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Entstehung und Zerfall der Illuminaten + deren Blutlinien
Seit dem 01.05.1776,
als Gegenbewegung sowie zur Behinderung
der Aufklärung der Menschheit auf Basis des Naturrechts,
wirkten die Illuminaten beginnend von deutschem Boden aus,
zusammen mit ihren nachgeschaltet-dekadenten Logen,
ihren Altmänner-Clubs und ihren think-tanks voller Perverser,
mit ihrem psychopathischen System
gegen die Freiheits- und die Vernunftsentwicklung der Menschheit.
Vor allem aber mißachteten sie die göttlichen Schöpfungsgesetze,
vielmehr schächteten und opferten sie die Menschheit
im Namen Luzifers.
Sie zettelten weltweit und permanent Verwirrung
sowie Kriege und Zerstörungen an,
um die Menschheit auszubeuten und zu versklaven.
Sie initiierten und praktizierten den internationalen Terrorismus seit dem 01.11.1937.
Kein Menschenrechtsverbrechen,
das sie nicht begangen haben,
um ihre satanischen Blutlinien zu erhalten
und eine Neue Weltordnung unter ihrer Führung zu erschaffen.
Durch die Löschung ihres Armageddon-Plans und des FED-Systems am 16.10.2014,
unserer Löschung der EU am 21.10.2014,
unserer Löschung der NATO am 23.10.2014,
unserer Löschung der UN(O) am 24.10.2014,
und unserer Löschung des Papst-Priester-Jesuiten-Meistertums am 31.10.2014,
in Verbindung mit unseren Entschädigungsforderungen für das Deutsche Volk
und im Namen der Vereinte Welt der Seelen für die gesamte Menschheit
gegenüber dem zionistischen Globalimperialismus,
stürzen nunmehr unauslöschlich im Äther
diese psychopathischen Illuminaten und ihre Blutlinien
sowie ihre Knechte mit ihnen in ihren eigenen Abgrund.

-2Alle zionistischen Pläne und alles Satanische,
mittels der Kabbalistik und mittels satanischer Handlungen
von diesen illuminierten Blutlinien jemals in den Äther eingebrachte,
insbesondere zusammen mit der Balfour-Deklaration ab dem 02.11.1917,
ist nun in Gedenken an alle durch sie verführten oder geschändeten Seelen
unauslöschlich ab dem Allerseelentag im Äther gelöscht
und nun geschieht unmittelbar ihr Zerfall in der Materie.
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