Revers Mode - Reverse speech… Music is reversibel
Hallo Leute,
unglaublich aber wahr….
Kennt ihr die Begriffe Revers Mode - Reverse speech… Music is reversibel????
Unglaublich aber wahr - viele bekannte Musiker nutzten diese Technik und wurden damit
tatsächlich auch berühmt - die Beatles, Stones, Queen, Madonna und viele andere….
Es werden gegen die Spielrichtung Botschaften einprogrammiert, diese Botschaften wurden oftmals
von Satanspriestern oder für die Drogenszene erstellt und wirken unbewusst und direkt, weil sie
direkt ins Unterbewusstsein dringen…
Das menschliche Unterbewusstsein versteht alles auch dann, wenn es verkehrt herum ist, das ist
auch wissenschaftlich belegt…
Daher sind Reversmode Botschaften auch verboten - aber offensichtlich nicht für jeden!!!!!!!!!!!!!!
Obama arbeitet nämlich auch damit und wie!!!!!
Das Neue amerikanische Glaubensbekenntnis lautet „Yes we can“ - unglaublich, aber das heißt im
Reversmode „Thank you Satan“…. „Danke Satan“…

„Yes we can“ = „Thank you Satan“…. „Danke Satan“…
Tatsächlich, wir haben das ausprobiert und mit unseren eigenen Stimmen aufgenommen „Yes we
can“ auch mit unseren Stimmen kam rückwärts abgespielt „Thank you Satan“ heraus - das ist
wahrlich schockierend - oder?! Wir haben auch aufgenommen „Thank you Satan“ und das
rückwärts abgespielt - interessanter Weise kommt da aber nicht „Yes we can“ heraus - hmmm
Jeder kann das probieren, oder besser nicht, denn wofür wollen wir Satan denn danken, zumal ich
erst einmal wissen möchte wer das überhaupt ist - gggg?????
Das ist aber noch nicht alles, vor wenigen Tagen sah ich einen Buben von ca. 10 Jahren auf der
Straße, er ging dicht an mir vorbei, es war gleich am Folgetag, nachdem wir diese Experimente
machten…
…dieser Bub hatte eine große schwarze Figur ungefähr 25cm hoch in der Hand so eine Art Batman
glaube ich, da drückt man auf Knöpfe und es gibt Maschinengewehrsalben, dazwischen Obamas
Stimme „Yes we can“ und ich hörte direkt „Thank you Satan“ - ich bin vielleicht erschrocken. Ich
wusste ja schon was das heißt, daher verstand ich es bewusst und direkt…
Stellt euch mal das vor, damit werden Kinder programmiert!!!!!!!!!!!!!!
Seht nun in YouTube wo wir die Botschaften von Obama fanden - was er alles den Leuten ins
Unterbewusstsein schickt - den englischen Text haben wir abgeschrieben und übersetzt!!!
Bei manchen Sequenzen bin ich mir nicht ganz sicher mit der Übersetzung.
http://www.youtube.com/watch?v=jqALdkTArqs

Amerikas neues Bekenntnis:
Obama says .. Yes we can .=. Thank you Satan
<< The reversal reveals the hidden power behind the "yes we can" phenomenon.
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From Obama´s own lips, and from the crowd that workships him, we hear the testimony that the
"we" who "can" has Satan to thank for this ability!
>> Der Rückwärtsmodus offenbart die versteckte Macht hinter dem "yes we can" Phänomen.
Von Obma’s Lippen und von der Menge, die ihn verehrt, können wir den Beweis hören, dass
„wir“ die „können“, Satan für diese Fähigkeit danken.
________________________________________________________________________________
<< What you´re about to see is a sequence of those same clips, expanded to include a little of the
immediate context.
>> Was Sie davon sehen ist jeweils eine Sequenz von demselben Clip, um den im
Zusammenhang stehenden Kontext erweitert.
_______________________________________________________________________________
<< We begin with another segment (from 8:55 into the official video posted on You Tube) where he
doesn`t say it, but we hear the crowd chanting it.
The enthusiastic crowd is chanting, "Thank you Satan" (Yes we can)
>> Wir beginnen in einem anderen Segment (8:55 des im YouTube offiziell geposteten
Videos) wo Obama es selber nicht sagt, aber die Menge es skandiert.
Die enthusiastische Menge skandiert “Danke Satan” (Ja wir können)
________________________________________________________________________________
<< Thank you Satan - and hear from the grandma
>> Danke Satan - und höre von der Großmutter
>> american Creed - Yes we can
>> das amerikanische Bekenntnis - Ja wir können
<< the Lord said the new Arab sins are with him - Thank you Satan
>> der Herr sagte, die neuen arabischen Sünden sind mit ihm - Danke Satan
<< Yes We Can - When there was despair in the dust bowl an´
>> Ja wir können - wenn die Verzweiflung eine staubige Kugel schob.
________________________________________________________________________________
<< Thank you Satan - Sub-earth - the mark that´s now sooner
<< Danke Satan - Erde-schlürfen - das erkenntlich Machen kommt jetzt früher (?)
<< a new sense of common purpose - Yes We Can
>> ein neues Gefühl der gemeinsamen Absicht - ja wir können
________________________________________________________________________________
<< Hear my composite self for the Pharaoh Zeus - (Thank you Satan [crowd]) - Thank you Satan Yes, so we serve confidently
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>> Höre mein zusammengesetztes Selbst aus Pharao und Zeus (Danke Satan [die Menge]) Danke Satan - Ja, so bedienen wir uns zuversichtlich
<< and a democracy was saved - Yes We Can (Yes We Can [crowd]) - She was there for the buses
in Montgomery
>> und eine Demokratie wurde gerettet - Ja wir können (Ja wir können [die Menge]) - Sie
war für die Busse (Busboykott) in Montgomery
________________________________________________________________________________
<< Woman don´t add, it´s God´s name - (Thank you Satan [crowd]) - Thank you Satan - marker
will lash you
>> Frauen zählen nicht, es ist Gottes Name (Danke Satan [die Menge]) - Danke Satan - Der
Wächter wird sie auspeitschen
<<We shall overcome - Yes we Can (Yes We Can [crowd]) - A man touched down on the moon
>>Wir werden siegen - Ja wir können (Ja wir können [die Menge]) - Es war ein Mann, der
den Mond berührte
________________________________________________________________________________
<< Our first nigger - he with game - (thank you Satan [crowd]) Thank you Satan - Shneersh - nigger
game - but I is honest
>> Unser erster Neger ist jetzt im Spiel - (Danke Satan [die Menge]) - Danke Satan - Spötter
- Negerspiel - aber ich bin ehrlich
<< She knows how America can change - Yes we Can (Yes We Can [crowd]) - America, we have
so far
>> Sie wissen wie Amerika sich wandeln kann - Ja wir können (Ja wir können [die Menge])
Amerika wir sind weit voraus
________________________________________________________________________________
<< The time off: Us gets, that ‘an’t leave - selled by gambit - we selled back with Nairf - will be, if
my mother earth said.
>> Zeit aus: Uns wird, dass ‘an’t’ verlassen - ausverkauft bei Gambit (Eröffnung) - wir
kauften zurück mit Leichtgläubigen (?) - so wird es sein, wenn meine Mutter Erde es sagt.
Anmerkung: Gambit nennt man eine Schacheröffnung. Wer bitte soll SEINE Mutter Erde
sein?
<< the spirit of a people - Yes we Can - Thank you . God bless you, and may God bless the United
Stats of America!
>> Der Geist eines Menschen - Ja wir können- Vielen Dank. Gott segne Sie, und Gott segne
die Vereinigten Staaten von Amerika!
Wer noch immer an den Erlöser Obama glaubt möge sich auch dieses Video ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=HcDQ0QaIhuc&feature=channel
Annijatbé August 2009 - Verbreitung dieser Aufklärung nur an Personen, die reif sind, um
derartige Wahrheiten aushalten zu können!
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