Portrait: Der Messias
Er ist 33 Jahre alt,
als man ihm die Dornen-Corona aufgesetzt1 und ihn gekreuzigt hat,
um dann 2000 Jahre lang alles zu über-kreuz(ig)en
und in seinem Namen Kreuzzüge um die ganze Welt zu führen.
Heute hat das Kreuz “Streifen” bekommen
und mit diesem Strichcode ist mittlerweile alles gekennzeichnet.
In ihm und im dazu gehörenden Web steckt die Zahl des Tieres: 666 – www.
Dazu braucht es jetzt einen Chip und ein Gesetz, das besagt:
Jeder, der das Mal (den Chip) nicht trägt, kann weder kaufen noch verkaufen.2
Die Wiederkehr des Messias hat begonnen
Er ist 33 Jahre alt und sein Kindergesicht tauchte im Jahr 2012
in einem illuminierten Animationsfilm3 auf, als er nämlich
in einer Barke4 stehend als Sonnenkind der Sonne entgegenfährt,
während hinter ihm die Kirche in Brand steht.5
Er wirkt hypnotisiert und wird der Sonne entgegengesteuert,
die an einem bestimmten Tag6 in der Antarktis
astrologisch zwischen den Scheren des Skorpion steht.
Das ist dort, wo das verheimlichte 13.Sternzeichen des Schlangenträgers steht.
Der Messias befindet sich im Reiche seines “Gott-Vaters”
dessen Arme über Rom und die Banker die Welt umgreifen.
Und er ist ein guter Sohn, der sich für den Vater opfern wird.
Mit 27 hat er bereits grosse Macht übernommen. Das ist das Alter,
in dem man viele Stars fallen bzw. sterben lässt,
wenn sie entdecken, wie dunkel die Macht von “Gott-Vater” ist.
Mit 33 ist er nun bereit,
die Auferstehung des “Dreizehnten” zu vollziehen
und dabei die Massen mit der Barke … (in die Unterwelt zu fahren).
Sein Gesicht ist meist regungslos, seine Bewegungen stereotyp.
Er hält die Hände messianisch geöffnet und spricht Worte,
die man über okkulte Programme in ihn hineinprogrammiert hat.
Das Sonnenkind fährt seinem gesteuerten Ziel entgegen
und seine Worte sind beruhigend und erlösend in der Panik
des drohenden und angedrohten Weltuntergangs.
Am Freitag, dem 13.
hat er dann die Botschaft verkündet, dass sein Reich nun gesperrt werden müsse
um schliesslich genau eine Woche später, zum Frühlingsbeginn,
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so jedenfalls die offizielle Geschichte … und auch heutige “Virenbilder” zeigen Dornen bzw. Stachel
so steht es geschrieben in der sogenannten “Geheimen Offenbarung”, die aus derselben Zentrale
kommt
3
Titel “I petgoat II”
4
dem ägyptischen Boot, das in die Unterwelt fährt
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sie gleich der Kathedrale von Notre Dame und ihr Turm fiel im Vorjahr so, wie es im Film gezeigt ist
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dem 27.11.2019: zwischen dem Geburtstag des “Messias” und diesem Tag liegen genau 33 Jahre
und 3 Monate (333)
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die Verlängerung bis zum 13.4. anzukündigen.
Alles ist ausgerichtet auf die Übernahme… und sein Wahrheitsministerium
sowie die Zensurstelle7 sind stabsmässig eingerichtet und besetzt.
Reichsinquisitoren stehen hinter ihn und achten darauf,
dass die Auferstehung kontrolliert stattfindet, so wie alles bisher und es heisst:
“Nur wir sagen, wann das alles zu Ende ist”.
Heute, am 6.Tag der Sperre8 gab es 2666 Infizierte (angeblich)
und damit ist nun Feuer am Dach der Messias-Agenda – und zwar für uns.
Die Dinge gewannen gestern an Fahrt mit den Zahlen 2222, 2307 und 2388
und die Bundesländerzahlen zeigten heute9: 8, 11, 33 oder 566, 388…
Morgen ist der 22.3.10 und es ist der Tag, der von dieser “Gott-Vater”-Fraktion
immer wieder für “schräge Aktionen” benutzt wurde.
Da momentan der Zahlenwert von 2800 überschritten ist,
kann morgen mit der 3000er-Magie gerechet werden.
Das sind intensive und sehr klare Signale.

***
Wer Augen hat zu sehen und wer Ohren hat zu hören …
Auch “der Führer” kam damals aus Österreich
und der Messias ist von Gottvater geopfert worden.
Bleiben wir deshalb ganz bei uns selbst
und erinnern wir uns an die Löwen, die brüllen!
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gegen fakenews über Corona
darf offiziell nur als “Ausgangsbeschränkungen” bezeichnet werden
9
als Zahlen oder als Quersummen
10
im englischen Sprachraum 322
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