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Kannibalismus wird die Trübsal auslösen. 
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In diesem Bericht geht es mir nicht um den Autor bzw. dessen Einstellung zu diversen Dingen, es soll 

aufzeigen das Kannibalismus seit geraumer Zeit durch die Satanisten  unters Volk gebracht wird…… 

Wir wissen auch das viele VIPs das tun und POTUS alles daran setzt auch das aufzudecken……. 

Wir wissen auch um den Solar Flash der kommen soll, dieser wissenschaftlich belegt wurde…  

Es gibt also einige Dinge die darauf hinweisen das wir uns in der –heißen- Phase befinden…. 

Nur aus diesem Grund erstelle ich diesen Bericht, quasi als ein weiteres Puzzleteil dazu…. 

 

 

"Der Herr sagte mir dass, als der Kannibalismus in die Schlagzeilen der 

Welt kam, die Trübsal begonnen hatte." 

Stephen Quayle, beendet S. 323. 

Ein weiterer abscheulicher Mandela-Effekt in der Bibel ist die verdeckte Förderung des 

Kannibalismus: Der Begriff "(Menschen)Fleisch essen" ist erschienen wo die Bibel früher "Fleisch" 

oder "Körper" sagte. 

Erstens sagt die Bibel deutlich dass das "Leben im Blut" ist und dass es ausschließlich dazu 

verwendet werden soll für die Sünde zu büßen: 
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Levitikus 17: Elf 

Denn das Leben des Fleisches ist im Blut; und ich habe es euch auf dem Altar gegeben um eine 

Sühne zu vollbringen. 

für eure Seelen; denn es ist das Blut das - eine Sühne für die Seele - macht. 

 

Genesis Neun:4 

Aber Fleisch - mit dem Leben daraus, welches das Blut daraus ist sollt ihr nicht essen. 

NKJV 

Aber ihr sollt kein Fleisch essen - mit seinem Leben, also seinem Blut. 

 

Das Fleisch das wir essen wird tatsächlich von seinem Blut entleert bevor es verpackt wird. Wenn Sie 

ein Steak medium rare haben ist es nicht wirklich Blut das herauskommt wenn Sie in das Steak 

schneiden. Die rote Substanz ist Myoglobin, das Protein das für die Übertragung von Sauerstoff auf 

die Muskeln verantwortlich ist. Das Essen von Fleisch ist nicht das Problem denn Gott hat Noah alle 

Dinge zum Essen gegeben.  "Alles was lebt und sich bewegt wird Nahrung für dich sein. So wie ich 

dir die -grünen Pflanzen gegeben habe, gebe ich dir jetzt alles" (Gen Neun: 3). 

 

Kannibalismus wird in der Schrift mehrmals erwähnt (Levitikus 26:29; Deuteronomium 28:53-57; 

Jeremia 19:9; Klagen 2:20; 4:10; Hesekiel 5:10), aber in jedem Fall wird die Praxis als schrecklicher 

Fluch und unmenschlicher Akt der Verzweiflung angesehen. Mose und andere Propheten sagten 

voraus dass die Israeliten, wenn sie Gott verlassen würden, in eine so schreckliche Erniedrigung 

fallen würden dass sie ihre eigenen Kinder kannibalisieren würden. Diese erschütternden 

Prophezeiungen erfüllten sich während der Belagerung Samarias während der Herrschaft von König 

Jehoram (2 Könige 6,28-29). 

Richter 20- sechs 

Und ich nahm meine Konkubine und schnitt sie in Stücke und sandte sie durch das ganze Land des 

Erbes Israels: 

denn sie haben Unzüchtigkeit und Torheit in Israel begangen. 

 

Jesaja 9,20  

20 Und er wird zur Rechten schnappen und hungrig sein; und er wird zur Linken essen, und sie 

sollten nicht - 

Sei zufrieden: Sie werden jeden Menschen das Fleisch seines eigenen Armes essen: 

 

 



Nun hat die Bibel zahlreiche Beispiele dafür wie man "Fleisch isst", während sie das früher nie gesagt 

hat. 

 

GEMEINSCHAFT - ESSEN VON MEINEM KÖRPER 

Ich erinnere mich dass die Bibel sagte dass das Essen von diesem Brot ein Symbol der Teilnahme 

an seinem Körper war, nicht an seinem Fleisch. Jetzt sagt die King James Bibel: 

Johannes 6,51 

Ich bin das lebendige Brot das vom Himmel herabgekommen ist; wer von diesem Brot isst der wird 

ewig leben; und das Brot das ich geben werde ist mein Fleisch das ich für das Leben der Welt geben 

werde. 

Johannes Sechs - 53 

Da sprach Jesus zu ihnen: - Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Außer ihr esst das Fleisch - des 

Menschensohnes - und trinkt sein Blut ihr habt - kein Leben in euch. 

54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt der hat ein ewiges Leben und ich will ihn am letzten Tag 

auferwecken. 

55 Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise --- und mein Blut ist wahrhaftig Getränk. 

56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt der wohnt in mir und ich in ihm. 

 

Hier sind andere Bibelstellen, obwohl ich sie nicht alle aufgenommen habe: 

 

Deuteronomium 12:20  

Wenn der Herr, dein Gott deine Grenze erweitern wird wie er es dir versprochen hat und du sollst 

sagen, 

 

Ich will Fleisch essen, denn deine Seele sehnt sich danach Fleisch zu essen; 

 

Du darfst Fleisch essen was auch immer deine Seele danach begehrt. 

 

Hebräer 2 Vierzehn 

14 Denn da die Kinder - wie die Kinder - an Fleisch und Blut teilhaben ist er auch selbst dabei. 

 



Sprichwörter Zwanzig Dreiundzwanzig 20 

Sei nicht unter den Weintrinkern, unter den aufrührerischen Fleischfressern: 

 

Johannes Sechs: 52 

Die Juden strebten daher untereinander und sagten: Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zum 

Essen geben? 

 

Deuteronomium 12 Fünfzehn 

Ungeachtet dessen darfst du Fleisch in allen deinen Toren töten und essen, was auch immer deine 

Seele danach begehrt, nach dem Segen des Herrn ----den Gott, den er dir gegeben hat; die Unreinen 

und die Reinen dürfen davon essen, ---- 

 

als vom Rehbock und als vom Hirsch. (Ist das wie "Sears Roebuck"?) 

 

Deuteronomium Zwanzig Achtundzwanzig 

53 Und du sollst die Frucht deines eigenen Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, das 

der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, 

 

Micah Drei - Drei - Drei 

Die auch das Fleisch meines Volkes essen und ihre Haut von ihnen abziehen, und sie brechen ihre 

Knochen und zerkleinern sie in Stücke, wie der Topf und wie Fleisch im Kessel. (Klingt wie ein 

"Hexentopf".) 

Exodus 12 - Acht - Acht 

Und sie werden das Fleisch in jener Nacht essen, ------gebraten mit Feuer und ungesäuertem Brot; 

und mit bitteren Kräutern werden sie es essen. 

Exodus 16- Acht 

Und Mose sprach: Das wird sein, wenn der Herr euch am Abend Fleisch zum Essen und am Morgen 

Brot in Fülle geben wird; 

 

 

 



Steve Quayles neuestes Buch, Terminated - The End of Man is Here erzählt wie er vor 30 Jahren 

eine umfassende Vision hatte die detailliert darlegte was am Ende der Tage geschehen würde. Viele 

Jahre lang glaubte niemand was er sagte bis vor kurzem, als die Computertechnologie und Robotik 

explodiert ist. Nun, was er vorausgesehen hat wird wahr. Da niemand wirklich weiß ob die 

siebenjährige Trübsal tatsächlich begonnen hat hörte Steve in seiner Vision wie der Beginn dieser 

Zeit sein wird.  Er sagte wenn Kannibalismus in den Schlagzeilen steht dann ist das der Beginn der 

Trübsal 7-jährigen Periode. 

 

Was ich in den Schlagzeilen gefunden habe stammt aus Zeitungen und Medien: 

 

TV-SENDUNGEN  

Die Santa Clarita Diät (die zehnteilige erste Staffel wurde am 3. Februar 2017 weltweit bei Netflix 

veröffentlicht) ist eine Komödie mit einer Familie die ihre Opfer ermordet und isst. Sie legen Wert 

darauf zu zeigen wie es ihre Gesundheit verbessert. Wie das lustig sein soll  ist mir unbegreiflich, 

aber Humor ist eine Möglichkeit Aktionen zu popularisieren, eine Idee schrittweise zu normalisieren 

indem man sie in die Kultur einführt. Es gibt eine Reihe von völlig satantischen Shows auf Netflix, 

einem Dienst den ich aus offensichtlichen Gründen nicht abonniere. 

 

Eine weitere TV-Show, American Horror Story (Die Serie startete am 5. Oktober 2011), hat Episoden 

über Kannibalismus. 

 

NACHRICHTEN 

"Dr. James Cole betrat am Donnerstag das Reich der Legenden, als er für seine Arbeit über 

Kannibalismus einen begehrten Ig-Nobelpreis erhielt."  ~Quelle 2017 

 

https://youtu.be/xjRnbOgoAUQ


FILME 

Hier sind 2 Trailer von aktuellen Filmen über Kannibalismus. Der eine trägt den Titel "Caniba" und der 

andere, die Vorführung von "Raw" - viele Menschen wurden krank und gingen hinaus, es war so 

schrecklich anschaulich. (diese beiden Videos sind NICHT verlinkt!) 

 

 

MODE 

 

 

Hemd in der Modenschau: 

 

Der Titel der Grafik auf diesem Hemd lautet 

"Sexueller Kannibalismus" und zeigt zwei 

Heuschrecken die ihre Köpfe stossen. In der 

Show brüllte elektronische Musik und wiederholte 

den Refrain "Sex in Nature". 

 

Außerdem glaube ich dass dieses Modell ein 

Mann ist der einen Rock trägt, wie andere in der 

Show.  Sieh dir die Schultern, den Kiefer und die 

Beine dieses Mannes an! Dies ist aus Cristopher 

Kanes Modenschau Frühjahr/Sommer 19. 



THEATER 

Eine Theatergruppe namens Pineapple Shaped Lamp präsentiert 'CANNIBAL! THE MUSICAL', über 

den einzigen Überlebenden einer unglücklichen Minenexpedition und seinen Geschmack für Gold, 

der durch den von Menschenfleisch ersetzt wird. 

 

Was das Thema Essen betrifft so ist dieses Restaurant seit einigen Jahren in LA im Geschäft und 

richtet sich an "exklusive", "erleuchtete" Mitglieder wie Meryl Streep, Chelsea Clinton und Katie Perry, 

alles Hexen und Satanisten. Sie servieren Menschenfleisch. Wenn diese Tatsache dass sie 

überhaupt operieren Sie nicht davon überzeugt dass die gesamten USA von korrupten Menschen 

regiert werden weiß ich nicht was ich sagen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…von deren Webseite entnommen… 

Wo bekommst du dein Spezialfleisch her?  

Unsere Beschaffungswege sind unterschiedlich. Die meisten der Unternehmen und Institutionen, die 

uns beliefern ziehen es vor diese Beziehungen diskret zu halten. Auf der individuellen Ebene werden 

uns oft Körper vermacht. Für einige ist dies eine Möglichkeit die Lebensversicherung zu ergänzen 

und die Bestattungskosten auszugleichen. Für andere, wie z.B. das Kannibalen-Clubmitglied 

Gwendoline Fenwich, das im Januar 2008 ihren Freunden und Verwandten im Club serviert wurde, 

ist die Zubereitung als Mahlzeit und damit die Wiedergeburt in den Körpern der Lebenden eine 

attraktive Alternative zu den traditionelleren Praktiken der Bestattung und Verbrennung. 

 

Wir achten sehr darauf, dass unser gesamtes Fleisch legal und ethisch einwandfrei produziert wird 

und nur von jungen, gesunden Menschen stammt. 

 

https://youtu.be/0uIwFNbZCW8


HOLLYWOOD STARS 

Und dann ist da noch Hollyweird: Madonna, Gwen Stefani, Deborah Harry, Tom Petty waren auf 

dieser "Blood Tasting Party". Gezeigt werden Lady Gaga und Maria Abramovich, die Königin von 

"Spirit Cooking". Die Tatsache dass sie nicht gegangen sind sagt dir alles was du wissen musst: 

 

 

Dieser Nachrichtenartikel erzählt die blutigen Details. 

Hier ist ein weiteres Ereignis bei dem das Hauptereignis zwei riesige lebensechte Kuchen waren, 

einer von Debra Harry und einer von Marina Abramovic, der Königin des Spirit Cooking, wird von den 

Teilnehmern aufgeschnitten und gegessen. Wenn du sehen willst wie sie die Scheide abschneiden 

und sie einem Mann zum Essen geben dann schau dir das ekelhafte Video unten an. Ob diese 

Medienereignisse des Kannibalismus als "Schlagzeilennachrichten" in Bezug auf den Beginn der 

Trübsal gelten oder nicht kann ich nicht sagen. Alles was ich weiß ist dass wir sehr nah dran sind. 

 

Kreëmart bei der MoCA Annual Gala 11 12 11 mit Marina Abramovic und Deborah Harry 

 

Video 

Nicht  

verlinkt 



Kannibalismus in Kasachstan Pentagramm & 

Hollywood (Überarbeitet) 

 

13:00 - Kaufen Sie Gesundheit verjüngendes 

junges Blut für 8.000 Dollar. 

15:00 Uhr Adrenochrom - adrenalinisiertes 

Blut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…dieses Übel geht schon lange, wird seit geraumer Zeit öffentlich bestätigt, auch Ich nehme an das 

wir ganz nah am Ende der Vorhersagen stehen…. Hoffentlich ‚! 

Katy Perry gibt zu Menschenfleisch 

zu essen: "In Hollywood essen wir 

das beste Fleisch". 

Am 05.11.2017 veröffentlicht 

Popstar behauptet, dass Eliten 

während "spezieller Dinnerpartys" 

Menschenfleisch essen. Katy Perry 

gibt während eines Interviews zu 

Menschenfleisch zu essen. 

https://youtu.be/xmsxB25cdiQ

