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Die traditionelle Geschichte des Christentums ist hoffnungslos unzureichend, angesichts
der historischen Beweise. Aus unseren Forschungen über die Spiritualität in der Antike
ist klar geworden, dass wir unser Verständnis der Ursprünge des Christentums auf die
stärkste und einflussreichste Weise revidieren müssen.
Unsere Schlussfolgerung, basierend auf einer beträchtlichen Menge an Beweisen in
unserem Buch "Die Jesus-Mysterien", ist, dass das Christentum keine neue
"Offenbarung" war. Es war eine Fortführung des Heidentums unter einem anderen
Namen. Die Geschichte von Jesus nach den Evangelien ist KEINE Biographie eines
historischen Messias, sondern eine jüdische Zusammenstellung alter heidnischer
Mythen über den Tod und die Auferstehung von Osiris Dionysos, die seit vielen
Jahrhunderten in diesem Gebiet des antiken Mittelmeers beliebt waren."
Timothy Freke, Peter Gandy / Zitiert von Michael Tsarion.
"Ich habe alle Aberglauben der Welt untersucht und finde in unserem Aberglauben des
Christentums nicht eine einzige Eigenschaft, die ihn aufrecht erhält. Alle Religionen
beruhen auf Fabeln und Mythologie.
Millionen von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern wurden seit der Einführung
des Christentums verbrannt, gefoltert, zu Geldstrafen verurteilt und ins Gefängnis
gesteckt. Zu welchem Zweck und mit welchem Effekt hat diese Manipulation
stattgefunden? Um die Hälfte der Weltbevölkerung zu Narren und die andere Hälfte zu
Heuchlern zu machen, indem man solche schrecklichen Irrtümer in der Welt
aufrechterhält und verewigt."
- Thomas Jefferson
Gosia: In welche Richtung werden wir nun gehen?
Swaruu: Was schlägst du vor? Das Thema ist so komplex, dass es schwierig ist, in
chronologischer Reihenfolge zu denken.
Gosia: Ja, ich habe einen starken Vorschlag. Die offensichtlichste Richtung, die wir
einschlagen sollten: ist ASTRO-Theologie. Und bis jetzt haben wir sie nicht berührt. Wir
haben nur den historisch-politischen Kontext gegeben. Jetzt müssen wir den ASTROTeil einbeziehen. Astrotheologische Mythen, auf die sie sich gestützt haben, um den
Charakter Jesu zu konstruieren.
Swaruu: Ein Zitat von Willian Hendry Burr aus seinem Buch "Revelations of the
Antichrist" ist noch relevanter als die, die ich oben aufgeführt habe. Es geht Hand in
Hand mit der Astrotheologie. Ich übersetze aus dem Deutschen, weil ich das Buch nicht
auf Spanisch oder Englisch habe.
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"Jene Eingeweihten in die heiligen Mysterien wussten, dass die Geschichten in und aus
den Evangelien falsch waren bzw. sind, aber sie hielten es für notwendig, die
Behauptung zum Zweck der staatlichen Propaganda fortzusetzen. Aber während dieser
Übergang des Glaubens im Gange war, begannen einige der gewissenhafteren Lehrer
zu enthüllen, dass der Charakter von Jesus Christus, den sie anbeteten, kein
historischer Charakter war. Dies wurde von den konservativen Geistlichen als eine
äußerst gefährliche Offenbarung gehütet, so dass Johannes die Neuerer als Lügner
anprangert und er nennt sie Antichristen, wohl wissend, dass sowohl er, als auch seine
Geistlichen, Lügner waren und die "Antichristen" die Wahrheit sagten... Der Irrtum setzte
sich durch und der Jesus des Mythos wurde zum historischen Jesus."
Willian Hendry Burr Offenbarungen des Antichristen
Das Wichtige an diesen Zitaten ist, dass sie einen Rahmen geben, in dem man sieht,
dass nicht nur wir das offenbaren. Es könnte hier auf der Erde nicht nachhaltiger sein
oder werden
Ein weiteres Zitat:
"Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass in der Bibel die Worte 'autorisiert' und
'original' nicht gleichbedeutend mit 'echt' und 'authentisch' oder wahr'' sind. Es bedeutet
nur, dass es von einer höheren Autorität autorisiert ist."
Willian Hendry Burr Offenbarungen des Antichristen
In der Antike, in Ägypten, wo all dies begann, begann das neue Jahr im Zeichen der
Jungfrau, das damals um den 25. Juli herum begann und hat sich im Laufe der Zeit
durch die natürliche Prozession der Sterne bewegt. Dies fiel mit dem Zeitpunkt
zusammen oder wurde beobachtet, als der Aufstieg des Nils begann und der Stern
Sirius im Zenit stand. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne am Horizont im Sternbild
Jungfrau (die Jungfrau) aufging. Seit der Antike wurde das Sternbild Jungfrau immer als
"die Göttin" angesehen.
Wenn das Jahr also logischerweise in der Jungfrau beginnt, würde das Jahr in dem
Tierkreiszeichen vor der Jungfrau enden ... Löwe. Nach einer Prozession von 12
Zeichen. Das ist der Grund, warum wir die Sphinxen haben, die den Kopf einer Frau und
den Körper eines Löwen haben. Der Tierkreis wurde in einem einzigen Symbol
dargestellt.
Die Sphinx hatte immer den Kopf einer Frau, diejenigen, die etwas anderes behaupten,
sind nur unwissend. Ihr Zweck war, ein Symbol für Ägypten zu sein. Wenn wir das
sagen: Wir sind Experten für Astrologie. Das Land Ägypten. Setze das erste
Tierkreiszeichen (Jungfrau) und das letzte Zeichen (Löwe) zusammen und du hast eine
Sphinx.
Damals sagte man, dass, wenn die Sonne im Zeichen der Jungfrau am Horizont
aufging, "die Sonne neu geboren wurde", daher der Begriff "von einer Jungfrau
geboren" (es ist keine Parthenogenese, obwohl es Parallelen gibt). Es ist wichtig zu
sehen, dass von der Sonne geboren zu werden für die Ägypter Erneuerung des Lebens
bedeutet, da die Bewässerung der Hänge des Nils beginnt und damit das
Wiederaufleben der Landwirtschaft. Was wiederum bedeutet, dass das Leben wieder
auflebt (dies aus dem Blickwinkel der Sonnenanbetung).
Zu dieser Zeit blickte die Sphinx zum Horizont, wo es gerade dämmerte, im Sternbild der
Jungfrau. In der Nacht erhoben sich die Sternbilder Jungfrau und Löwe vor den Augen
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der Sphinx vom Horizont.
Der Tierkreis wurde der Gürtel von Isis, der jungfräulichen Göttin, genannt. Sie war der
"Prototyp" des "Maria"-Konzepts. Der Sohn von Isis wurde Horus genannt... Der Sohn
der Maria wurde Jesus genannt, der dem Namen nach passenderweise mit Erlöser
gleichzusetzen ist.
Horus ist die Grundlage des Mythos von Christus oder Jesus Christus. Sein Name
(Horus) bedeutete im Allgemeinen Licht (die Sonne) und daher der Name Horizont oder
die Horuszone. Auch das Wort Hours kommt von dieser Wurzel. Welche STUNDE ist
es? Wo am Himmel steht Horus ← Das antike Wort für Gebet oder... Horizontes.
(Anmerkung: durch die Leuchtkraft der atmosphärischen Luft, die durch die Anwesenheit
eines starken elektromagnetischen Feldes ionisiert wurde, gab es den klassischen Blitz
oder die Leuchtkraft eines Raumschiffes, was den Beobachtern die Vorstellung gab,
dass die Sonne herabgestiegen ist, woher der Mythos von Horus und seinem Aufenthalt
in Ägypten stammt).
Und in vielen Kulturen, die ausgeprägteste ist die islamische, muss man sich nach
Osten wenden, um seine Gebete zu sprechen, seine "Horizonte" zu sagen. Weil die
Sonne verehrt wird, ist es ein Sonnenkult.
Man sagt in vielen Kulturen, dass jemand "Ein Herz aus Gold" hat, weil es bedeutet,
dass diese Person wie Horus ist, denn Gold (oro auf Spanisch) bedeutet die Sonne, und
es ist im Allgemeinen bis heute ein weiterer Grund für die Verehrung von Gold.
Im Englischen bedeutet das Wort "Youngster" "Junger Stern" und ist wieder eine
Bedeutung, die Horus zugeschrieben wird.
Man muss die Verbindung zwischen dem Englischen und den keltischen Sprachen
berücksichtigen, die ihrerseits sehr mit Ägypten verbunden waren.
Wenn es dann heißt "von einer Jungfrau geboren", ist das ein astrologischer Begriff.
Und all das wird überall deutlich in Symbolik umgesetzt. In jedem Gemälde, in jeder
Skulptur gibt es Symbolik, aber sie kann nur von einem geschulten Geist gesehen
werden. Es wird nichts versteckt.
Die Jungfrau, die die Sonne hält. Die Sonne steht in der Jungfrau. Später, im Zuge der
normalen Himmelsbewegung, beginnt die Sonne sich in Richtung des Zeichens Widder
zu bewegen. Sie verschieben also den Sonnengott und geben ihm sozusagen eine neue
Identifikation. Er wird in das Zeichen des Widders verschoben.
Die Sonne ist jetzt beim Widder.
Robert: Widder ist das Lamm?
Swaruu: Ja. Es ist das Lamm, Widder.
Auch in seiner Prozession ist die Sonne mit Stier oder im Sternbild Stier entsprechend
den "Zeiten" oder den Zeitaltern aufgegangen. So auch am Ende des "Zeitalters der
Fische". Deshalb wird Moses (Ahkenaten) zornig, wenn sein Volk weiterhin den Stier
anbetet.
Wenn eine Sphinx andere Eigenschaften, wie Adlerkrallen, oder Flügel enthält,
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repräsentiert sie in einem einzigen Symbol die 4 Himmelsrichtungen (Kreuz) des
Tierkreises.
Das Kreuz. An sich ist es eine Deformation aus den 4 Himmelsrichtungen, Nord, Süd,
Ost, West, die als "göttliche" Auferlegung oder "göttliche" Strafe für diejenigen, die sich
nicht an den akzeptierten Status hielten, auf die Folter angewendet wurde.
Aber als Symbol des Christentums hat sie ihren Ursprung als Teil eines ägyptischen
Initiationsritus, der vom Christentum übernommen wurde. In der katholischen Kirche
heißt es laut Dokumenten aus dem Vatikan selbst, dass sie das Kreuz als Symbol erst
Ende des 6. Jahrhunderts verwendet haben.
Es steht fest, dass die Verwendung des Kruzifixes durch das sechste ökumenische
Konzil im Jahr 680 n. Chr. ratifiziert wurde und es wurde beschlossen, dass die Figur
eines ans Kreuz genagelten Mannes als offizielles Symbol der Kirche angenommen
wird. Dann wurde es von Kaiser Hadrian (nicht Adrian) im Jahr 772 , etwa ein
Jahrhundert später bestätigt, und erst dann begannen Motive, Gemälde und Statuen mit
dem ans Kreuz genagelten Jesus Christus zu erscheinen. Erst 700 bis 800 Jahre nach
Christus wird dieses Symbol, oder Konzept als etwas Repräsentatives für die Kirche
übernommen.
Das Symbol als solches ist uralt, ägyptisch, vor Babylon und Sumer
Es gibt keinen Nachweis oder keine Aufzeichnung über eine Person, die unter dem
Namen Jesus, Jesus von Nazareth oder Jesus Christus gekreuzigt wurde, in den
ausführlich beschriebenen Werken von Leuten wie Philo, Tacitus, Plinius, Suetonius,
Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtis Rufus, Josephus, Plutarch und dem
römischen Konsulat von Publius Petronius. Auch nicht in Aufzeichnungen der Zeit, die
von Seiten der Griechen und Ägypter hyper-detailliert sind.
Erst im 6. Jahrhundert entschied man sich, das Kreuz als Symbol zu verwenden. Alle
Aufzeichnungen und alles, was ich mit diesem Symbol gefunden habe, stammt erst aus
dem 8. oder 9. Jahrhundert.
Wie konnten 800 Jahre vergehen, bevor dieses Symbol verwendet wurde? Woher
kommt dieses Symbol? Nochmals, das Kreuz kommt vom Tierkreis.
Vom Beobachtungspunkt der Erde aus gesehen, kreist die Sonne in einem nur 17°
breiten Band um sie herum. Ein Band, das alle Sternbilder des Zodiaks enthält. An dem
Punkt, an dem sich die beiden Bänder der Ekliptik und des Himmelsäquators kreuzen,
befinden sich die Äquinoktien. Es gibt jeweils zwei von ihnen, insgesamt sind es 4.
Frühlingsäquinoktium, Sommeräquinoktium, Herbstäquinoktium und Winteräquinoktium.
Das ist das Kreuz. Das ist das, was Johannes als Symbol verwendet hat, das an den 12
Tierkreiszeichen oder Sternbildern innerhalb des Bandes von 17°, wo die Sonne in ihrer
Prozession durchläuft, angebracht ist. Es repräsentiert Jesus, die Sonne, und seine 12
Jünger. Es repräsentiert eindeutig einen SONNEN-Kult.
Blick auf die Symbole der Kabalen:
(Auch bekannt als das St. Georg Kreuz)
Das ist der Grund, warum die Flaggen der Welt Kreuze und Sterne haben... viele von
ihnen sind lediglich astrologische Motive. Alles ist Sonnenanbetung.
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Katholiken und Christen sagen: Folge Christus und dem Kreuz. Das bedeutet: Folge der
Sonnenanbetung.
Sterben am Kreuz. Es bezieht sich auf das Winterkreuz. Oder die Wintersonnenwende.
Am 21. Dezember. Die auch zu dieser Zeit mit dem Sternbild des Kreuzes
zusammenfiel. Es ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne zum letzten Mal in ihrem Zyklus
untergeht, weil es die längste Nacht des Jahres ist. Deshalb "gewinnt die Dunkelheit"
oder "die Sonne stirbt" und es vergehen 3 Tage bis zur Auferstehung oder der "Geburt
der Sonne."
24. und 25. Dezember, weil die Sonne 3 Tage in der "Dunkelheit" verbringt, da diese 3
Tage für die Alten nicht messbar waren. Die Tage begannen wieder länger zu werden,
"um die Dunkelheit zu besiegen". Also ist der 24-25 Dezember der Tag, an dem die
Sonne wiedergeboren wird und beginnt, die Dunkelheit zu besiegen. Die Sonne ist
geboren, Jesus Christus, der Retter, ist geboren.
Das Konzept des Erlösers ist wichtig zu beachten, da es sich wieder auf die Sonne
bezieht. Wie in "die Sonne ist der Retter" oder "die Sonne hat mich gerettet". Es stammt
aus der Antike, denn in der Nacht gehen unter anderem wilde Raubtiere wie Großkatzen
und Hyänen auf die Jagd.
Daher kommt die Angst vor der Dunkelheit und die Vorstellung, bis zur
Morgendämmerung überlebt zu haben, weil der Sonne-Christus-Horus-Retter
gekommen ist, der uns von der Gefahr der nächtlichen Raubtiere erschreckt und befreit
hat.
Gosia: Zu dieser Zeit ist in dieser Gegend die Sonne nicht aufgegangen? Wie in der
Polarnacht, ganz dunkel für 3 Tage? Aber jetzt geht die Sonne in dieser Gegend immer
auf, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Hat sich die Position der Sonne seither
etwas verändert?
Swaruu: Nein, was passiert, ist, dass die Dauer dieser 3 Tage, 22. Dezember, 23. und
24. Dezember, größer ist als der 21. Dezember, wo der Tag als der kürzeste des Jahres
beobachtet wird, nicht messbar ist. Da er kürzer ist, gewinnt also die Dunkelheit. Es ist
nicht so, dass die Sonne an diesen Tagen nicht aufgeht, sondern dass sie die gleiche
scheinbare Dauer haben wie die längsten Nächte und der kürzeste Tag oder die
kürzesten Tage.
Die Grundlage dafür ist immer Ägypten, wo alles herkommt, einschließlich Sumerien
und Mesopotamien, die später als Ägypten waren, wobei ein Teil der Gründe, warum
das königliche Alter Ägyptens disqualifiziert wird, darin besteht, dass die Menschen
diesen wichtigen Schlüssel übersehen.
Das Konzept der "Beerdigung Jesu"entstammt aus dem selben Ursprung. Die Sonne ist
"begraben" und in der Dunkelheit, weil die Nächte länger sind. Dieses Konzept der 3
Tage in der Dunkelheit wiederholt sich in der Geschichte von Lazarus, in der Geschichte
von Osiris und allen "Christussen" der Geschichte, wie in "ging an einen dunklen Ort",
und am dritten Tag wird er wieder auferstehen.
Und die 3 Tage als Konzept sind auch die 3 Tierkreiszeichen von Steinbock bis Widder.
3 Zeichen vom Tod des Winters bis zum Wiederauftauchen des Frühlings. Steinbock,
Wassermann, Fische. 3 "Tage", 3 Zeitabschnitte.
Hier wird auch ein anderes esoterisches Deutungskonzept behandelt, nicht unbedingt
katholisch-christlich, nämlich die Symbolik, dass "der Körper oder das, was man war,
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stirbt, man tritt in 3 Tage des spirituellen Prozesses ein (im Englischen das spirituelle
Konzept der ¨dunklen Nacht der Seele¨, oft benutzt von vielen spirituellen Lehrern und
sogar YouTubern aus dem englischsprachigen Raum). Alles, um am 3. Tag zu "unserer
höchsten oder spirituellen Natur" wiedergeboren zu werden.
Jesus stirbt mit 33 Jahren. Prozession der Äquinoktien. Die Sonne durchläuft den
Tierkreis und bewegt sich durch jedes Tierkreiszeichen (jeden Jünger Jesu) in einer 30°
Prozession in etwa einem 30-Tage Monat. Sie tritt bei dem (1.) Grad in ein Zeichen ein
und verlässt dieses Zeichen bei 33° vollständig.
Deshalb wird gesagt, dass Jesus, der Sohn Gottes, mit 33 gestorben ist. Auch das ist
der Grund, warum es 33 Grade in der Freimaurerei gibt... weil sie Sonnenanbeter sind.
Weil sie Illuminaten sind,. Was von "Erleuchteten", oder "SONNE" kommt.
"Ich bin die Wurzel und der Spross Davids und der helle Morgenstern"
Jesus von Nazareth, Offenbarung 22,16.
Stern Davids. Bezieht sich auch auf denselben
Den Menschen ist die Astrologie verboten, es wird gesagt, dass sie Unsinn ist, der
keinen Wert hat. Aber Jesus und diejenigen, die die ganze Sache ins Leben gerufen
haben, benutzen sie ständig. Daher das Konzept, von dem ich dir vorher erzählt habe,
dass die Menschen die Astrologie nicht benutzen, Millionäre benutzen die Astrologie
nicht, aber die Könige und die Milliardäre TUN es.
Jesus von Nazareth: Es gab keinen Ort mit dem Namen Nazareth. Das Wort leitet sich
vom ägyptischen Nazir ab, was "der Fürst, dem befohlen wird, oder dem befohlen
wurde" bedeutet. Nazir bedeutet Na-Sirius (vom Stern Sirius).
Und das Wort "Zimmermann" wie in Jesus war ein "Zimmermann" kommt von dem Wort
naggar, was Priester der Schlange bedeutet. Alles ist eine kryptische Sprache.
Freimaurer bezeichnen sich heute nicht mehr als Freimaurer, sondern als Zimmerleute.
Die Sonne wird geboren und die Sonne stirbt in den Tierkreiszeichen, die als weiblich
genommen oder betrachtet werden. An sich ist es das Konzept, dass die Sonne von
einer Jungfrau geboren wird und in den Armen der Jungfrau stirbt.
Auch dargestellt als der Nachthimmel. Nacht wie im Tod.
Die Evangelien sind keine Biographie. Die Bibel ist eine astro-theologische Geschichte.
Nur ein "einseitiger" Mythos.
Es sollte auch beachtet werden, dass die Zeichen in der Bibel, die Jesus Christus
umgeben, auch Darstellungen von astralen Bewegungen in Graden der
Prozessionsbogenbewegungsind, kombiniert mit Namen und Positionen, die mit dem
bekannten Datenveränderungsprozess verändert oder verfälscht wurden, um eine
Agenda der Typographie zu erfüllen, die in der Zeit von Vespasian und Titus weit
verbreitet war, wo Namen und Zeichen der Elite sowohl von Rom, als auch von den
Orten, die unter ihrer Kontrolle waren, verwendet wurden, wie das Beispiel der Familie
von "Alexander, oder Alexandrian" von Ägypten, die mit Rom kooperierte. Ebenso wie
Familien, die zu dieser Zeit in Rom von Interesse, oder Einfluss waren.
zum Beispiel die Figur des Samson. Im Hebräischen wurde er Schamasch genannt, was
wiederum die SONNE bedeutet. Daniel und sein Tod mit dem Löwen, wieder die Sonne.
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Das Wort Amen kommt von Amen-Ra und das Wort Adoni kommt von dem ägyptischen
Sonnengott Aton.
Die Anrufung von Ra, ein Altägyptisches Gebet: Amon, Amon, der im Himmel ist.
Lazaro / Lazarus. Von dem ägyptischen L-asura-s. Oder altertümlicher Name,
gleichbedeutend mit Osiris, mit der offensichtlichen Verbindung zu seiner Auferstehung.
In Indien wird die Sonne Surya oder Asurya genannt, was dort auch ein Frauenname ist.
"Wenn man das Wort "Sohn" durch das Wort "Sonne" ersetzt, wo immer es in der Bibel
vorkommt, wird man sehen, dass in jedem einzelnen Fall die Verse auf die
buchstäbliche himmlische Sonne und nicht auf einen Menschen passen. Und so werden
die Verse klarer verstanden."
Jordan Maxwell
Ich würde sagen, dass man auch das Wort Jesus durch das Wort Sonne ersetzen kann
und alles passt besser.
Jesus und das Kreuz der Tagundnachtgleichen hinter dem Heiligenschein ist die Sonne
wie auch im Stier.
Dahinter das Kreuz des Tierkreises .
"Christus; das" Licht "der Welt". Und so kommt Christus mit den Wolken an.
Offenbarung 1. Denn die Sonne ist zwischen den Wolken.
Deshalb auch der Begriff "zwischen den Wolken zum Himmel gehen", wie in "ein
Mensch oder eine Seele ist gut wie die Sonne."
Es ist ein Ägyptisches Symbol für Ka oder Sonnenverehrung.
Einen Satz mit A-men zu beenden, bedeutet eigentlich: Was auch immer die Sonne
sagt. Das Symbol des Ka wird auch mit dem Aufstieg der Seele in Verbindung gebracht.
In der Bibel wird Jesus im Alter von 12 Jahren als "der Höchste" bezeichnet. Denn es ist
die Sonne zur Mittagszeit, die an ihrem höchsten Punkt steht.
Der Brauch, die Geburt Christi zu feiern, begann in Ägypten, abgeleitet von der Geburt
der Sonne, wie ich oben sagte, aber in den ersten Jahrhunderten feierten die Christen
es am 6. Januar und das Konzil von Antiochien legte fest, dass es am 25. Dezember
gefeiert werden sollte, aber das Datum des 6. Januar blieb zum Teil erhalten und wird
immer noch mit der Ankunft der 3 Weisen dargestellt.
Kaiser Konstantin beauftragte seinen Erzbischof Eusebius, alle Werke des Josephus,
die auch von Vespasian befohlen wurden, in einem einzigen Band von professionellen
Schreibern zusammenzustellen, und er verfügte, dass alle diese Werke die Worte
Gottes seien und dass auch die Worte des Alten Testaments beigefügt werden sollten.
Kaiser Vespasian verkündete im ersten Jahrhundert n. Chr., dass das Gebiet von
Galiläa und Palästina, alles, was als jüdisches Gebiet gilt, den Kaisern von Rom gehört,
und seine Entscheidung wurde vom römischen Senat voll unterstützt und alle
nachfolgenden Kaiser hatten die vollständige Kontrolle über die sogenannten jüdischen
Religionen.
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Der Kaiser Konstantin vollendete die totale Veränderung der primitiven jüdischen
Glaubensvorstellungen mit Vespasian und Titus Konzepten, die von Rom auferlegt und
geschaffen wurden und durch ein römisches Gesetzesdekret war der Kaiser der
Messias, oder der Vertreter Gottes auf Erden (Geburt des Papsttums).
Wenn Eusebius mit seiner Arbeit fertig ist, müssen alle nicht autorisierten Schriften
durch Feuer zerstört werden und jeder, der im Besitz dieser Schriften, oder einer Kopie
davon gefunden wird, muss lebendig gehäutet und enthauptet werden.
Der Name Jesus Christus taucht erst in der Zeit der Reformation auf (14. bis 17.
Jahrhundert). Davor wurden die Namen Yesua Krst und Yeshua Kristos verwendet.
Es ist die Schuld des katholischen Glaubens, mit solch einer Besessenheit aufzutreten,
die alles verleugnet, was mit dem physischen Körper zu tun hat. Die Verwendung von
Gedankenkontrolle und psychologischer Beeinflussung war verheerend, weil es ein
Trauma nach dem anderen verursachte und es gegen jede Vernunft und mentale Logik
geht, und brutale Schizophrenie verursacht.
Es verursacht auch die Vorstellung oder erzeugt sie, dass Gott im Himmel ist. Also
NICHT auf der Erde. Es isoliert die Menschen von aller Liebe und allem Respekt vor der
Natur.
Robert: Das heißt, dass die Freimaurerei all dieses Wissen hat, das du mit uns teilst?
Swaruu: Ja, zumindest die, in den hohen Positionen. Ich kann nicht genau sagen, wie
hoch, aber meiner Meinung nach, nicht sehr hoch, so wie 2. oder 3. Rang
Gosia: Und was ist mit den sogenannten "geheimen" Evangelien, die nie aufgenommen
wurden? Wie Maria Magdalena, Judas und andere. Wer hat sie geschrieben und
warum?
Swaruu: Sie alle sind Zusammenstellungen, von denen man annimmt, dass sie einmal
in den Schriften waren und später zurückgezogen wurden. Sie stammen alle von der
gleichen Basis, die alles gesammelt und verändert hat. Josephus und seine
Schriftgelehrten unter Vespasian.
Gosia: Aha. Und als sie alle Evangelien geschrieben hatten, was war der Prozess? Wie
haben sie bekannt gegeben, dass sie diese haben? Haben sie bekannt gegeben, dass
sie sie irgendwo gefunden haben oder wie? Wie gelangten diese Texte an die
Öffentlichkeit? Wie rechtfertigten sie ihr Erscheinen?
Swaruu: Das Erscheinen der Evangelien, als offizielle Dokumente geht auf Kaiser
Konstantin von 272 bis 337 n. Chr. zurück, der sie zusammengestellt hat. Es wurde
gesagt, dass es Schriften von den Juden sind, die dort waren und gesehen haben, was
passiert ist.
Das stimmt nicht mit der Wahrheit überein, denn, wie wir gesagt haben, wurden die
Evangelien mit Techniken und Stil entsprechend den intellektuellen Tendenzen der Zeit
in Griechisch geschrieben, nicht in Aramäisch oder Hebräisch, wie man es erwarten
würde. Und diejenigen, die Jesus wie beschrieben gefolgt wären, wären nur Bauern und
Fischer gewesen, ohne die intellektuelle Kapazität oder Bildung, die notwendig ist, um
solche Schriften zu produzieren.
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Ein weiterer Punkt, und der wichtigste, ist, dass Josephus klar feststellt und in seinen
Schriften , wie auch seinen Legionen von Schreibern sagt, dass sie es waren, die unter
Vespasians Anweisung die grundlegenden Informationen zusammengetragen und die
Evangelien, sowohl die sogenannten apokryphen, als auch die offiziellen, geschrieben
haben.
Sie geben es offen zu, aber die Leute sehen das nicht...!
Gosia: Ok, sie haben sie geschrieben und zusammengestellt, ok. Aber wie haben sie
diese später an die Öffentlichkeit gebracht? Woher haben sie die Rechtfertigung für ihre
Herkunft? So wie zum Beispiel heute gesagt wird: das und das wurde am Schwarzen
Meer entdeckt... es zeigt, dass... so und so.
Swaruu: Sie gelangten nicht an die Öffentlichkeit, weil es, bis zum Erscheinen der
Gutenberg-Druckes 1440 n. Chr. keine gedruckten Bibeln gab. An sich soll die Bibel
das erste Buch oder Dokument sein, das gedruckt wurde. Davor war es die Aufgabe der
Geistlichen, das, was in den Schriften/Evangelien steht, bekannt zu machen und von
den Priestern durchzusetzen.
Die Papyri vom Schwarzen Meer sind etwas anderes.
Gosia: Ja, ich weiß, das war nur ein Beispiel.
Swaruu: An sich enthalten sie einen Teil des Materials der Bibel, weil es Kopien des
Materials sind, mit dem Josephus und Co. das gesamte Neue Testament
zusammengestellt haben.
Der Grund, warum die Schriftrollen vom Toten Meer in einer Höhle versteckt wurden,
war, um sie vor Verfolgung und Zerstörung durch die Römer, oder durch Handlanger der
Römer zu schützen.
Hier ist ein wichtiger Punkt. Denn während viele Gelehrte die Schriftrollen vom Toten
Meer als Dokumente der Zeit ansehen, die die Bibel unterstützen, ist es etwas verdreht,
oder eine verdrehte Wahrheit. Es ist wie mit der Sintflut, nur weil es eine Flut gab, heißt
das nicht, dass Noahs Geschichte wahr war. Denn an sich sind die Schriftrollen vom
Toten Meer Dokumente, die benutzt wurden, um die Dinge zu Gunsten Roms zu
wenden.
In diesen Dokumenten, in der Sammlung und Erzählung der Daten, wird eine Haltung
gezeigt, die eindeutig gegen Rom ist, wo diese als schreckliche Invasoren dargestellt
wurden. An sich sind die Schriftrollen vom Toten Meer Dokumente, die zu der Gruppe
der Rebellen gehören (später als Juden mit der Schuld, den Tod Jesu verursacht zu
haben, durch Vespasian Agenden genannt). Und in diesen Texten erzählen sie vom
Krieg und dem Kampf gegen das eindringende Rom. Ein Kampf, der mit Kleopatra
begann, die Ägypten den Römern übergab.
Robert: Stimmt es also, dass es 12 Tierkreiszeichen gibt oder gibt es noch mehr?
Swaruu: Es wird gesagt, dass es noch ein weiteres gibt, die Nummer 13. Das Kuriose
daran ist, dass es keine stellaren Aufzeichnungen über diese Zahl 13 gibt, also
versichere ich dir, dass es Jesus selbst ist. An sich möchte ich sagen, dass es
stellarisch in Bezug auf die Konstellationen und die Sternbewegungen und die
Prozession von der Sonne aus 12 Zeichen gibt, nicht 13. Es ist 12 + 1.
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Gosia: Du sagtest: "Der wichtigste Punkt ist, dass Josephus in seinen Schriften klar
sagt..." Welche Schriften sind das? Kann ich sie sehen?
Swaruu: Die Schriften des Josephus sind die Schriften selbst, die Evangelien. Aber es
gibt auch andere datenerfassende Schriften für Cesar Vespasian, die unter den Werken
des "Historikers" Josephus, als etwas anderes als die Evangelien zu finden sind. Sie
sind bis heute erhalten. Die genauen Namen kenne ich derzeit nicht.
Gosia: In den Evangelien selbst steht dann, dass sie sie im Auftrag geschrieben haben?
Swaruu: Das ist richtig. Sie geben es dort an. Aber sie schirmen es als eine
"Zusammenstellung von historischen Daten" ab.
Erinnere dich daran, dass Evangelium "Gute Nachricht von militärischen Aktionen und
Siegen" bedeutet.
Das ist ein Hinweis auf die Herkunft der flavischen Familie. Vespasians Vater war ein
Steuereintreiber für die Provinzen. Sie hatten keine königliche Abstammung.
Was wiederum den besonders starken Größenwahn der beiden, Vespasian und Titus,
erklären mag.
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