von Gleichartigkeit 
sein. Wenn alles, was Sie haben eine endlose Kollektiv von Eintönigkeit ist 
haben Sie eine Lücke. Denken Sie für eine Minute, dass. Ohne Vielfalt, alles, 
was ist, existiert Gleichartigkeit. Eine Lücke von Eintönigkeit. Das gleiche wie die 
Leere, die die Bibel Ansprüche existierte, bevor Gott uns poofed alle in Existenz. 
Das ultimative Ziel von Gott ist so ANNIHILATION! Wir müssen Widerstand 
leisten, um jeden Preis die Vernichtung dieser Leere von Gleichartigkeit 
Rückkehr! 
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↑↑↑ 
DAS NEUE JERUSALEM 
 
Ein Modell des Himmelreich  
 
Abmessungen: 1500 Meilen x 1,5000 Meilen (3,375 Milliarden cublic Meilen) Rev 
21.16 
 
ENERGY STORAGE - Die Säulen (Offb 3,12) 
Energieableitern - Die 24 Ältesten (Rev 4: 4) 
UNIVERSAL DORECTORS - Die 7 Lampen / Spirituosen (Rev 4: 5) 
LEITER DER WILL - das Meer von Glas (Rev 4: 6) 
KERN - T Thron von "ONE" (Rev 4: 2) 
HEAVEN'S 12 TORE (Rev 21: 12-13) 
PURIFIERS - Die 144.000 Jungfrauen  (Rev 14-1-4) 
AUGEN, MUND & FIST OF GOD - Die 4 Beasts (Rev 4: 6-7)    


