Die tödliche Wunde des Tiers: Geheilt
Nach Konstantins Aktion des Verschiebens des Kopfes des Römischen Reiches nach
Konstantinopel, verblasste das Reich, in das von nun an gerufene Byzantinische Reich. Rom war in
Ruinen zum Tode verwundet. Über das 6.Jahrhundert nach YAHSHUAH hinweg, wurde der
Bischof von Rom höher als jeder andere Name geachtet, da der Name Rom ein hochgradiger und
mitreißender war. Während des 7.Jahrhunderts nahm der Bischof von Rom den Mithraischen
Titel „Papst“ oder Papa an. Der Titel „Pontifex Maximus“ wurde ihm ebenso, wie der Titel des
Cäsar, verliehen. Cäsar bedeutet auch Czar und Khazar. Am Ende des 8. Jahrhunderts wurde
Rom, durch das Leiterschaftsamt des „Papstes“ wieder zur Auferstehung des Lebens
zurückgebracht und im Jahr 800 krönte dieser Bischof König Charlemagne, den „Verteidiger des
Glaubens“ und gab den Beginn des Heiligen Römischen Reiches oder 1.Reiches bekannt. Dies
blieb für 1000 Jahre intakt. Die Seiten der Geschichte zeichnen die bösen „Früchte“ des Todes
und der Zerstörung dieses Reiches auf. Das Symbol der Autorität von Cäsar kann auf der
Vorderseite einer US-Münze gesehen werden, dem Groschen oder 10 Cent Stück. Es ist ein
Bündel von Schilfrohr in strammes rotes Leder gewickelt, gerufen ein FASCIS, von welchem wir
den Ausdruck Faschist gewonnen haben. Cäsars Thron hatte dieses Symbol unter den Armlehnen,
auf der linken wie auch auf der rechten Seite. Es symbolisierte die komplette Einheit und die
Kraft zu kontrollieren und zu bestrafen, alle Gegner von Beamten und des Cäsars universeller
Autorität. (Thomas Jefferson gestaltete die US-Währung.)

Faschisten beim Gruß
Die Männer in dem Bild oberhalb schließen Adolf Hitler, Mussolini und Hitlers Kreis von
faschistischen Handlangern ein. Wenn würde Hitler selbst mit dem alten römischen Soldatengruß
grüßen? Diese Faschisten marschierten mit einem Hakenkreuz, das in seinem Inneren einen
goldenen Kranz geformt hatte, nach dem alten römischen Artbanner in ihren Militärparaden. Das
Wort „Reich“ bedeutet „das Königreich“ und das erste Reich war das Heilige Römische Reich, wie
dir dein Wörterbuch erklären wird. Dieses 3.Reich sollte nach 1000 Jahren enden, ähnlich dem 1.
Reich. Satan wurde angeleitet, auf der Erde seine „Endlösung“ mit dem Katholizismus und Hitler
als dem „Verteidiger des Glaubens“ zu etablieren!

