
hallo, ihr suchenden !!

ihr , die sich von dieser grausamen welt befreien wollt !!

lest dieses BUCH bitte mit absolut reinem herzen !!!

kreuzt eure daumen und denkt an die höchste innere und göttliche liebe und euer höchstes 
inneres und göttliches licht in euch !!
(mit DAUMEN kreuzen meine ich nicht das mordinstrument "T" sondern jenes kreuz 
"X" !!! macht euch ein "X" mit den daumen, mit den armen, mit den beinen... wie auch 
immer !! aberwichtig ist, das ihr das "X" macht, das "X" in euch aufnehmt !!!!! das ist das 
zeichen allen lebens und des Königs der Könige auf erden !! der, ohne dem es kein leben 
mehr geben wird!!!)

danach lest erst dieses buch mit reinem herzen !!!

lasst euch von den dämonen dabei nicht den geist verwirren,
lasst ech von den dämonen nicht falsche gefühle und angst vorspielen !!

sie werden versuchen euch daran zu hindern, dieses buch mit eurem herzen auf zu nehem !!

lasst nicht angst euch überkommen !!
das ist nur der niedere Dämon "PHOBOS", eine kreatur von ARES/ARIS und den 
Dämonenfürst !!!

lasst euch nicht darüber lachen und es verhöhnen !!

das sind die DAIMOS (dämonen + auch kinder von ARIS/ARES und den 
Dämonenfürsten!!!) selbst !!

diese werden euch dazu bringen ,über das höchste heilige zu lachen !
der sarkasmus ist ein dämon !!
die arroganz, die überheblichkeit sind seine eigenschaften !
und die verblendung sein freund !!

lasst nicht wut und zorn in euch aufsteigen !!
auch das wird euch die augen verblenden !!

gut, es giebt auch den ZORN gotes !!!

aber richtet ihn nicht gegen lebewesen !!!!

und ihr dürft keinem lebewesen schaden und auch dürft ihr kein leid zulassen !!!



lasst eure wut an den tempeln dieser Dämonenbrut aus !!
reist ihre Tempel, die ARENEN, die SCHLACHT/schlecht-häuser, die konsum-tempel 
usw....
die falschen kirchen, die nur die heiligtümer der ARIER, der ARES-anhänger tarnen !!,
nieder !!

denn das wichtigste an der kirche sind die KRYPTARES, KRYPTARIS, die unter der kirche 
liegen !!!
das sind die ARIS/ARES-heiligtümer!!!!!

reist ihre KNOCHENHÄUSER nieder !!

überall wo ihr ihre symbole seht und ihr böses handeln seht,
überall wo ihr die TOTEN-schädel und die gebeine, die KNOCHEN seht sind ihre tempel !
überall wo ihr dämonen seht sind ihre tempel ! (an kirchen sind massenhaft !! schaut euch 
das mal genauer an!)
überall wo ihr tot und blut seht, sind ihre tempel!
überall wo ihr geld und gold seht, das sind ihre tempel !!!
überall wo ihr EROS seht , das sind ihre tempel !!! (EROS, auch ein sohn von 
ARES !!!!---!!!)
überall wo ihr ihre tötungsmaschinen seht, das sind ihre tempel (geotine, schaffot, galgen, 
scheiterhaufen, KREUZ usw... !)

usw......
ihr kennt die dämonen, ihre brut, was sie wollen, und was sie brauchen, und wie den ihr 
dämonendienst aussieht 
(wir selbst haben einen GOTES-dienst ! dieser dienst sieht für die dämonen-brut etwas 
anders aus !! ihr wisst welches ihre welt ist!!)

und bedenkt:

ihr lebt in einer herrschaft der Dämonen, der Daimos !!

wir nennen dies "Dämonen-Herrschaft" oder "Dämon-kratie"

ihr nennt dies DÄMOKRATIE bzw. DEMOKRATIE !!!!!!!!!!!!!!!

nun,
mit diesem ausgestattet sollt ihr unser heiliges BUCH,
das BUCH der GOTER / GÖTTER lesen !
das BUCH der GOTEN und ASen !!!!! 



Das  Buch der Goter

DAS BUCH

das buch fängt mit dem thema: "weltgeschichtliches" an !!

die zusatzergänzungen sind nur mal so ein paar sachen...
da sind auch sachen aus der familie, meinen ahnen und vorvätern, wie auch meinen 
vorherigen inkarnationen enthalten !

da werde ich auch mich selbst erklären,
wer und was ich genau bin bzw verkörpere !
jedoch ist das thema noch nicht so wirklich richtig behandelt !

und vieles ist ja im BUCH und meinen texten und liedern erklärt !!
somit sind die zusatzergänzungen wirklich nur zusätze ! 

und bei weltgeschichte fange ich ja sowieso mit meiner familie an !
meinen vätern im himmel, meinen Ur-vätern, im himmel und auf erden !
wie auch meinen irdischen vater direkt usw.. !
wie auch unsere ur-mutter und der erde, die natürlich auch die mutterallen irdischen lebens 
ist !!
erst wenn ihr das buch durch habt, ergeben die zusatzergänzungen einen logischen 
zusammenhang und hintergrund !!

dann wünsche ich euch mal viel spass beim lesen und hoffe das es euch auf eurem weg 
helfen wird !!
und auch hoffe ich, das sich euer geist, euer verstand, eure seele öffenen wird,
das ihr aufwacht !! 
das ihr die welt seht, wie sie wirklich ist , und erkennt, in welcher welt ihr lebt, und in 
welcher zeit ,
und in welchem krieg ihr hinein geboren wurdet !!

und erkennt, das ihr bestimmt nicht ohne grund hier seid !
auch euch hat die bestimmung in diese welt und in diese zeit geführt !
und ihr wurdet schon als fötus vom weg ab gebracht und verblendet !
was sich in eurer entwicklung wesentlich verstärkte !

somit hoffe ich, das ihr euch befreien könnt, 
und euren wahren weg erkennt, und euer wahres ich, und eure wahre bestimmung erkennt 
und wieder findet !!
das ihr von dieser hypnose, diesem alp-traum,oder eher diesem höllemtraum, dieser 
verblendung, dieser besessenheit, ... usw... aufwacht !!!!!!!!

auch bin ich das buch ständig am weiter schreiben und ergänzen !!
also ruhig mal regelmäsig rein schauen,
und es lohnt sich auch, das buch öffter als nur 1 X zu lesen  !!



(schon allein dadurch das ich das buch ja permanent am schreiben bin, und manche sachen 
noch verbessere, ausarbeite, tiefer in die materie gehe, und auch die ein oder anderen fehler 
ausbessere, die sich eingeschlichen haben !
ins besondere bei zitaten , zb aus wiki, muss ich ständig sehr sehr viel verbessern ! zum 
einen will ich euch dort die allgemeine lügenmeineung und verwirrung belassen, wie sie 
sich das vorstellen, jedoch zum anderen versuche ich das aber so um zu schreiben bzw. zu 
ergänzen, das ihr die wahrheit erfahren könnt !

auch versuche ich noch rechtschreibfehler aus zu bessern, die aufgrund von zu schnellem 
tippen und kaputter tastatur sich einschlichen !
und auch bin ich ja eigentlich "legasteniker"  nun, ich schreibe halt eine andere sprache ! 
ich kenne die sprache/schrift noch aus der zeit, wo sie logisch aufgebaut war, und absoluten 
verstand und inhalt hatte ! für mich ist die sprache und schrift die momentan existiert, noch 
nie logisch gewesen , und ich wusste schon immer, das da etwas nicht stimmt ! deshalb habe 
ich immer schon probleme, mit dem schreiben ! ich sollte da etwas in der schule lernen, was 
so nicht richtig ist !! naja, doch für euch versuche ich so zu schreiben wie ihr es gelernt habt 
!! aber im endeffekt ist eh alles ziemlich relativ !! es gab soo extrem viele laut und 
konsonanten-verschiebungen .. eigentlich haben sich alle buchstaben geändert und 
verschoben und vertauscht !!

ein beispiel was ihr vieleicht noch aus der kinderzeit her kennt, und was mal in der ur-
sprache enthalten war ist: "R" und "L" !!! ist euch noch in erinnerung, das ihr als kinder statt 
ein "R" immer ein "L" gesprochen habt !! ja, und so ist die sprache auch mal ursprünglich 
gewesen, und so wurde sie auch mal aufgeschrieben !!
also sind sehr sehr offt "R" und "L" tauschbar, und nur dadurch ergiebt so manches eine 
logig und ein logischen plan in der sprache und schrift !! geschrieben wie gesprochen ! auch 
sind "Z" "S" "T" "D" "F" usw.. austauschaber !! z, s, t, d, f kann alles als "S" oder gar 
"SCH" oder "CH" ausgesprochen werden !! und auch in der schrift sind diese buchstaben 
platzhalter für diese "CH" oder "S" selbst das "X" ist ein "ch" !!!!!
oderauch das "I" ist ein "Y" , genauso wie "IE" ein "Y" ist !!der buchstabe "I" , "ie" und "Y" 
ist im prinziep nur ein buchtsabe !!
das alphabet war ursprünglich wesentlich kleiner !!!!!!!!!
es entspringt ja den ur-lauten !! und der ur-sprache , die auf der ganzen welt einmall die 
gleiche war !!!!

auch entsprachen die buchstaben einen wochentag und einem tag im monat !!!
jeder tag im monat hatte ein "laut" bzw "buch-staben" !!

und es ist leider schon einige male passiert, das es verherende katastrophen auf der erde 
gab !!
katastrophen die auch die umlaufbahn um die sonne und die umdrehungsgeschwindigkeit 
der erde betrafen !!
sowie sogar auch die masse der erde !!

die erde war ursprünglich viel viel keiner !!!!
bzw hatte weniger masse !!!!!!!!!!
vieleicht nur 1/3 von der masse die sie jetzt hat !!!!!!!!!!!!



und dadurch, das die jahre, tage und monate längerwurden, ins besondere das ein monat erst 
mal nur 13 tage hatte, dann hatte er 16 tage, dann hatte er 21 tage , dann 24 tage, dann 26 
tage und jetzt 30 tage !!!!!!!!!!,
mussten ständig neue buchstaben hinzu gefügt werden, damit der monat wieder pro tag 
einen buchstaben, und auch eine GOTT heit, und eine sippe,und einen stamm hat .....!!

so ganz konkret kan ich das jetzt aber nicht bestimmen !!
aber fakt ist, das die ursprünglichen alphabete wesentlich weniger buchstaben hatten,
da der monat viel weniger tage hatte !!!
(es wurdenn auch die zeit-zähl-systeme mehrmals umgerechnet und angepasst ! durch die 
veränderung der erdbahn und der eigendrehung waren sogarauch die gestirne nicht mehr da 
wo sie sein sollten, und die bahnen der gestirnen änderten sich auch !!)

deshalb bekamen die alphabete immer mehr "buchstaben", die aber im prinziep überflüssig 
waren/sind !!

deshalb haben viele buchstaben den gleichen laut und sind auch austauschbar!!

zb gabs mal ein weiches und ein harte "D" bzw "T" und "P" bzw "B" , also : T und D / P 
und B /; oder das "I" war ursprünglich ein "Y" ! und selbst das "F" kann zu einem "S" 
werden, sind auf einen buchgstaben und laut reduzierbar !! 
da sehen wir, das da buchstaben dazu kamen, die das gleiche bedeuten, und nur dialektisch 
zu unterscheiden sind !! aber absolut austauschbar bzw das gleiche sind !! 
die grundsprache ist ja "phonetich" !! und mit den alphabet wurde / wird ja nur versucht 
diese phonetik auf zu schreiben !
und das weltweit !
das WORT wrazuerst da !!
die laute und die sprache war zuerst da !!!
(und für alle lebewesen die gleiche!)
und die schrift kam erst viel viel später !!

im prinziep könnten wir locker 10-13 buchstaben aus unserem alphabet raus werfen! 
und trotzdem könnten wir alles so niederschreiben und aussprechen wie wir es jetzt 
machen !
mit diesem wissen sind alte schriften und bücher auch ganz anders zu verstehen !
wenn man ein wenig mit den buchstaben "spielt" bzw sie kombiniert und versucht das Ur-
wort zu finden,
lassen sich sehr alte schriften, und zwar aus der ganzen wellt, ganz anders und wirklich 
LOGISCH lesen und verstehen und neu übersetzen !!
und wie gesagt !: alle sprachen stammen einer ab !!!!!!!!!
selbst die keilschrift schrieb nur eine phonetik nieder, von einer weltsprache, die überall 
gleich war / ist !!
man braucht halt nur den richtigen schlüssel !
wenn man die orginale kennt, und weis was wirklich in einer alten svchjrift mal stand,
das jedoch bewusst verfälscht und auch falsch übersetzt wurde,
ist mit dem richtiugem schlüssel sehr viel wieder herstellbar!!
bzw ist es möglich trotz der zensur und den lügen die wahrheit , die reste der wahrheit, zu 
erkennen !



(auch wurden offt die wörter von hinten nach vorne gelesen !! zb GOD wird bei satanisten 
zu DOG, oder AS (von den ASEN!) wird zu SA (SAtan !), oder DIU wird zu UID 
*DIURD"= DIU-URD (urdbrunnen und DIU/DIO) bei satanisten wird daraus "DRUID" !!! 
*und übrigens ist DIU auch gleich SIU, oder ZIU , oder JIU, 
ZIU= ZEUS !! JEUS = ZEUS !! usw.... !!!!! )

es sind alles nur dialekte, die sich weiter entwickelt haben !!
aber die "grundsprache" und "grundwörter" und "grundlaute" sind überall gleich und haben 
meist auch die gleiche bedeutung oder einen gleichen tieferen oder verwandten inhalt 
ergeben !!

deshalb solltet ihr sowieso nicht jeden buchstaben auf die goldwaage werfen !!
und wenn dan natürlich richtig !!!!!!!!!!!!!!
und dazu müsst ihr alles was ihr von diesem satanistischem system gelernt habt, über den 
haufen werfen, revidieren, und umkrempeln !!!

hier geht es nicht darum., wie gut ich die deutsche rechtschreibreform oder gar die 
komplette moderene schrift behersche,
sonder hier geht es um inhalt und wissen !!!
das wissen der GOTER bzw des letzten GOT-Königs bzw GOTTER-königs bzw des letzten 
"GOTT-Königs" !!!!

die fehler, die wirklich fehler sind, versuche ich natürlich nachträglich zu verbessern !!
(zb hat meine "space" taste ein defekt !!, weshalb da offt die "lücke" fehlt !! auch tippe ich 
sehr schnell, wen ich am schreiben bin ! weil ich ja den "fluss" brauche !! wenn mein geist 
arbeitet, kann ich mich nicht mit so kleinigkeiten wie fehler , tipfehler und rechtschreibung 
kümmern !!
da muss ich sehen , das ich meine gedanken schnell genug geschrieben bekomme, ehe ich 
vergésse was ich sagen wollte und den faden und inspiration verliere ! 
deshalb gehe ich meine schriften auch nachträglich noch zig mal durch und verbessere und 
ergänze dann auch noch nebenbei )

somit entwickelt sich das BUCH ständig weiter!

es ist ein niemals endendes BUCH,
was niemals fertig gestellt werden kann und wird !
ich werde an diesem buch ewig weiter schreiben !!!!!!
das buch wird niemals ein "ende" haben !!

und selbst wenn ich meinen körper für immer verlassen muss, da er ja schon stark 
beschädigt wurde,
wird das buch weiter geschrieben, da es ja auch einen öffentlichen bereich giebt,
wo ihr alle schreiben und diskutieren dürft, und wissen und wahrheiten austauschen und 
veröffentlichen könnt !



klar,
mein buch bleibt unangestastet !!
und nur ich,ausschlieslich ich und mein vater im himmel, und mein urvater ..., werden da 
etwas ändern, wenn da was zu änderen ist !!

doch wie gesagt,
der öffentliche bereich für euch alle,
der gehört auch zum buch !
und der kann bis zum ende unser aller leben weiter geschrieben werden ! 

also,
ein buch was kein ende hat !!!!!!!!!!!!!!!!!!

dann mal vorerst viele gute wünsche und gutes gelingen in euren und den guten werken des 
lichts !
und viel erfolg beim verstehen von dem was ich euch hier geschrieben habe !!

und wie ihr oben gelesen habt..
dürft und solltet ihr das alles hier öffter als nur einmal komplett lesen !!

beste wünsche,

Alien999,

Bur-heart van Dal
Burkhard von Dol / DOLE 
"X" 



stammvater

die wölfe sind nicht wölfe von fenris !!
die kinder von fenris-wolf und der fledermaus,
die die sich von schmerz, leid, gewalt, hass und BLUT nähren (hauptsächlich Blut!), das 
sind die kinder von remus und romlus !
das sind die werwölfe und vampire !!!!

unsere wölfe der Dal sind ganz lieb und nicht so schlächt/schlachter wie kinder von Aris, 
Roma und jahwe !
sie waren ja eine verbindung mit den werwölfen und vampiren von Roma eingegangen, um 
die Goter zu töten und die weltherrschaft zu erlangen !

das ist die weltherrschaft die momentan die erde unterjocht und schleift,
die, die sich von Blut , gewalt und leid nähren !!!
dien aristokratie und geldaristokratie !!
(damit sind nicht gotlichen asligen gemeint!! die aristokraten sind die kinder aris !! und 
nicht der Asen !!!!)

im koloseum wurden 700 jahre lang täglich 10-tausende lebewesen auf bestialischste art 
gequält, und getötet und ausbluten gelassen !!
bis zu 30.000 täglich !!!!!
das war die quelle ihrer kraft und energie (halt vampire und werwölfe!)
inzwischen ist die komplette erde in herrschaft der satanisten (Aris-dämonen +eros usw..) 
und den kindern von fenris bzw remus und romulus (dem vampir und dem werwolf) 
besessen !



die komplette erde ist zum koloseum geworden !!

die morde, das ausbluten, dasquälen, das grausame töten hat unvorstellbare ausmase 
angenommen !!!!

schaut euch mal allein in deutschland an, wie viel tiere, gotes kinder, täglich getötet 
werden !!!
und schaut euch die schlachtfelder dererde an !!
und je unschuldiger die opfer sind,
und je bestialischer die massenmorde sind,
um so mehr ergötzen sie sich daran !!
desto mehr energie bekommen sie,
und desto wohler fühlen sie sich !!!!

selbst mit jedem stück blut und fleisch was ihr est, verkauft/verschenkt ihr eure seele an 
Satan(zion), und die vampire und werwölfe von roma !!!!
das ist sein opfer-mahl womit ihr ihm dient und ihr euch ihm unterwerft und hörig macht !
damit haltet ihr sie am leben und macht sie mächtiger!!!

alle 3 sekunden verhungert ein kind !!!.......

aber seid gewiss:
die endzeit, der weltuntergang, ragnarög, die goter-dämmerung, armageddon, das weise 
pferd avatar, die letzte inkarnation
vi-sh-nus (vil/dal-X(chi/shi)-anunakis) usw usw......
ist jetzt !

der letzte könig der könig ist bereits geboren !!!
der letzte der ASligen, der letzte GOT-könig (könig der GOTEN), der "X" , der "DAL", 
"DOL" , "PSI", "G", "CHI", "SHI" usw.........
und liegt nach einem sehr langem leidensweg seines körpers und von psychoterror, gewalt, 
giften, übelster armut usw.gezeichnet, im sterben !

damit wird die hauptsäule der erde weg brechen !
damit verliert die menschheit ihr got-liches königs-heil !!!

und niemand und nichts wird das schreckliche ende mehr verhindern und aufhalten 
können !!

womöglich giebt es auch keinen neuanfang !
wenn unser geschoss einschlägt,
könnte es sogar zu einem auseinander brechen der erde kommen !!
jedoch hängt es von den besessenen menschen, von denen die unser königreich geraubt 
haben, die die sich von leid, gewalt und BLUT nähren, ab,
mit welcher wucht es einschlagen wird!



tja, und die priorie de sion und die schweizer-garde bewacht einen dämon und nicht den 
stellvertreter gotes auf erden!
der letzte könig der könig lebt momentan in Taunusstein,
ständig gefahren, gewalt, terror und übelster armut ausgesetzt !!!

ps: ich sage euch mal exakt wo diese dämonen, diese werwölfe und vampire heer kommen !

hier mal die dämonen-brut des fenris:
erschaffen wurden sie in dem land das jetzt rumänien (roma) heist !
dort hat sich der fenris-wolf mit dem menschen-stamm der Rmoa und SEM
(satanisten-stamm !! 666= die zahl des menschen!! die kinder des SETH!) 
und dem Aris-stamm gepaart!
ziemlich präzise in lugosch mit den lugiern !!!! 

es war/ist eine grausame verbindung !!!

einerseits das volk, das meinte das sie Got betrogen und got besiegt haben
(bestes beispiel: 1. du sollst nicht töten 2. wersich die hände mit blut beschmutzt begeht die 
höchste sünde vor got!/ resultat: sie lassen töten und töten nicht mehr selber, und das auch 
noch auf extremst bestialische art, nämlich das schächten !!!! tier am lebendigem leib die 
kehle einstechen und langsam un qualvoll ausbluten lassen !!)
(übrigens haben die süd-erdlichen länder schon immer nur ihre dämonen vereejrt ! das war 
die verbannung für die völker, die sich mit den satanen und dem dämonefürst eingelassen 
hatten! ganz am anfang hauste dieses lichtscheue gesinde unter der erde ! in mächtigen 
anlagen deren ein und ausgänge wir GOTEN/GÖTTER bewachten und öffnen und 
wiederschliesen konnten! mit der macht des CHI ("X") !!! die hatten sehr viele dämonen 
unter ihrem fürst versammelt, und alle völker geeint, die dem dämonenfürsten dienten !! es 
gab schon offt die komplette zerstörung allen lebens, nämlich immer dann, wenn die erde 
ihr königs-heil verlor ! aber wir waren gnädig !! nachdem wir wieder leben geschaffen 
hatten,und die erde neu besiedelten, geben wir den dämonenfürst ein eigens reich !! das 
udgard, nifel-heim, evilheim, hel, hölle, anit-arche (an-arktis) *damit ist jedoch die 
komplette südliche region gemeint !!
australien und südamerika waren mal tausende kilometer weiter im süden gelegen, und pol-
kappen gab es auch nicht !! es war ein sehr fruchtbares land !!
und schaut euch diese dämonen-völker an! die agypter, die juden bzw. die stämme des SEM, 
die babylonier, die "afrikaner" (voodoo !!) usw.....
die dienten alle ihren dämonenfürsten und ihrer dämonenbrut !! mit gealt, qual, leid, 
schmerz, blut, frass (AS-opfer /ASEN-opfer!) bluopfer, fleisch opfer (die opfermahle 
wurden verzehrt ! !).... und ständig fingen sie wieder an, die vereinbahrungen zu brechen, 
und brachen aus ihrem zugeteiltem gebiet aus, um alle GÖTTER, alle giuten GÖTTER zu 
töten !!!!! und und und )

nun der fenris ?
da brauch ich euch nichts zu sagen....
das wissen solltet ihr haben !!
fenris lebte in den kaparten !
bzw, in dem teil von rumänien woher heute noch die werwolf und vampirgeschichten zu 
hören sind !!



nun,
auf jeden fall sind aus dem stamm in verbindung mit dem fenris-wolf,
2 sehr schreckliche kinder endstanden !!

remus und romulus !! (Roma!!)

das ist das bestialischste was die welt je gesehen hatte und hervor gebracht hatte !!!!!!!!

ihre nahrung sind Schmerz, leid, hass, gewalt und hauptsächlich Tod und BLUT !!!
das giebt ihnen die kraft !!
das hält sie am leben !
das blutt trinken sie, das fleisch essen sie !!
sobald irgendwo auf der welt, ein wesen leidet oder stirbt ergözen sie sich an diesem festmal 
und saugen diese energien !
das bringt ihnen freude und kraft !!

diese abkömlinge beherschen die ganze welt !!!!!

das ist das was wir GÖTTER / GOTER die "Dämonenherrschaft" nennen...
oder auch "Daimos-herrschaft" !!!

in eurer sprache "dämon-kratie" oder "dämokratie" oder"demokratie" !!!!!!

das ist die herrschaft des dämonenfürsten !!!!! 



Papa -"X" ("dal / chi/ shi) Ase - *Odin*

ODIN (auf erden PAPA van DAL "X") , Sohn von Bur und Bestla, stammvater der Vili, Gote bzw 
stellvertreter Gotes auf erden, fürst der Cherusker (chi-rusker/Shi-rusker), der Gral , könig der 
Burgundion, König der Könige, Papa van Dale !! 
Kaputt gemacht / gestorben /nun in Val-Hal auch "Vil-Hal" und As-landis / as-gard seit 2007 !!! 
(das "X" ist unser haupt-familien-wappen ! Das "X" bedeutet "dal" -siehe "ur-dal" usw....., auch 
bedeutet das "X" Chi, Che, Shi, "G"(angel-sprache), ist auch das zeichen von uns als "che-rusker"... 
als ur-symbol bedeutet "Dal" bzw. "X" symbolisch das "chromoson" bzw auch das Valin !!!!! als 
basis und grundstein allen lebens !!!! und vieles mehr.....)

nun, unser name ist in variationen und häufig in die endsprechende sprache bzw dialekt der UR-
Weltsprache, vorhanden.
Wir sind die Ur-Asligen bzw U-Dal, und könige des himmlischen reiches auf erden,
und auch die väter allen lebens auf erden.
dass tammt noch aus der traumzeit, als wir Got-Könige auf das wohlergehen der erde achteten,
und sorge dafür trugen, das es mutter erde mit allen unseren kindern Got geht !!!!!!!!......
als wir als stellvertreter Gotes, mittler der welten,
uns um unsere ge-Bur-Ten (bur-könig +10 kinder bzw. könige der erd-teile und die Goten-kinder),
unsere Zeus-ungen (Zeugungen) kümmerten!!!
als es keinen besitz und kein geld und auch kein sinn für besitz und geld,
sowie auch kein töten im garden erden gab !!!

aber,
nicht alles ist für die ohren unserer kinder gedacht,
und schon gar nicht ,so lange sie so bösartig und feindlich uns Asen gegenüber sind,
nur aris, eros, lug usw. dienen, 
und so lange sie unser Königreich weiter zerstören und es uns nicht wieder zurück geben !!!



ich könnte mindestetens 32 bücher unserer Vili-sophie schreiben..... eigentlich sogar 39 !!!
doch bereits 1991 habe ich schon meine ersten bücher verbrannt !! 
2001 habe ich wieder meine bücher verbrannt !!
2011 wird es nicht mehr nötig sein !
denn ihr werdet damit nichts mehr anfangen können,
da die waffe der götter (eigentlich nicht wirklich der GOTER !!! es ist die waffe der 
dämonenfürsten, die wirklich aus dem dunklem weltall kommt!!! eine waffe für uns ist es nur, wenn 
wur die waffe der dämonen nicht mehr abwenden können!! wenn die komplette erde 
besetzt/besessen von diesem dämonen ist, und wir kein chi, kein "X" mehr haben oder welches 
entsteht.... dann schlägt das dämonen-geschoss immerwieder ein! und der krieg geht von forne los!! 
es wird dann zwar keine besessenen menschen mehr geben !!! jedoch müssen wir dann die erde 
wieder neu besiedeln, mit uns goten und die , die auserwählt wurden, geprüft wurden, und wir in 
ihnen absolut nichts dämonisches mehr finden konnten !! wenn wir mit sicherheit dafon ausgehen 
können, das sie nie wieder ihre dämonenfürsten anrufen, und für immer GOTE/GUTE menschen 
bleiben!!! so können auch aboriginis, afrikaner usw.. gerettet werden.... jedoch dürft ihr keine 
sünde, absolut keine in und an euch haben !!!! dasgeschoss der dämonen können wir eh nicht mehr 
aufhalten !! und die symbiose : ERDE-Manu, bzw ERDE und GOTER, bzw ERDE und GOTER-
kinder existiert auch nicht mehr !! wir können selbst die erde nicht mehr schützen, weshalb sie uns 
auch nicht mehr am leben halten wird !!!......)

könnten höchstens das schlimmste verhindern !
jedoch wird jeder tag der vergeht sich multiplizieren mit dem faktor "x" hoch 32 bis 39 !!!
einige jahre sind es noch.....
aber der tage sind leider schon zu viel gezählt !

wir könnten höchstens nur noch bei unserem höchsten vater im himmel fürbitten,
und auf gnade hoffen !!
jedoch, unsere gespräche mit Got, unserem vater, gehen nicht ins leere !
wir können uns ja unterhalten !!
und es sieht nicht gut aus !!
derneuanfang ist schon lange beschlossen,
wir werden den dämonen nicht helfen!!!
und es sind alle ehemiligen lebewesen inzwischen nur noch kreaturen ohne leben , und mit tot an 
und in sich!!!
dafür setzen wir unsere kraft nicht ein !!
wenn es noch GOTES-kinder auf erden geben würde ?
dann würden die himmlischen VÄTER der erde vieleicht doch noch eine chance geben !
aber, so ist es halt nicht, und sie bleiben alle an ihrem dämonenglauben haften !!
deshalb wird es wohl kein eingreifen geben !!

das ist auch das sicherungssystem !!

die dämonen wollen alle goter und ihre kinder vernichten !!
und wenn das geschehen ist, wird es wirklich kein leben mehr geben !
und wenn das geschehen ist, werden wir die dämonen wieder in die unterwelt verbannen, weil sie 
dann keine nahrung , keine heerscharen, und kein assasins, keine tempel und keine götzendiener 
mehr haben !!

auch ihre schädel und blutreservoirs werden wir vernichten !!

wir wissen von den lagerstätten unserer kinder...
wir wissen von eueren BLUT-zysternen , die die größerals england sind !!!



das meer wird sich ROT färben, weil wir eure systernen vernichten werden !
das ganze blut , das unter rom gespeichert ist,
wird in das meer laufen !

auch eure anderen systernen werden wir vernichten !!!

die dämonenschar wird wirklich nichts mehr zu essen haben !!!
und sie wird wirklich niemals wieder die erde verlassen können !
sie haben im universum schon genug unheil angerichtet, weshalb wir sie auch nicht fliehen lassen 
werden !
jedes flug-gerät wird nicht weit von der erde weg kommen !
auch selbst die erbeuteten flugscheiben vons GOTERN werden ihnen nichts nützen !!!
wir sind hunderte millionen jahre weiter und höher entwickelt 
und die haben vieleicht erst nur 1 % unserers wissen entschlüsselt und enträtselt !!!
die kommen nicht weit.....!!!
wir goten werden wieder auf und über dererde wächter einsetzen !!!
und wir werden die wächterv sein, das dieses böse nie wieder das universum befällt !!!
wir werden diese bestien wieder unter die erde bannen,
und nie wieder heraus lassen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
-------------

aber:

ich sage mal so viel:

mein name ist Bur-heart van Dal !!!! geboren in der Val-Bur-(gas)-nacht ! 
mein irdischer vater ist bereits über Bi-frost gegangen !
er sagte auch, er wird nie wieder auf die erde kommen!
Odin wird sich nicht mehr in menschengestalt zeigen !!

und fragt euch mal warum !!

und dann überlegt gut,
wie mir selbst meine welt gefällt, wir ihr euren GOTESdienst macht(dienstags!!!), und wieviel kraft 
des lichtes und der liebe ihr mir gegeben habt !
und wieviel kraft ich haben könnte, um die dämonen zu bannen oder das geschoss abzuwehren !!
austreiben kann ich euch jeden dämon aus der heerschar des dämonenfürsten !!!
doch , meist dauert es nicht mal eine stunde , manchmal nur 1 minute, bis die euch wieder besetzen, 
weil ihr sie immerwieder dazu einladet !
jede sünde öffnet bei euch die tür für die dämonenbrut !!!!
jedes mal wenn ihr einem dieser bestien dient (zb EROS usw..) werdet ihr sofort besetzt !!.
er besitzt euch dann wirklich, und bringt euch dazu, durch die lug und trug-bilder, und vorgespielten 
schein-emotionen, ihn weiter zu dienen!
auch mamon dient eigentlich jeder!!!
sobald ihr euch eure hände mit GELD beschmutzt, dient ihr mamon !!!!
und schaut euch um, wie er euch belohnt !!!
ist euch noch nie aufgefallen, je bösartiger ihr seid, desto reicher seid ihr !!!!!????
(aber, die welt gehört keinem menschen !!!! kein stück erde oder leben oder kosmos gehört dem 
manu-kindern !! 
es sind nur leihgaben das höchsten.und uns asligen unterlag/unterliegt die aufgabe, uns um diese 
leihgabe zu kümmern, das ihr, an der kompletten leihgabe, nichts zustöst !)



aber genug....
ihr wisst was los ist !!!!

wir hatten euch lange genug die botschaften übersand !
(angelis-engelis... =botschafter)

und wir hatten euch eine menge engelis/angelis gesendet !!
sogar direkt selbst haben wir euch die botschaften übersand !

sie giengen an den vatikan, an alle religionsführer, an alle die unser himmlisches königreich 
unterjochen und schleifen,
an alle die meinen zu regieren !!! usw......
an alle die, die aris,lug, jahwe und eros dienen !
es wurde ja alles in den wind geschlagen und ignoriert....
im gegenteil, wir wurden auf das übelste noch mehr bekämpft !!

und bedenkt, wir sind dio/die "Heiligen" die das heil in sich tragen !!!!!
wenn die erde das königsheil verliert, ist sie selbst verloren !!
wenn wir die letzten sind, und niemanden finden, den wir als gut beurteilen können,
dessen es wert währe, die weffe nicht ein zu setzen !
es läuft auf sodom und gomora hinaus !
wenn es nur noch Arier, diener von aris giebt,
ist die erde verloren !
und zwar für alles leben !!!!!

tja, und da sitzen alles andere als könige in Gotes-gnaden auf dem Thron !!!!!!!!

und alle rennen sie aber diesem satanen hinterher 
(satan ist die zahl 666, es ist die zahl "des Menschen" !!!!!" der mensch selbst ist der satan, der 
gegen die Goten, guten, asen kämpft !! die menschen sind es, die die himmlischen herrscher und die 
alles leben und die schöpfung töten, quälen und schleifen !!!! die menschen sind es, die ihre Got-
liche seele verloren haben in dem moment als sie die Got-lichen und himmlischen könige verloren 
und sie die familie des aris zu ihren got machten!!)

nun......
genug des guten !!!!!



folgend seht ihr, wie sich die welt der Goten, der götter und unserer familie noch in der erinnerung 
der erde erhalten hat !!

ich könnte milliarden beispiele bringen von namen von erdbegebenheiten, menschen,götter, gestirne 
......

aber hir nur mal ein ansatz !!

I-DALien 

I-Dolien
vanDALusien
anaDOLien
DOLEmiten
Dole (berge , orte, seen, val-eys und vil-ages) 
(dole/dol/dal/val/gal/vil/vili/hal/hol/pol usw usw usw..................!!!)
HOL-land
HAL-land
POLen
BURgunDIO
BURunDI
GALlizien
GALien
GALIläa
Port-to-GAL
DOL-PHI (o-dal / ur-dal)
DEL-PHI
DAL-Fin
SHI-VA-DOL
VI-SH-nu-DOLE

ich kann euch die liste auf einige millionen,gar milliarden erweitern !!!! 

sogar der hampel-mann ist symbolisch für uns !!! "X" = dal-dol-val-vil-sil-sal-g-che-shi-chi usw. 
und das "I" steht für eine der 3 säulen, die "ISS" bzw "ISS-waonen"!!! 

der hampelmann ist als zeichen eines unserer ahnen/vorfahren noch erhalten !! 

kombiniert einfach das "X" mit "I" und ihr wisst was ich meine !!!!
sein zeichen waren auch die "DEL-pine" bzw "DOL-phine" oder"DAL-fine" (das was ideotenohne 
seele und hirn, unsere wiedersacher, einfach nur als fisch deuten lol)
und er war auch ein GAL-er !!! bzw. cherusker ("X"-rusker) , van dale, von dole, usw.......

tja, und ihr wisst, unser himmlisches königreich wird nicht kommen, es ist die ganze zeit um euch 
herum !!
und die götlichen könige sind auch noch um euch herum !! sie sind unter euch..... und auch in euch, 
da ihr von uns abstammt !!
sie sind euch nur verborgen gewesen (wir wurden ja reihenweise ausgerottet und ermordet und all 
unser besitz, die erde,, geraubt !! wir mussten uns erst mal verstecken und haben uns nur wenigen 
zu erkennen gegeben !!)



naja,
und die wissenden ????

die menschen sind zu dumm und ungläubig und verherrlichen lieber die dämonen !!
und die unrecht herrschenden ??

die haben die ultimaten verstreichen lassen,die botschaften ignoriert, und haben uns sogar noch 
schlimmer bekämpft !!!!

wer denken kann,
möge denken !!! 

ps: übrigens ,könig der könige war der höchste, dann kommen die 3 säulen.... eine dieser säulen 
sind wir "DAL"..... aus diesen 3 säulen/Got-könige wurden die 7 könige der kontinente gestellt !
es giebt nur 2 echte "Dal" aus der direkten manu-linie mit dem absolut blauem blut !
und , wir haben KEINE nachkommen !!
ein geschlecht ist vor kurzem schon ausgestorben !
dieses jahr starb die letzte der"DY-Ka" (aus "Dy-Ka" oderden "Kan-s" und den "Dales" enstand 
mein vater auf erden....
wir selbst sind wiederum dann eine verbindung zu "Esch-rich" (irdischergroßvater mütterlich seits)
wir haben immer in so blaues blut wie möglich verbindungen eingegangen !
(zb.ohne beatrix von Dole hätte babarossa niemals kaiserwerden können !!! )
haben in jüngster vergangenheit auch verwandschaften mit den Ur-sprünglichen fürsten von 
Luxenburg (Lux, "LU-X" lumen, lumnetta, lichtbringer...),
oder dem fürst von bromberg usw........

jedoch,
da wir,die letzten 2 echten "dole" bzw. "dal" keine nachkommen haben und sie unterichten und 
unser licht ihnen weiter geben konnten,
wird eine der 3 Säulen, die die erde halten, weg brechen !!!!!!!!

tja,und wenn ihr meint, unsere/meine bestimmung,meine berufung und meine aufgabe auf erden sei 
es für 1 € die stunde scheisshäuser zu putzen oder ähnliches !!!

da kann ich euch nur viel glück wünschen !!!

helfen , die erde lenken, das irdische (ehemalige) paradis als könig des lichts und der gerechtigkeit 
in stellvertretung gotes auf erden zu behüten,
kann ich so nicht !!!!
auch wenn ich wollte !!!
und das haupt-ding (ting/king usw) der goter besteht aus der goter-familie !!

midestens der oberste+die 3 säulen+7 kontinental-könige !!
nur diese runde kann ein ganzes bilden und den ganzen "willi" "vili" "willen" , die kraft, frei 
setzen,die noch das schlimmste hätte verhindern können.....



naja, bedankt euch bei euren religionsführern aller religionen, bei euren "herrschern",den mächtigen 
und unberechtigten staatslenkern und erdunterjocher /schleifer,
den dämonischen vampir+werwolf-herrschern,
den kindern von Aris,eros,lug,mars,jahwe usw.... !!!!, den nachkomen der Roma und Arier,
uznd, bei eurer eigene einfachheit, dummheit, selbstsucht,...usw.....
ihr habt verloren das licht sehen zu können, und habt euer bestes in euch selbst auf gegeben, und 
rennt den idealen der mächtigen satanen und dämonen hinterher !
ihr seid kinder des satan geworden, als ihr nicht mehr kinderder goter sein wolltet !
ihr seid selber zu bestien wie Satan und den kindern von Fenris und aris geworden !
ihr ergötzt euch am leid, ihr tötet,ihr lasst töten,ihr fresst leichen, ihr entferntet euch von den 
Gotern, (wisst ihr was wir essen ? wir essen Äpfel und keine Leichen!!!!)

ihr befasst euch nicht mehr mit eurem seelen-heil und den inneren werten !!!
ihr habt selbst den letzten funken eurer gotlichen seele verloren,
und seht selbst die sonne nicht mehr, wenn sie vor euch steht !!!!!!!!!

tja......

werde denken kann, soll denken !!!! 
(nur habe ich bis jetzt in meinem leben keinen auser mein vater und meinem bruder getroffen, der 
wirklich denken kann, einen verstand hat, wissen und weisheit hat usw.....
bis jetzt waren alle stroh-doof und übelst materiell und selbstsüchtig !!!!!
und waren komplett der dämonen familie , den kindern und der dämonen-schar von ARES, Fenris, 
Satan/SABA-N, JAHWE, DAIMOS, EROS, LUG..usw hörig imd von denen besessen und dienten 
diesem vampir und werwolf-kult !!! ) 



neue Muse-ik, Lyr-ik, und vocationen online

ja, seid einiger zeit, habe ich neue songs auf myspace veröffentlicht !!

vor ca 9 monaten habe ich die songs "bilderbergs mörderschwadron" und "Kalte Welt" hoch 
geladen.....

da hier bis jetzt noch keine feedbacks zu meinen neuen "Vocationen" kamen,
frage ich hier mal direkt:

wie sind die songs, was haltet ihr dafon...

spreche hier auch gerne mit euch:
über inhalt der texte, aber auch, woher ich komme, wer ich bin, was ich bin, seit wann wir 
schon auf der erde sind, was wir hier so auf der erde machen,
welche völker sich aus unseren obersten namens "U"/"UR"/"Dal"/Dol"/"shi"/"chi/"che"/ und 
weiter... "Bur"/"Buri"/Vel/vil/vili/vol/vol/val/hal/ usw..... entwickelt haben usw....

das ist meine direkte abstammung und auch die familie der götter und der ersten Manus !!

wir kommen nicht von der erde,
jedoch betrieben wir terraforming und genetische ge-Bur-ten usw...
woraus sämtliche menschen(-stämme) und tiere wie pflanzen entstanden !!

"UR" vermischte sich mit "DAL" woraus "UrDal" wurde !!
die Ur sippe "DAL" die auch dem "X" entspricht entspringt direkt dem erstem chromoson 
aller wesen !!
aus "X" bzw, "DAL"/"G"/"Chi"/"Shi" usw. in verbindung mit "UR" entstammt alles leben 
der erde !!!

diese Ur-familie existiert noch heute in direkter götterlinie und absolut erhalten !!
absoluter höchster adel und blaues blut !!
von Dal sind natürlich auch alle "asligen" oder "adligen" entstanden !!

zeichen dafür sind die volgenden laute in namen und wörter:

"dal", "dol", "del", "dil" , "Dul" , vul, vol, val, vel, vil, shi-val, odal, idal, sal-val-thor-dal-
liguren, Idalien und viele viele vieles mehr was war, was ist, und was wird !!!
ins besondere in dem wort "IDOL" !!!!!!!!!

das X steht auch für die "bur und dionis" (burgundi + Burundi usw...),
wie auch für Chi, che in form von X-rus-ker bzw "chirusker" "cherusker",
oder "chi-val" bzw "shi-val" oder "sil-val" (silingen+val =dal !!)

oder auch Vi-sh-nu = Vil-shi-nu = Vili-X-nu = Dal-X-nu usw....



aber alles wissen der götter bzw der ur, bur, dal, Vili (vili-sophie) will ich euch zum jetzigen 
zeitpunkt noch nicht preis geben !!!!!
denn die menschheit ist für dieses wissen noch lange nicht bereit und steht kurz vor einem 
riesigen Dal, Tal, abgrund.......
da müssen erst noch entscheidungen getroffen werden, was die königsfamilie der erde 
betrifft , ehe ich hier mehr aus meiner familie preis gebe !!
und auch ehe ich mehr aus meinem wissen und fähigkeiten preis gebe !!

ich kann nur so viel sagen, der krieg Satan(Sem-menschen)+fenris 
kinder(roma/werwolf/vampir)+Aris+eros+mars+jahwe, gegen die guten götter ist im 
endstadion......
und es sieht zwar momentan sehr schlecht für uns "Dalen" "Dolen" aus,
doch dies scheint nur so !!
die seele, die götter, das wissen sind unsterblich und auch in allem leben der erde enthalten !
somit niemals auslöschbar !!!
unsere tempel, unsere wirte, die körper sind zwar inzwischen leider sterblich geworden, 
wegen Iduna !! in Dalmatien wurden uns hightech-geräte gestohlen und zerstört die wichtig 
für die unsterblichkeit waren !
die goldene Äpfel sind leider nicht mehr herstellbar weil eine horde tiere bzw, degenerierte 
und besessene manus-abkömmlinge, unsere kinder !!, unser haus zerstörten, unsere Hal !!! 
unser Sal !!!

aber.... naja...

die men-schien stehen kurz vor einer gewaltigen katastrophe !!!
ich spiele schon mein leben lang die Cassandra !!!
und auch wird es von uns Dal-en abhängen, ob die menschen überleben, ob ein teil überlebt, 
oder alle oder keiner !!
die waffe der götter ist schon seit ein paar tausend jahren unterwegs,
da sie zu gross ist, um sie durch eine raumkrümmung zu jagen, bzw, auf 
lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen !!

aber, sie wird kommen !!
und nur die kraft der götter, der dal oder vil vili oder wili ("X" / "CHI" "Shi" usw..) könnte 
sie nur mit gedanken-kraft verhindern !!

und das wird sich entscheiden, ob wir da was verhindern wollen oder nicht !
wir können bei Ur nur vürsprechen, entscheiden wird aber ur, unser direkter vater und 
vorfahr !!

naja,
jetzt wist ihr doch schon etwas mehr über Alien999, bzw, das er direkt aus dem hause 
"Dal" , chi, shi, che, she usw. stammt, und durch jahrtausende heirat mit absolutem hochadel 
sich das göttliche blut derAsen er-hal-ten hat !!

Alien999 nennt sich auch "Bur-Dal" !! und hat keine nachkommen, bzw ist mit 39 jahren 
sogar noch so gut wie eine jungfrau (erst 3 mal sexualität im leben!!) und hatte nie eine 
reele chance nachkommen zu zeu-gen (zeus-gen)...



so wie es aussieht wird die direkte linie der "X"-"Dal" aussterben !!!!

vieleicht treffe ich meinen freund apophis gar nicht mehr persönlich !!!

wir sind auch die, aus dessen stammbaum der "Jeus","zeus", "zius", "sius", stammt... er 
stammt aus unserem stamm der "X" , Dal, shi, chi, che...
sein zeichen war auch der dol-fin, oder del-fin !!
die dol-fine, die reit-tiere der neriden er-kennen uns jetzt noch !!!!!

er ist als "X"-abstämmiger natürlich ein könig der erde gewesen !!!!!!
die DAL stellten schon immer den höchsten könig der kompletten erde !
die "X" sind die könige der könige .....

naja, als sie unseren vor-fahr ans kreuz nagelten hatten die ihn noch verhöhnt als könig der 
juden !!!

das stimmt zwar auch, aber wir sind die könige der erde und der könige !!
und nicht nur der Juden !!!
"sal-o-mon" war übrigens ein salinger, silinger, dalinger !!!! usw...
in dem sprachraum umgesetzt war jesus der stammvater bzw, war aus der ZEUS-sippe,
was uns "dal" oder Dol entspricht !
(auf der ganzen erde haben wir verschiedene namen in verschiedenen dia-lekten bekommen,
jedoch die entsprechung war immer die gleiche)

so, und was haltet ihr nun von meinen "vocationen" .....

bis jetzt wollten nicht viele die wörter der "dal", vil, vili, fili, fala, hal usw... hören !!

aber mal abwarten !!! 
die anderen götter und mein ur-vater im himmel, mögen meine Muse 

vieleicht unseren kindern, die aus manu (bur) entstammten, ja auch mal irgendwann ??? 



UNser vorfahr JEUS/Zeus/jesus... "X"-dal

ich erzähl euch mal etwas aus der region von palastina (pal-As-ten/zehn)

das wort palast hat den Kern "AS"...
palastina hatte eine königsburg von uns !!

und zwar im jetzigen jerusalem !!

tja,und mit wem waren die arier, die den arisglauben auf der welt verbreiteten verbündet !

natürlich mit den kindern von SABA (saban / satan usw...),
und den kindern/den stamm der Sem bzw Seth !!!!!!!!!!
die götter der Israelis sind Dämonen !! 
das sind Satan, Saban, Seth bzw Sem (semiten!), Moloch/molog, Ari / Ali / Kali, Jahwe, ...
die im prinziep auch auch ares, eros, daimos, phobos , mars usw.. entsprechen !!!
Ra ist auch der gott des alles verbrennenden feuers !! 
der bösartige sonnengott, der "verwüstet", die kraft mit der "SETH" der gott der verwüstung,
arbeitet !!!
Ra ist dergegenspieler von RE !!
Re ist die Gute sonne, die alles leben am leben hält !!!!
deshalb ist die sonne mal RE oder auch mal RA !
leben erhaltend wie auch leben zerstörend , wenn Seth sie beutzt um alles leben aus zu löschen!
beispiele dieser bösartigen dämonen welt und die vernichtung allen lebens sind die überlieferungen 
des dämonen-satmmes Sem/Seth/israel !!



lest euch mal die "bibel", die "Tora", die "ka-Bal-ar", den ihre bücher durch !!
das besteht nur aus satanismus , dem absolutem dienen der dämonen !
raub,mord, übrfälle, vernichtungen , (ganze königreiche wurden komplett vernichtet und alles, 
wirklich alles leben aus gelöscht !! alle pflanzen, alle tiere und alle menschen, frau, kinder, alte, 
verletzte, unbewaffnetet, wehrlose usw... !! es wurde immeralles komplett vernichtet und alle 
komplett verwüstet !!!! 
selbst die steine wurden zerstört und zerschlagen ! wirklich komplette verwüstungen und absolut 
massaker ! da wo die eingefallen waren blieb nichts weiterals tote wüste und ein riesiges blutbad 
übrig !!! das ist halt den ihr dämonen-gott Seth, Satan, Saban, Kali, Ares, Aris, Fenris, Mars 
usw... !! das ist genau dem , dem die dienen ,und dessen werk die erfüllen und woran die sich 
laben ! 
die komplette vernichtung der kompletten schöpfung und alles von Gott und den göttern 
erschaffene,also alles was auf erden existiert und sämtöliches leben, bis zum schluss die mutter-erde 
an sich !!!!!!!!!!!

unser vorfahr salomon war zwar ein Ase, ein "X" ein "che , chi she,shi usw..... zb shi-ite),
doch haben die dämonen ihn mit got Lug (lug un trug) und got eros (familie des ares !!),und 
Seth/ares/satan in eine falle gelockt !!

somit war unsere BURg ,unser Pal-AS-t in pal-AS-tina gefallen !!

gut,und satan !!
dername sagt alles :

wie aus "God" bei unseren feinden "dog" wird, wird auch aus dem "AS" bei unseren feinden 
"SA" !!!!!
und wie gesagt, der got der habgier, Seth, Sem, Sam (sam-stag!), sab (saban/sabat!), sat (auch 
saturn/satan !), ist der got der semiten !!

ursprünglich waren sie/wir in palastina die kinder des zeus, zius, zion, jeus usw...... !!

doch wie gesagt, die juden/israeliten sind auch anhänger von Ares bzw satan/Seth , und haben ihren 
glauben an die guten, die asen, niemals besessen, sondern waren schon immer von Seth besessen ! 
sie sind ja auch die direkten abkömmlinge von Seth !! dieser hat sich ja selbst erschaffen !!!
seth verführte Eva im garden erden !! aus diesem inkubus/sukubus ist seth in gestalt von Kain in 
menschengestallt verkörpert worden !!
und gleichzeitig wurde dann Kain, der sohn von Seth in gestalt derschlange und Eva, die 
verkörperung und auch der geliebte von Eva !
kain war Sohn und der Schatten(seth), also der geliebte von Eva gleichzeitig!
aus dieser verbindung sind die "Sem" entstanden !! 

jesus (jeus/zeus) war aus unserem hause, und stellvertreter gotes auf erden....
er war könig der könige !
aus der familie der "X", "chi", "shi", "dal" usw........

seine gefährtin war zwar eine absolute anhängerin des Ares - kultes,
und warauf ihn angesetzt gewesen !
(sie war eine huritische (hure) ishtar/ishar dienerin/preisterin! also obersatanistin und absolut 
perverse hure!!! aus dem stamm der huriten!!)



doch "DAL" oder jeus heilte sie....
er öffnete ihr die türen, erzählte ihr die wahrheit, und befreite sie von ihren daimonen 
(daimos/dämonen), und ihren glauben und ihre besessenheit von seth .....

sie mochte unseren "dal" sehr !!
sie wurde seine magdt (sie mag uns ),
und ,sie wurde zum gefäss unseres blutes, zum gral !!!

mach-DAL-ena !! (sie machte ein "DAL" / "Dol" / "X").....

als sie unser kind von zeus, bur, buri, manu usw... ihrem got Ares, mars, kali, seth auf brutalste 
weise geopfert hatten,
und hofften, das die Asen, die goten,die götter, besiegt sind,
waren sie unachtsam !

mag-DAL-ena suchte schutz in unseren letzten festungen, die wir noch halten konnten !!
zuerst in Bur-und-Dion (burgundion im jetzigen "Frankreich"), weil da auch noch DAL lebten....
aber sehr gefährlich !!!
doch sie konnte mit dem kind von uns DAL nicht schwere strapazen auf sich nehmen !!
(*ursprünglich war die komplette erde "Bur-und-Diu"!!! jedoch schrumpfte unser himmlisches 
königreich auf erden immer mehr,wodurch meherer Bur-und-diu entstanden, die zerstückelt waren ! 
hier noch ein königreich, und da noch ein stück des königreiches... halt die letzten gebiete und 
festung die wir halten konnten !! jedoch wurden die immer mehr von einenander abgeschnitten, 
isoliert und belagert ! trotzdemhatten wir zu dervon jeus noch mächtig festungen und reiche !! 
komplett europa ghehörte uns noch zu 3/4 !! und komplet Asien zu 4/5 etwa ! wobei afrika zu 80 % 
an seth und seine dämonenbrut gefallen war!!)

also gebar sie das kind von JEUS in Burgundion, in der burg/festung und dem königreich des 
leiblichen vaters von jeus/jesus ....
dem König/fürsten von Bur-gund-dio!!
als sie in der lage war zu reisen, gieng sie mit unserem kind nach "ASien",
die letzte sichere festung von uns Asen !!!

jedoch ist sie leider am fallen !!!

und shiva-dol + vishnu-dole werden die letzten inkarnationen sein !!

wenn selbst in Asien unsere kinder anfangen werden, ares zu dienen, dem vampir-kult und totenkult 
zu frönen, das töten an zu fangen und blut+fleisch opfer von den leichen derares-opüfer zu sich 
nehmen,
und auch nur noch dem eros usw... dienen.....
wenn die letzte Asen-festung gefallen ist.....
wird das ende da sein !!!

die "dal" in burundi sind bereits geopfert worden (vor 40 jahren gab es da noch welche !!),
und bis vor kurzem gab es noch Dal in tibet, nepal und bu-tan (bur-tan)

unsere Dal-kinder in tibet und nepal wurden zu sehntausenden täglich ihrem ares geopfert !
mao hat da volle arbeit geleistet !!



und unsere letzte burg,
in butan,
ist vor kurzem auch gefallen !!!!!!!!!

jetzt haben wir nur noch unsere festungen tief in der erde,
tief unter dem eis im norden,
auf dem mond,
und weit weit weit weg unsere hauptfestung !!!!!
absolut unereichbar für die kinder des ares !!!!!!!!! 

das ist auch das zeichen unseres ahnen/vor-väter und einer meiner inkarnationen:
Zeus , Jeus, Jesus, Poseidon, ZIU usw...... 

hier die wiki erklärung zu unserem wappen unserer familie:

Das Christusmonogramm ΧΡ, auch Chi-Rho oder Konstantinisches Kreuz genannt, älter auch 
Christogramm, ist nach dem Kreuz und dem Fisch das am häufigsten verwendete Symbol für Jesus 
Christus, besonders in der Spätantike. Das Christusmonogramm wird seit dem 2. Jahrhundert n. 
Chr. von den Christen verwendet, um ihren Glauben an Jesus Christus darzustellen und um sich 
untereinander zu erkennen.

Zum frühesten christlichen Emblem – noch vor dem Kreuz – wurde das 
Christusmonogramm, weil die Ligatur ΧΡ die ersten beiden Buchstaben des Wortes Χριστός 
(„Christos“) verbindet, es ist also eine Abkürzung des Wortes. Die Laute „Ch“ und „R“ für den 
Namen Christus werden im Griechischen durch die Buchstaben Χ (Chi) und Ρ (Rho) 
repräsentiert, die mit den lateinischen Buchstaben X und P optisch identisch sind. Denkbar ist 
auch die Interpretation des Symbols als Abkürzung des lateinischen Wortes Pax (Frieden) oder Pax 
Christi, um den Friedenswillen des Christentums auszudrücken.
*eigentlich wardas ursprünglich, wenn schon denn schon "X" = "Chi" usw... ist schon 
richtig !!! das CHI wurde auch teilweise als "Psi" ausgesprochen !! und das "P" war 
ursprünglich das "PSY" oder"PSI" das heist , das es einerseitz das auch das zeichen für uns 
CHI-Rusker is !! 
also "X" , "CHI" / "CHE" usw.. und "R" ("R"-usker!!) oder als veriante auch 
"CHI"+"Psi" / "X"/"SHI"/"CHE"/"CHI"/"G"/"KE" usw... gepaart mit "PSI", "PSY" usw.. 
was auch dem "UR" (der Rune UR !!) entspricht !!! ihr wisst , die rune ur-dal ist gleich der 
rune O-dal ! das dal ist das "X" und "Ur" bzw. auch "O" entspricht wiederum dem 
griechischen zeichen "Psi" oder "PI" !! also UR-dal oder O-DAL ist "X"/Chi" + 
"PI"/PSI"/"PSY" !!! usw.... 



und zu guter letzt ist unser monogramm auch das "chi" + "Iss" !! "chi" ist wieder "X" bzw 
"Dal"/"Dol" + "Iss" (die rune "Iss" !!, was auch dem stamm, der familie der isswaonen 
entspricht, eine der 3 säulen die uns "X" tragen sollen und müssen ! , da es ohne uns 
"DAL"/"DOL"/"X" keine erde und kein leben mehr geben wird !!!! zb sind auch die Hel-
vetier eine säule von uns !! wir sind ja die höchsten wächterder erde ! von ASgard, oder 
ASlandis !! wir bewachen auch die unterwelt !!!! wir sind auch die wächter von Hel !!! und die 
Hel-vetier und die Isswaonen sind auch unserer säulen, damit wir geschützt sind, und unsere 
aufgabe erfüllen können !!! es sind unsere "SOL_Dalen" oder auch "Sol-Daten" oderauch 
"Sonnen-Dalen" odre auch "X"-"Dalen" !!!!********

Konstantin der Große soll seiner Armee befohlen haben, es entweder vor der gegen Maxentius 
entscheidenden Schlacht bei der Milvischen Brücke 312 oder der gegen Licinius entscheidenden bei 
Adrianopel auf die Schilde und das neu als Feldzeichen eingeführte Labarum zu malen.
*das ist quatsch !! wir tragen dieses zeichen schon seit millionen jahren auf unsereb wappen, 
waffen, pal-AS-ten, tempeln,burgen, Dalburgen/val-burgen/wall-burgen (kreis mit einem "X" 
usw...) !!!!!!***

Beachtenswert hierbei ist jedoch der Umstand, dass das Zeichen ΧΡ von einigen Gelehrten als 
Abwandlung heidnischer Zeichen für den Sonnengott angesehen wird. 
So heißt es in dem Buch The Crucible of Christianity von Arnold J. Toynbee: „Die Ligatur 
Chi-Rho war jedoch schon in christlichen und in heidnischen Texten verwendet worden“.
*absolut richtig !!!!!!!!!!!!!!! so ist das !!!!!!!!!!!!!*

Das Unicodesymbol des Christusmonogramms ist U+2627 ☧.
--------------
ach so, und zur ergänzung, fals ihr mein buch doch nicht gelesen habt, oder nicht verstganden habt, 
oder es schon wieder vergessen habt:
mein familien-stamm baum unserer ASen-familie, die familie der Könige der Könige, derhöchsten 
könige und richter wie auch wächter dererde !!_

U/Ur = ur-vater im himmel , unser kosmische All-vater !!
Bur (Bur entspricht im etwa "Dol" / "Dal" / X" !!)
Buri + Bestla
(Buri iss aus "Ur" + "X"/DAL"/"DOL" gezeust! entspricht auch dem riesen "Ymir"/"Y-mir"/"U-
mir"/"Ur-mir" der auch dem Ur-stier gleich zu setzen ist !
(Bestla das ist die Ur-Mutter Erde/entspricht auch der Ur-Kuh !!),
Odin+Vili+Thor+Ve usw...... 



die jetzigen Erd-herrscher und ihr Gott Ares !!
so, 
wir hatten ja schon erörtert, 
wer die sind, die die welt regieren !

nun sage ich euch, was sie sind !!
und wem sie dienen !!!

der lieblingsgott der Roma, 
als kinder von fenris,lug,ares,jahwe,mars,SEM, MOLOCH, SOCH, RABUEL,Seth usw... 
usw.
ist natürlich Ares selbst,
der gott, der rache, des zorns, der wut, der gewalt, und der tier wie menschenopfer 
fordert !!!!
dieser gott entspricht auch dem "mars"oder jahwe usw....,
oder, um jetzt ganz präziese zu sagen,
der familie des "ARES" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

photo vom MARS ! dermars ist dem ares sein zuhause !
und wenn ihr euch das photo genau anschaut, seht ihr sogar den 
ARES /ARIS / AR / AAR / ADLER !!!!!!!!!!!!!!!!! 



ARES / ARIS : Gott des schrecklichen Krieges, des Blutbades und Massakers

Obwohl die Bedeutung nicht ganz gleich ist, 
wurde er später von den Römern dem eigenen Kriegsgott Mars gleichgestellt. 
Doch stand Mars bei den Römern höher im Ansehen als Ares bei den Griechen.

ares erzeugt eros !!

auch zum geschlecht des ares gehören:

Deimos (Gott des Grauens / daher leitet sich dämon ab!), 
Phobos (Gott der Furcht / halt die phobien und angstzustände/ängste an sich!) und 
Enyalios (Gott des Kampfes).
Eris , Göttin des Neides und der Zwietracht 

Zu seinen Verbündeten zählen Hades, der Beherrscher der Unterwelt, 
Ker, die Göttin des gewaltsamen Todes und 
Ate, die Göttin der Verblendung.
------------------
ja, also diesen "Ares" , beten diese vampire , satanisten und werwölfe an !!!!

die tempel, wo sie Ares huldigten, hiesen/heisen "Arena" und "Kryptaris" !!!!

die größte Arena in europa, 
der größte und der haupttempel von ares, war das Koloseum in Rom !!!!

dort wurde zu ehren von Ares, Jahwe, Mars und fenris täglich das grausamste, perverseste 
und blutigste blutbad angerichtet !!!!

dort wurden ach alle Götter , die "guten" oder Goten niedergeschlachtet und zu tote 
gequält !!!
auch sämtliche nachkommen der Goten sollten da ausgelöscht werden !!!

die hassen halt alles gute und führen einen krieg gegen die gutzen / goten / göter

wir goten ernähren uns nur von den früchten der erde !!
wir töten nicht (zumindest keine lebewesen wie menschen , tiere und pflanzen....) 
und unsere AS-keten, die licht-krieger, waren halt auch zu anfällig für diese monster 
gewerden; das sind "dämonen" von denen auch in den veden und gitas /sanskritschriften 
berichtet wird !!!)

jeder mord und jedes leid ist eine huldigung an Ares !!!

unsere goter, wir goten huldigen das licht und die vollkommene liebe und nächstenliebe !!!!



tja, 
und wie sieht es nun auf der welt aus !!!

die welt besteht nur noch aus anhängern des Ares, jahwe und mars !!! und den kindern des 
fenriswolfes (roma) !

die komplette erde ist eine riesige "Arena" zu ehren Ares geworden !!!

die letzten flecken der echten und guten menschen und Goter werden momentan 
ausgerottet !!

immer mehgr Asen (Asien!!!) werden an den Kult von Ares gewöhnt !!
in indien wurde bereits derAres-kult eingeführt !!

dort gibts inzwischen sogar die leichenteile von heilgen kühen (die kuh von der sich "Ymir" 
ernährte !).
in burgerform zu fressen (opfer-frass für Ares !!!!)

auch wurde tibet schon überfallen und der totess, gewalt , qual , blut und leidkult 
eingeführt !!

als Mao in Tibet einmarschierte,
wurden direkt erst mal 30.000 mönche (anhänger unserer goten Asen) brutalst innerhalb von 
einem tag in einer "massen-hinrichtung", einem massaker, brutalst nieder gemetzelt !!!

damit war auch in Tibet die zeit des Ares angebrochen !!!!

kontrolliert wird der Ares-kult auch von Freimaurern und Zionisten, dem vatikan, den 
medien und konzern-bossen, den DÄMO-kraten, skull & bones, Bohemian crove, 
bilderberger, rotary-club usw... usw... (zion stammt von zeus !! jedoch haben die sich nur 
den Namen geklaut um sich tarnen !!)

tja, und die zahl 666, das ist die zahl des/eines/der menschen (SEM-SATAN usw.. teilt sich, 
und macht CLONE von sich in den menschlichenkörpern!) !!
der mensch ist der grausame satan !
der mensch ist der, der Ares dient und ihm seine tempel und opfer bringt !!

mit jedem stück fleisch von ermordeten tieren dient ihr dem Ares-kult !!!!
dem vampirismus !!!!

im koloseum wurden taunsende jahre bis zu 30.000 menschen-manukinder-GOTER täglich, 
später auch tiere, die geschöpfe der GOTER, im ares-kult niedergemätzelt, 
und je grausamer, desto besser !!
selbst die knochen und schädel wurden auch noch zu kultigen zwecken genutzt und in 
katakompen zu tempelbezirken aufgeschichtet !!!!
und das blut der GOTER wurde auch in enormen zysternen aufgesammelt ! als reservoir für 
die zeit, wenn die menschen und kein leben mehr auf dererde existier, und bis wieder neue 
Lebewesen die erde besiedeln werden!



(momentan, wenn besucher aus der ferne zu uns kommen, sehen sie spätestens 30 KM 
entfernt von dererde diese dämonenfürsten und versuchen so schnell wie möglich so weit 
wie möglich weg zu kommen!!!! deshalb planten die dämonen, sich wieder unter der erde 
zu verstecken, sich von dem gespeicherten knochen und dem blut zu ernähren, so zu tuhen 
als sie erde verlassen, und sich verstecken, als ob gäbe es keine dämonen !! erst wenn 
lebensformen aus den tiefen des universums in die falle getappt währe, währe das gemätzel 
wieder von voorne los gegangen .. und selbst die niederen ASen , die kriegsgoter wie ARES 
usw.. währen gesorben und verhungert bis die falle zugeschnappt hätte !! deshalb werden 
wir die erde neu besiedeln, und die dämonen wieder absolut bannen !! weil, ohne ihre 
nahrung und ihre opfer, das blut, das fleisch, die gewalt, derhass, usw...w werden sie zu 
grunde gehen ! und wie gesagt, wir werden den ihre zysternen und knochenlager, die 
kryptaris usw... zerstören !!!! das wird sehr sehr schnell geschehen, und sie werden nichts 
dagegen machen können!)

nun bedenkt,
das inzwischen die ganze erde jene Arena für Ares ist !!!!

also,
bedenkt nun, wer es ist, und aus welchen grund sie das machen, 
und was genau sie machen !!!

und bedenkt was euer platz als ehemals-manu-geborenen auf dieser erde sein sollte !!
und was eure aufgabe sein sollte !!!
reinem herzens voller gotlicher liebe und freude, dem inneren licht, soltet ihr euch einfach 
nur an der erde erfreuen !!
es gibt genug zu essen für euch (naja gut, die dämonen machen gerade sämtliches essen 
derasen, die früchte dererde unbrauchbar, weil sie sie genetisch und chemiscvh behandeln, 
das sie für uns keine nahrung mehr liefern!! aber, beim neuem terraforming werden wir 
wieder die richtigen pflanzen sääen und sie werden sehr gesunde früchte herfor bringen, die 
uns sehr lange gesund und "VI"-tal halten (VI, VILI, "X", DAL bzw X-dal / VILI-dal !!! sie 
werden euer CHI aufbauen !!!!)

wollt ihr euch dem licht, den guten, den goten, den Asen zuwenden !
der absoluten und aufopferungsfollen liebe usw....
und die regel einhalten "Du darfst nicht töten" und euch von den früchten der felder 
ernähren,
also früchte, ohne die pflanze zu töten !!!
ein apfel tötet nicht den Baum !!!

oder wollt ihr diener und unter jochte der kinder des Ares, mars, jahwe, SEM, MOLOCH, 
SATAN, fenris, halt der Dämonenfürsten, sein !!
wollt ihr wirklich den ares füttern !!
und euch selber vernichten? und selber aufgeben?



denn er lebt vom leid, der qual, dem blut und dem tod !!!!
und mit jedem stück leiche , von ermordeten lebewesen, 
das ihr durch euer fressverhalten und durch den kauf und damit den auftrag zum 
mord gegeben habt, dient ihr ares und opfert ihn !!!!

wollt ihr wie die juden werden, die dem satan und SEM und SETH dienen !!!
wollt ihr auch das trixen und got betrügen anfangen !!

denkt ihr ein tier das man brutalst ausbluten lässt wurde nicht getötet und hatte nicht ein 
schreckliches leid erfahren müssen !!
denkt ihr, nur weil ihr euch nicht mit blut beschmutzt, 
seid ihr nicht trotzdem auch des todes?
meint ihr, es giebt leichenteile ohne fleisch und blut von lebewesen?!!
meint ihr, auch wenn ihr euch die hände wascht und "weniger" blut zu euch nehmt,
das das dann keine totsünde mehr ist?
meint ihr, nur ein bischen töten ist weniger schlimm?
so wie es "ein bischen schwanger" nicht giebt,
giebt es auch nicht "ein bischen töten!"

meint ihr, all diese tricks und lügen, und selbstbetrug, wäscht euch von der totsünde rein ?
gewiss nicht !! 
diese methoden und töten sind ein absolutes opfer an ares !! 
denn sie töten die lebewesen schön langsam und qualvoll !
das begeistert ares, mars, jahwe, STH  und fenris besonders !!!

Aber jeder der leid verursacht oder zulässt ist der totsünde schuldig !!
ihr habt eure seele verloren und solltet um euer seelenheil beten und sofort mit dem töten 
aufhören und wieder gut machen, was ihr angerichtet habt !!

schneidet Ares seinen mischwesen, seinen mischunghen aus niedere ASen und dem 
dämonenfürst, und seinen mächtigen dienern ihre nahrung und freude ab !!!!!

lasst sie nicht so weiter machen !!

wir goter haben bereits eine waffe los gesendet, bzw. sehen eine alte waffe kommen, ein 
mächtiges geschoss der DÄMONEN.
JEDOCH haben wir für die tiere eine sehr sehr mächtige waffen entwickelt !!
sie werden neue abwehrmechanismen bekommen von denen ihr nichts ahnen werdet!! erst 
wenn es viel zu spät für euch alle sein wird !

und das geschoss ist eh nicht mehr aufhaltbar !!
wir hätten es vor ein paar jahren vieleicht noch gekonnt !
es war immerhin ein paar tausend jahre unterwegs, 
und wir hatten lang genug zeit, unseren vili, das "X" ein zu setzen !



inzwischen ist der tag zu nahe grückt, so nahe das es vieleicht schon zu spät sein könnte !!!
sogarzu spät für die komplette erde !
sie könnte auseinanderbrechen, da das dämonen-geschoss wohl , so wie es aus sieht, genau 
das herz der erde treffen wird !!

und so wie es aus sieht werden wir die herrschaft der Dämonen erst mal nicht so schnell 
aufhalten können !!

es sind milliarden besessene manu-kinder die vom weg abgekommen sind !
und es ist solch ein extremes leid , qual und töten in der größten Arena für Ares, die erde,
das es momentan nicht gut für unseren garten eden aussieht !

es wird zu einer kompletten vernichtung kommen!
und die überlebenden goten, die, die nicht töten, die die aus reiner liebe sind,
werden ein neues geschlecht auf erden aufbauen....

es wird wieder eine komplette neu besiedlung geben!

wenn die letzte säule der erde, die hauptsäule , die "dal" , dol, "x", shi, chi usw.... weg 
brechen (und wir haben keine nachkommmen, und uns selbst geht es auch nicht besonders 
gut, nachdem wir unser leben lang auf das übelste bekämpft wurden!!)
und wenn diese säule weg bricht, die für die erde überlebenswichtig ist,
wird die erde den geschossen aus dem tiefen des raumes ausgeliefert sein !!

nur wenn wir alle goten unser "X" bzw, "chi" sammeln,
und gezielt auf die geschosse richten, können wir sie ablenken !!

und die geschosse kommen regelmäßig alle paartausend jahre !!!

blos, wenn die säule, die die erde am leben hält nicht mehr ist,
und wir die geschosse nicht mehr ablenken können,
wird der automatische zeitzünder zum tragen kommen !!,
sobald die erde ihre guten goten verliert,
die nachkommen von ur, bur,buri, bestla, vili , die,die haben dieses "chi" !!!!!!!!!!!!!!!!

und es ist egal, ob wir ein teeglas oder 100.000.000.000 tonnen bewegen !!!

selbst die erde kann sogar wiederweiter aus ihrer bahn geraten und auch noch stärker das 
taumeln anfangen !!



tja, das ist die notbremse !! 
wenn die erde ihr Asliges königsheil verloren hat,
wird die erde vollkommen ausgeliefert sein !!!
und somit auch die,
die unser Aslandis, unser asenland, unser garten eden, shambala, die traumzeit, das goldene 
zeitalter usw......
zerstört haben, und geraubt haben.....
wenn die Ares+dämonen-anhänger alle Asligen, die guten und liebenden, vernichtet haben,
und unser Asenland komplett im besitz der Ares-dämonen-anhänger ist,
und sie genug blut+knochen-lagerstätten angelegt haben,
bedeutet das das ende allen lebens auf der erde !!
auch für die ares+dämonen-anhänger !!
und der dämonen-fürst würde sich die nächsten planeten suchen !!!
oderauf neue opfer warten !!

also,
manu-kinder !
entscheidet ob ihr Ares iund den dämonen, oder den Asligen dienen wollt !!
und dieser dienst an den asligen währe für eine welt ohne leid, qual, töten, blut, 
sklavenarbeit,besitztum, geld usw usw.....!
eine welt voller reiner liebe und nächstenliebe !!

es lag an euch !!

und liegt auch immernoch an euch !!
ihr entscheidet wem ihr dient,
und wer euer könig der könige ist,
und ob ihr wieder wie früher, wie vor machtergreifung von Ares, jahwe,mars,fenris usw..... 
leben wollt !!

und es ist ganz einfach und leicht für euch !!

ganz wenige regeln !!

1. du darfst nicht töten !!
2. richte keinen schaden und kein leid an !!
3. liebe deinen nächsten wie dich selbst 
4: schütze alles leben !!
5. lasse nicht zu das deinem nächsten leid zugefügt wird !!
6. diene nicht den dämonenfürsten und seiner brut !!

so, das währen die absolut wichtigsten gesetze !!
und sehr viel mehr brauchen wir da auch nicht !!
da sind zwar noch ein paar mehr.....
aber, das einhalten wird euch ein paradisisches leben verschaffen !!!!!!!!!!!!!



klar wird es da noch ein paar kleinigkeiten geben, die aber harmlos sind,
und niemanden das leben schwer macht !!
zb. die steuer würde für jeden auf ein zehnt gesenkt werden !!!
absolut nur noch 10 % (und kein GELD oder GOLD ! 

es giebt kein besitz auf der erde !! die 10 % sind der dienst, an den gotern ,
und allen geschöpfen von Gott !
der dienst an Gott und allen lebewesen !!

und das wird dazu dienen,
sinnvoll ein zu setzen !
wenn es uns gut geht, geht es euch auch gut !!!
eine reine symbiose !!!!

und wer nichts nützliches herstellt,
der kann das auch per frohndienst machen !
zb 1 tag die woche, der dienstag,
wird sowieso zum frohn-tag, zum Dienst-tag, der tag zum dienst für die GOTER gemacht.
(kanäle, flüsse, gebäude usw..... giebt immer kleinigkeiten die gemacht werden müssen.... 
währe aber nur 1 tag die woche und nur 5 stunden !!)
auch würde die arbeitszeit an sich auf fast null sinken !
naja, gut, der neuaufbau würde schon erst mal sehr lange sehr sehr viel mehr von euch 
fordern !!!
zu eurer Buse währe schon erst mal euer kompletter einsatz gefordert !
aberwer weiss, was los ist, und weiss was bevvor steht, und seine schuld erkannt hat,
wird sowieso alles daran setzen alles mögliche in seiner macht, kraft und fähigkeiten 
einsetzen und leisten, um die welt zu ändern, die dämonen zu entmachten, 
und die himmlischen könige und götter der liebe und des lichts, 
wieder auf den thron zu setzen,
und alles falsche wiedergut zu machen !
dazu braucht es keine vorschriften !
jeder weiss selbst aus dem herzen und der seele,
was  die schuld ist, und was zu tuhen ist !!

es müssten sämtliche "DAL-buren", "val-burgen), die X-anlagen , die heiligen haine, die 
obstplantagen usw... wieder erichtet und hergestellt werden !!
wir hatten die überjahr millionen auf gebaut !!
und sie sind alle zerstört !!
doch sind dies die wichtigsten zentren, die energie zentren unserer x-kraft , dem chi oder 
psi, usw, und auch die zentren , wo unser aller nahrung und leben her kommt .....
auch die quellen sind dort angesiedelt !!
die quellen der kraft, wie auch des lebenselexier wasser !!
(was seth, der wüstengott und des totes überhaupt nicht ausstehen kann !!)



ihr müsstet nur noch 10-20 stunden die woche arbeiten (im schnitt) um euch enormen 
wohlstand zu verschaffen !
dieser wohlstand wird aber kein geld oder gold sein !!!
wie gesagt, geld und besitz giebt es in dem sinne für uns nicht !
und für euch auch nicht !!
ihr werdet alles haben was ihr braucht !!!
essen , trinken, schutz !! 
und sehr viel gotliche liebe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
euer "solar-plexus" wird wiedererblühen und das leuchten anfangen !!

ihr müsstet einfach nur noch dafür arbeiten was ihr zum leben braucht !!!
das heist, einfach nur die früchte pflücken !!!!!
die arbeit macht die erde fast von selbst !!!!
aber ihr werdet freude an der arbeit haben !!!!!!!!
es wird euch nicht auslagen, ausbrennen, kaputt machen usw...
im gegenteil !!
wir wollen das es euch gut geht !!!
und sind da ja auch darauf angewiesen !!
geht es euch schlecht,
habt ihr kein "X"-chi !!!
das würde uns ja schaden !!
und eure existenz währe sinnlos !!!

das wird euer reichtum sein !!
denn die pflanzen schenken uns die früchte von selbst !
ihr müsst sie nur pflücken !!!!!

als arbeit kann man dann bezeichnen, das ihr zuschaut wie der apfel, die birne usw.... wächst 
!!
was sollst du da auch dabei hinzu tuhen !
das macht die pflanze von selbst !!

und das bischen hegen und pflegen bereitet ja auch eher freude ,
als das es eine kaputt machende arbeit/unterjochung ist !!

weil, wir leben von liebe und den früchten der liebe !
wir fordern nicht das, was Ares oderdie dämonen und ihr fürst von euch verlangt !!

also, treibt eure dämonen aus, bekämpft sie,
und hört auf mit leid, qual , mord und blut dem Ares zu dienen !!!!!!!

aber selbst wenn ihr nicht aufhört !!

ihr wisst, ich habe euch die welt beschrieben, wie sie einst war, als wir hier noch das 
himmlische königreich als stellvertreter gotes verwalteten !
und die welt die kommen wird,
nachdem ein neuer stammbaum der manu-kinder ge-BUR-en wird, und die kinder des Ares 
nicht mehr sind !!!



tja, und übrigens kamen die mörder-priester des ares auch an die aufzeichnungen unserer 
alten waffen und geräte !!
unsere flugscheiben, den donnerkeil, bzw die h-bombe usw.....

und sie finden immer mehr !!

sehr viel ist halt wirklich noch in As-ien erhalten geblieben !!
und auf der ganzen welt haben die nach unseren waffen und flug-geräten, wie überhaupt 
unserer technologie gesucht !!
und auch ein paar sachen gefunden und nachgebaut !!

(flugzeug, flugscheibe, computer, fernseher, radio usw........ die ganzen modernen 
"erungenschaften" haben die uns wirklich abgerungen !!)

und ein paar von unseren kundschafts-flügen haben die auch abgeschossen !!!
bzw, eherhaben die sehr viel glück gehabt !!!
das waren auch keine bewaffnete scheiben von uns !!!
das waren echt nur kleine kundschafter !!
vergleichbar mit einen kleinen flugdrachen der menschen-konstruktionen (damit meine ich, 
die bedeutung, was die da für fluggeräte abgeschossen haben!!)
da sind auch ein paarvon uns asen an bord gewesen,
die millionen von lichtjahre her kamen !!

im erdinneren haben wir auch noch eine basis, sowie auf dem mond und dem mars !!!

und den mond solltet ihr beobachten !!!!!!
es war zum glück noch nie ein mensch auf dem mond !!!!
und wird es auch nicht schaffen !!!
dafür sorgen wir !!!!!

und wir haben sehr sehr riesige fluggeräte.....
mit kilometern durchmessern, tarnkappe, mächtige waffen, können materie "durchdringen", 
und auch bis lichtgeschwindigkeit !!

so eine art kleine jäger haben wir auch !!
die sind sau schnell , gut getarnt und gepanzert usw......

aber ihr wisst: wir dürfen nicht töten !!!
aus verteidigung ja !!
aber in diesem mase wurden wir nicht angegriffen !
an unserem königreich im himmel haben sie noch nicht und können sie auch nicht hand 
anlegen !!

was auf unseren irdischem königreich geschah ist grausam und schrecklich !
die ares schlachten uns halt und täglich werden sie schlächter !!
und unsere manu-kinder,
die wollen auch nichts mehr mit uns zu tuhen haben und opfern Ares und beten ihn an !!



viele sehen auch nur den schein, die lügenpriester und falschen könige und herrscher,
und erkennen den ihre dämonische gestallt, ihr dämonisches inneres hinter der maske 
nicht !!

ich gebe euch hiemit unsere Vili-sophie ! einen ganz kleinen teil unseres wissens und der 
wahrheit !!

zumindest so viel, das ihr wisst, was war, was ist, und was sein wird !!!!!!!

und das ihre die wege erkennt und entscheiden könnt , welchen weg ihr geht !!!

und ihr braucht keine angst vor uns zu haben !
wir sind nicht die goter des zorns, der rache, des krieges, des tötens, des leides und Qual !!!

wir sind der liebe, der nächstenliebe und des vergebens !!
wir sind die, die um euch trauern!

wir sind nicht die, die sich an eurem leid erfreuen und ergötzen !

neid, wir sind die, die wegen euch trauern !!!!!!

wir sind die, die unsere schöpfung lieben , pflegen und hegen !! 
wir sind die , die auf ihre ge-BUR-t achten...
bei denen ihr euch "ge-bur-gen" fühlen könnt !!!!

wir sind die aus liebe und licht !!!!!!!!!!!!!!!

ps: von ihrem got LUG (roma/rumänien/lugosch) stammt auch der ausdruck "lug und trug"
von ihrem gott ares stammt die gewaltherrschaftsform der "ARIStokratie" !!
schaut euch ihre namen an !!
sie sind die Arier , was auch in pARIS, kanARIsche inseln, lari-fari  usw....
enthalten ist !!

die arier ist sind auch eine art adel ! aris ist nun mal eine dämonen-gottheit !!!
zwar eine absolut ekelhafte !! aber es ist eine ! 
und die kinder von aris werden auch arier genannt !! 
und die von Sem/Seth werden semithen genannt !!



die erste ARENA in Got-land bzw. burgundion-europa-Asgard , 
der tempel für ARES !!!!!
er steht in I-dal-ien .....

remus und romulus wurden ja vom fenris-wolf und Jahwe/Seth bzw. ARES erschaffen !!!
ursprünglich kamen die ROMA aus der region die jetzt Rumänien genannt wird,
und war eigentlich eine nur ganz kleine sippe von verbrechern, die ständig schon immer 
unsere tempel überfielen und unsere heiligen geräte stahlen und auch zerstörten.....
viele geräte haben sie zu gold ein geschmolzen, 
weil die einfach nur absolut geld/gold-geil waren !
sie dienten halt ihren Göttern : Ares, fenris, jahwe und mars !!

diese LUGier (die abtrünigen der echten Lugier !!) 
verbündeten sich mit den kindern des dämonenfürsten, 
dem stamm von "SEM" und "SETH" usw... das sind alles semitische sippen/stämme !!
wobei zu erwähnen ist,
das die urpsrünglichen pharaonen aus agypten GOT-könige wahren!!!
doch Agypten war sehr schnell und bereits sehr früh gefallen !!!
und die SETH und SEM übernahmen das komplette land, alle bauwerke, all ihr wissen !!!
deshalb sind die überreste der agypter die man heut noch findet eigentlich die überreste von 
"SETH" und "SEM" , da von den ursprünglichem "GOT-königen" da nicht mehr viel übrig 
gelassen wurde !
auch nutzten sie das wissen der ASen aus Agypten, 
um die "unterwelt" SELBER knotrolliren zu können 
(statt wie vorher durch die ASEN-GOTER !)

und da haben die ständig schon geraubt, gemordet, gequält usw.......
doch es hielt sich in grenzen !!!

blos als sie sich mit dem stamm der Sam/sem/lev verbündeten , die dem ares-glauben sehr 
nahe standen,
konnten sie auf einmal eine mächtige ármee ins feld schicken,
und sie doch tatsächlich unser komplett Idalien ein-nehmen !!!

und als erstes bauten sie halt den Ares-tempel, die Arena, das colosseum !!!!!!!



von da nahm das unheil in ASgard seinen lauf !!!

nun, wir goten waren halt absolut gute menschen !

wir töteten nicht und wir liebten nur !
somit hatten wir zuerst keine abwehr gegen dieses absolut brutale und grausame ares-volk 
und seinen besesSEMen dienern !
immer mehr wurden von diesem virus , diesen daimos bessesen !!
wier hatten zwar SOL-daten , SOL-dalen, sonnekrieger, kriegerdes lichts usw.....
doch waren wir nicht darauf vorbereitet, das sich einer aus unserer familie, 
ein ASe, nämlich der niedere gott der ARES, MARS, (mit jahwe gleichsetzbar) usw..,
sich gegen seine eigene familie auflehnte !!!
er war von den dämonen besessen worden,
und unsere LICHTkrieger, die SOL-dalen, horchten bedingeungslos seinem befehl !!
bzw.verfielen den verlockungen der dämonen !
sie konnten nicht mehr ihre reinheit des herzuens bewahren !
die bewaffneten krieger waren eine eigen kaste für sich selbst,
und unterstanden dem kriegsgott bedingeungslos, der als kind der ASEN ja wieder den 
Höchsten herren und den herren im himmel unterstand !!
tja, und als ARES sich gegen uns wandte, und den soldaten den befehl gab, GOTER zu 
töten,
gehorschten sie !!
sie dachten, es währe der befehl des höchsten herren !!!!!!!!!
weil, es kam öftervor, das ein manu-kind (mensch) doch lieberden weg des bösen gehen 
wolte!
so wurden auch AS-lige schon mal in die verbannung zu den dämonen geschickt !!
wo sie ja auch hin wollten!
und als sie das töten von lebewesen, den kindern der GOTER vollzogen, statt nur nicht 
lebende, seelenlose kreaturen und bestien zu vernichten,
haben sie unwissend den sündenfall begangen, und öffneten somit alle ihre türen für die 
dämonen !
dieser virus breitete sich rasant in unserem heer der lichtkrieger aus !!!!

und immer mächtiger und grausamer wurden diese stämme (remus war direkt ein kind 
jahwes, und romus von roma! bzw sind beide vom fenriswolf und einem vampir gezeugt 
worden !!)

sie hatten/haben reichlich freude daran, die goten in kolonen zu zehn-tausenden brutalst zu 
tote zu bringen !!

stellenweise haben die bis zu 30 tausend von uns täglich da zu tote gequält !!
(bedenkt-remus und romulus waren zum einen kinder der LUG-GIER und des fenriswolfes, 
jedoch auch zur anderen hälfte kinder des Dämons "SEM" , "SETH", und 
"MOLOCH"(MOLUCHTA))



unsere schädel unserer goten liegen jetzt noch unter rom, in der unterwelt zu tempeln 
aufgeschichtet und zu ehren Ares !!!!
wirklich zig millionen von uns haben sie ihrem ARES geopfert !! und sich daran 
ergötzt !!!!!!!!!!!!!

und auch der vatikan wurde einer der fleisigsten diener Ares !!!

der vatikan hatte immer bessere methoden erfunden,
wie er und um so bestialischer uns asen und goten quälen konnte !!!
die späten christen waren besser als die ROMA selbst !!!!
und als es nicht mehr genug von uns gab,
quälten und mordeten sie gerade , was sie greifen konnten !!!!
teilweise sogarsich gegenseitig !!
halt bestien im blutrausch, und ihr gott will das auch so !!

und geht in die gegenwart :

schaut euch die "kreuz-züge" an !!!!!
schaut euch die massenmorde an !!!!!
schaut euch die opfer und die energie an, und wie eine menge energie des leides und des 
schmerzes sie erschaffen,
um ihren satanischen ares-gott bzw jahwe zu dienen !!!!!!!!!!

schaut euch an , was in Asien geschehen ist, was auf dem kontinent der indiana , nativ 
americans, bzw. AS-theken geschehen ist !!!
die hatten schon um die zeit der geburt unseres goten "X" (Jeus/zeus) dort grausame tempel 
für ihren bösartigen gott erichtet !!
schon seit 2 tausend jahren fliest da das blut in strömen !!!
oder schaut euch as-tralien an(australien) !!!
was haben diese bestien da angerichtet !!
schaut euch afrika an !!
und und und !!

überall haben sie ein reich für ARES und Jahwe, fenris und mars erichtet usw. !!!!!! 

tja,

und ein anderer teil des kultes der ares-familie ist die sexuelle ausschweifung !!

EROS gehört zur familie des ares !

und da wundert ihr euch über die missbrauchsfälle usw.....



schaut euch die macht von murdog an !!

murdog = murder und dog !!! und mit dog meint er die umkehrung von god !!!

allle medien , alles was ihr im TV usw. seht sind die schulungen, die abrichtung zum ares-
glauben !!

sex und gewalt !!!!! 

hinterhältigkeit, verlogenheit, falschheit, egoismus, selbstsucht,
gotlosigkeit usw.......

das sind die botschaften an euch, und das bekommt ihr auch im leben tag-täglich 
doktriniert !!

wer nicht mit macht, und anfängt ein guter mensch sein zu wollen,
bekommt den ihre ganze macht zu spüren !!!!

tja, und je bösartiger du bist, desto eher hast du unterden ARIStokraten die chance reich und 
berühmt und mächtig zu werden !
je bösartiger desto erfolgreicher !!!! 



Essen der GÖTTER / GOTER / ASEN !!

dies ist das Essen, Esen, Asen der Götter /Goter und Asen !!!

wir ernähren uns von der absolut reinen gotlichen liebe und dem gotlichen licht,
sowie für den körper von den früchten der felder !!

wir töten nicht !!!

unser opfermahl ist nicht der tot !!!!!!!!!!!!

um die frucht zu pflücken müssen wir den baum nicht töten !!!!

du bist was du ist !

tja,und die meisten fressen das opfarmahl für ARES, Fenris, Jahwe, Mars, usw.....
sie fressen den tot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Fressen / frAS ! das opfermahl für ARES und seine ARIER !!

dies ist eines der rituale für ARES und seine sippe und gefolgschaft !!!

dies ist das mahl,
das Die ARIER, die diener und kinder des ARES zu sich nehmen !
ursprünglich hiesen die ARES-tempel ARENA !
das koloseum ist solch eine ARENA !!!

ARES hält nichts von liebe !!
er steht auf gewalt, mord und tot und qual !!

seine kinder halten auch nichts von uns ASEN, Adligen oder guten/goten !!

eros steht auf wilde sexorgien, sexuelle ausschweifung, vergewaltigung, kindesmissbrauch 
usw.....

Lug, der got der LUGier , die auch die kinder des fenris-wolfes hervor brachten, steht auf 
LUG und TRUG !!!!

usw.....

habe euch ja schon an anderer stelle diese wahrheit mit geteilt !! 



nicht zu vergessen,
die kuh ist unser heiligstes lebewesen der ASEN !!
als alles leben auf der erde vernichtet war,
und es erst mal keine FRÜCHTE mehr gab,
hielt die heilige UR-KUH den riesen YMIR am leben !!
mit ihrer milch, die sie freiwillig gab.
(keine herodes-schlächtung ... von schlachten und schächten kommt das wort "schlecht !!!")

also bedenkt, wem ihr dient und was ihr macht, und was ihr esst !!!!

unser 1. gebot ist "DU SOLLST NICHT TÖTEN !!!!!!!!!!!!
von den früchten der felder sollt ihr euch ernähren !!

aber ihr seid dem ARES leider fast alle verfallen !!!!!!!!!!!!!!!!!



und selbst unsere letzte val-bur-g / "dal-bur" / "x"-bur in ASien ist am fallen 
und unsere val-bur-gen werden zu blut und leid-tempeln des ARES !!!!
der ARIER !!

das töten, und morden, das quälen und foltern usw.... hat selbst in unserem ASien einzug 
gehalten !!!!!!!

der ARES diener der sich "DAL"-Lai lama nennt ,
frisst auch selbst die opfertiere für ARES !!
und führt diesen kult sogar in TIBET ein !!!!!
erist AS-fresser !! bzw ASen-fresser !! ein dämonischer lügenpriester !!!!!!!!
er nennt sich DAL !!! ist aber absolut nicht aus unserer GOTER-familie !!!
das ist ein lügner und betrüger !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ein trauerspiel das keiner diesen LUGner, diesen satan erkennt, diesen verräter und ARES-
diener !!!

und nicht zu vergessen: daher kommt auch das wort "AS-fresser" !!

diese zombis haben sich wirklich von dem blut und dem fleisch von uns ASEN ernährt !!!!!

die haben uns das fleisch von den knochen gezogen und roh gefressen und haben unser blut 
getrunken !!!!

und das machen sie noch immer,
mit all unseren geschöpfen und nachkommen !!

alles leben stammt von uns !
alles leben sind die kinder der ASEN !

und diese ASfresser , diese ASEN-mörder vernichten all unser ASliges leben (bedenkt, 
sogar auch pflanze und tier usw.... ist leben das von den ASEN stammt!!)

schon einige mal war dem ARES+daimos seine familie zu mächtig geworden.
und wir mussten ihm die nahrung abschneiden !
kein leben = kein essen für ARES !
als er dann nach einiger zeit geschwächt und ausgehungert war,
haben wir ihn wieder gebannt,
und die erde mit neuem leben besiedelt!!

nun,
da berichte ich euch jetzt doch einmal mehr darüber !



wir, die familie "DAL" bzw "X" hatten überall auf der erde "DAL"-burgen !!
das waren heilige bezirke, in denen wir alles chi, X, dal, usw... sammelten und 
konzentrierten !!
das "X"/"DAL";"CHI";SHI" ist nicht nur unser name!
nein, es ist unsere krfaft , bestimmung und aufgabe !

die X-kraft , (auch vili, willen usw...) ist die höchste kraft der welt !!!
das ist die reinste und gotliche liebe !!!
die liebe die aus dem tiefsten kern, der seele eines jeden kommen sollte !!

was machten wir mit dem X ?

nun, einerseits war/ist es unsere haupt-nahrung !
aber auch, wenn der erde eine katastrophe bevorstand,
versamelten wir alle unsere DAL ! (oder dol , oder X , oder chi ....) !
es wurde ein "gutes ding" bzw ein "gotes ting" einberufen !!"

dort haben wir dalen, von der ganzen erde,
unser gesammeltes und gespeichertes "X" (chi) gesammelt, gebündelt usw...,
und konten es zielgenau einsetzen, um den untergang des lebens zu verhindern !!
(auch wares ursprünglich unsere aufgabe, die türen zur unterwelt zu sichern, mit unserer 
PSY-kraft, dem X!)

wir konnten geschosse, die aus dem universum kommen, sogar hochkonzentrierte schwarze 
materie hatte schon zielkurs auf die erde !!,
mit unserem X ablenken !
je eher wir begannen,
desto besser war die chance,
die vernichtung ab zu wehren !!!
wir mussten teilweise 30 jahre regelmäßig unser chi auf die geschosse richten !!
und wir waren millionen DAL !!! und unsere GOTER gaben uns unbegrenzte energie der 
reinen liebe!

und wir hatten desto mehr chi, je mehr absolut reine und GOT-liche / ASlige liebe es gab, 
die wir sammeln und nutzen konnten !!

somit werden die Daimos von Ares, fenris, jahwe, saba, usw.... zwangsläufig immer wieder 
unter gehen und können einfach nicht gewinnen !!

sobald sie alle ASligen gefressen hatten bzw ihnen geopfert wurden,
und wenn es uns DAL bzw "X" samt unseren DAL-burgen nicht mehr gab,
gab es auch keine liebe, kein X, kein DAL, kein CHI mehr !!

es war und ist einfach nicht mehr möglich, die erde zu schützen,
weil wir einfach nicht mehr konnten oder existierten , und die energie auch nicht mehr da 
war ,
da alle manu-kinder besessen waren und keine aslige seele und liebe mehr hatten, ihre 
gotliche seele und ihr königsheil verloren hatten/haben .....



klar, sie denken sie hätten liebe und kraft und chi  
das stimmt aber nicht.... !!!!

zb der got LUG macht ihnen LUG und TRUG bilder!!!

es wird ihnen ein trug-bild vorgesetzt, das die von dämonen besessenen nur zu gerne 
annahmen, 
weil es für sie der einfachste weg war/ist !!!!!

sie konten den Ares und den dämonen dienen,
und dachten sie hätten das heil, um sich zu schützen !!!!

doch die dämonen werden immer auf der erde gebunden bleiben !!!
sie können sie nicht verlassen,
und schützen können sie sie auch nicht ...
daran denken die auch nicht in ihrem blutrausch !!
sie denken sie währen unbesiegbar !!!

nun,
das letzte geschoss schlug an der spitze von südamerika ein, trennte den kontinent von der 
ANTI-ARKTIS (anti-arche!!),
bewegte den kontinent tausende kilometer, hob ihn kilometer in die luft,
wodurch die das wasser der mehre um ein 1/3 sank !!,
welches, als der kontinent wiedr runter knallte mit tausenden meter hohen flutwellen die 
komplette erde überflutete !!
halt die sünd-flut / sinn-flut !!

das geschoss durchschlug die erde komplett und brach auch australien von der ant-arktis und 
verschob den kontinent auch um tausende kilometer usw.....

die ausmasse waren vernichtend !!!
alles leben bzw auch alle dämonen besessenen wurden komplett vernichtet !!
ARES und die dämonen-familie hatte ab diesem zeitpunkt keine nahrung mehr !!!!

sie hungerten aus !

aber töten durften wir sie nicht !
zumiondest nicht ARES, da erja trotzdem zur GÖTTER-familie gehörte !!
und derdämonen-fürst hatte sich sehr gut versteckt !
unter der erde !
wo wir ihn auch wieder ein schlossen !!!!!!!!!!

als, wurden sie wieder unter den bann gestellt,
was möglich war als sie so geschwächt waren !!

mehr müsst ihr jetzt erst mal nicht hören !!!



eines noch :
die x-burgen sind von X / DAL und BUR abgeleitet !
in einer dalburg gab es immer einen DAL oder DOL usw.....
denn nur wir können das chi aufnehmen (ist ja auch unsere nahrung!!) und speichern und 
einsetzen !!!

dalburgen bestanden offt aus einem kreis (eigentlich immer!! halt "GAL"),
und einem "X" im inneren !
in dänemark sind noch überreste zu sehen !!

als die welt immer grausamer und brutaler wurde,
mussten wir uns richtige BUR-gen bauen !!!

aber das gleiche prinziep,
das wichtigste, 
in der burg musste einer von uns DAL sein !!!!!!!!!!!
einer mit gotlichen königsheil !!!!!!

tja,
aber ihr wisst ja wem ihr dient,
ihr kennt eure sünden !
ihr wisst was ihr angerichtet habt !!!!

und ihr wisst,
das, selbst wenn wir all unsere kraft (da ist eigentlich keine mehr, da es kein chi und keine 
echte liebe mehr auf der erde giebt!!) einsetzen würden,
es zum einen viel zu spät ist !!
die geschosse sind schon viel zu nahe um sie noch im laufe der jahrzehnte oder jahrtausende 
ab zu lenken....
und zum andren:
es gibt nur noch 2 DAL !! und ohne nachkommen !!!!!
und 2 dal sind viel viel zu wenig für ein gotes ting !!!!
und auch konnten wir kein chi speichern, da wir nur gehasst und bekämpft wurden !
statt uns mit der gotlichen und reinen liebe zu füttern, uns zu schützen, den gotes-dienst zu 
machen, unsere tempel, as-burgen und dalburgen zu schützen und den heiligen dienst zu 
machen,
haben wir nur hass, falscheit, neid, gewalt, brutalität usw.... geerntet, womit wir aber nichts 
anfangen können,
da wir ja ASEN und ASlige und kein ARES-tokraten und ARES-kinder/ARIER sind !!!!

übrigens war es auch das VOLK der ATHENE bzw. die kinder von ihr, die ARES bzw, den 
dämonenfürst, aus unserem BANN mit befreiten !!!!
sie einte alle dämonen-götzen der erde, um das absolute böse und die waffe gegen die asen 
und goten zu schaffen !!!!
sie verbündetetn sich mit den dämonenvölkern die wir im süden dererde unter verbannung 
hielten !!!!



tja, und um meine gesundheit ist es sehr sehr schlecht bestellt !

keine/kaum nahrung , echtes essen, die früchte der felder für mein körper !
und kein CHI , keine liebe und keine heiligen bezirke für meine kraft und gesundheit,
da die echte liebe ja meine nahrung ist !!
das was mich wenigstens am leben halten sollte !
ich könnte auch nur von CHI leben ! komplett ohne früchte !!!
doch , diese nahrung existiert hierauf dererde absolut nicht mehr !!!!!!!!!!!!

mein körper ist am dahin siechen !!
ich habe ja schon duzende mordanschläge überlebt,
zig vergiftungen usw...... !!!

das hat an meinem körper sehr stark gezehrt...
und hatte das bischen chi, was da war, aufgebraucht, da ich es anwenden musste, um am 
"leben" zu bleiben...
und auffüllen konnte ich das chi auch nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
woher und wie auch !!!!!

da sitzen andere, die euer blut saugen und denen ihr dient !!!!
die die euch betrügen und fressen !!!!!!!!

so,
und gefunden habe ich absolut niemanden , für den es wert währe,
meinen aller höchsten vater um eingreifen zu bitten !!!!!
er wolllte eigentlich nicht mehr eingreifen, und wird es auch nicht !
erst wenn wir nicht mehr sind, nachdem ARES und sein götzen ausgehungert sind, wird er 
helfen ares wieder zu bannen !!!!

und ihr seht.....
ihr habt euer eigenes grab geschaufelt, seid den falschen götzen hinterher gerannt,
seid besessen , habt euch nicht gegen die dämonen gewehrt,
im gegenteil,
ihr habt es genossen ihnen zu dienen !

ihr wisst was eure götzen von euch verlangen und was sie wollen !!!

zb EROS usw.......!!!

ihr hättet schon längst euren dämonen abschwören müssen,
und wieder unsere gesetze befolgen müssen (du darfst nicht töten ! liebe deinen nächsten 
wie dich selbst *damit ist kein sex gemeint!*),
und ihr hättet den GOTES-dienst wieder aufnehmen müssen,
und hättet eure goter versorgen müssen,
hättet unsere heiligen anlagen nicht zerstören dürfen,
hättet unserer heiligen nicht ausrotten dürfen usw.....



ihr hättet längst wieder anfangen müssen,
eure schuld wieder gut zu machen ,
und ihr hättet uns das GOTliche königreich der ASEN wieder zurück geben müssen !!!

ihr selbst seid verantwortlich, das wir euch nicht mehr helfen können,
und ich bald auch gen himmel fahre !
mein irdsicher vater, ODIN, hat die erde schon verlassen,
und ich stehe im kontakt mit ihm !!!!!
und viele andere sind schon lange von der erde weg !!!

die hatten mich ausgelacht, und meinten, was ich vorhabe werde ich nicht schaffen, aber 
wenn ich es unbedingt versuchen will,
und mich aufopfern will,
um womöglich auch dem ares geopfert zu werden,
wie sie es mit all unseren heiligen und goten und asen gemacht haben,
währe es meine entscheidung !!

alle anderen goter haben es aufgegeben gehabt, und haben sich von der erde zurück gezogen 
!!!

wir sind wirklich die letzten mit ein funken hoffnung gewesen !!!! 
und auch die letzten,mit der echten kraft !
die letzten echten waffen gegen  die dämonen !!

leider ohne das nötige chi und die nötige reinheit und liebe von euch !
leider seid ihr durch euere schuld, die sünden und euere besessenheit, 
von uns abgeschnitten !!



Liste derAS-fresser und GÖTZEN-KREATUREN

*ich benutze bewusst nicht das wort "BESTIE" !!
denn das ist eine verunglimpfung unserer stammesmutter "BESTLA" !!!!!! die frau von 
BUR/BURI !!!!!!!!!!
die Dämonen machen halt aus gut schlecht und aus schlecht gut !!!!!!!

Ares 

= "Verderber“, der „Rächer“ (Gott des schrecklichen Krieges, des Blutbades und 
Massakers )

ares ernährt sich vom tot, vom blut, von leichen, vom leid, von sadismus, von der qual, 
usw...
seine Tempel heisen ARENA , wo zu ehren von ares sich am blutbad und grauenfollsten 
qualen sich ergötzt wird !!
unter der ARENA in ROM , dem koloseum, liegen die schädel von über hundert millionen 
GOTEN, Göttern, ASen, DALen usw.... 
in den mächtigen katakompen,
die sehr viele stockwerke nach unten gehen,
und ein extrem großes areal bilden (vergleichbar mit rom, new york, berlin, tokio usw... 
zusammen gefasst !! da dieses AREAL soagar von der grundfläche größer wie rom ist, 
jedoch sehr sehr weit, über zig stockwerke nach unten geht, entspricht es meherer 
millionenstätten, ja einem komplettem LAND/dämonen-REICH an sich !!! (das reich von 
ARIERN !!)

dort sind unsere schädel als tempel und zu katheDALen/kathetralen 
aufgebaut/aufgeschichtet !!
es sind wirklich hunderte millionen !!!!!!!
und fast ausschlieslich nur ASen !!!
bzw. DALen !! (dol = dal = X = che = chi = shi = psi = psy .. usw..)
das sind alles schädel von den heiligen, die das königsheil hatten und aus der familie der 
DAL waren !!!!
die beschützer der erde und allen lebens , den göttlichen/gotlichen königen, könige der 
könige, GOT-Könige und ihrer kinder, usw.... 
auch bekannt als ASlander (atlanter- AZlander - AZteken- ASier usw....) !!!!

Ares wird als roher, wilder, nicht zu bändigender Kriegsgott beschrieben, der Gefallen 
an Gewalt findet und mit den wilden Tieren zog, um sich an deren Blut zu laben 

Er ist aggressiv, grausam, unbarmherzig und blutrünstig, mischt sich auch des Öfteren 
aktiv in die Gefechte der Sterblichen ein und stachelt deren Kampfgeist weiter auf. 
Streit, Plünderungen, Blutbäder, das Geräusch klirrender Waffen und das Geräusch 
brechender Knochen bereiten ihm großes Vergnügen. Mit den schönen Künsten der 
anderen Götter konnte Ares nur wenig anfangen. Mit seinen Eigenschaften war er auch bei 
den anderen olympischen Göttern unbeliebt, ja verhasst. 



Liebesbeziehung zur Liebesgöttin Aphrodite 
Diese, obwohl mit dem rechtschaffenen aber missgestalteten Gott der Schmiede Hephaistos 
verheiratet, fühlt sich von ihm angezogen und lässt sich auf eine leidenschaftliche und 
andauernde Affäre mit Ares ein 
ihre kinder:
Eros, der mit Pfeil und Bogen bewaffnete götze der sexuellen ausartung und perversion, ist 
gemeinsamer Sohn von Ares und Aphrodite 
Anteros (Gott der verschmähten, unerwiderten Liebe, der, der die herzen bricht !!!) 
Deimos (Gott des Grauens / Dämon !), 
Phobos (Gott der Furcht / der verblender macht euch angst den weg der goten-götter zu 
gehen!) 
Enyalios (Gott des Kampfes). 

weitere orgienpartner von Ares:
die auf Schritt und Tritt ständig begleitende Göttin des Neides und der Zwietracht 
Eris, (sex in der öffentlichkeit!!)
die Göttin der Morgenröte 
Eos (sex die ganze nacht durch !!!)

Zu seinen Verbündeten zählen 
Hades, der Beherrscher der Unterwelt, 
Ker, die Göttin des gewaltsamen Todes 
Ate, die Göttin der Verblendung. 

lässt sich von seiner Schwester Hebe ausgiebig baden 
( inzest !! die haben es miteinander getrieben !!!!)

Die kriegerischen und ebenfalls nahe Thrakien angesiedelten Amazonen wurden mit Ares 
als Stammvater in Verbindung gebracht. 

THrakien , die herkunft von ARES heist übersetzt, drachenland (Drakien / drakon / 
dragon usw...) !
zum beispiel tötete siegfried den drachen !
da hat er den THraken besiegt !
er besiegte ARES !!!! bze dämonen von ARES !!
jedoch rächten sich die verbündeten mit hinterlist und verrat und mit allen mitteln die sie 
hatten !!



Mars (entspricht ARES !! und wird auch wie ARES ausgesprochen ! "ARS")

MARS = MA ARS = MA ARES = MAMA ARES oder auch = MEIN ARES !!!!!!!!!

also, da barucht ihr nur zu lesen wasoben über ARES geschrieben steht, und schon habt hier 
die beschreibung für MARS !
das fleiche/gleiche gild auch für "KALI" 
(KA-ALI = KÖRPER ALI = KÖRPER ARI !!!! * KA bedeutet KÖRPER *siehe KA - RE - 
BA = körper - geist - seele (agypten)* und das "L" ist auch ein "R" !!! bei klienkindern ist 
das noch so! sie sprechen statt ein "R" ein "L" und auch bei ASiern , chniensen ist das auch 
noch so !!!! !! also wird aus "ALI" = "ARI" !!! und somit ergiebt sich erst derrichtige inhalt 
und die richtige bezeichnung ffür KALI bzw KA-ARI !!!!)

fenris (kind von LOKI !! die kreatur, die auch die werwölfe+vampire remus und romulus 
erschuf !!)

remus + romulus (das sind vampir und werwolf ! die kinder des fenris-wolf !!!)

roma (das sind die werwolfs-kreaturen ! stehen auf blut, gewalt, qual,leid , massaker!)

die roma zeugten zusammen mit LUG der dämon derLUGier und dem fenris,
die jetzigen Römer!!
wobei es sich da wirklich um ehemailige anhänger von LUG ,eineneigentlich sehr positiven 
gott, und den luguiern handelt, die auch einmal positiv und ASen waren !
jedoch spaltetete sich das volk bzw dervolksstamm und der glaube ! 
die hauptlienen der LUGIER verbleieb im GOT-land bzw schlesien !!
die die, die sich von den luguern abspalteten und dem dämonen-glauben vefielen, die die 
aus LUG, LUZI, LUMEN, LUX einen bösartigen got von LUG und TRUG machten, und 
sich mit dem fenrioswolf verbündetetn, 
siedelten sich dann im ROMA, dem jetzigen RUMÄNIEN an "! mit der hauptstatt 
LUGOSCH !!!!
deshlab muss LUG und LUGIER differenziert betrachtet werden !
zum einen der ursprüngliche stamm und GOT der LUGIER, die niemals sich den dämonen 
verschriebe und im schlesichem raum angesiedelt waren,
und den LUGIERN, die den dämonen verfielen, sich in ROMA ansiedelten, und aus dem 
GOTEN / guten GOTT LUG einen Dämonen von LUG und TRUG machten!

LUG (dämon der ROMA-LUGier, steht auf LUG und TRUG !!!)

mamon (dämon der habgier, des geldes/goldes, des raubes, der versklavung, der 
unterjochung usw...)

jahwe 
(der Dämon der rache, des zorns, des massakers, des krieges, des tötens , des blutopfers, der 
qual und des opfers von lebewesen wie mensch, tier und pflanze!)



saba 
(SABA = SABAN = SATAN! das fest für diesen kreatur heist: sabath! SABAN is von 
"königin von saba" ihr dämonen-götze! steht auf habgier, goldgier, geldgier, raub und 
überfälle usw..., entspricht etwa dem mamon ! SABAN kommt aus "NUB" was übersetzt 
"GOLD" heist !!! bzw NUBIEN = GOLDLAND !!)

Satan (ist das gleiche wie SABA !! die juden feiern sein fest am samstag, das sabat !)
* über satan ist ja nicht viel zu erklären ! jedoch wird weiter unten noch ein artikel 
überteufel und satan kommen, wo das wesen ausführlicher behandelt wird!

Kali (entspricht dem ares und mars usw... ist der feind von "CHI-VAL" - "CHI-DAL" "CHI-
VA" , "SHI-VA " !! shiva ist einer von uns ASen und krieger des lichtes , derauf den köpfen 
der dämonen tanzt ! shi= "X" = CHI ... und CHI-VA benutzt die gleichen kräfte wie die 
dämonen !!! deshalb ist shiva nicht besigbar !! alles was die dämonen versuchen shiva an zu 
tuehn giebt chiva mehr kraft ! feuer istr auch ein hauptelemnet von uns chi-dol/ chi-dole ! 
das heist, die dämonen können uns mit ihrem element und ihrer kraft nichts anhaben, da wir 
diese auch selber nutzen !!!)
(KA-ALI = KÖRPER ALI = KÖRPER ARI !!!! * KA bedeutet KÖRPER *siehe KA - RE - 
BA = körper - geist - seele (agypten)* und das "L" ist auch ein "R" !!! bei klienkindern ist 
das noch so! sie sprechen statt ein "R" ein "L" und auch bei ASiern , chniensen ist das auch 
noch so !!!! !! also wird aus "ALI" = "ARI" !!! und somit ergiebt sich erst derrichtige inhalt 
und die richtige bezeichnung ffür KALI bzw KA-ARI !!!!)

*kali wird weiter unten noch ausführlicher behandelt !!

ganesha 
(bruder von SHIVA ! genesha, das ist der betrüger und lügner usw...... hat sein rüssel , 
wegen einem wettstreit um das königreich der erde ! die 2 streiter sollten einmal das weltall 
umrunden !! nur die dämonen hatten bei weitem nicht die möglichkeiten ! also versteckte 
sich ganesh hinter dererde, wollte betrügen,und lügen, und so tuhen als ob währe er als 
erstes zurück ! der schwindel funktionierte natürlich nicht, und aus strafe, dafür, das ganesh 
den höchsten ur-vater betrügen wollte, bekam er sein rüssel !!!!)

drachen (siehe draker, thraker usw... oder siehe auch maya / mayatempel und die drachen in 
china, die nicht alle gutmütiog sind ! siehe auch mitgardschlange und URäus-schlange 
usw....)

schlange (siehe oben, wird aberständid hierauftauchen und auch noch ausführlicher 
behnadelt werden !!!)

diese liste könnte ein lebenswerk werden !!

ihr müsst euch halt von überall aus der welt das bösartigste und 
dämonischste heraus suchen !



jede kultur, jedes volk, jederstamm, jede sippe,  hat ihre götzen-dämon des:

hass, neid, zorn, sadismus, qual, gewalt,mord, krieg, massaker, vernichtung, 
verwüstung im warsten sinne des wortes ! *siehe dämone der WÜSTE zb. [b]SETH!*, 
tot, blut-opfer (das opfer wird immer verspeist ! das ist die opferhandlung für jede 
gotheit !! und die bluopfer wurden getrunken und das fleischopfer-mahl wurde/wird 
gegessen!), AS-fras[/b] !!!, hinterlis, intrigen, ....

also, es sind die opfer von allem lebendem was die ASen schufen,
wirklich jedes lebewesen ! 
und alles was auf der erde existiert ist lebendig, sogar die erde selbst !!!!!

deswegen essen wir ASen und Goten / götter nur früchte, ohne den baum zu töten , da 
auch pflanzen leben !!!!!!

tja, und worauf stehen die noch: perversion, sexuelle entartung, vergewaltigung, 
kindesmissbrauch und opfer,
götter-mord, kämpfer gegen die götter !!!!!, Lügen, hinterhältigkeit, betrug, raub, 
raubmord, FOLTER, massenmord, 
unreines wie scheisse und pisse (mögen die genauso gerne wie blut ! blut halt am 
liebsten, aber alles vom getötetem, aus GOT entstandenem, leben, ist für die ein 
festschmaus !!, 
und und und 

ihr wisst ja, was gut und schlecht ist !
alles was schadet und leid und schaden erzeugt ist schlecht,
alles was diese dämonen-götzen fordern, wofon sie sich ernähren,
ist sehr serh schlecht !
und mit jedem opfer, was ihr denen dabringt, 
füttert ihr diese richtig mächtig und gewaltig!
das heist, jedes totes tier was ihr est, jede pflanze die ihr tötet,
jede leiche die ihr zum essen verteilt, 
jeder mord den ihr in auftrag gebt,
jedes ehebrechen, jede sexuelle ausschweifung 
(der manu/mensch hat nur eine partnerhafte ergänzeung ! 
ein gotlich/götlich vereintes paar ist auf immer und ewig vereint, auch in den nächsten 
inkarnationen usw... werden sichn diese paare wiederfinden ! sexualität giebt es nur mit 
dieser einen person ! und das über millionen von jahren !!! 
wenn ihr lieben könntet, noch eine seele hättet, wenn ihr noch den bund mit GOT hättet, 
wenn ihr nicht besessen währed, würdet ihr eure partner wiedererkennen und 
wiederfinden !!!!! doch eros hat euch verblendet und besessen gemacht ! ihr kennt so etwas 
wie liebe überhaupt nicht !!
ihr schaut nur noch auf den opferflächlichen sex, auf die äuserlichkeiten, auf die 
befriedigung eurer selbstsucht und gier!



deshalb wollen frauen keine starken männer, die einen festen und absoluten guten charkter, 
eine reine seele haben , sonder die frauen stehen auf die seelisch schwache dreckschweine, 
auf die assozialen arschlöcher, auf die untreuen und sexbessenen, 
auf die rücksichtslos erfolgreichen, die sich am leid anderer bereichern, also , reuíchtum 
besitzen, die dominaten, die andere unterdrücken jedoch selber durch ihre innere schwäche 
absolut lenkbar und steuerbarsind !, so schwache männer, das die frauen sie beherrschen 
und lenknen und manipulieren können usw....
und die "männer" intressiern sich nur für perverse versaute dreckschlampen, 
die auch absolut von diesen dämonen besessen sind !
die ihre macht kennen und ausnutzen, oder/auch zu doof sind, einen reinen göttlichen und 
vernünftigen wie auch klaren gedanken zu formen !!
die nur ihre triebe leben !!
ja versauter, und je bösartiger , hinterhältiger, je intriganter, und je käuflicher und als 
sexspielzeug nutzbarer, desto besser!
alle beziehungen sind nur noch dämonen-dienste und satanische verbindungen !
auf die seele, die bestimmung, die göttliche ergänzung wird nicht mehr geachtet !
die guten seelen, die göttlich vereinten und die mit reinem herzen und noch mit reiner liebe 
lieben können , werden verschmäht, sogar verachtet!,
und die von den übelsten dämonen besessenen vereinen sich nur noch, statt das es noch 
echte liebe geben würde!!!)

jeder gewaltakt, jeder missbrauch, jede bösartigkeit (die kunst des bösen!! wie zb auch tor-
ero ! das erotische quälen und töten von torso/stieren ist so ein perverser akt !)

tja, und sobald ihr diesen dämonischen götzen dient, durch eure opfer, bzw euer verhalten 
und eure hingabe zu diesen dämonen und ihren geschenken an euch, dient und opfert ihr der 
dämonischen ARES und SETH sippe !
und mit jedem auch nur so kleinem dienen,
öffnet ihr denen sämtliche türen,
und ladet sie ein,
sich in eurem tempel, 
ehemals heiligen tempel, 
nämlich in euch selbst , sich ein zu nisten !!

wenn sie erst mal in euch sind, verblenden die euch !
sie spiegeln auch trugbilder und falsche gefühle vor !
sie zeigen euch eine komplett verdrehte lügenwelt !
sie fordern sämtliche opfer, für alle ihrer sippe !
und ihr gehorcht ihnen,
absolut verblendet,
und geht ihren, bringt ihnen ihre bösartigen opfer !
jede lüge ist ein opfer,
jeder neid ist opfer,
jede gier ist ein opfer,
jedes fremd gehen und unehelicher sex ist ein opfer,
jedes Quälen, foltern, und töten ist eines der absolut höchsten opfer !



wenn ihr eine blume köpft ist dieser mord ein opfer ,
wenn ihr die leichenteile aus den ermordeten/geopferten tier-kadavern fresst,
ist das ein opfer,
wenn ihr grundlos gewalttätig seid, und das auch noch gegen friedliche und 
unschuldige, ist das ein opfer 

usw. usw.. usw...
nur diese dämonen-brut wird niemals satt,
und fordert immer mehr und mehr !!!!

sie ernähren sich von euch und eurer seele !!!
sie ernähren sich von eurem fleisch und blut (das blut das ich trinke ist aus trauben !!! 
und das fleisch das ich esse sind die früchte der felder ohne zu töten !!!!!)
und sie ernähren sich vom leid, vom schmerz, derqual, dertrauer usw....

und sie bringen euch dazu,
das ihr sie immmer mehr füttert !!

schon mal etwas von sex-sucht oder blutrausch gehört ?
von sadismus und kriege ?
von massenmorden und folter ?
und und und 

das ist den ihre nahrung, und ihr füttert sie.....

als belohnung dafür, das sie euch besitzen, besessen haben,
das ihr ihnen gehört und ihnen dient,
spiegeln sie euch sämtlich lügen und trugbilder und falsche emotionen vor !

sie belohen euch mit ihren dämonen !
sie belohnen euch mit SEX, Macht , Geld, reichtum, besitz, usw....

meint ihr,
auch nur ein wesen hat ein bischen echte liebe, seele, und das "X", chi, psi, shi usw in sich,
wenn es den dämonenheer von ares und seth dient ?!!!
gewiss nicht !!!

jede sünde macht euch sofort besessen !!!!
da ist keine schonzeit oder nur mal ein ausrutscher .......
sobald ihr den dämonen eure türen durch die sünde geöffnet habt,
befallen die euch,
und ihr verliert alles !!
eure seele, eueren freien willen (ihr werdet zu den ihren "marionetten" ! die benutzen 
euch wie spielzeug, und erzeugen euch die ilusion, das ihr noch ihr selbst währed!!), 
eure gutherzigkeit, eure wahre liebe, euer CHI, psi, SHI, CHE, X verliert ihr !!



da könnt ihr yoga oder tai-shi / tai-chi ...
( eigentlich dia-chi oder TIA-CHI oder DIU-"X" ... machen so viel ihr wollt,
und ihr denkt , ihr währt ganz groß darin !
doch das ist nur ein vorgespiegeltes trugbild !
ihr habt kein chi mehr, sobald ihr eine sünde begeht , egal welche, und euch die dämonen 
besetzen !!!!)

shaut euch eure dämonen an, 
und ihre eigenschaften, was sie sind, was sie fordern, und wie sie es bekommen, 
und was sie nutzen,
um euch zu ködern !!!

schaut euch die sünden an,
und analysiert euch selber!!!

dann solltet ihr erst mal absolut den heerscharen der dämonen abschwören,
sofort jegliche sünde einstellen,
mit eurem willen (vili, dal, chi , x) gegen diese dämonen kämpfen,
und wieder mit dem gotes-dienst (den dienst an den ASen und Goten, den guten göttern) 
anfangen !
sofort allem bösartigem, was die dämonen wollen entsagen !!!!!
und alles was ihr angerichtet habt , mit all eurer kraft,
wieder gut machen !!!!!!!!!!!!!!!!

denn, wenn ihr derdämonen-brut von ARES abschwört,
und ihr anfangt euch zu befreien und los zu sagen und euren dienst zu erfüllen,
und daran arbeiten anfangt, aus schlecht gut zu machen,
werden wir in der lage sein, eure dämonen wirklich komplett aus zu treiben !

und ihr müsst anfangen eure "kains-zeichen" , die "satans-male" ab zu arbeiten !
jede schlechte tat muss mit mindestens 3 x / 3-facher leistung bereingt werden !!
und mit jedem noch so geringen schlechtem bekommt ihr ein zeichen mehr !
die überlagern sich !!
und bedenkt wievielmilliarde zeichen ihr habt !
und für jedes bräuchtet ihr womöglich ein komplettes leben,um das wiederab zu arbeiten !
aber: freud euch, eure nächsten inkarnationen werden in körpern von regenwürmern und 
fliegen sein und ähnliches dämonengeschmeiss sein !!!
wobei derregenwurm doch sogar noch eine gnade ist !
es giebt da viele schlimmere daseinformen !!
doch hauptsächlich werdet ihr in fliegen und stechmücken in svcharken und spinnen 
inkarniert !
da barcuht ihr keine milliarden jahre um das auf zu arbeiten !
durch die kurze lebensspanne wird die zeit für eure millionen inkarnatioinen wesentlich 
verkürzt!!



doch werdet ihr erst ,mal sehr sehr lange in niedere kreaturen ikarniert ,
bis ihre wieder in ein "ASengeschöpf" oder kind des manu, dem neschenkörper,
 kommen dürft !
ihr werdet sehr lange daran arbeiten müssen,
bis ihr erst mal iweder überhaupt ein TIER sein dürft !
und dann nach sehr sehr langerzeit, wenn ihr eure fehler abgearbeitet habt,
wenn ihr frieden mit den höchsten mächten des universums geschlossen habt ,
dann bekommt ihr erst wiederdie chance, wieder einen menschen-körper zu bekommen !!!
wichtig ist dabei, das ihr eure schuld abarbeiten wollt und auch strikt damit anfangt!!
vieleicht shafft ihr es ja sogarnoch in diese mleben,
eure schuld viel ab zu arbeiten !!
das fordert die absolute hingabe zum gutem, und alles mögliche zu machen, was in euren 
möglichkeiten steht, 
um ghutes zu wirken !
ghutes für gute zu machen, 
und dem schlechtem absolut abschwören und 
nichts mehr für diese dämonenbrut zu machen !!
wenn das zu erkennen ist,
bekommt ihr sogar die chance , selbst in diesem leben,
die gande GOTES zurück zu bekommen,und den bund mit GOT wieder her zu stellen !!
aber ihr wisst was ihr dazu machen müsst !
ihr habt mein buch gelesen !!
und bedenkt: ihr könnt sogar komplett aus dem "rad des schicksals" heraus fallen !
denn so wie es momentan aus sieht, 
sind 99,999999999999 % der ewigen verdammnis geweiht !!
da giebts noch nicht mal mehr die chance von reinkarnationen in fliegen und ähnliches !!

da giebts nur die ewige gebundeheit an die dämonen-brut !
das gleiche schicksal/bestimmung wie diese dämonenbrut, 
bis zum ende aller zeiten an eure dämonen gebunden... 
auch in der verbannung , wenn wir die dämonen wieder dahin verbannen,
wo sie hin gehören !!! in die ewige verdammnis !!! !

doch müsst ihr sie erst aushungern und ihnen die nahrung abschneiden !
wenn ihr das getan habt,
und euch völlig dem bösen abgeschworen habt,
werdet auch ihr wieder die stimme Gotes hören,
und auch ihr werdet befreit werden !!
dann werden wir den bund mit euch,
unseren ehemaligen manu-kindern,
wieder ein gehen !

dann werden wir eure seelen befreien !
und wenn ihr lange genug uns mit absoluter und reiner liebe ernährt habt,
werden wir euch auch diese kraft, diese energie zurück geben!
wir werden zentren der energie, der reinen liebe wieder auf bauen...



wir werden neue DAL-buren (dol-burgen , val-burgen), die heiligen bezirke und die heiligen 
haine wieder erichten !
(naja, gut, die arbeit müsst ihr manu machen !! das ist euer dienst an unsund für euch 
selbst !! doch es wird ein fröhlicher dienst sein !! und es wird ein dienst für euch selbst sein, 
da wir von unseren dal-burgen, den X-burgen aus, euch dann im kampf gegen die dämonen 
helfen können !!!! je besser es uns geht, und je mehr energie der liebe wir sammeln, desto 
mehr kraft haben wir , euch die dämonen fern zu halten,und euch zu schützen,und 
euch am leben zu erhalten !, bzw. die dämonen euch erst mal aus zu treiben !!!!!)
-----------------------------------

so, die liste geht weiter: 

Das Wort Maloche bezeichnet umgangssprachlich „schwere Arbeit“. Es ist abgeleitet vom 
hebräischen „melā(') ā(h)“ („Arbeit“).ḵ

Wie viele andere Jiddismen fand es über das Westjiddische und Rotwelsche, wo es seit dem 
18. Jahrhundert bezeugt ist, Eingang in die deutsche Umgangssprache.

Das Verb malochen ist ein häufig gebrauchter umgangssprachlicher Ausdruck für arbeiten 
bzw. kräftig zupacken, die davon abgeleitete Personenbezeichnung ist Malocher.

also: das wort maloche komt von malucke, maluchke, maloch,malok, maloki, molog,molok 
usw.... 

genauso kommt auch das wort "ARbeit" von AAR, AR, ARES, ARIS, ARIER !!!!! halt 
"ARbeit"

Moloch (Religion)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Moloch 
ist die biblische Bezeichnung für phönizische-kanaanäische Opferriten, die nach der 
biblischen Überlieferung die Opferung von Kindern durch Feuer vorsahen.
(moloch ist der dämonenfürst selbst, 
eine erscheinungsform von SETH oder jahwe, oder ares !)
Das Wort Moloch ist die griechische Umschreibung des hebräischen מ�ל�ך (molech). Nach 

gewöhnlicher Annahme leitet sich der Name aus der Wurzel מלך („herrschen“) mit der 

verachtenden masoretischen Vokalisierung von boschet, „Schande“ (ב�ש�ת) her. 
Wahrscheinlich war der Name ursprünglich die technisch-kultische Bezeichnung eines 
bestimmten Opfers molc, der in der biblischen Überlieferung erst mit der 
deuteronomistischen Redaktion zum Gottesnamen umgedeutet wurde. Ähnlich lautende 
opferkultische Bezeichnungen (molc, molchomor) sind für die punische Sprache belegt.[1]



Im Alten Testament ist der Name Moloch in Lev 18,21 EU, 20,2–5 EU; 2 Kön 23,10 EU 
und in Jer 32,35 EU belegt. Das Wort kommt auch in 1 Kön 11,7 EU vor, wo aber die 
Lesung Milkom (... für Milkom, den Götzen der Ammoniter) angenommen wird, die sich in 
der entsprechenden Stelle einiger altgriechischen Übersetzungen befindet.[2] In allen 
Belegstellen erscheint das Wort immer in der festen Wendung „Kinderopfer dem Moloch 
darbringen“.

In der rabbinischen Tradition ist „Moloch“ als eine Bronzestatue dargestellt worden, die mit 
Feuer erhitzt wurde. Die biblisch-rabbinische Überlieferung von diesem Menschenopfer ist 
vielfach auch von Kommentatoren wiederaufgegriffen und in Verbindung mit den von 
altgriechischen und lateinischen Autoren berichteten Opferungen von Kindern für Kronos-
Baal in Karthago gebracht worden.

derwohnort von moloch ist die Metropole !!
der großstadt-moloch !!!!!!!!!!!!
Der Begriff Metropole ist heute nicht eindeutig definiert. Metropole wird oft synonym zu 
Weltstadt gebraucht. Im Gegensatz zu einer Weltstadt, die international absolute Bedeutung 
besitzt, kann eine Metropole auch nur relative Bedeutung innerhalb einer bestimmten 
Region oder eines bestimmten Gesellschaftsbereiches besitzen, z. B. Kunstmetropole oder 
Finanzmetropole.

Der Dornteufel (Moloch horridus) (Synonym: Acanthosaura gibbosus), auch Wüstenteufel 
oder Moloch (engl. Thorny Devil oder Mountain Devil) genannt, ist eine exotisch 
anmutende, wüstenbewohnende Agamenart Australiens.

Stygimoloch bzw Stygi - molochist eine Gattung der Vogelbeckensaurier (Ornithischia) aus 
der Gruppe der Pachycephalosauria. Wie alle Vertreter dieser Dinosauriergruppe wies er ein 
verdicktes Schädeldach auf, charakteristisch waren die langen Stacheln am Hinterkopf. Es 
gibt nur eine Art, Stygimoloch spinifer.



und hier seht ihr eure Male , eure Zeichen !!

die szeichen bzw Male die ihr tragt sind MAL-zeichen !!

nämlich genau das was es ist "x" so sehen eure Mal zeichen aus !!
es sind die DAL und DOL zeichen !
dieses "X"-zeichen kann positiv wie auch negativ genutzt werden !
leider seheh ich mein ganzes leben nur negative und kann auch nur negative verteilen !!

ich hoffe das ändert sich noch, das ich viel doch noch mal ein postives "DAL" / "DOL" 
verteilen kann, statt nur die MALE des Malucke, maluschke, malog, molog usw....

so kann das "x" zeichen auch aus sehen :  das währe dann in verbindung mit einerder drei∗  
säulen, deriss-säule !!! (jesus hatte auch diese mal-zeichen geuntz ! erwarja ein "DAL" / 
"DOL" / "X" und auch von dersäule "I"- Iss !! also, ein "ISS-DAL" statt ein "O-DAL" bzw 
"U-DAL" / "UR-DAL" !! aber natürlich stammt alles und ist alles UR !!!! das warhalt die 
spezielle linie derdirekten Goter auf erden, derwächter dererde, der könige der könige !!

und wie gesagt: unsere "X" - "DAL / DOL" können gut wie auch schlecht sein !
sie können ein schützendes zeichen sein, wie aberauch das zeichen des KAIN oder Maluk !! 

auch die Acht ist dieses zeichen !!
ihr kennt bestimmt das wort "Achtung!!" ?

oder der "achter", womit die handschellen/handfesseln gemeint sind !!
die fesseln,die euch an die dämonen gebunden haben !
dadurch erhaltet ihr auch die "8" !!!!
in deracht ist das dal "X" enthalten, 
verbunden mit der unendlichkeit und der ewigkeit !
das ist die handfessel die ihr als zeichen in euch tragt, 
wenn ihr den dämonen  dient oder gedient habt !!

-----------------------



Baal (hebr. בעל = Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König oder Gott) ist ein Dämon. 
Ursprünglich bezeichnete Baal einen in Syrien verehrten kanaanäischen Wetter- und 
Fruchtbarkeitsgott, siehe Baal (Gottheit).

Der Dämonologie zufolge war Baal der erste und oberste König der Hölle, der den Osten 
beherrschte. Für andere Autoren war er ein Herzog, der 66 Legionen Dämonen befehligte. 
In dem englischen, puritanischen Zeitalter wurde Baal entweder mit Satan gleichgesetzt 
oder als sein Hauptassistent angesehen. Nach Francis Barrett hat er die Kraft diejenigen, die 
ihn anrufen, unsichtbar zu machen. Nach einigen anderen Dämonologen ist seine Kraft im 
Oktober am stärksten. Anderen Quellen zufolge kann er Menschen weise machen und 
spricht mit heiserer Stimme.

Während sein semitischer Vorläufer als Mensch oder Bulle dargestellt wurde, ist er in 
der europäischen Dämonologie für gewöhnlich dreiköpfig. Der erste Kopf ist menschlich 
mit einer Herzogskrone, der zweite ist der einer Kröte und der dritte der einer Katze. Er hat 
eine menschliche Brust und den restlichen Körper einer Spinne. Andere Darstellungen 
zeigen ihn als einen Mann mit drei Köpfen (Katze, Kröte und Mensch), als Menschen 
mit Katzen- oder Krötenkopf oder, selten, als Mann. Er soll auch in der Form einer 
Katze oder einer Kröte vorkommen können.

Andere Schreibweisen: Bhaal, Bael, Baël (Französisch), Baell, Ba'al

---------------------------

Satan (heb. ןSatan „Ankläger“; Masoretisches Hebräisch: Śā ,שט ān; Koine-Griechisch:ṭ  

Σαταν ς, Satanás; Aramäisch: ᾶ a ,צטנא ana; Arabisch: Ṣ ṭ DMG Šay ,شيطان ān) ist einṭ  
Begriff, der einen oder mehrere Engel bezeichnet. Er hat seine Ursprünge im jüdischen 
Monotheismus und enthält antike persische religiöse Einflüsse, besonders des 
Zoroastrismus.

Andere religiöse Glaubenssysteme belegen den Begriff Satan mit Bedeutungen wie Dämon, 
dem gegen Gott rebellierenden gefallenen Engel, Verkörperung des Bösen und Teufel oder 
Götzen (= falscher Gott).

Das hebräische Substantiv ן ,شيطان Satan („Gegner“ ), und das arabische Substantiv ,שט
Šay ān, entstammt der nordwestsemitischen Wurzel s n, was „feindlich sein“ bedeutet undṭ ṭ  
ist ein Substantiv.

....
aber satan müsstet ihr zu genüge kennen
(wird auch SABAN, SABA, SAAB usw.. genannt)



Im Talmud und einigen Quellen der Kabbala, des mystischen Judentums, wird der Engel 
Samael, oder andere Engelsnamen, manchmal mit dem Titel Satan belegt.
(SAM-a-el / SEM-a-EL !! halt der stammvater der SEM bzw SEM-iten bzw SAM-
iten !!!!!!!! die kinder des SETH !!)

Und es gibt erheblichen Widerstand im Judentum gegen die Vorstellung, dass diese wirklich 
böse seien, da sie nur auf göttlichen Befehl hin handeln.
(jaja, ist mir schon klar!! die kabala ist sehr bösartig und überhaupt den ihre komplette 
kultur,geschichte, religion usw.... !!
ein kernbegriff derkabala ist, das sie mit allen mitteln und allen wesen "arbeiten" dürfen und 
sogarsollen ! es giebt da ein "gutes gutes", "gutes böses", "Böses gutes" und "böses böses "..
und alles ist teil diesen werkes , das ihnen die erde zu untertanen machen soll !
sie sollen und dürfen alles nutzen, um heren dererde werden zu können ! die haben sich halt 
absolut dem dämonenglauben verschrieben und kämpfen absolut und die weltherrschaft 
derdämonen und bösartigkeit und gegen alles was ASlig und Göttelich und GUT ist !!)
---------------------
Asasel (hebräisch, auch Azazel, Azaël, Asael) ist ursprünglich der Eigenname eines 
Wüstendämons, dem beim jüdischen Sühnenfest, mittels des sprichwörtlichen Sündenbocks, 
die Sünden des Volkes Israel aufgeladen wurden.

(das warein opfer für den wüstengott AS-AS-EL isteigentlich absolut positiv ! das er ein 
wüstengott ist,ist quatsch, da wurden nur wiederdie atribute derdämonen, von SETH, auf die 
ASen übertragen !!! es wurden den ihre sünden auf einen ASen übertragen , einen AS-AS-
EL, und dann wurden die ASEN geschlachtet und alsopfermahl gefressen !!! ASASEL 
selbst ist das opfer für diese dämonen ! und nicht derdämon selbst !!!)

Am 10. Tag des Monats Tischri begingen die Israeliten den Versöhnungstag, ein Sühnefest, 
in dessen Verlauf zwei Böcke herbeigeführt wurden. Es wurde ausgelost, einer für den 
Herrn, der geschlachtet wurde, zum Zeichen der Sühne, der andere für Asasel. Dem Bock 
Asasels wurden vom Hohepriester die gesamten Sünden des versammelten Volkes auferlegt, 
anschließend wurde er in die Wüste, zu Asasel, geschickt (Lev 16,5–10 EU.26EU). Dies ist 
allerdings auch die einzige Bezugnahme der (kanonischen) Bibel auf Asasel. Wer oder was 
er ist, wird an dieser Stelle nicht erklärt. Generell wird die Zeremonie dahingehend 
gedeutet, dass die Sünde symbolisch aus der Mitte Israels verbannt wird, und zu ihrem 
Ursprung (zum Teufel) zurück gejagt wird.

In späteren Traditionen wird Asasel mit den gefallenen Engeln in Verbindung gebracht. Laut 
des apokryphen 1. Buches Henoch lehrte er die Menschen die Metallbearbeitung, den 
Gebrauch von Waffen, Edelsteinen und Färbemitteln, sowie die Kunst des Schminkens,[1] 
wodurch er zur Verderbnis der Menschen beitrug und − darin ähnlich Prometheus − die 
Geheimnisse des Himmels den Menschen verriet.[2] Zur Strafe wurde er von dem Engel 
Raphael gebunden, gesteinigt und in die Finsternis geworfen:

„Mache in der Dudael-Wüste eine Grube, und wirf ihn hinein. Lege scharfe, spitze Steine 
unter ihn und bedecke ihn mit Finsternis. Laß ihn dort für immer wohnen und bedecke sein 
Antlitz, damit er kein Licht schaue. Am Tag des Endgerichts soll er in den Feuerpfuhl 
geworfen werden! […] Die ganze Erde war doch durch die von Asasel gelehrten Werke 
verdorben worden.“[



also bedenkt: die wahrheit ist hier auch absolut verdreht !

AS, die ASen sind nicht das , was AS-AS-EL hier unterstellt wird!!!
genau das gegenteil ist wahr !
und sie schlachteten halt engel !
sie beluden die engel, die unschuldigen AS-keten mit ihren sünden,
und opferten diese dann !!,
und hofften somit sich von i9hren zeichen und sünden zu befreien ?!
ziemlich perfide !
selbst jesus haben sie zu einem AS-AS-EL gemacht!
schon sehr perfers !!!!!!!!!!

indem sie alle ihre sünden, und die handlungen ihrerdämonebrut auf die ASen und engEL 
übertrügen,
machten sie die unschuldigen zu ihren ritualopfern !
sie machten die unschuldigen zu schuldigen,und hoffen,
das das enorm gute karma,die enorm gute akasha-chronik, ihre sünden ausgleicht !
also, einen so reinen ASketen wie eine waagschale benutzen !
derist absolut rein und unschuldig,
also kann er unsere schuld ruhig auf sich nehemn,
und somit für uns die schuld ausgöleichen, indem wir ihn dann mit seiner unschuld und 
unserer schuld vor das GERICHT schicken !
und somit währe dann ihre schuld durch das schalchten eines gotes, eines goten, eines ASen 
ihr sklave und reingunsmittel !

ich weiss, das knlingt toal irre und geisteskrank !!!!
das ist es auch !!!!!!!!!!!!!!!
doch die glauben wirklich daran, wenn sie ein kind gottes schlachten und grausam quälen 
und hin richten und ihren dämonen opfern,
das sie dann wie aus heiterem himmel sündefrei sind !!!!!!!!!!!
die glauben auch wirklich, das ,nachdem sie JESUS ermordeten, das dadurch auch ihre 
schuld vor dem gericht weg gezaubert wurde !!

ist absolut geisteskrank !
doch die feiern das sogar noch in form des OSTER-fetses !
(was eiegntlich ein ganz anderes war... für die göttin Ostera, der morgenröte, der 
fruchtbarkeit und geburt und erneuerung, und der reinen gotlichen liebe!!)
----------------------



Der Teufel (von griechisch Διάβολος, Diábolos, wörtlich „der Durcheinanderwerfer“ im 
Sinne von „Verwirrer, Faktenverdreher, Verleumder“; lateinisch diabolus) wird in 
verschiedenen Religionen als eigenständiges Geistwesen angesehen.

Er spielt in der christlichen und der islamischen Theologie eine besondere Rolle als 
Personifizierung des Bösen.

Volkstümlich wird der Teufel oder „Deibel“ in körperlicher Form als der Leibhaftige 
bezeichnet. Führende Kirchenlehrer, Päpste und Reformatoren charakterisieren ihn als real 
existierenden personalen Geist auch mit dem Namen Satan
Der Teufel wird dabei als ein aus dem Himmel gefallener Engel angesehen, der gegen Gott 
rebellierte und seitdem die Welt heimsucht.
In der Tradition des Christentums wird der Teufel als Verfasser der Lügen und die Ursache 
des Bösen in der Welt stigmatisiert, der auf der Erde herumgeistert und auf Menschen und 
die Welt einwirkt, etwa, indem er Menschen Lügen sagen lässt oder Unheil für Menschen 
verursacht. 
Christen und besonders auch freikirchliche Christen nehmen an, dass ein ungläubiger 
Mensch vom Teufel besessen sein kann oder als Teufel wirken kann.
Im Neuen Testament wird Satan als „Der große Drache, die uralte Schlange, die 
Widerwirker und Satan heißt“ (Offenbarung 12,7 EU) und „Fürst des Vollmachtsgebiets der 
Luft“ (Epheser 2,2 EU) vorgestellt. Das christliche Verständnis beinhaltet zudem, dass die 
Schlange, die im Garten Eden Eva versuchte, vom Teufel gebraucht worden oder auch eine 
Erscheinungsform des Teufels gewesen sei. In Offenbarung 12,9 und 20,2 wird Satan als die 
Urschlange bezeichnet. Auch die Aussage Jesu aus dem Johannesevangelium (8,44 EU) 
stützt dies, da dort Satan und nicht die Schlange als der Vater der Lüge bezeichnet wird.
Im Neuen Testament wird Satanals personifiziertes Geistwesen vorgestellt, das stets als 
Teufel agiere. So heißt es: „der Widerwirker sündigte von Anfang an“ (1. Johannes 3,8). 
Und außerdem war er „ein Menschentöter von Anfang an und hat nicht in der Wahrheit 
gestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist“ (Johannes 8,44).

Im Islam ist Iblis (arabisch إبليس) der Widersacher der Menschen. Nach islamischer Lehre 

ist Iblis ein Schaitan (arabisch: الشيطان, bedeutungs- und herkunftsgleich mit hebräisch 

 Satan“), d. h. ein vom Guten abgewandter Dschinn, und nur ein Geschöpf„ = שטן
Allahs/Gottes.

Der Teufel weigert sich aus Hochmut sich vor Adam auf den Befehl Gottes niederzuwerfen, 
da er (Iblis) aus rauchlosem Feuer geschaffen ist und den Menschen (aus Lehm geschaffen) 
als minderwertig betrachtet.

(11.)Er (Gott) sprach: „Was hinderte dich daran, dich niederzuwerfen, nachdem ich es dir 
befohlen habe?“ Er (der Teufel) sagte: „Ich bin besser als er (Adam). Du hast mich aus 
Feuer erschaffen, ihn aber erschufst Du aus Lehm.“ (12.) Er (Gott) sprach: „Hinab mit dir 
von hier! Es ziemt sich nicht für dich, hier hochmütig zu sein. Hinaus denn; du bist wahrlich 
einer der Erniedrigten.“ (13.) Er (der Teufel) sagte: „Gib mir eine Frist bis zum Tag der 
Auferstehung.“ (15.) Er sprach: „Fürwahr, die Frist ist dir gewährt.“ (16.) Er sagte: „Wie Du 
mich in die Irre gehen ließt, werde ich ihnen auf deinem geraden Weg auflauern.“ (17.) 



„Dann will ich von vorn und von hinten, von ihrer rechten und ihrer linken über sie 
kommen, und Du wirst die Mehrzahl von ihnen undankbar finden.“ (18.) Er sprach: „Weg 
von hier, verachtet und verstoßen! Wahrlich, wer von ihnen dir folgt, mit euch allesamt fülle 
ich die Hölle!“

Der Teufel bat Gott, ihm eine Frist bis zum jüngsten Gericht zu gewähren, um versuchen zu 
können die Menschen vom Rechten Weg abzubringen. Gott gewährte ihm diese Frist und 
sagte, dass Er die Hölle mit dem Teufel und denen, die ihm folgen werden füllen wird (vgl. 
Sure 7, A'râf (Die Anhöhnen), Vers 12-18)

Es gehört zu den Prüfungen der Menschheit, sich zu entscheiden, d.h. für Gott oder für 
Schaitan. Somit ist Schaitan, ob er es will oder nicht, Gottesdiener, weil auch er nur 
Werkzeug in Gottes Plan ist, dem er sich nicht entziehen kann. Am Tag des Gerichts wird er 
seine Strafe bekommen. Dem Islam ist die Vorstellung, dass Schaitan Widersacher Gottes 
oder eine Art Kräfte-Gegenpol ist, fremd. Das Prinzip Gut gegen Böse als Gegenkräfte ist 
hier nicht anwendbar. Denn nur Gott ist der absolut Mächtige, Schaitan ist dagegen lediglich 
Versucher der Menschen, dem Gott eine Frist gesetzt hat. Schaitan ist nicht allmächtig - aber 
gefährlich für die Menschen, solange sie wanken und sich Gott nicht völlig ergeben.

Judentum [Bearbeiten]

Es gibt keinen „Teufel“ im Judentum. Die Vorstellungen von Satan sind im Judentum 
deutlich verschieden von den Vorstellungen und der Verwendung des Begriffs Satan im 
Christentum und im Islam. Weil das „Alte Testament“ der christlichen Bibel in etwa 
wortgleich vom Tanach übernommen wurde, jedoch in der Deutung und der Lehre sowie in 
den Diskussionen der jeweiligen Gelehrten erheblich von der Tradition und Lehre der 
hebräischen Bibel abweicht, ergeben sich hier bedeutende Unterschiede.

Siehe den Hauptartikel: Satan

Satan ist in der hebräischen Bibel vor allem der Titel eines Anklägers am göttlichen 
Gerichtshof. Die hebräische Bezeichnung „Satan“ (שטן, Sin-Teth-Nun) bedeutet soviel wie 
„Ankläger“. Die Bezeichnung „Satan“ kann auch für Menschen verwendet werden, das 
hebräische Wort wird dann im Allgemeinen ohne den bestimmten Artikel benutzt (Numeri 
22,22.32; 1. Samuel 29,4; 1. Könige 5,18; 11,14.23.25; Psalm 109,6; als Verben im Sinne 
von „Anfeindungen“ in Psalm 38,21; 71,13; 109,4.20.29). Üblicherweise wird der Titel 
Satan verschiedenen Engeln verliehen und kann dann auch allein bezeichnend sein.

Wichtiges Unterscheidungskriterium zu den Satans- und Teufelsbegriffen anderer 
Religionen ist, dass Satan im Judentum nicht als etwas Personifiziertes oder gar als das 
personifizierte Böse betrachtet und gelehrt wird. So sind die Vorstellungen eines 
personenhaften Satan als Gegenspieler der Gläubigen oder etwa eigenständiger „Versucher“ 
und Gegenspieler von Jesus, dem personifizierten Guten, Vorstellungen des Christentums, 
die jenen des Islam ähneln. 



Im Judentum wird sowohl das Gute als auch das Böse als zwei Seiten einer 
Zusammengehörigkeit gesehen, die beide z. B. in Gott, dem ewigen Wesen, begründet sind. 
Gut und Böse sind von dieser Welt, der Gott, das ewige Wesen, transzendent 
gegenübersteht. Der Satan, wenn der Titel einem Engel in einem Zusammenhang oder in 
einer Erzählung gegeben wurde, handelt dabei stets nicht eigenmächtig und nicht nach 
eigenem Willen, sondern im Auftrag Gottes und steht voll unter der Kontrolle und dem 
Willen Gottes. Der Titel Satan wird in der hebräischen Bibel und anderen heiligen Schriften 
des Judentums verschiedenen Engeln und Menschen verliehen.

(jaja, das die den teuifel mögen und nicht verteufeln ist mir schon klar !! die sind halt die, 
die den satan und die dämonen befreit haben und ihnen dienen ! und mit ihnen die 
weltmacht erlangen wollen !! macht euch die erde "untertan" bzw versklavt alles auf der 
erde, und schleift die erde mit all ihren geschöpfen ! und da ist natürlich derteufel/satan ein 
positives wesen, was natürlich absolut für ihren plan arbeitet !!!)
------------------------------------------
Mara (oder Māra) (aus dem Sanskrit abgeleitet von marati = sterben, morden oderm-ara ! 
m-ARes m-ari usw..) 
ist im Buddhismus das Prinzip des Todes und des Unheils.

Er stellt ein Symbol der leidvollen Welt des Samsara dar, und bildet in seiner Verkörperung 
des Todes zusammen mit dem Altern das zwölfte Glied der Kette des bedingten Entstehens. 
Personifiziert wird er als der Versucher beschrieben und so manchmal mit dem christlichen 
Teufel verglichen.

In den Legenden ist Devaputra Māra[2] der Gegenspieler des Buddha Shakyamuni. Als 
seine Gehilfinnen gelten seine drei Töchter Ratī, die Lust, Aratī, die Unzufriedenheit und 
Tanhā, die Gier. Er tritt mehrmals in der Lebensgeschichte des Buddhas in Erscheinung. Die 
bedeutendste Erscheinung ist diejenige unmittelbar vor dessen Erleuchtung (siehe unten). 
Als Metapher steht Māra für „das was Leiden verursacht“. In diesem Sinne gehören die fünf 
Gruppen welthafter Existenz, die sogenannten Skandhas zu ihm, jene Faktoren, die die 
Anhaftung an ein weltliches, nicht-erleuchtetes Dasein bedingen.

Hermann Oldenberg vermutet einen vorbuddhistischen Ursprung und sieht die 
ursprüngliche Idee des Māra in der Figur des Todesgottes Mrityu der Kāthaka-Upanishad

Als Buddha Shakyamuni unter dem Bodhi-Baum kurz vor der Erleuchtung stand, 
wandte Māra alle Kräfte auf, um ihn davon abzuhalten. Dazu rief er Erscheinungen 
wie Armeen von gewalttätigen Kriegern hervor um ihn wütend zu machen, oder 
Frauen die sich ihm hingeben wollten und Reichtümer um ihn zu verführen. Buddha 
durchschaute jedoch seine Absichten, da er erkannte, dass alles ihm angebotene 
vergänglich und wie eine Illusion ist. In einem letzten Angriff versuchte Māra, den 
Buddha zum sofortigen Eintritt ins Nirwana zu überreden. Dieser lehnte jedoch ab, da 
er zunächst Schüler finden wollte um seiner Lehre die Verbreitung zu ermöglichen.[4] 
Māra selbst versank in einer Pfütze, die Illusion wurde von der Erleuchtung Buddhas 
wie mit einem Diamanten (vgl. Diamant-Sutra) zerschnitten.
-------------------------



Devadatta (sanskrit: द�वदत) ("devil !!) war ein prominenter buddhistischer Mönch zur Zeit 
des Buddha Siddharta Gautama. Er lebte somit im 6. Jahrhundert oder – nach neuerer 
Datierung der Lebenszeit des Buddha – im 5. oder gar frühen 4. Jahrhundert v. Chr. Wegen 
Meinungsverschiedenheiten mit dem Buddha verließ Devadatta mit seinen Anhängern die 
Mönchsgemeinschaft (Sangha) und führte damit die erste Spaltung der buddhistischen 
Gemeinde herbei. Daher wird er in der buddhistischen Überlieferung sehr negativ beurteilt.

Wie der Buddha entstammte Devadatta der Gotama-Sippe, einem prominenten (aber nicht 
königlichen) Geschlecht des Shakya-Volkes. Gotama war kein individueller Name des 
Buddha, sondern eine Bezeichnung der ganzen Familie, vergleichbar unseren 
Familiennamen!!
(das stimmt so nicht ganz !! 
die GOTEN sind ASen und die absolute götterfamilie und direkter hochadel bzw höchster 
adel, und enstammen direkt von den höchsten göttern/gotern !!
GOTAMA sind GOT-A-MA !! also GOTEN-Asen-MANU !!! "GOTer-Asen-MAnu" und 
natürlich war auch BUDHA aus unserer/meiner familie !!!!!!!!!!!!)

Nach einer anderen Überlieferung hieß Devadattas Vater Suppabuddha und war ein Bruder 
von Maya (Maya ist auch die blutrünstige gottheit aus dem gebiet von MANU-tu*das 
gebiet der"indianer" ! der MAYA-glauben war auch der glaube, der blutopfer und 
menschenopfer wollte! maya ernährte sich auch von fleisch, knochen und blut!)der Mutter 
des Buddha; dann war der Buddha mütterlicher seits ein Cousin Devadattas. Ananda, der 
später einer der berühmtesten Schüler des Buddha wurde, soll ein Bruder Devadattas 
gewesen sein. Außerdem war eine Schwester Devadattas namens Yashodhara (nach anderer 
Überlieferung hieß sie Bhaddakaccana) die Ehefrau des Buddha, bevor er sich in die 
„Hauslosigkeit“ (Eremitendasein in der Wildnis) begab; somit war Devadatta auch 
Schwager des Buddha.

Die Berichte über Devadattas Leben als Mönch sind legendenhaft und in den Einzelheiten 
widersprüchlich. Sie stammen ausnahmslos von seinen Gegnern. Alle Quellen schildern 
Devadatta als gefährlichen Bösewicht und zeichnen ihn als finsteren Gegenspieler der 
Lichtgestalt des Buddha. Daher wird seine Rolle im Westen oft mit derjenigen des Judas im 
Christentum verglichen, manchmal sogar mit der des Teufels

Die verschiedenen Versionen der Legende berichten übereinstimmend, dass Devadatta 
übernatürliche Kräfte erlangte. Das erreichte er nach der ältesten Überlieferung allein durch 
Meditation. Nach späteren Versionen benötigte und erbat er dazu Hilfe aus dem Kreis der 
erfahrenen Mönche. Der Buddha und die meisten, die er darum bat, lehnten dieses Ansinnen 
ab, doch fand er schließlich jemand, der ihm die erforderliche Unterweisung gewährte.[8] 
Dieser Erfolg erweckte in ihm Ehrgeiz und Machtwillen. Er nutzte seine Fähigkeiten dazu, 
sich magisch in einen Knaben zu verwandeln. In dieser Gestalt erschien er dem Prinzen 
Ajatasattu[9], dem Thronfolger des Königreichs Magadha, wo sich die Mönchsgemeinschaft 
aufhielt. Er beeindruckte Ajatasattu mit diesem Wunder und enthüllte ihm dann seine 
normale Gestalt. Darauf besuchte ihn Ajatasattu täglich mit 500 Wagen und brachte jedes 
Mal 500 Töpfe voll Speisen für Devadatta und dessen Anhänger mit. Die einzelnen Berichte 
schmücken diesen Kern der Legende mit weiteren Wundertaten Devadattas und sonstigen 
merkwürdigen Angaben aus. 



Unter anderem soll er sich in die Luft erhoben und in einen Elefanten und ein Pferd 
verwandelt haben. Mit solcher Macht ausgestattet fasste er den Plan, sich eine Führungsrolle 
im Sangha zu verschaffen und den Buddha zu verdrängen

Kakudha, ein Mönch, der nach seinem Tod in ein himmlisches Reich gelangt war, 
erkannte von dort aus die finsteren Pläne Devadattas. Er sorgte dafür, dass der 
Buddha davon erfuhr. Dazu bemerkte der Buddha, Devadatta werde seine Absichten bald 
enthüllen.[11] Außerdem erzählten Mönche dem Buddha, dass Devadatta von Ajatasattu 
hoch geehrt und täglich reich beschenkt wurde und einen Teil der erhaltenen Gaben an seine 
Anhänger verteilte. Der Buddha äußerte dazu, dass Ehrungen schädlich seien und dass es 
schlimme Folgen habe, wenn man übernatürliche Kräfte zur Erzielung von Vorteilen 
ausnutzt. Er bezeichnete das Verhalten Devadattas als töricht und verglich ihn mit einem 
wütenden Hund. Nach einer Version sagte er voraus, dem Irregeleiteten stehe eine üble 
Existenzform bevor (als Höllenwesen, als Tier oder als Hungergeist)

Die verschiedenen buddhistischen Legenden berichten übereinstimmend, dass Devadatta 
den Thronfolger Ajatasattu dazu anstachelte, nicht auf den Tod seines Vaters, des Königs 
Bimbisara, zu warten, sondern ihn gewaltsam aus dem Weg zu räumen. Dann könnte 
Ajatasattu als König seinerseits Devadatta dazu verhelfen, den Buddha zu beseitigen und im 
Sangha die Macht zu übernehmen. Von den folgenden Ereignissen kursierten 
unterschiedliche Schilderungen. Sie stimmen darin überein, dass das Vorhaben fehlschlug. 
Der Prinz wurde entweder schon vor der Ausführung des Anschlags oder unmittelbar nach 
einem missglückten Attentat verhaftet. Im Verhör gestand er, dass Devadatta ihn zum 
Königsmord angestiftet hatte. Manche Ratgeber Bimbisaras plädierten für strenge Strafen, 
sie wünschten unter anderem die Hinrichtung Devadattas. Der König folgte diesem Rat 
jedoch nicht. Er gewährte seinem Sohn nicht nur Verzeihung, sondern dankte zu dessen 
Gunsten ab oder – wie andere Varianten lauten – erhob ihn zum Mitherrscher bzw. überließ 
ihm einen Teil des Reichs, und später riss der Prinz die ganze Macht an sich. Alle stimmen 
darin überein, dass Ajatasattu als Nachfolger Bimbisaras die Herrschaft über das Reich von 
Magadha übernahm, was auch historisch zutrifft
Mordanschläge auf den Buddha [Bearbeiten]

Nach dem Thronwechsel unternahm Devadatta der Legende zufolge drei Versuche, den 
Buddha zu töten. Für den ersten Versuch stellte ihm der neue König mehrere Mörder zur 
Verfügung. Einen von ihnen schickte Devadatta gegen den Buddha, andere beauftragte er, 
den Mörder nach der Tat umzubringen, um die Spur zu verwischen, und weiteren befahl er, 
nachher die Mörder des ersten Mörders zu töten. Der erste Mörder konnte jedoch, als er sich 
dem Buddha näherte, die Tat nicht vollbringen, sondern bereute sein Vorhaben und gestand 
es dem Buddha. Später kamen auch die anderen Mordgesellen zum Buddha und enthüllten, 
was sie wussten.[16]

Den zweiten Versuch unternahm Devadatta selbst, indem er den Gipfel eines Berges bestieg 
und auf den Buddha, der unterhalb des Gipfels saß, einen großen Felsblock schleuderte. Der 
Fels wurde jedoch von einem Schutzgeist abgelenkt. Nur ein Splitter traf den Buddha und 
verletzte ihn am Fuß.[17]



Beim dritten Versuch veranlasste Devadatta den Führer eines bösartigen Elefanten, das Tier 
auf den Buddha loszulassen, der sich auf dem Almosengang befand. Es gelang dem Buddha 
jedoch, den Elefanten zu beruhigen

In einem Teil der Überlieferung wurde die Devadatta-Legende noch weiter ausgeschmückt. 
Nach diesen Erzählungen begab sich Devadatta, nachdem seine Anhänger reumütig zum 
Sangha zurückgekehrt waren, zum Buddha, um entweder Vergebung zu erlangen oder, falls 
diese verweigert würde, den Buddha zu vergiften. Durch seine Übeltaten hatte er aber so 
viel schlechtes Karma angehäuft, dass er in Anwesenheit des Buddha von der Erde 
verschluckt wurde. Er gelangte in die schlimmste Hölle, die Avici-Hölle.
-----------------------------------------
Kali (Sanskrit, f., क�ल
, kālī, wörtl.: „Die Schwarze“) ist im Hinduismus eine bedeutende 
Göttin des Todes und der Zerstörung

In der indischen Mythologie stellt sie eine Verkörperung des Zornes der Durga dar, aus 
deren Stirn sie entsprungen und dann das Weltall mit ihrem schrecklichen Brüllen erfüllt 
haben soll. In anderen Mythen ist sie die dunkle Seite Parvatis und eine der Mahavidyas.

Die Ikonographie zeigt Kali meistens schwarz Sie hat mehrere Arme, meist vier oder 
zehn, und trägt eine Halskette aus Schädeln, einen Rock aus abgeschlagenen Armen, 
manchmal hängt ein totes Kind an ihrem Ohr. Die Attribute in ihren Händen können 
variieren: Meist hält sie einen abgeschlagenen Schädel, eine drohend erhobene Sichel 
und eine Blutschale. Auf der Stirn befindet sich das „Dritte Auge“ und ihre Zunge 
streckt sie weit heraus. *die satanisten von satanisten-sekte "KISS" können das auch 
ganz gut! * 

Sowohl in der Mythologie als auch in der Ikonographie sind weibliche Goldschakale Kalis 
wichtigste Begleittiere (die svchakale sind auch die ägyptischen dämonen derunterwelt ! 
siehe "anubis"!.[1] Im Vasantaraja Sakuna, einem Buch, das von durch Tiere 
hervorgerufene Omen handelt, sind den Schakalweibchen 90 Verse gewidmet
(der schakal ist auch wieder der agyptische ANUBIS, das wesen was die leichen, die 
körper der toten,in der unterwelt schlachtet, zerlegt, und frisst !!)



Kalis Bedeutung beschränkt sich nicht auf den Todesaspekt. Die Gläubigen sehen sie trotz 
ihrer schrecklichen Gestalt auch als Beschützerin der Menschen und göttliche Mutter, als 
Kalima, da ihre zerstörerische Wut sich nicht gegen die Menschen, sondern gegen Dämonen 
und Ungerechtigkeit richtet 
(stimmt nicht!!!! da wurden die atribute von SHI-VA /CHI-VAL/ CHI-DAL auf KA-ARI / 
KALI übertragen!!das ist nur eine täuschung und bewusste irreführung!) 
In dieser furchterregenden Manifestation ist die Göttin zuständig für die Auflösung 
des Universums, die Sichel in der Hand deutet auf die Ernte, auf das Ende des Lebens. 
Kali ist auch „Kala“, die Zeit - und die Zeit vernichtet und verschlingt alles. 

( erst durch die zeit, durch "chronos" , kam der tot in die welt ! vor der zeit von CHRONOS 
oder KRONOS , dem goldenem zeitalter, gab es kein töten, kein mord,und kein tot an sich ! 
das war noch die welt , als das gefüge so war, wie es sein sollte, als die ASen noch die 
herrschaft über die erde, den garten eden , dem paradies ... hatten! und als die dämonen noch 
gebannt waren, und der große sündenfall noch nicht geschehen war *die ursünde!! die erste 
und svchlimmste! der mord - das töten !! das öffnete auch sämtliche türen für alle weiteren 
dämonen! damit entfernten sich unsere kinder von uns! der bund manu -und kinder des 
manu gieng verloren ! statt das wir goter in ihnen platz nahmen, waren die tempel,die 
körper, von dämonen besetzt ! in diesemmoment verloren die menschen den garten eden, 
das paradies ! denn es ist um euch herum ! die erde ist das paradies, das ihr durch euren 
dämone-gluaben zum reich der dämonen gemacht habt !!!)

Eine bekannte mythologische Geschichte ist die des Kampfes mit einem Dämon 
namens Raktavija, der die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte. Wann 
immer er verletzt wurde und eine Gliedmaße oder ein Blutstropfen von ihm zur Erde 
fiel, entstand daraus ein zweiter Raktavija – er war somit unbesiegbar. Die Götter in 
ihrer Not wandten sich an die Muttergöttin Devi, welche sich in Gestalt von Kali 
manifestierte und den Dämon angriff. Sie schlug ihm den Kopf ab und trank alles 
heraustretende Blut. Somit wurde Raktavija vollkommen vernichtet. Kali ist daher die 
Göttin der vollständigen Vernichtung, aber auch die Mutter Erde, in die alles 
zurückkehrt und die dafür Sorge trägt, dass nichts verloren geht.

(ähm, ja also, klar können wir die dämonen nutzen !! die mutter erde und kali sind nicht ein 
und das selbe wesen !! in diesem fall wurde KALI selbst besessen !!! wir nutzten KALI um 
gegen ihre einegen schattenwesen zu kämpfen !!!
kali ist und bleibt bösartig !!!!
sie war nur ein werkzeug, das wir mal nutzten !!
wir machten die mutter der dämonen von UNS besessen und nutzen sie und ihre fähigkeiten 
als waffe gegen ihre eigene brut ! )

Viele Texte beschreiben Kali als unabhängig von einer männlichen Gottheit. Wenn eine 
solche jedoch erscheint, ist es Shiva, als dessen Gefährtin oder Ehefrau sie ihn zu 
wildem, unzivilisierten Verhalten anstiftet. Viele Bilder zeigen, wie sie auf Shiva tanzt 
oder steht, denn im Mythos wird erzählt, einst habe Kali, trunken vom Blut ihrer 
Feinde, auf dem Schlachtfeld triumphierend getanzt und um ihr Toben zu stoppen, 
habe Shiva sich hingelegt wie eine Leiche. Erst als Kali auf ihm tanzte, habe sie ihren 
Gemahl erkannt und eingehalten. Vor Schreck und Scham über ihr Verhalten habe sie 
die Zunge herausgestreckt. 



Kali (Dämon) ist auch der Dämon des Kali-Yuga und Gegenspieler von Kalki (kalki ist das 
weise pferd avatar, die letzte inkarnation vishnu, um genau zu sein VISHNU-
DOLE !!!!!!!!!!) 

bei gelegenheit kopiere ich euch hier auch mal entscheidende stellen aus dem 
mahabarata !!!!

da ist kali sehr aktiv,
und dort sind die eigenschaften und methoden und der hintergrund von 
Kali , Kari, K-ARI, K-Ali usw  sehr gut beschrieben !!



Seth (auch Set, Setech, Sutech; Variante Wedja [1]) ist eine sehr ambivalente 
altägyptische Gottheit, deren Bedeutung nicht völlig geklärt ist. Seth ist ein Wüstengott; 
deshalb wird er mit den Stürmen und Unwettern darin in Verbindung gebracht, dies geht so 
weit, dass er als Gott des Chaos und des Verderbens gilt.
In den Pyramidentexten galt Seth als „Gott des Südens“
Jedoch ist die sicher bekannteste Geschichte der gewalttätige Kampf mit Osiris und Horus 
auf der einen Seite und Seth auf der anderen Seite. Einige Könige, z. B. Sethos I. und Sethos 
II. sowie Sethnacht, führten den Namen Seth als Eigennamen. Außerhalb der königlichen 
Familie trugen zumeist Beamte mit militärischer Funktion diesen Namen und 
unterstellten sich so seinen körperlichen und magischen Kräften.

Seth hatte mehrere Kultstätten, besonders in Oasen, die jedoch alle nicht sehr beständig 
waren. In der Spätzeit wurde er umso stärker mit dem Fremdland in Verbindung gebracht 
und als unerwünschter Gott angesehen. Seine negativen Aspekte haben schon vorher 
möglicherweise verhaltenes Misstrauen hervorgerufen, die unter mehreren Fremdherrschern 
schließlich eskalierte. Seth wird überwiegend als schädlicher Gott gesehen.

Im ersten Jahrtausend v. Chr. wurde die kürzere Form durch regulären Lautwandel zu S t,ḗ  
woraus die griechische Form Seth und das koptische Sēt entstand.

Neben seinen schon erwähnten Funktionen war er auch der Gott des Unwetters und im 
Glauben der Ägypter brüllte er am Himmel, der Donner war seine Stimme und durch ihn 
bebte die Erde. So war er der Gott der Gewalt, des Chaos und der Verwirrung, der 
bösartige Gott, welcher auch Zorn, Wut, Gewalt und Mord verkörperte. Die 
Harmonie der Maat wurde durch ihn gefährdet und er bedrohte als Gott der Wüste 
und der Fremden Länder auch die Vegetation. Damit stellte er den schädlichen 
Widersacher und Mörder des Vaters Osiris dar, welcher in der Mythologie der 
rechtmäßige König Ägyptens war. Seth galt in der Mythologie als starker und potenter 
Gott und deshalb wurden auch Eisenerze als die „Knochen des Seth“ bezeichnet. Also erhob 
man ihn auch zum Gott der Metalle, der mit seinem 2000 Kilogramm schweren Szepter 
andere Götter erschlagen konnte. Zudem gehörte dieser Gottheit auch die sechste 
Tagesstunde.

Seth scheint ursprünglich eine Wüstengottheit gewesen zu sein, die vielleicht aus Libyen 
kam. Er stellte schon damals die Kräfte der Störung und Verwirrung dar, gehört zu den 
ältesten Göttern Ägyptens und taucht schon in der Naqada-Kultur I (4000–3500 v. Chr) auf 
einem geschnitzten Elfenbeinartefakt auf.

Der Gott Seth wurde mit menschlichem Körper und einem stilisierten Eselkopf oder dem 
Kopf des Seth-Tieres – auch typhonisches Tier genannt – dargestellt. Mit dem Neuen Reich 
kommt die Darstellung in Menschengestalt auf.
Darstellung als Seth-Tier [Bearbeiten]

Anfangs wurde dieses Tier stehend dargestellt, in späteren Abbildungen jedoch meist in 
sitzender oder kauernder Haltung. Das Seth-Tier hatte eine lange, gebogene Schnauze, 
aufrecht stehende, oben eckig beschnittene Ohren sowie einen erhobenen, an der Spitze 
gespaltenen Schwanz. Manche Ägyptologen, wie beispielsweise Kurt Sethe, möchten dies 
als einen Pfeil sehen, der auf das Tier abgeschossen wurde.



Die zoologische Entsprechung lässt sich erstaunlicherweise, im Gegensatz zu den sonstigen 
altägyptischen Naturdarstellungen, nicht feststellen. Als Vorlage werden verschiedene Tiere 
vermutet, nämlich Erdferkel, Antilope, Elefantenspitzmaus, Kamel, Okapi, Giraffe, Esel, 
Windhund oder Pinselohrschwein. Im Glauben der Ägypter stammt dieses Seth-Tier aus der 
Wüste. Wegen dieser schweren Zuordenbarkeit sind zwei Theorien entstanden: nach der 
einen ist das Seth-Tier schon früh aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden, 
entweder weil es ausstarb oder andere Wohnorte aufsuchte, möglicherweise wurde es 
einfach allgemein scheuer. Da man es seltener zu Gesicht bekam, verfremdete sich die 
Darstellung mit der Zeit, so dass sich in dynastischer Zeit eine sehr unähnliche Darstellung 
als kanonisch entwickelt hatte (Hans Bonnet). Andere, wie z. B. Sethe, sehen in der 
Darstellung eine Stigmatisierung: weil der Gott mit vielen negativen Eigenschaften behaftet 
war, kam es zu einer verzerrten Darstellung und zu einem Pfeil, der im Körper des Tieres 
steckt. Beides sind jedoch Theorien, von denen man keine als eindeutig richtig oder falsch 
bezeichnen kann.

Seth wurde oft anthropomorph dargestellt, d. h. mit menschlichem Körper und dem Kopf 
des Seth-Tieres.

Seth wurde seltener auch in anderer Tiergestalt dargestellt, von Tieren, die geringes Ansehen 
genossen, wie z. B. Esel, Schwein, Schildkröte, Krokodil, Schlange.

Weiterhin kam im Neuen Reich die Darstellung als Mensch auf, der jedoch nicht mit typisch 
ägyptischen Attributen, sondern betont ausländisch dargestellt ist: ein mit Quasten 
besetzter Schurz, ein Hörnerpaar als ausländisches Attribut sowie ein Band, das an der 
ägyptischen Krone befestigt ist.

Das Kultzentrum des Seth lag in Nubt, das vielleicht auch die früheste Hauptstadt von 
Oberägypten und ihrer Volksgruppe war.
Nubt selbst lag nur 4 km von Naqada (bzw. Negada) und 30 km nördlich von Luxor 
entfernt. Der Stadtname Nubt ist wahrscheinlich von dem ägyptischen „nub“ herzuleiten, 
was „Gold“ bedeutet

Seth selbst wurde dort als Ortsgott „Nubti“ genannt, was „der Ombitische”, das heißt 
„des aus Ombos“ bedeutet, und es hieß, er sei dort auch geboren worden. Somit 
symbolisierte ein Goldzeichen auch den Gott Seth. Das Goldzeichen taucht auch im Titel 
des Königs auf, denn wenn man den König als Besieger der Feinde rühmt, so schreibt man 
dies mit einem Falken, der auf dem Goldzeichen steht. Da dieses Goldzeichen für den 
Gott von Nubt steht, ist also auch Seth gemeint.

Im Sedfest trat Seth als Nubti auf und überreicht dem König Pfeil und Bogen und 
assistiert ihm, Pfeile in die vier Himmelsrichtungen abzuschießen. Dies sollte die 
Wiederbesitzergreifung der Welt durch den König dokumentieren.

Jedes Jahr wurde in Edfu ein „Festival des Sieges“ zu Ehren des Horus veranstaltet. Dieses 
Schauspiel ist in Edfu in Texten und Bildern zusammengefasst. Seth tritt dort als ein 
Nilpferd auf, das von Horus mit *zehn Harpunen* getötet wird. Jede Harpune trifft ein 
anderes Körperteil von Seth, wobei zuerst die Nase getroffen wird.



Im Ritual wird die Rolle des Horus vom König oder einem Priester dargestellt. Am Schluss 
des Rituals wird ein Nilpferdkuchen aufgeschnitten und gegessen, welches die totale 
Vernichtung des Seth repräsentieren soll.

Außerhalb des Niltals wurde Seth an den Ausgangspunkten der Karawanenrouten und damit 
also an den Wüstenrändern und darüber hinaus in der gesamten westlichen Wüste und deren 
Oasen verehrt. Dies geschah beispielsweise in den Oasen Bahrija oder Dachla, in denen er 
als Hauptgott angesehen wurde. In Dachla hatte er sogar einen eigenen Tempel, von dem 
aus in seinem Namen Orakelentscheidungen verkündet wurden. Als lokales 
Erscheinungsbild wurde Seth dort mit Falkenkopf in Menschengestalt dargestellt. Vor ihm 
wurde in diesen westlichen Oasen einst ein Gott namens Asch (ASCH sind die ASen!) 
verehrt, der jedoch dem Seth sehr ähnelte und später trat dann auch Seth bzw. Sutech an 
seine Stelle.(ASCH oder AS ähnelten seth überhaupt nicht !! die negativen atribute 
wurden erst später den ASCH / AS angedichtet !) verunglimpfung halt!)

Seths Geschwister sind Osiris, Isis und Nephthys, die auch seine Ehefrau ist (inzest!). 
Doch da Seth ein unfruchtbar geltender Wüstengott war, blieb die Ehe kinderlos, weshalb 
sich Nephthys später wieder von ihm trennte. Um den Thron zu erobern, ermordet Seth 
seinen Bruder Osiris, dessen Sohn Horus wiederum rächt seinen Vater und entmachtet 
Seth. Hinsichtlich des Osirismythos existieren verschiedene Anfangsversionen.
(deshalb vermehrt sich seth und die dämonen durch "schatten werfen"seth hat nicht die 
fähigkeit zum "zeugen/zeusen!")

In einer Version ist Seth nicht ohne Grund auf seinen Bruder Osiris eifersüchtig, denn Geb 
hatte ursprünglich angeordnet, dass sein Reich zwischen seinen Söhnen aufgeteilt wird. 
Dabei sollte Seth Oberägypten und Osiris Unterägypten erhalten. Seth erhob aber 
Einspruch und beanspruchte das ganze Reich für sich allein. Doch durch seine 
Forderung verlor er im Gegenteil jeden Anspruch am Anteil dieses Erbes.

Seth zählt zur Neunheit der Götter von Heliopolis. Nach Plutarch, der Seth mit dem 
griechischen Gott Typhon gleichsetzte, wurde diese Gottheit am 363. Tag des ägyptischen 
Jahres geboren. Das ist der 2. Juni in der koptischen Liturgie. Seth soll seiner Mutter an 
der Seite durchbrechend aus dem Körper gesprungen sein (ihr kennt sicherden film 
ALIEN ?).
Seth und Anat und Astarte .......:

Nachdem Re den Thron Ägyptens Horus gegeben hatte, schlug ihm Neith vor, die beiden 
fremdländischen Göttinnen Anat und Astarte dem Seth als Ausgleich zukommen zulassen. 
In einer anderen Sage werden die beiden als Weiber des Seth genannt, welche von 
Horus daran gehindert wurden, Kinder zu gebären. So blieb Seth folglich für immer 
kinderlos, doch er selbst galt als potenter Gott, der – symbolisiert durch seine ihm 
abgetrennten Hoden – dennoch eine große Kraft besitzt. (ja, er fieng ja statt zu zeugen das 
schatten-werfen an!)

Die riesige Schlange Apophis tritt Abends bei Sonnenuntergang der Sonnenbarke vor 
dessen Einfahrt in die Unterwelt bedrohlich entgegen und muss vom Bug des Schiffes aus 
von Seth mit einem Speer bekämpft werden. Es hieß, dass Apophis Re und das mit ihm 
fahrende Gefolge jede Nacht hypnotisiere.



Seth konnte dem tödlichen Starren der Schlange widerstehen und schlug sie mit dem 
Stoß eines großen Speeres zurück. Aufgrund dieser Tat verlangte er beim Kampf gegen 
Horus auf dem Göttergericht, dass ihm ganz Ägypten zugesprochen werde. Nachdem 
er Apophis teilweise durch eine List besiegt hatte, ließ er Re wissen, dass dieser seinen 
Triumph zu verkünden hatte, und er forderte Anerkennung für seine Tapferkeit. Zudem war 
Seth damit nicht zufrieden, dass er „nur“ die Ehre hatte, den höchsten Gott Re auf der 
Barke zu schützen. Er wurde sogar so vermessen, dass er Re aufforderte, die Symbole 
der Göttlichen Macht mitzubringen, und falls dieser sich weigerte, drohte er ihm 
damit, Stürme und Donner gegen ihn loszulassen. Re befahl daraufhin seiner 
Mannschaft, Seth vom Schiff zu verjagen. Danach erschien Re in der 
Morgendämmerung in seinem vollen Glanze. Die Verbannung war also notwendig, 
damit die Gesellschaft weiterfahren konnte, und Seths Platz wurde von Thot 
eingenommen.

In einer anderen Fassung des Mythos musste Seth den Osiris auf seinen Schultern tragen. In 
der Version im Amuntempel von Hibis, ca. 500 v. Chr., lähmt er Apophis mit einem 
Zauberspruch und zerstückelt ihn. In einigen anderen Darstellungen wurde die Barke des 
Seth von Tieren gezogen.

In der 26. Dynastie wird Seth zur Personifikation des Bösen schlechthin und sogar mit 
seinem alten Feind Apophis gleichgesetzt.

In den ebenfalls existierenden Zaubersprüchen wandte man sich nicht an die großen Götter 
oder ihre Priester, sondern an die Zauberer. Um beispielsweise einen Feind zu lähmen, 
wandte man sich an Seth. Dabei nahm man den Kopf eines Esels zwischen die Füße, 
beschmierte zusätzlich die abgetrennten Füße mit Ton und setzte sich der Sonne 
gegenüber. Danach salbte man sich Hände und Mund mit Eselsblut, streckte die eine 
Hand nach vorn und die andere nach Hinten. Nun beschwor man Seth in langen 
Sprüchen, indem man seinen Namen mit dem Zusatz Io – als ägyptische Bezeichnung 
für Ich – immer wieder anrief.
-----------------------------------

Typhon (griechisch Τυφ ν Typhón, auch Τυφωεύς Typhoeus, Τυφάων Typhaon) ist alsῶ  
Sohn der Gaia und Tartaros eine Gestalt der griechischen Mythologie.

Gaia vereinte sich mit dem Tartaros, um sich für die Niederlage ihrer Kinder, der 
Titanen und Giganten, an Zeus zu rächen. Sie gebar den Typhon in einer Höhle bei 
Korykos in Kilikien im südöstlichen Kleinasien, so dass er ebenso wie Zeus in seiner 
eigenen Jugend ungestört heranwachsen konnte. Er wurde als unbeschreiblich grässliches 
Ungeheuer, als Riese mit hundert Drachen- oder Schlangenköpfen dargestellt, wobei 
diese in der Sprache der Götter und vieler Tiere sprechen konnten.

Die späthellenistischen Griechen setzten Typhon mit dem ägyptischen Gott Seth gleich.



Typhon kommt in der griechischen Mythologie die Rolle des Vaters der warmen und 
gefährlichen Winde zu. Dies steht in Verbindung zum griechischen typhein („rauchen“), 
aus dem sich das Wort typhon wahrscheinlich auch ableitet. Das persische طوفان Tufân und 
auch die Araber erweiterten diesen Begriff um die tropischen Wirbelstürme im indischen 
Ozean, woraus sich wahrscheinlich der heutige Begriff Taifun ableitet. Sehr ähnlich in 
Aussprache und Bedeutung ist das chinesische 颱風 tái fēng „Taifun“, wobei dieses Wort 
wahrscheinlich auf den Min-Ausdruck 風篩 fēng shāi „siebartiger Wind“ zurückgeht

In einer Variante des Mythos ist nicht Gaia, sondern Hera die Mutter des Typhon. Hera ist 
über Zeus erzürnt, der ohne ihre Beteiligung und Mutterschaft die Göttin Athene aus 
seinem Kopf geboren hat. Nun will Hera es ihm gleich tun und ohne Zeus' Beteiligung 
ein Schrecken erregendes und dadurch auch im Olymp Respekt erzwingendes 
Geschöpf aus sich gebären.

Sie bittet Gaia um diese Gunst, Gaia gewährt sie und nach Ablauf der Zeit gebiert 
Hera den Typhaon den sie in Pflege und Wacht eines bei Delphi hausenden weiblichen 
Drachen gibt, der Python, die später von Apollon erschossen wird

Nachdem er groß geworden war, stieg er zum Olymp empor, wo er die Götter mit 
seinem Gebrüll aus hundert Kehlen so verängstigte, dass sie nach Ägypten flohen, wo 
sie sich als Tiere versteckten. So verwandelte sich Zeus in einen Widder – während 
Athene als einzige standgehalten hatte und Zeus und die anderen verspottete. Zeus nahm 
endlich wieder seine ursprüngliche Gestalt an und stellte sich dem Typhon zum Kampf. Von 
einem Blitz des Zeus getroffen floh Typhon zum Berg Kasion, wo es erneut zum Kampf 
kam. Im entstehenden Kampfgemenge konnte Typhon den Zeus mit seinen zahlreichen 
Armen so umschlingen, dass er ihm schließlich die Sichel, die schon den Uranos 
entmannt hatte, entwenden konnte. Er trennte die Sehnen des Zeus aus dessen Leib 
und gab diese der Delphyne, einem Ungeheuer, das in der korykischen Höhle wohnte, 
in der er geboren worden war. Und dort wurde Zeus nun auch versteckt. Hermes fand 
den hilflosen Zeus endlich, lenkte Delphyne ab, stahl ihr die Sehnen und gab sie Zeus 
zurück.

Zeus holte sich vom Olymp einen neuen Vorrat an Donnerkeilen, da ihm auch diese 
von Typhon entwendet worden waren, und stellte sich Typhon erneut zum Kampf. 
Dieser musste sich auf den Berg Nysa zurückziehen, wo er dem Rat der 
Schicksalsgöttinnen folgend Nahrung zu sich nahm, wie sie auch die Menschen essen – 
Eintagsfrüchte, die ihn nur vorübergehend stärken sollten. Im Vertrauen auf seine nur 
scheinbar wiedergewonne Kraft trat er Zeus auf dem thrakischen Berg Haimons entgegen 
und warf riesige Steine auf diesen, der mit Blitz und Donner antwortete und Typhon übel 
zurichtete. Das hier vergossene Blut des Typhon soll dem Berg den Namen gegeben haben, 
denn haima oder häm ist die griechische Bezeichnung für „Blut“.

Typhon floh nach Sizilien und Zeus warf den Ätna auf Typhon. Seitdem ist Typhon 
unter dem Ätna gefangen. In seiner Wut ließ er den Ätna immer wieder erbeben sowie 
Feuer und Gestein spucken.



Bevor Typhon besiegt wurde, zeugte er mit seiner Gemahlin Echidna mehrere 
Ungeheuer: den dreiköpfigen Kerberos, der als Höllenhund den Eingang zum Hades 
bewacht, den zweiköpfigen Orthos, die Sphinx, ein geflügelter Löwe mit dem Kopf 
einer Frau, die Chimäre und die Hydra, eine neunköpfige Schlange.

----------------------------

Anat oder Anath („Vorsorge“, „Vorsehung“, „Himmelswille“) ist eine altägyptische und 
eine altsyrische Göttin des Krieges, Schutzgöttin gegen wilde Tiere. Neben ihrer Rolle als 
Kriegsgöttin fungiert Anat auch als Liebesgöttin. Wahrscheinlich ist diese Göttin 
ursprünglich nicht ägyptisch, sondern wurde durch vorderasiatische Immigranten nach 
Ägypten gebracht.
Sie ist die Tochter des Gottes El und der Aschera (Göttin) und soll mit ihrem Bruder 
Ba'al verheiratet sein; es wird auch der Seuchengott Reschef als ihr Gemahl genannt.

Anat ist gleichzeitig Göttin des Lebens und des Todes. Sie kann grausam und blutrünstig 
sein und schmückt sich mit Schädeln und den Händen der von ihr Ermordeten.

Mot, der Gott des Todes und der Dürre, hatte ihren Bruder Ba'al in die Unterwelt 
gelockt, ihn dort sterben lassen und gab auch seine Leiche nicht heraus. Daraufhin 
stürzte Anat wutentbrannt in die Unterwelt, zerstückelte Mot mit einer Sense und 
verstreute dessen Überreste über die Welt; der dadurch erlöste Ba'al kam wieder auf 
die Erde

Es gibt auch Quellen, die Anat als außerordentlich grausam beschreiben, so habe sie 
alle Anhänger Ba'als abschlachten lassen, die nicht auch zu ihr beteten.

Die semitische Göttin Anat ist seit dem Mittleren Reich in Ägypten bekannt, erlangte 
aber erst in der Ramessidenzeit (19. Dynastie) größere Bedeutung. Sie erscheint von 
Anfang an als kriegerische Göttin

--------------------
auszug aus wiki-lexikon:
Als Semiten werden (historische) Völker bezeichnet, die eine semitische Sprache 
sprechen.

Der deutsche Historiker August Ludwig von Schlözer prägte 1781 den Begriff mit Bezug 
auf die Völkertafel der Genesis – siehe dazu Semitismus. Nach einem biblischen Mythos 
führte Abraham seine Abstammung auf Sem, den ältesten Sohn Noachs zurück. In 
Anlehnung daran bezeichnete man in biblischer Zeit alle Völker des Nahen Ostens, die 
sich als Nachkommen Abrahams betrachteten, als „Söhne des Sem“.

Demnach gehören zu den Semiten die Äthiopier, Araber, Hyksos, Malteser, Minäer, Sabäer, 
Ostsemiten, Akkader, Babylonier, Assyrer, Amoriter, Ammoniter, Aramäer, Hebräer, 
Kanaaniter, Moabiter, Nabatäer, Phönizier, Samaritaner und Syrer.

Heutige semitisch-sprachige Völker sind z. B. Araber, Israelis und Malteser. Der 
Sammelbegriff „Semiten“ wird aber eher in Bezug auf die historischen Völker verwendet.



Auf Tontafeln (Ostraka) von Ugarit taucht ein Gott JW (jahwe !) als „Sohn des El“ 
auf.
*Kain und Seth sind die 2.+3. geborenen von EVA!! also könnte man im übertragenem 
sinne dieses obige aussage so interpretieren!*

Die Langform wird meist von der Verbwurzel הוה HWH abgeleitet. Im Altarabischen 
heißt dieses Verb „fallen“; Exegeten des 19. Jahrhunderts deuteten den Namen daher 
kausativ mit „der Fällende“ und bezogen ihn auf eine Gewittergottheit

Julius Wellhausen (1844–1918) brachte die Kurzform JHW mit dem arabischen Verb הוה 
HWH für „wehen“ in Verbindung

Wo und wann die Israeliten diesen Gottesnamen kennenlernten, ist ungewiss. Einige alte 
Bibelstellen legen eine Übernahme von nomadischen Nachbarstämmen nahe. Denn nach Ex 
3,1 EU begegnete Mose JHWH „im Lande Midian“

Die Midianiter, ein Volk kriegerischer Wüstennomaden, bewohnten dagegen ein Gebiet 
östlich des Golfs von Akaba. Dorthin weisen auch andere frühe Bibelaussagen, die den Sinai 
neben dem „Seir“, einem Gebirgszug östlich des Wadi El-araba zwischen Totem Meer und 
Golf von Akaba im damaligen Edom nennen (Dtn 33,2 EU):

„JHWH ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet vom Seir her.“

Das „Aufleuchten“ spielt auf die „Wolken- und Feuersäule“ an, die den Israeliten nach 
ihrer nächtlichen Flucht aus Ägypten den Weg zum Schilfmeer wies
Dieses Motiv stammt aus der Sinaierzählung und erinnert an deren Naturphänomene: 
Donner, Blitz, dichte Wolken wie bei einem Gewitter, zudem Rauch, Feuer „wie von 
einem Schmelzofen“, Erdbeben wie bei einem Vulkanausbruch (Ex 19,16ff EU). 
Darauf bezieht sich auch der Siegespsalm der Deborah nach siegreicher Schlacht, in 
dem es heißt (Ri 5,4f EU):
„JHWH, als Du von Seir her auszogst und von den Gefilden Edoms einher gingst, da 
erzitterte die Erde, Himmel und Wolken troffen von Wasser. Die Berge, der Sinai 
wankten vor JHWH, dem Gott Israels.“

Dieses Zitat taucht in Ps 68,8f EU fast wortgleich wieder auf. Dort heißt Gott geradezu „der 
vom Sinai“. Obwohl hier literarische Motive eines göttlichen Machterweises im Spiel sind, 
kann echte Erinnerung dahinter stehen: Dann wäre JHWH ursprünglich der Name einer 
Berggottheit in vulkanischem Gebiet gewesen. Tätige Vulkane gab es damals nur 
südöstlich des Golfs von Akaba, nicht auf der Sinaihalbinsel. Auch dort kann schon ein 
Wallfahrtsort gelegen haben. Denn nach Ex 3,1 EU war Mose der Schwiegersohn von 
Jitro, des „Priesters von Midian“. Dieser brachte nach Ex 18,1–12 EU an jenem 
unbekannten Berg ein Opfer dar, nachdem er von Israels wunderbarer Rettung gehört 
hatte. Mit dem gemeinsamen Mahl erkannten Israels Führer sein Opfer und damit 
seinen Gott als den ihren an.



Nach Num 31 EU waren die Midianiter später jedoch Feinde Israels und wurden im 
Namen JHWHs getötet. Nach Ri 4,11 EU hieß Moses Schwiegervater Hobab und 
gehörte zu den befreundeten Kenitern. Als ihr Stammvater galt Kain, dessen 
Nachkommen ebenfalls im Osten wohnten und durch ein JHWH-Zeichen vor Ausrottung 
geschützt wurden (Gen 4,15f EU; vgl. aber Num 24,22 EU): Daher nimmt man an, dass 
auch sie diesen Gott verehrten.
„Ich bin JHWH, dein Gott, von Ägyptenland her, und du sollst keinen anderen Gott 
kennen als Mich und keinen Retter außer Mir allein.“
(jaja, is schon klar!! also, wer das nicht versteht!?)

„Lasst uns JHWH preisen, denn Er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat 
Er ins Meer gestürzt.“
(na toll, ein massenmörder !!)

„So fürchtet nun JHWH und dient Ihm treu und rechtschaffen und lasst fahren alle 
Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphrats und in Ägypten, und 
dient JHWH.“
(SETH will ja der alleinige gott sein !!! jahwe entspricht dem SETH !!)

midian
Die Midianiter waren nach der Bibel ein Stamm kriegerischer Wüstennomaden. Sie 
werden dort zusammen mit den Aramäern, Edomitern, Israeliten und Joktanitern zu 
den Hebräern gezählt. Ihr Auftreten fällt in die vorstaatliche „Richterzeit", die um 1200–
1000 v. Chr. angesetzt wird.

Das Land Midian wird in der Bibel nur in ungefährer Richtung südöstlich von Palästina in 
der gebirgigen Wüste lokalisiert. Da die Midianiter ausgedehnte Raubzüge 
unternahmen, durchzogen und beherrschten sie vermutlich auch weit von ihrer 
Stammregion entfernte Gebiete. Deshalb bleibt deren Lokalisierung ungewiss.

Da sich nach Ex 3,1 dort der Gottesberg Horeb – der erst viel später mit dem Berg Sinai im 
Süden der gleichnamigen Halbinsel identifiziert wurde – befand und dieser nach der 
Theophanieschilderung in Ex 19,16 vermutlich ein tätiger Vulkan war, nimmt man an, 
dass sich die Gegend im nordwestlichen Teil des heutigen Saudi-Arabiens östlich des 
Golfs von Akaba befand. Dort gab es in antiker Zeit Vulkanismus.

Midian und die Midianiter sind für die Ursprungsgeschichte des Volkes Israel im 
Pentateuch von großer Bedeutung. Mose floh nach seinem Mord an einem ägyptischen 
Sklaventreiber nach Midian, heiratete dort Zippora, die Tochter Jitros, des Priesters von 
Midian, die ihm zwei Söhne, Gerschom und Elieser gebar (Ex 2). Nach 40 Jahren 
(Apg. 7,30-35) begegnete Mose dann JHWH, dem bis dahin unbekannten Gott seiner 
Vorväter, am Gottesberg Horeb in einem brennenden Dornbusch und erhielt die 
Berufung zum Anführer seines Volkes (aus der Sklaverei ? naja?)

Nach dem gelungenen Auszug aus Ägypten hatte der Priester Jitro am Gottesberg Horeb 
seinen Gott für die Befreiungstat gelobt, ihm ein Opfer dargebracht und mit Moses und 
den Ältesten der Israeliten das Opfermahl gehalten.
(er hatte sein eigenes kind geopfert und als mal gefressen !!!!!!!!!!)



Der altägyptische Gott Apophis, auch Apep(i), ist die Verkörperung von Auflösung, 
Finsternis und Chaos und zugleich der große Widersacher des Sonnengottes Re. Er 
wird als riesige Schlange oder Schildkröte dargestellt.

Man nahm an, dass Apophis seit Anbeginn der Zeit im Meer des Urchaos lebte, das schon 
vor der Schöpfung existierte (erkam aus dem universum,ehe die erde besiedelt wurde 
existierte erschon auf andren planeten!). Seine Existenz besteht in einem ewigen 
Kreislauf aus Angriff und Vernichtung.
(die schlange , oder auch die midgard-schlange ist der "grabenbruch , der sich um die 
kontinente zieht ! diese trümmer/brüche sind die resultate der einschläge der 
dämonengeschosse und haben sich nie wieder beruhigt ! der bruch der erdkruste ist noch 
sehr frisch und noch gar nicht lange her !! und die erde wabbert und taumelt ja immernoch 
von den letzten geschossen, die die erde total durch schlugen ! einst bestand die erde aus nur 
wenig wasser und einer kompletten geschlossenen erdplatte ! diese wurde durch ein 
enormes geschoss zertrümmert !
dieses geschoss war ein riesiges trümmerstück , größer als der mond, welches nur aus EIS 
bestand. er war ein trümmerstück eines zuvor zerstörten planeten !!
somit gewann die erde zum einen eine riesige menge wasser! aber auch zum anderm 
wesentlich mehr masse und grafitationskraft, also auch die auswuchtung gieng auch 
verloren ! die umderhungszahl der erde veränderte sich mit der größe+masse ..... und seit 
dem giebt es nicht mehr nur 1 kontinent , sondern diese vielen bruchstücke, die im prinziep 
im wasser eines anderen planeten schwimmen !! die erde expandiert ja durch diese riesigen 
geschosse !!
auf jeden fall ist die schlange mit den graben-brüchen gleich zu setzen !! und wenn die 
schlange sich bewegt, bewegen sich die kontinente und es giebt enorme flutwellen !!! und , 
diese schlange ist "beeinflussbar" ... es ist möglich, da enorme spannungen zu befreien ! ein 
leichter druck mit der richtigen schwingung und frequenz, und das in from eines feedback-
resonators können die gräben sehr aktiv werden lassen ! allein auch durch die 
erderwärmung, das veringern der dicke der erdkruste, das veränderen der viskosität des 
magmas, bewirken enorme aktivitäten an den gräben ! auch werden dadurch die vulkane 
extrem in ihrer aktivität gefördert ... durch erderwärmung wird auch die volkan und 
erdbeben-aktivität extrem erhöht .. und ganz zu schweigen von dem raub-bau, dem öl ab-
pumpen, und das vernichten sämtlicher wasserspeicher auf den kontinenten !! das wirkte ja 
zum einen wie ein puffer und stossdämpfer und zum anderen wie die speichen in einem 
rad ! dadurch entsteht eine enorme unwucht !!! und das gepaart mit den resultaten der 
klimaerwärmung wird auch noch sehr sehr schlimme auswirkungen haben ! alleine dadurch 
kann die erde "zerbrechen" und gar aus der laufbahn geschleudert werden !!! da braucht es 
noch nicht mal ein "geschoss" !!! und ich frage mich wirklich, wer mit welchem göttlichen 
goter-königsheil da noch die erde schützen will und das gleichgewicht erhalten kann bzw 
wieder her stellen kann !!!)

Der Legende nach wurde die Sonnenbarke des Re jede Nacht während der Reise durch 
die Unterwelt von der Schlangengottheit angegriffen. Diese musste allmorgendlich 
besiegt werden, damit Re seine Fahrt fortsetzen und so die Sonne aufgehen konnte
(ja, wenn die erde aus der bahn schleudert, wenn die unwucht kippt, wenn die bahn sich 
ändert usw.. da geht dann die sonne auch nicht mehr da auf wo sie es sollte !!! und für viele 
planeten und sonnensysteme gieng sie nie wieder auf !!!)...



So soll Apophis die Fahrt der Barke mit den Windungen seines riesigen 
Schlangenkörpers behindert haben (Sandbank des Apophis). Auch soll die 
Schlangengottheit die Fähigkeit gehabt haben, mit ihrem Blick den Gott Re und sein 
Gefolge mit Ausnahme des Gottes Seth zu hypnotisieren. Seth jedoch, der im Bug der Barke 
stand und dem Blick der Schlange widerstehen konnte, schlug Apophis mit seinem Speer 
zurück und ermöglichte so den Sonnenaufgang. Im Widerspruch zu diesem Mythos wurde 
Seth jedoch, da er unter anderem der Gott des Chaos und der Gewalt war, in verschiedenen 
Texten mit anderen bösgesinnten Gottheiten gleichgesetzt, darunter auch mit dem 
Schlangengott Apophis.

In der Neith-Kosmogonie werden Re und Apophis als Brüder bezeichnet. Die weiteren 
Schilderungen zeigen interessante Parallelen zum Osirismythos. In Plutarchs Darstellung 
des Isis- und Osiriskultes werden Re und Apophis ebenfalls als Geschwisterpaar 
beschrieben. Ergänzend kommt auf der Metternichstele die Erwähnung des Apophis als 
Nabelschnur des Re hinzu, was gleichzeitig als mythologische Begründung angesehen 
werden kann, warum Apophis erst nach Re geboren wird. In diesem Zusammenhang 
versteckt sich Re als Erstgeborener im Schilf vor Apophis.

In verschiedenen Legenden wird Apophis durch zahlreiche Götter getötet, nur um 
stets wieder aufzuleben als Symbol der Wiedergeburt und des ewigen Kampfes 
zwischen Gut und Böse. In den Sonnenhymnen wird erzählt, wie Apophis mit Messern 
zerstückelt oder mit Lanzen erstochen wird. Sein Blut verfärbt den Himmel bei 
Sonnenaufgang rot.

Apophis wird als große Schlange dargestellt, zumeist von übernatürlicher Größe und mit 
zahlreichen Windungen. In den meisten Darstellungen wird die Schlangengottheit 
gebändigt, besiegt oder getötet, um den Sieg des Guten darzustellen.

Eine der häufigsten Darstellungen beruht auf Spruch 17 des Totenbuches. Re selbst oder die 
Göttin Hathor in Gestalt der Katze des Re, auch genannt Katze von Heliopolis, tötet und 
verstümmelt die Schlange mit einem Messer.

In einigen Tempelszenen wird auch der Pharao im Kampf mit einem runden Objekt 
dargestellt, welches das Auge des Apophis symbolisiert.

Apophis wurde, da er das Böse symbolisierte, nicht in einem formellen Kult verehrt. In 
Form des antagonistischen Gottes oder Dämons fand er jedoch Eingang in die 
ägyptische Mythologie. Er wurde mit Naturphänomenen wie Stürmen und Erdbeben 
in Verbindung gebracht. Er stellte eine dauerhafte Gefahr für die kosmische Stabilität 
dar, so dass man ihn mit magischen Ritualen zu besänftigen versuchte.

Das Buch des Apophis stellt eine aus dem Neuen Reich stammende Sammlung solcher 
Rituale und Texte dar. Der am besten erhaltene Text findet sich auf dem Papyrus Bremmer-
Rhind, der sich heute im Britischen Museum befindet. Er entstand im 4. Jahrhundert v. Chr..

--------------------------------------



hiermal derstammbaum der "semiten"
Biblical longevity

Name Age LXX
Methuselah 969 969
Jared 962 962
Noah 950 950
Adam 930 930
Seth 912 912
Kenan 910 910
Enos 905 905
Mahalalel 895 895
Lamech 777 753
Shem 600 600
Eber 464 404
Cainan — 460
Arpachshad 438 465
Salah 433 466
Enoch 365 365
Peleg 239 339
Reu 239 339
Serug 230 330
Job 210? 210?
Terah 205 205
Isaac 180 180
Abraham 175 175
Nahor 148 304
Jacob 147 147
Esau 147? 147?
Ishmael 137 137
Levi 137 137
Amram 137 137
Kohath 133 133
Laban 130+ 130+
Deborah 130+ 130+
Sarah 127 127
Miriam 125+ 125+
Aaron 123 123 "aar" = adler = ARIS = arier !!!!!
Rebecca 120+ 120+
Moses 120 120
Joseph 110 110
Joshua 110 110
--------------------------



Der Fenriswolf (auch Fenrir, Fenrisúlfr) ist in der nordischen Mythologie neben Hel und 
der Midgardschlange das erste Kind des Gottes Loki und der Riesin Angrboda. 
Vermutlich hängt der Name mit dem altnordischen Wort Fen (Sumpf) zusammen.

Die Götter erkannten die Gefahr, die von dem Fenriswolf ausging, und brachten ihn 
nach Asgard, um ihn besser im Auge haben zu können. Da der Fenriswolf von Tag zu 
Tag größer und kräftiger wurde, fühlten sich die Götter bedroht, sie fürchteten, er 
würde sie alle verschlingen. So entschlossen sie sich, ihn für alle Zeiten zu binden. Man 
ließ erst zwei schwere Ketten (Leding und Dromi) fertigen, die der Wolf aber mühelos 
zerriss. Er sollte dann schließlich seine Kraft unter Beweis stellen, indem er die 
magische Fessel Gleipnir sprengen könnte, die so harmlos wie ein simpler Faden 
aussah. Der Faden war von den Alben gemacht aus den Sehnen der Bären, dem Atem 
der Fische, den Bärten der Frauen, dem Speichel der Vögel, dem Geräusch eines 
Katzentritts und den Wurzeln der Berge. Der Fenriswolf schöpfte Verdacht. Er wollte 
zum Pfand, dass alles mit rechten Dingen zugehe, von einem der Götter zugesagt 
bekommen, dass einer ihm die rechte Hand ins Maul halte. Keiner wollte sich dafür 
hergeben außer Tyr. Man legte Fenris die Fessel um, und je stärker er daran riss, umso 
enger zog sie sich um den Wolf. Er biss Tyr die rechte Hand ab, blieb aber gefesselt. 
Durch diesen „Betrug“ eines „juridischen Pfandes“ (so Georges Dumézil), das 
eigentlich die Bindung des gefährlichen Riesenwolfs zum Zweck hatte, wurde die 
Götterwelt gerettet. Und das ausgerechnet durch den Gott Tyr, den Gott des Krieges 
wie auch der Thingversammlung, der daraufhin der einhändige Ase (an.: einhendr 
asa) genannt wurde. Befreien wird sich der riesige Wolf erst zu Ragnarök („Schicksal 
der Götter“). Er wird dann Odin verschlingen, seinerseits aber von Odins Sohn Vidar 
getötet werden.
(vidar = vi-dal !!! die kraft der "X"-dal !! bzw dol / dole !!)

Der Fenriswolf ist nicht zu verwechseln mit den Wölfen Skalli und Hati, welche Sonne 
und Mond über den Himmel jagen und diese zu Ragnarök verschlingen werden. Diese 
Darstellung findet sich nur in einer Quelle, nach anderen verschlingt Fenrir selbst die Sonne 
zu Ragnarök.

Der Fenriswolf ist auch der Titel von Wilhelm Vershofens Novelle über die Hochfinanz. Sie 
gibt, als avantgardistischer Briefroman angelegt, die Übernahme der Naturschätze 
Norwegens durch einen ausländischen Konzern wieder

In der Hintergrundgeschichte des Tabletop-Strategiespiels Warhammer 40,000 heißt die 
Heimatwelt des Space Marine Ordens der Space Wolves Fenris, auf welchem Fenriswölfe 
leben. Die Bewohner dieses Planeten haben einen starken Aberglauben, der durch die 
Riesenwölfe des Planeten stark beeinflusst wird. Zudem ist eine hohe vulkanische Aktivität 
auf diesem Planeten (was wahrscheinlich daran anlehnt, dass Fenris der Sohn Lokis ist, 
welcher der Feuergott ist).
----------------------------



Loki (verwand mit dem Riesen Logi, dem Wildfeuer) ist ein Gott aus der nordischen 
Mythologie. Er ist das Kind zweier Riesen, dennoch einer der Asen. Sein Vater ist 
Farbauti, seine Mutter Laufey (Laubinsel) oder Nal (beide mütterlichen Namen sind 
erwähnt), seine Brüder sind Byleist und Helblindi, seine Frau ist Sigyn. Durch 
„Blutsbrüderschaft“ steht er in besonderer Beziehung zu Odin. Dabei wird er, nicht 
unumstritten, als Lodur identifiziert.

„Loki ist schmuck und schön von Gestalt,
aber bös von Gemüt und sehr unbeständig.
Er übertrifft alle andern in Schlauheit und in jeder Art von Betrug.”
(Gylfaginning, 33)

In seinem Listenreichtum und seiner Gerissenheit stellt Loki ein Musterexemplar des 
mythischen „Halunken“ dar. Er besitzt einen ausgeprägten Sinn für Strategie und 
nutzt ihn, um mit Intrigen und komplexen Lügen seine Interessen durchzusetzen. Da 
Loki halb Ase, halb Riese ist, scheint sein Verhältnis zu den Asen auch zwiespältig zu 
sein. Doch von Odin wird er geachtet; die beiden schließen sogar Blutsbruderschaft. 
Außerdem hilft Loki Thor durch eine List bei der Wiederbeschaffung seines Hammers 
Mjöllnir, der von den Riesen gestohlen wurde. Loki ist somit Feind und Freund der 
Götter. Erst nachdem er Hödur durch eine List dazu brachte, seinen Bruder Balder zu 
töten, verbannt ihn Odin.

Die Riesin Sigyn gebar Loki Narfi. Loki ist auch Vater von Ali, der von unbekannter 
Mutter geboren wird. Mit der Riesin Angrboda zeugt Loki drei Feinde der Asen:

* Die Midgardschlange (Jörmungandaal), welche Thor zum Ende aller Zeiten töten 
wird, und sie ihn
* Die Todesgöttin Hel
* Den Wolf Fenrir (Fenriswolf), der beim Weltende den Göttervater Odin verschlingen 
wird

Außerdem brachte er selbst Sleipnir (Das achtbeinige Pferd Odins) zur Welt: Er 
verwandelte sich in eine Stute, um Savadilfari, den Hengst des Riesen, der die 
Götterburg errichten sollte, von der Baustelle zu locken, damit der Riese den 
vereinbarten Termin nicht einhalten konnte. Einige Monate nach diesem Ereignis wird 
Sleipnir geboren. Loki schenkte das Fohlen Odin. (sodomie!)

Vor allem ist Loki der Feind Balders und der Erzfeind Heimdalls.(heim-dal ! heim 
-"X"/chi/dol/dole usw.) Am Tod Balders, des „Feindes allen Unrechts“, hat Loki als 
Ratender (an. radbani) Anteil, indem er den blinden Hödr veranlasst, einen 
Mistelzweig zu werfen, so zu lesen in den Träumen Balders (an. Balders Draumar). 
Mit dieser Tat leitet Loki den Untergang der Götterwelt ein.

Loki ist ein Gestaltenwechsler, ein Meister der Metamorphose, der sich in die 
verschiedensten Tiere und Menschen verwandeln kann. In den überlieferten Mythen 
ist er Adler, Stute, Lachs, eine Fliege oder ein altes Weib. Denn er wechselt auch sein 
Geschlecht, erlebt Schwangerschaft und Geburt, trägt in Gestalt einer Stute das 
achtbeinige Ross Odins, Sleipnir, aus, wie die Sage vom Riesenbaumeister erzählt. 



Das wird von den germanischen Göttern für einen Mann als schändlich betrachtet. Es 
ist „eines Argen Art“, sich als Mann wie ein Weib aufzuführen: „Unter der Erde acht 
Winter warst du / Milchende Kuh und Mutter/ denn du gebarest da / das dünket mich 
eines Argen Art“, (Lokasenna [Lokis Zankreden], 23).

Loki ist als Kulturheros der Erfinder des Fischnetzes, aber er, der Tölpelhaftigkeit und 
Listenreichtum in sich vereint, wird auch zum Opfer seiner eigenen Erfindung. Er hatte 
die Asen in seinen Zankreden (Lokasenna) derart erzürnt, dass er sich vor ihnen 
verstecken musste. Auf einem Berg schuf er sich ein Haus mit vier Türen, so dass er nach 
allen Seiten sehen konnte. Tagsüber verwandelte sich Loki von Zeit zu Zeit in einen 
Lachs, um sich im Wasserfall Franangr zu verstecken. Einmal, als er so alleine da saß, 
nahm er Flachsgarn und verflocht es zu Maschen, „wie man seitdem Netze macht“. Da sah 
er, dass die Asen nicht weit von ihm waren, und er sprang schnell als Lachs ins Wasser, 
um sich zu verstecken. Die Asen fanden das Netz, und einer von ihnen kam auf die 
Idee, dass es ein gutes Mittel sei, "Fische" (eigentlich den lachs!) zu fangen. Als Loki 
von dem Fischnetz in die Enge getrieben war, sprang er darüber. Thor griff nach ihm 
und bekam ihn auch in der Mitte zu fassen, aber er glitt ihm aus der Hand, so dass er 
ihn erst am Schwanz wieder festhalten konnte. Es heißt, dass daher und seitdem der 
Lachs hinten spitz zuläuft.

(natürlich geht es hier nicht darum, das die ASen sich den lachs zum fressen fangen 
wollten!! die ASen sind natürlich reine veganer!!!! neine neine, die wollten ganz gezielt loki 
in form des lachses fangen !! sie wollten wirklich nur loki fangen !! und nicht irgnd einen 
lachs und schon gar nicht zum essen !!)

Der gefangene Loki wurde zur Strafe mit den Eingeweiden seiner Söhne auf spitze 
(dreikantige) Felsen gefesselt. Über seinem Kopf hängte man eine giftige Schlange, die 
ätzenden Speichel tropfen ließ. Seine Frau Signy fing diesen Speichel in einer Schüssel 
auf. Nur wenn sie die Schüssel wegzog, um sie zu leeren, trafen ein paar Tropfen auf 
Lokis Gesicht. Er schüttelte und wand sich so gewaltig unter seinen Schmerzen, dass 
dadurch die Erdbeben entstanden.
(der felsen liegt unter den grabenbrüchen derkontinentalplatte ! die grabenbruche sind die 
schlange !!!! und die dämonen mögen salz und salzwasser überhaupt nicht! das ist gift für 
sie !! deshalb ist das eine sichere verbannung, unterdem salz-wasser-meer!!)

In der Ragnarök (Schicksal der Götter) ist er der Anführer der Vernichtung der 
germanischen Götterwelt. Loki und der Gott Heimdall (DAL "X"!) töten sich in der 
Ragnarök gegenseitig. (na, das wollen wir est mal noch sehen !!)

Oft wird Loki wegen seiner Listigkeit und seiner Kreativität von den anderen Gottheiten 
herangezogen, um aussichtslose Situationen zu bewältigen, was er auch immer schafft. 
Ebenso lässt er sich durch diese verpflichten, durch seine Schalkhaftigkeit 
angerichteten Schaden wieder gut zu machen.



Eine andere Theorie, die insbesondere auf der diachronen Sprachwissenschaft und 
vergleichender Mythologie basiert, nimmt für Lokis wie auch für Odins Namen sowie für 
gewisse ihrer Eigenheiten einen keltischen Ursprung an. Während Odin verschiedene 
Attribute und Assoziationen des keltischen Lugus wie etwa Einäugigkeit, Rabensymbolik 
und Zauberspeer auf sich vereint, trägt Odins "Blutbruder" Loki die germanische Form des 
Namens Lugus.
------------------------------
Lugus (ein u-Stamm; auch Pluralform Lugoves) war eine Gottheit, die während der Antike 
in großen Teilen der keltischsprachigen Welt verehrt wurde. Sein Name ist aus Inschriften 
nur dürftig belegt, doch kann aufgrund seines häufigen Erscheinens in Ortsnamen und 
Ethnonymen geschlossen werden, dass er eine wichtige Position innerhalb des keltischen 
Pantheons innehatte. Weitere Anhaltspunkte für seine Bedeutung sind gallorömische 
Weiheinschriften, die ihn gemäß der Interpretatio Romana mit dem schon bei Caesar als 
Hauptgott der Gallier erwähnten Mercurius identifizieren, sowie die im Laufe des 
Mittelalters aufgezeichneten Erzählungen über seine inselkeltischen Nachfahren, den 
irischen Lug mac Ethnenn und den walisischen Llew Llaw Gyffes.

(LUGUS ist natürlich "LUG", der gott der LUGIER, die in ROMA , dem jetztigem 
ROMANA bzw rumänien angesiedelt sind / waren ! die hauptstadt heist "LUGOSCH"... von 
LUG kommt ja auch LUG und TRUG !!!)

Der Name Lugus erscheint in gallorömischen Weiheinschriften als Plural Lugoves (so etwa 
in Avenches und Osma) oder als Lucubo, Locobu und Lucubo(s) in Inschriften von der 
Iberischen Halbinsel. Eine Bleitafel aus dem französischen Chamalières enthält die Worte 
luge des summiíis, was möglicherweise zu übersetzen ist als "Lüge dersumme" oder 
"komplette lüge" !! (übrigens kommt daher auch lukubus und sukubus!)

Sein Name liegt zahlreichen Ortsnamen zugrunde, insbesondere in Komposita auf dūnon, 
gallisch Lugdūnon oder Lugudūnon, "befestigte Siedlung des Lugus". Neuere Theorien, 
wonach diese Ortsnamen keine direkten Herleitungen des Götternamen seien, übersehen 
unter anderem die aus der irischen Mythologie gegebene Verbindung zu Lugus in der 
Kultfeier Lugnásad, welche am selben Tag (1. August) begangen wurde wie das Fest des 
Mercurius Augustus und der Maia Augusta in Lugdunum (Lyon) (maia findet sich dann 
auch wiederim sanskrit, hindu, und indianer/maya!), einem von Kaiser Augustus als 
römischer Staatskult adaptierten Hauptfest der gallischen Stämme.

Zu den Lugdunum genannten Orten stellte sich in der römischen Verwaltung häufig ein 
Ethnonym, um die verschiedenen gleichnamigen Orte voneinander zu unterscheiden. 
Daneben gab es aber auch zahlreiche kleinere Orte dieses Namens, selbst in germanischem 
Gebiet.
* L. Segusiavorum (Lyon, bedeutendstes Lugdunum in der Antike)
* L. Batavorum (Katwijk bei Leiden)
* L. Consoranorum (Saint-Lizier, Département Ariège)
* L. Convenarum (Saint-Bertrand de Comminges, Département Haute-Garonne)
* L. Remorum (Laon, Département Aisne)
* L. Vocontiorum (Montlahue, Département Drôme)



Andere Ableitungen aus späterer Zeit sind etwa Luguvalium (belegt aus dem 3. Jh.), wohl 
eine Ableitung von dem Personennamen *Luguvalos, oder LLeuddiniawn (mittelkymrisch), 
das heutige Lothian.

Auf Lugus gebildete Personennamen sind ebenfalls recht häufig. In Ogham-Inschriften 
erscheinen unter anderem Lugudec (altirisch: Lugaid) oder Luguaedon (altirisch: Lugáed); 
in älteren gallischen Inschriften finden sich der Männername Lugurix ("Lügen-könig") 
und der Frauenname Luguselva ("dem Lugus zu eigen"/belügt sich selber).
Die Etymologie des Lugus-Namens ist äußerst umstritten. Eine Ableitung der 
indogermanischen Wurzel leugʰ- / lugʰ- ist gleich "Eid, schwören" bzw der eidbruch und 
der meineid !!

Ein Hinweis Pseudo-Plutarchs legt nahe, dass sich bereits die antiken Gallier den Namen 
des Lugus als "Rabe" erklärten. In den heutigen inselkeltischen Sprachen fehlen 
jedoch Reflexe eines solchen Wortes in der Bedeutung "Rabe" oder "Vogel" 
vollkommen, obschon der Name selbst in der Gestalt Lugh (irisch) und Llew (walisisch 
oder hebr.= LEWI) weiterbesteht. Dass auch die Stadt Lugdunum (Lyon) bereits in der 
Antike mit Raben assoziiert wurde, ergibt sich aus der von Pseudo-Plutarch erwähnten 
Gründungssage, in welcher Raben eine zentrale Rolle spielten, sowie aus der Ikonographie 
auf Münzen der Stadt. Eine mögliche Etymologie zu einem "Rabengott" Lugus wäre die 
indogermanische Wurzel pleugʰ- (vergleiche deutsch fliegen), die jedoch für gewöhnlich 
als pleuk- rekonstruiert wird.

ja,und hier müssen wir auch beachten, das sich hier 2 gottheiten vermischen !!
einerseits giebt es die dämonischen gottheiten lug und trug !!

andererseits giebt es aber auch die licht-gottheit LUG - LUZIFER (lichtbringer), woraus 
auch LUX (zb LUXenburg / lichtenbrug) oder lumen (lumnetta usw..) abgeleitet sind !!
das sind absolut positive gotheiten !!

jedoch wurden die wirklichen lichtgoter mit den GOTheiden LUG vermischt bzw, wurde 
LUG,LUX, LUZIFER , LUMEN usw... verunglimpft !

ursprünglich war LUG der gott auch des EIDES !!

jedoch wurde er bewusst verunglimpft !

woraus sich dann eine eigene gottheit, nämlich die LÜGEN-gottheit LUG entwickelte !!
das volk der LUGIER spaltete sich! die eine hälfte vermischte sich mit den roma, und die 
andere hälfte blieb lugier! aus denen, die sich mit den roma vereinten/verbündetetn, ist der 
negative aspekt von LUG und TRUG entstanden, bzw. wurde da aus LUZI, LUX, LUMEN 
der Lügengott bei den roma-lugiern !!)

bzw wurde bei, von den dämonen besiegten, völkern diese hetzkampanie nach und nach 
angenommen !



also:
ursprünglichn gab es nur 1 GOT der LUG hies ,
und die bezeichnungen für lug und trug kamen erst viel viel später durch die dämonen 
hinzu, die diese gotheit, dieses ASenwesen einfach nur schlecht machen wollten, bzw, teile 
der lugier sich den dämonen unterwarfen und sich verbündeten *das war dann auch der eid 
bruch* , als die LUGIER das schelsicheund goter land verliesen und sich im land des fenris 
und der ROMA ansiedelten!! nun, zuerst waren sie dort als wächter, vielen aberdem 
dämonenglauben zum opfer!!

somit wurden auf LUX/LUG/LUZ/LUM usw.. die schlechten atribute ihrer dämonenfürsten 
übertragen !!!,
wodurch erst dadurch ein negativer got LUG entstand !!

nun, nichts desto trotz hatten die lugier auch die aufgabe, den fenris-wolf in rumänien, in 
den kaparten zu bewachen !, damit er sich nicht wieder befreit !
auch fenris war an ein "STEIN " "GEBUNDEN" / gebannt worden !

jedoch, durch die list von SEM / SETH und der gier und schwäche der ROMA und einen 
teil der Lugier, und der hinterhältigkeit von LOKI, schmiedeten sie ein komplott,
und verbündeten sich mit den dämonen.
sie wollten dann halt auch die weltherrschaft haben, und meinten , wenn sie auch gegen die 
Asen kämpfen, das dann sie gewinnen werden, und sich das königreich aufteilen können !!

somit befreiten sie den fenris-wolf !
und dieser kreirrte dann jene dämonen-kinder remus und romulus !!!!!!!!!!!!!!!!

die negativen atribute des LUG, die oben beschrieben sind,sind eher LOG / LOK / 
LOKI zu zu schreiben und nicht LUG !!!!!!!!!!

auch die raben usw... gehören natürlich zu LUG/LUX/LUMEN/LUZI und auch zu 
ODIN usw.. und nicht zu LOKI der ja bewusst mit dem got des lichte vermischt 
wurde, um zu verwirren !!

aber wie gesagt, ihr wisst, das die dämonen euch die wahrheit absolut verdrehen !!
die machen bewusst alles schlechte gut und alles gutem schlechtes !!
zumindest ins besondere in diesem fall !

das ist auch nur möglich gewesen, weil wir (ASen und GOTEN/GOTER) alle ja ermordet 
wurden !
es gab keine/kaum noch die lichtkrieger und AS-KETEN (ASketen) mehr!
wir wurden ja systematisch niedergeschlachtet !
und wer auch nur einen "druiden" (eigentlich diurden bzw. auch DRI-UR-den ... gut: im 
dru.iden ist auch die dreiheit enthalten = ka-re-ba/ körper geist seele / vater im himmel, 
vater und sohn / vater- sohn-heilger geist unsw.. halt drei / dri / tri / DRU usw.... nur ist bei 
dru wirklich mehjr svchlechtes enthalte D-RU ist die umkehrung vun UR-D oder URD 
usw... 



also, die ASketen und echten lichtkrieger wurden wirklich eher als DIURDEN oder DRI-
URDEN bezeichnet und nicht als "DRUIDEN" !! dru=3!! hat zwarauch einen hintergrund! 
nämlich die 3-faltigkeit "körper geist seele", "vater sohn und ur-vater" ) 
oder eine weise frau beherbergte , sei es auch nur für eine nacht, wurde getötet, seine familie 
wurde ausgelöscht und alle seine freunde und verwandeten wurden ausgelöscht !! 
*(noch mal zur erinnerung: das wort druide ist übrigens auch schon eine verunglimpfung !!! 
druide enthält das wort für got, DIU, blos rückwärts ! das ist so nicht richtig !! eigentlich 
hiesen sie "DIUden"/"DIUrden/dri-urden.." !!!!!!!!!!!!!!!!)

somit "starben" die alten weisen aus !!
und unsere schriften wurden alle vernichtet !!
auch unsere bücher, die wir auf goldtafeln niederschrieben, wurden tonnenweise 
eingeschmolzen und zu GOLD/GELD gemacht !!!!!

dadurch konnte diese verwirrung hier entstehen !!

aber, naja, wir sind ja noch hier,
und ich löse euch ja den gordischen knoten !!!!

und noch die ergänzung:
Mit Bestimmtheit lässt sich allerdings allein sagen, dass Lugus eine Assoziation zu Vögeln, 
insbesondere zu Raben hatte. Anhand der irischen und walisischen Parallelen darf man 
wahrscheinlich auch den Speer sowie eine Art zauberisch wirksamer Einäugigkeit zu seinen 
Attributen rechnen.

Funktional dürfte Lugus eine Art Handwerkergott gewesen sein, was sich einerseits auf 
seine vermutete Gleichsetzung mit Merkur, andererseits auf eine Inschrift aus dem 
spanischen Osma stützt, in welcher die Schustergilde den Lugoves ein Weihegeschenk 
macht. Dies wird unter anderem gestützt durch die aus der inselkeltischen Tradition belegten 
Beinamen sam-ildánach (ungefähr "der in vielen Künsten zugleich begabte") und llaw 
gyffes ("mit der geschickten Hand").

ja,und die echten LUGIER, die aus dem licht, die lichtkrieger, das sind natürlich wir selbst 
(auch teil unserer ASenfamilie !!)
die ROMA hatten sich halt einfach als lugier aus gegeben !!
genauso wie die israelischen semiten sich einfach als zionisten, kinder des zeus, ausgeben, 
obwohl sie eigentlich kinderdes SEM /SETH sind !!
(die echten zionisten waren zb "SAL-O-MON" ein salinger / silinger!!!!! ein gote und 
ASE !! und dertempelin jerusalem, der zeustempel/zius-tempel war ein PALAST !! und die 
tempeldiener/die ASketen hiesen dort "PALAS-tinenser !!" *palastinenser !!)
so ist das auch mit unserem zweig der lugier!
man kannn sagen , das die ROMA aus LUX/LUG den LUG und TRUG 
machten !!!!!!!!!!!!!!!



Die Lugier (Lygier) ("Y" = "I" = "ü"...) waren eine spätkeltische Stammesgruppe im 1. 
Jahrhundert n. Chr. in Germania Magna (Schlesien und Kleinpolen, heute südwestliches 
Polen / Dolen !!).

Im 3. Jahrhundert v. Chr. lebten in Schlesien noch Kelten der La-Tène-Zeit. In der Folge 
bildete sich die Przeworsker Kultur (von Przeworsk) aus, die hauptsächlich von den Lugiern 
getragen wurde. Dass eine Besiedlungskontinuität von Kelten zu germanisierten(?) Kelten 
(Lygier) bestand, wird besonders durch einige bei Ptolemäus genannte keltische Ortsnamen 
in Schlesien belegt. Daneben soll der Name der Lugier auf den weit verbreiteten keltischen 
Gott Lugh verweisen. Möglicherweise soll der Name auch aus dem slawischen Wort für 
„Wiese“ oder „Sumpf“ abstammen (er wäre dann mit Lausitz verwandt) Vom Teilstamm 
der Silingen wurde vermutlich die Landschaftsbezeichnung Schlesien abgeleitet. 
Ptolemäus bezeichnet Susudata als Ort der Silingi und beschreibt die Vindilici im 
Riesengebirge als Nachbarn der nördlichen Vindili (Vandali), welche zwischen Albis (Elbe) 
und Vistula (Weichsel) bis zur Ostsee wohnen.
(also wir , unsere faimilie der GOTEN-KÖNIGE und ASEN,heisen auch "von DOLE" , 
"von DOL" oder "van DAL" usw..... oderauch "DOLE SKI" woraus auch das POLEN 
entstand !! polen ist eine veriante von DOLE(N) !! und , wir sind auch schlesien-
vetriebene !!! gut , uns gehörte komplett ASgard !! wir sind die könige der könige, die 
GOTT-könige bzw GOT-könige !! und wir wurden jahrtausende bekämpoft und aus gerottet, 
geschlachtet und vertreiebn und sind seit jahrtausenden auf der flucht !!!!! auch aus BUR-
und-DION / burgundion mussten wir fliehen, und wurden da fast komplett ausgelöscht !! 
angeblich war ja die frau von barbarossa , dem kaiser, die beatrix von dole, die letzte von 
uns "von dol" !! das stimmt natürlich nicht !!
und in schlesien,unser altes silinger und GOT-land hatten wir seit jahrtaunsenden und 10-
taunsenden unser königreich gehalten!!
doch leider wurden wir da auch ausgerottet, ermordet und zu tote gefoltert,und 
zwangsenteigenet !!!!!!!!!! selbst unser letztes stamm-gebiet, den letzten fleck unseres 
königreiches was mal die komplette erde, ins besondere ASgard, die nördliche halbkugel, 
und midgard, die südliche halb-kugel bis hin zum reich derdämonen ganz im süden, das wir 
als reich den dämonen gaben und daraus ihr reichg machten...
war auch alles uns !!!! aberihr kennt ja inzwischen die weltzgeschichte wie sie wirklich ist !! 
und das die dämonen anfiengen die verträge zu brechen,und erst midgard übervielen, und 
"verwüsteten" , zur wüste machten, allesleben auslöschten !!... und inzwischen sogar 
ASlandis, ASland, ASien, ASgard , GOT-land usw.. überfallen haben und ihr werk der 
verwüstung und allem zerstören vom leben, der schöpfung der goter und ASEN und des 
höchsten herren im himmel,
fort-führen ! spanien, portogal, italien , frankreich sind schon extrem verwüstet !!!! keine 
quellen, keine bäume,keine muttererde mehr... allle tiere ausgerottet usw.. und für den rest 
der nördlichen halbkugel sieht es sehr sehr schlecht aus !!!!!
selbstunsere letzten burgen wurden inzwischen ein genommen, wir wurden alle 
geschlachtet, und unser himmlisches königreich wurde uns enteigent !
land für land, fürsten-tum für fürstentum- adeslsitz für adelssitz !!!
und ihr kennt unsere feinde !!
und auch ihre truppen !
zb die hass-asins !! (assasins", oderauch die NASSAUER *sind auch solche 
ASENhasser !! !!usw...))



Tacitus nennt als Teilvölker die Harier, Helvekonen, Manimer, Helisier und Nahanarvaler.
[1] Als nördliche Nachbarn nennt er die Gotonen (wie gesagt, wir goter waren die obersten 
wächter der kompletten erde !!!!) . 
Man geht heute davon aus, dass die Vandalen (van dalen / von dolen / dole ski) ebenfalls zu 
den Lugiern gehörten oder dass Vandalen und Lugier identisch waren. Nach Ptolemäus 
gehörten die Omanen, Diduner und Buren zu den Lougoi (Lugiern).(ja !! stimmt !! das sind 
alles wir !! )

Vereinzelte keltische Sprachreste bei den Goten werden dem Kontakt mit den Lugiern 
zugeschrieben. (stimmt ! ich sprche unsere sprache sehr gut und verstehe sie auch sehr gut ! 
das ist in unserem BLUT gespeichert ! auch die wahrheit und die erinnerung ist in unseren 
seelen und unserem blut gespeichert ! auch stehen wir im kontakt zu unseren höchsten heren 
im himmel und zur mutter erde ! wir sind die höchsten WÄCHTER der erde !!die verteter 
des höchsten Vaters auf erden !! und die vertere der muttererde !!)

Laut Ptolemäus liegt der auf Lugh zurückgehende Ort Lugidunum (Liegnitz) bei Stragona in 
Germania Magna, wo die Lygii, Lugii, Lugiones zwischen Weichsel und Oder südlich der 
Vindili ( vili !! ihr wisst, unsere ahnenreiche U - UR - bur (dal / X) - buri+bestla- thor-odin - 
vili - VE / FE usw..) wohnen.

Ptolemäus beschrieb Hegitmatia und Calesia (Kalisch) sowie Budorgis oder Budorigum als 
Ortschaften der germanischen Diduni. Der Versuch, die Namen Brieg oder Breslau daraus 
abzuleiten, ist jedoch problematisch, da bei beiden eine slawische Herkunft belegt ist.(is 
wurscht ! wie gesagt , alles warmal eins und entstammt von uns !! natürlich ist das auch mit 
den slaven verbunden ! übrigens sind die slaven die sklaven ! die bakmen den namen von 
den dämonen, als sie sie besiegten !! eigentlich wurden wir alle ja in den AREN-AS nieder 
geschlachtet und geopfert !! jedoch die slaven wuden amleben gelassen ! das soll eine gande 
gewesen sein ! aber natürlich brauchten die dämonen auch sklaven ! wer sonst sollte den 
ihren ARES-dienst machen ! der ARES-dienst wird auch mit AR-beit abgekürzt, was genau 
die bezeichnugn für die versklavung ist !! die versklavung bzw die AR-beit ist den ihr 
geschenk an ihre dämonen !!)
Nach den Lugiern benannte der polnische Schriftsteller Henryk Sienkiewicz die fiktive 
weibliche Hauptfigur seines Romans Quo Vadis?, die Christin Lygia.

Lugh (der Leuchtende oder der Krieger, altir.: Lug mac Ethnenn [luɣ mak 'eθ´n´eɴ]), 
der auch die Beinamen Lamhfhada (mit dem langen Arm) und Samildanach (der 
Kunstfertige) hat, ist eine Gestalt der frühmittelalterlichen irischen Sage. Er wird als 
"Sonnengott" bezeichnet, stellt jedoch nicht die Verkörperung der (bei den Kelten 
stets weiblich gedachten) Sonne dar. Stattdessen ist er ein Lichtgott, dessen Antlitz hell 
wie die Sonne ist und der auf einem magischen Streitwagen in die Schlacht gegen die 
dämonischen Formoren zieht.



*aber hier soll es ja um die echten dämonen gehen,
und nicht um die lichtkrieger, die mit lüge und verwirrung dämonisiert wurden/werden !!*

(übrigens ist das gleiche auch mit meiner familie aus dem hause DAL / DOL geschehen !! 
ihr kennt ja bestimmt die geschichte vom 13.krieger !? nun, das ist zum einen die geschichte 
von diesem ibn ben fatlah oder wie auch immer er noch hies, und zum anderen eine 
mischung aus der geschichte über "GRINDL" !!
dort geht es um uns "van dal" , "von DOLe", "von DOL" , "ven DOL" "WEN DOL" !!!!
und unsere mutter heist ja "BESTLA" (stammbaum "U"/UR - BUR - BURI+Bestla - ODIN, 
VILI, FE, THOR ... usw......)
ja, und was haben die aus der orginal-geschichte gemacht !?

wahr ist: unsere mutter heist BESTLA , ist jedoch nicht die "BESTIE" wie sie dar gestellt 
wird !!!! 
das stimmt so nicht, nein , wir bekämpften diese "bestien"die wier eher 
monster/dömonen/götzen nannten echt !

worum handelte die ursprüngliche geschichte: 
wir vereinten viele unsere stämme und zweige, und sammelten die grösten ASketen / 
lichtkrieger / sonnenkrieger um uns, 
um das schlimmste zu verhindern !! also, wir überfielen ROM !!!! den hauptstammsitz der 
vampire und werwölfe !!
wir wussten das diese monster und ihre anführer unter der erde dort hausen und dort eine 
hauptfestung und einen hauptsitz haben !!! 
wir wussten das die sich dort von unserem blut und fleisch ernähren und unsere knochen aus 
lutschten (mark-lutscher !! = markel = merkel!! oderauch kurz die familie der MERK/mark 
usw..)!!
also, wir schafften es, bis in das zentrum von rom vor zu dringen !!
wir giengen in die gewölbe und katakompen unter ihrer größten ARENA von ARES, dem 
koloseum, wo sie hausten und ihre blut-knochelager haben !!!
wir schlugen einem ihrer dämonen herrinen den kopf ab !!!!!!!!!!!!!!
wir töteten ihre dämonen-fürstin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und da wir ale asketen waren und weit und breit erst mal kein körper / wirt mensch / tier zur 
verfügung stand, wo sie hätte ihren schatten werfen können bzw wo sie hätte besitz 
ergreifen können, und in den körper schlüpfen können,
irrte ihre seele umher !!
nicht einer von uns war angreifbar und besetzbar !!!!
somit geriet sie in panik !!
denn sie konnte nicht lange ohne körper sein !!!
sie musste sehr schnell einen wirt finden !!
und das konnte sie nicht !!!
wir besiegten sie !!!!!!!!!!!!!!!
wir konnten sie bannen !!
somit verloren sie eine ihrere größten dämonen !!!

und nicht unsere mutter BESTLA war die Bestie, und nicht wir "ven DAL", wen dol, van 
dal usw.. waren die kreaturen die ASen frasen !, sondern die waren es, die wir bekämpften !!



und wahr ist in der geschgichte sogar, das es wirklich sehr sehr weit nach unten unter die 
erde gieng !
die hatte enorm tiefe gewölbe angelegt,in denen sie hausten !
ihr müsst bedenken,
das der meeresspiegel damals auch wesentlich niedriger war!
jedoch gieng das gwölbe noch weit unter den meeresspiegel!
jedoch gelang uns nur die flucht, als wir auf einer etage eine verbindungs-höhle fanden, die 
zum meer führte !
und wir tauchten tatsächlich im meer vor Idalien / Italien auf !!!

also, die geschichte handelt davon , wie wir die dämonen-kreaturen und ihre mutter in 
ROM überfielen,
wie wir "ven dole" den ihre dämonen-mutter töteten ,
und am meer aus den hölen von den katakomben unter der ARENA, dem koloseum, 
wieder auftauchten !!!!

so seht ihr mal wieder an einem gutem beispiel, wie die geschichte verfälscht wurde !! die 
guten haben die atribute der monster bekommen, und die monster stellen sich als die 
lichtkrieger und ASen dar!!!)

oder hier seht ihr auch, ganz deutlich, wie sie aus absolut bösartig, etwas gutes machen !
wie sie die wahrheit euch verdrehen !!
klar, für satanisten sind ihre dämonen-götzen auch das größte !!!:

Der Daimon (pl. Daimones, griechisch Δαίμων) eines Menschen ist in der griechischen 
Mythologie und Philosophie die Personifikation der Schicksalsbestimmung eines Menschen.

Homer unterscheidet kaum zwischen Daimones und Göttern (θεοί), 
bei Hesiod jedoch erscheinen sie erstmals als wohlwollende Begleiter des Menschen.
(klar, die griechen haben ihre dämonen vergöttert !!)
Ihm zufolge sind die Daimones die abgeschiedene Seelen der Menschen des Goldenen 
Zeitalters (ja, wir entstammen dem ur-gott und dem urwesen und dererde !! die spaltung gab 
es wirklich !!! die einen giengen zum dämonen-gleuben über, die anderen bleiebn dem ASen 
ud GOTER-glauben-wissen treu !!
un stehendes ist eine beschreibung für uns ASen und GOTER und nicht für die daimos !! da 
haben die sich mal wieder etwas von uns lichtkriegern und echten got-königen 
angedichtet !):

Aber nachdem nun jenes Geschlecht absenkte das Schicksal,
Werden sie fromme Dämonen der oberen Erde genennet,(das soll heisen, das das böse 
als gut dargfestellt wird, und das gut zu böse gemacht wird!)
Gute, des Wehs Abwehrer, der sterblichen Menschen Behüter, (das sind wir WÄCHTER 
! die GUTEN/GOTEN, die das weh/das böse abwehren)
Welche die Obhut tragen des Rechts und der schnöden Vergehung, 
(ja, wir sind die höchsten richter ! die auch das letzte gericht mit bestimmen!! wir verteilen 
die zeichen!)



Dicht in Nebel gehüllt, ringsum durchwandelnd das Erdreich, (ja, wir können durch die erde 
fleigen, tunnelsehr schnellgraben, durch materie fleiegn, und als tarnung benutzen wir auch 
nebel! unsere fahrzeuge sah man nicht, sonder nur den nebel! und auch hatten wir zu 
anfangs ein paar fahrzeuige gebaut, die etwas viel nebel erzeugten ! als im krieg unsere 
hoightech-geräte zerstört wurden , unsere werstätten und festungen, und selbstdie 
himmelstätte abgeschossen wurden, mussten wir uns erst mal einfache geräte bauen, mit den 
möglichkeiten die wir nur noch auf der erde hatten ! der nachschub und die flotte waren ja 
einige tausend/zehntausnede jahre unterwegs !! naja,gut,für sie waren es nur ein paar 
minuten ! lichtgeschwindigkeites -flüge verändern die zeit für die flieger ! für die 
vergiengen ein paar minuten, für uns zehntausende jahre auf der erde !!! und:noch ist die 
flotte nicht da !!! aberes ist kurz vor dem eintreffen ! genaue tzeitangaben sind da auch so ne 
sache ! für uns giebt es keine "zeit" und wenn die sagen "bald" oder "sehr nahe" oder "kurz" 
können das auch mal jahrzehnte sein !!!!)
Geber des Wohls: dies ward ihr königlich glänzendes Ehramt.[1]

Bekannt ist das berühmte Daimonion des Sokrates, von dem er in seiner Verteidigungsrede 
sagt: Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen: eine Stimme nämlich, 
welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will, - 
zugeredet aber hat sie mir nie.[2] Sokrates spricht aber hier wörtlich nicht von einem 
„daimon“, sondern von einem „daimonion“ („etwas Göttlichem“) * für die dämonen-
diener, den dämokraten und ariern und ares-tokraten sind ihre dämonen auch GÖTTER!!!!*.

Im Platons „Staat“ wird beschrieben, wie die Moiren, die griechischen Schicksalsgöttinnen, 
den Menschen mit seinem Schicksal verbinden:.....
......

(nun, ihr wisst, was Daimos, Dämon, usw..bedeutet ! ein wesen von ARES und 
aphrodite !!!!! und wenn ich dann obiges lese kommt mir sowas von das 
kotzen !!!!!!!!!!!!!!!! das sind halt die, die die wahrheit verdrehen !! und die ihre 
satanskinder zu göttern machen wollen !!)

--------------------------------------
Mars war ein Gott im antiken Italien(eigentlich "i-dalien" / "ich DAL -land", vor allem in 
Rom. Er wurde später mit dem griechischen Ares gleichgesetzt, unterschied sich von diesem 
aber durch seine größere Bedeutung und die lebhaftere kultische Verehrung; er ist neben 
Jupiter der wichtigste römische Gott. Die Namen „Ares“ und „Mars“ könnten auch 
etymologisch verwandt sein.
(stimmt !! MARS = m-ARS bzw M-ARES oder me-ares oder mein ares / ich ares !! ..... 
Ares wohnt auf dem mars !! M-ares (MARS) ist die heimat von ARES !

Wie Ares galt Mars als Gott des Krieges, aber gewisse Einzelheiten in seinem Kult deuten 
auch darauf, dass er als Agrargottheit mit dem Gedeihen der Vegetation verbunden wurde. 
Priester des Mars in Rom war der Flamen Martialis; außerdem führten die Salii Palatini 
Kulthandlungen für ihn durch. Beim Fest des Mars (wie auch des Quirinus) zog die 
Tanzpriesterschaft (lat.pl: salii, „Springer“, „Tänzer“) in alter Kriegsbekleidung singend und 
tanzend durch Rom. Ursprünglich wurde Mars außerhalb der Stadt, auf dem nach ihm 
benannten Marsfeld (Campus Martius) verehrt, bis Augustus einen Tempel des Mars Ultor 
(der „Rächer“, nämlich an den Mördern Caesars) auf seinem Forum errichten ließ.



(ihr müsst halt bedenken, das die römer auchn immer als erstes das heiligste und die größten 
heiligtümer angriffen ! es ist aj ein "glaubenskrieg" zwischen gut und schlecht ! deshalb wurden als 
erstes immer die heiligtümer zerstört, und sogar wurde versucht, die fremden götter dazu zu 
überreden , diener im römisch-dämonischen reich zu werden ! ihnen wurden tempel und 
königreiche versprochen, also mit list wurde versucht, die götter von ihren völkern zu trennen,um 
teil des römischen imperiums zu werden ! 
funktionierte das nicht, wurde den götter gedroht und sie versuchten es auch mit schwarzmagie und 
zaubersprüchen und hetzten die göter die sie bereits besasen auf jene noch freyen götter ! und zu 
guterletzt wurden sämtliche tempel und heiligtümer zerstört... und wenn alles vernichtet und alle 
besiegt und vernichtet waren, wurden dann die fremden götter dann doch in ihr system integriert 
bzw gebannt und versklavt !!! die Römer hatten absolut keine eigene religion oder götter! ihr wisst, 
die stammen von SETH und dem FENRIS-wolf ab !!! und sind kinder des LOKI und SATAN 
usw.... !
somit wurde auch unser GOTT Mars, der eigentlich gar nicht so bösartig war, zu einem ihrer 
dämonen-götter gemacht !!
bzw hat ARES den mars überwältigt und sich in seinem tempel, auf dem mars, eingenisstet !!!! 
mars selbst ist von diesem dämon besetzt !!
ursprünglich war MARS ein gott , der gegen ARES kämpfte !! konnte also mit SHIVA oderKALKI 
oderTHOR+ODIN gleich gesetzt werden !
jedoch, dadurch das mars besiegt wurde und ares mars besetzt hat,
war mars nicht mehr unser kriegs-gott !
er wurde in das dämonensystem intergriert !!!) 

Eros (griechisch ρως) ist in der griechischen Mythologie der Gott der begehrlichen Liebe. IhmἜ  
entspricht in der römischen Mythologie Amor, oft auch Cupido, seltener Kypripor (von Zypern, wo 
er besonders verehrt wurde) genannt. Während Eros im Kult kaum eine Rolle gespielt hat, ist er seit 
der Antike eine der beliebtesten mythischen Figuren in Literatur, Kunst und Musik.

Eros erscheint zum ersten Mal bei dem griechischen Dichter Hesiod als göttliche Macht. Am 
Beginn der Zeit entsteht er zusammen mit Gaia, Nyx, Erebos und Tartaros aus der gähnenden Leere, 
dem Chaos. Bis in die Zeit der griechischen Klassik wird Eros in Kunst und Literatur als schöner 
Jüngling dargestellt. Seine Attribute sind meist Peitsche, Netz oder Sandale. Erst im Hellenismus 
setzt sich die Darstellung des Eros als Kleinkind mit Pfeil und Bogen durch. Dabei soll eine auf das 
Herz gezielte goldene Pfeilspitze die Leidenschaft entfachen (auch Symbol der „Liebe auf den 
ersten Blick“), eine bleierne dagegen die Leidenschaft abtöten (Symbol der unerwiderte Liebe). Der 
Gegensatz zwischen dem harmlosen, unbeholfenen Kleinkind und seiner gewaltigen Wirkung wird 
offenbar als besonders reizvoll empfunden. Weil man die erotische Liebe wohl schon immer als 
flüchtig empfunden hat, wird Eros meist mit Flügeln dargestellt. Eros gilt meist als Sohn der 
Aphrodite (röm. Venus) und des Ares (röm. Mars).

Berühmt ist die Geschichte von Amor und Psyche des Apuleius. Hier ist Psyche die Geliebte des 
Eros, die ihm eine Tochter, Voluptas (die Lust) schenkt.

(ist halt auch der "GOT"der vergwaltigung und der kinderfickerei !!! für die griechen wares ganz 
normal kleine kinder zu vergewaltigen und sich kleine jungs als sex-spielzeuge zu halten !!! naja, 
und das nicht nur bei den griechen, jedoch ist es bei dem gesocks noch am besten dokumentiert !!! )

-------------------------------



In der griechischen Mythologie ist Phobos (griechisch Φόβος, Furcht) ein Sohn des Kriegsgottes 
Ares und der Liebesgöttin Aphrodite. Ihm entspricht der Metus der römischen Mythologie.

Er ist mit seinem Bruder Deimos ein Begleiter des Ares.

Nach ihnen sind auch Deimos und Phobos, die Monde des Planeten Mars, benannt. 
(Mars entspricht in der römischen Mythologie dem griechischen Gott Ares.)

Anubis (ägyptisch Inpu; auch Anpu) ist der altägyptische Gott der Totenriten

Anubis wird vorwiegend als liegender schwarzer Hund, Schakal oder als Mensch mit einem Hunde- 
oder Schakalkopf dargestellt
Selten zeigen ihn Abbildungen auch mit Widderkopf. Eine solche Darstellung befindet sich 
beispielsweise in KV17, dem Grab Sethos I
Der Schakal als Wüstentier wurde früh mit der westlichen Wüste in Verbindung gebracht. Der 
Westen ist in vielen Mythologien die Heimat sowohl der Toten, wie auch der Caniden (Hunde, 
Wölfe, Schakale), welche als die Seelenführer in das Land der Toten angesehen wurden.
Als ursprüngliche Kultorte für Anubis werden Kynopolis (17. Oberägyptischer Gau) sowie die 
Nekropolen Abydos und Sakkara (Anubieion) angegeben. Seinen Titel „Erster der Westlichen 
(Chontamenti)“ erhielt er in Abydos. Er ist eng verwandt mit dem oberägyptischen Gott Upuaut.
Nachdem Osiris von seinem Bruder Seth zerstückelt und auf der ganzen Welt verteilt worden war, 
sammelte Anubis gemeinsam mit Isis alle Teile wieder ein. Danach soll es ihm gelungen sein, Osiris 
wieder zusammenzusetzen, indem er ihn mumifizierte. So hat Anubis, dem Mythos nach, die erste 
Mumifizierung an einer Leiche vorgenommen. Für Osiris vollzog er dann die Totenriten, die zum 
Vorbild aller Bestattungszeremonien wurden.
Anubis überwachte die richtige Einbalsamierung (Mumifizierung). Im Grab empfing er die Mumie, 
vollzog die Zeremonie der Mundöffnung und führte die Seele zum „Feld der Himmlischen 
Opfergaben“, wobei er die Hand schützend auf die Mumie legte. Seit dem Alten Reich ist Anubis 
als Totenrichter belegt, der zusammen mit Thot das Jenseitsgericht leitet. Seine wichtigste Aufgabe 
bestand in der Überwachung des Seelenabwägens und sein Urteil war von entscheidender 
Bedeutung. Deshalb wurden die Gebete für die Toten auch an ihn gerichtet. Totenpriester trugen 
seine Maske während sie amtierten.

Später, als Osiris Anubis als Gottheit der Toten ablöste, wurde Anubis als sein Untergebener 
gesehen und leitete nun die Wägung des Herzens beim Totengericht. Wer diese Prüfung nicht 
bestand, wurde danach von Ammit verschlungen.
Anubis wie auch der ägyptische Gott Thot wurde von den Griechen mit dem Seelengeleiter Hermes 
gleichgesetzt
----------------------------------
Ammit (auch Ammut) ist als altägyptische Jenseitsgöttin
Im altägyptischen Totenbuch fand Ammit nach der Amarnazeit ebenfalls Berücksichtigung; dort 
jedoch in der Funktion als „dämonische Fresserin“ und Helferin des Osiris, die aufgrund der 
überführten „Lüge des Herzens“ die „Herzen seiner Feinde“ fraß

In sämtlichen Königsgräbern fehlt die Vignette des Totenbuchspruches 125, die das Wiegen des 
Herzens illustriert. Damit verbunden fehlen Abbildungen von Ammit als dämonische 
Totenfresserin.[1] Die Gründe sind im Selbstverständnis des Königs (Pharao) zu sehen, der das 
Prinzip der Maat in sich trägt und symbolisiert. Daher passten die Könige in ihren Gräbern die 
Texte inhaltlich an das Maat-Prinzip insbesondere dahingehend an, dass der König kein negatives 
Schuldbekenntnis abgeben musste



Im Höhlenbuch/Höllenbuch trat Ammit als Göttin in einem Oval stehend auf, unter das vier 
Fleischzeichen angebracht waren. Mit einer anderen Göttin bewachte sie in der 11. Höhle den 
geheimen Sarkophag.[4] Im Amduat ist Ammit in den Königsgräbern[5] als stehende Göttin mit 
Uräusschlange auf dem Kopf abgebildet.[6] Im Gebiet von Wernes gehört sie im oberen Register als 
zweite Göttin zu einer Neuner-Göttergruppe der 2. Nachtstunde.[4] Im Grüftebuch ist sie als 
stehende Göttin unter einem Baldachin zu sehen. Ammit hält dabei eine Schlange als Zepter, das 
gleichzeitig als Vorderstange des Baldachins fungiert. Außerdem ist sie als Göttin mit einer vor ihr 
senkrecht aufgestellten Schlange bezeugt. In der frühen Ptolemäerzeit ist Ammit als Göttin der 10. 
Nachtstunde in einem Stundenbuch belegt

Erst nach den Regierungszeiten der „Ketzerkönige“ illustrierten altägyptische Schreiber die 
inhaltlichen Ausführungen mit Ammit als Totenfresserin. Auch wenn ihre Ikonografie als 
Mischwesen befremdlich erscheint, repräsentiert Ammit außerhalb der Jenseitsbücher und der 
Königsgräber die größten und gefährlichsten Tiere Ägyptens. Es gibt auch ähnliche Wesen, die 
den Namen „Knochenbrecher“ oder „Därmeverschlinger“ trugen. Seit der 21. Dynastie wird sie 
mit Zitzen dargestellt und als Sau bezeichnet. Dies diente vermutlich dazu, ihre Gefährlichkeit 
abzuschwächen.
---------------------------
Baba Jaga (russisch, bulgarisch Баба Яга), in südslawischen Sprachen Baba Roga (Baba Alte und 
Roga Gehörnte, polnisch Baba Jaga oder in englischer Transkription Baba Yaga) ist eine bekannte 
Figur aus der slawischen Mythologie, die in Osteuropa eine sehr populäre Märchengestalt ist.

Baba Jaga (russisch, bulgarisch Баба Яга), in südslawischen Sprachen Baba Roga (Baba Alte und 
Roga Gehörnte, polnisch Baba Jaga oder in englischer Transkription Baba Yaga) ist eine bekannte 
Figur aus der slawischen Mythologie, die in Osteuropa eine sehr populäre Märchengestalt ist.
(also meiner meinung nach hatt das wort JAGA den ursprung in JAGEN !!! liegt doch auf der hand 
!!!! also "barbarisch Jagen !!")

Bei oberflächlicher Betrachtung ähnelt die Baba Jaga der europäischen Hexe, wie der in Hänsel 
und Gretel.

ihr wisst, die hexe lockt und ködert die kinder mit süsigkeiten, mässtet sie, und frisst sie dann !!! die 
kindersind alle in ihrem ofen gelandet und wurden gefressen !!

*genauso wie der wolf und die sieben geislein, oder rotkäpchen wo die oma gefressen wurde !
übrigens ist da auch der kern, das alles leben die gleiche sprache sprach und sich untzereinander 
verstand !
das kommt von verstehen und dem verstand ! per geist übermittelte worte brauchen keine 
übersetzer!!!
das gehirn und die seele übersetzt alles automatisch, was es empfängt ! (damit meine ich die 
nachrichten von und an seeln ! nicht das gesprochen wort!)
naja, und der böse wolf der alles leben menschen wie auch tiere frist,
ist natürlich der fenris-wolf !!!
normale wölfe fressen keine menschen !!!!!!!!!!!!!
und tiere auch nur die, die schwer krank sind und ein herd für seuchen werden könnten !
ist so ne art umweltpolzei gegen krankheiten und seuchen !
auch die kadabver der im wald gestorbenen lebewesen mussten ja beseitigt werden !
das war die aufgabe derraubtiere ( und nicht das was die jäger machen ! die haben selbst alle 
raubtiere komplett aus gerottet, damit sie selbermehr zum töten haben !!!!)*



aber weiter nun: 
In ganz alten Märchen lebt die Baba Jaga sesshaft (etwa in einem Tal oder in einem Waldabschnitt) 
und kann ihre Unterkunft nicht verlassen, weil ihre Zauberkraft mit dem Ort verbunden ist. (ja, weil 
wir sie gebannt hatten ! an einen stein gebunden !!)

In späteren vorchristlichen Märchen bewegt sie sich sehr schnell zu Fuß und ist nur an bestimmte 
natürliche Landesgrenzen gebunden. (Flüsse, Berge, Wälder, Täler). In Märchen nach der 
Christianisierung bekam die Baba Jaga einen Besen, eine schwarze Katze und steht – wie die Hexen 
– im Bunde mit dem Teufel. Das Christentum begann im Mittelalter die heidnischen Sagen, unter 
anderem die Sagengestalt Baba Jaga, abzuwerten. So wird aus der machtvollen, klugen alten Frau 
eine böse, unheimliche Frau, die mit dem Teufel im Bunde steht. Teilweise wird sie sogar als die 
Großmutter des Teufels bezeichnet.

In den variantenreichen Geschichten erscheint Baba Jaga als eine magere und hässliche alte Hexe 
mit eisernen Zähnen, die im Wald lebt. 
Sie isst Menschen und dekoriert ihren Gartenzaun mit deren Schädeln

Sie wohnt in einer Hütte, die auf Hühnerbeinen steht. Manchmal heißt es sogar, dass sie damit die 
sterbenden Menschen verfolgt und schließlich zu sich holt. Oft wird das Häuschen auf 
Hühnerbeinen als Hütte ohne Eingang beschrieben. Es dreht sich nur bei einem bestimmten 
Codewort um und hat dann eine Eingangstür. In anderen Geschichten reitet sie auf einem eisernen 
Ofen, der auf Hühnerbeinen läuft. Sie kann auch in einem Mörser fliegen, den sie mit dem 
Mörserstößel lenkt und verwischt ihre Spuren mit einem Besen. Häufig gilt sie als Mutter von 
Koschei dem Unsterblichen.

In späteren ukrainischen, weißrussischen und ostpolnischen Märchen tritt die Baba Jaga als 
gestaltänderndes weibliches Wesen auf, das dem Teufel als Untertan bzw. Seelenfänger dient. Dabei 
spielt der Kampf zwischen den treuen Christen (meist männlich) und der hinterlistigen Hexe 
(Vedjma; Wiedźma), die versucht, in der Gestalt einer hilflosen Frau auf den Rücken des 
Protagonisten zu springen, um ihn dann zu Tode zu hetzen (buchstäblich zu reiten) oder ihn mit 
Hilfe von Illusionen vom Glauben abzubringen, die zentrale Rolle in den Sagen über die Baba Jaga. 
Auch in alten slowenischen Sagen z. B. aus Windisch-Bleiberg in den Karawanken spielt die Barba 
eine Rolle als Unruhestifterin und Zauberin, die aber auch in sonst ausweglosen Situationen helfen 
kann.

In modernen Märchen und Erzählungen lebt Baba Jaga als normale Frau (meistens als 
Schwiegermutter, Großmutter, Mutter oder die Frau des Dorfältesten) unter den Menschen und wird 
nur nachts bzw. bei Vollmond als böse offenbar. 

Judas Ischariot (hebräisch יהודה איש־קריות Yəhû āh ʾÎš-qəriyyôt)ḏ

Nach allen vier Evangelien soll er in Jerusalem Jesu Festnahme im Garten Getsemani durch die im 
Sanhedrin führenden Gruppen ermöglicht haben mit der Folge, dass Jesus von diesen an die Römer 
ausgeliefert und gekreuzigt wurde. Er galt den Urchristen daher als der, der ihn [Jesus] dann verriet

Der Name Judas ist die damals verbreitete griechische Form des hebräischen Vornamens Juda, der 
im Tanach auf einen Stammvater der zwölf Stämme Israels zurückgeführt wird. So hießen nach dem 
NT u. a. auch der Apostel Judas Thaddäus und ein Bruder Jesu

Der Beiname (nicht Nachname) Ischariot wird zum einen als Isch Qerijot (Mann aus Kariot) 
gedeutet. Das hebräische Wort qerijot hat die Bedeutung Begegnungen. 



Da in Judäa ein Dorf dieses Namens existierte, wäre Judas der einzige Judäer unter den zwölf 
Jüngern gewesen, die nach den NT-Berichten sonst alle aus Galiläa stammten. Anhaltspunkte dafür, 
dass Judas gesondert erst in Judäa berufen wurde, fehlen dort.
(dazu müsst ihr wissen, das jesus KEIN jude war!! er war aus burgundion bzw genau aus Galien !!! 
und war aus dem hause "X", "chi", "che" "dol" "dal" usw.....
er sprach und schrieb hauptsächlich griechisch, was damals so etwas wie die amtssprache war !! 
noch vor römisch und mehr gesprochen als römisch !! vergeleichbar mit dem heutigem englisch ! 
und auch waren alle seine jünger KEINE juden ! bis auf JUDAS !!!!!!!!!)

Erst nach dem Tötungsplan der Tempelpriester und Schriftlehrer (Mk 14,1f EU), das heißt, der im 
Sanhedrin vertretenen jüdischen Führungsgruppen, wird Judas als der genannt, der Jesus an diese 
seine Feinde verraten habe, wofür sie ihm Geld versprochen hätten (Mk 14,10f EU). Das 
Matthäusevangelium führt diese Notiz weiter aus. Nach Mt 26,15 EU soll Judas unmittelbar nach 
der Salbung in Bethanien die Hohenpriester aufgesucht und von sich aus um Lohn für seinen Verrat 
ersucht haben: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Daraufhin hätten sie ihm 30 
Denare – etwa den damaligen Monatslohn eines Handwerkers – dafür angeboten. Dies habe ihn 
motiviert, eine Gelegenheit für den Verrat zu suchen. So erscheinen die Jerusalemer Sadduzäer bei 
Matthäus als Hauptgegner Jesu.

also,und nun erkläre ich den nachnamne von judas !

einerseits wie gesagt ist das JUDAS das stammhaus aller juden !
zum anderen war judes/judas , der verräter und mörder von jesus,
ein anhänger des dämonenglaubens !
dies drückt sich in seinem namen aus!

Ischariot ist abgeleitet von Ischtar-iod , also ischtar-ich !!
bzw: westsemitisch= Iš araḫ  (ishar-iod !!)

nun , wer oder was ist ischtar !
natürlich auch wieder mit der dömonenfamilie gleich zu setzen !
das seht ihr auch am "AR" im namen ! also: ich-ares / Ich-Ar !!

also ARES, afrodite/venus, eros, daimos , seth ist die familie usw...

hier näheres zu:
Ištar (auch Ischtar, Eschtar; akkadisch Eštar, MUŠ, Ištar; Nebenform westsemitisch Iš araḫ , 
neuassyrisch Ištar-Aššuritu) war eine mesopotamische Himmelsgöttin und wurde in ihren 
Nebenformen auch als Göttin der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit verehrt. Sie 
verkörperte den Planeten Venus. Die namentliche Pluralform "ištaratu" galt als Begriff der 
"Weiblichkeit"

* Istar = IST-AR = ist ARES !* * oder ISCHTAR = ISCH-T-AR = ich ist ARES ** ***oder Estar = 
EST - AR = ist ARes *** usw.... !)

also: krieg und sexualität sind ihre atribute ! sie vereint ARES und Aphrodite in einem !!!!!

Ištar war als Gleichsetzung der sumerischen Inanna die wichtigste babylonische Göttin. Jedes Jahr 
feierte man in Babylonien die Göttin Ištar, die sowohl als Morgen- als auch als Abendstern, die 
Venus, verehrt wurde. Als Morgenstern wurde sie mit der Sonne in Verbindung gebracht, weshalb 
ihr in dieser Rolle die männlichen Attribute zugeschrieben wurden; als Abendstern entsprechend 
wegen der Gleichsetzung mit dem Mond die weiblichen Eigenschaften. 



Ištar konnte so in drei Geschlechtern auftreten: Männlich, weiblich und Zwitter. Ihr Symboltier ist 
der Löwe. Ein weiteres mit Ištars assoziiertes ist der Schakal, denn in einer Hymne an sie lautet 
eine Zeile: „Ein Schakal auf Lämmerjagd bist du!“

ihr wisst: der dämon erschien jesus in gestalt eines löwen ! derschakel ist auch "anubis", der Gott, 
der die toten schlachtet, zerlegt und frisst !!!!!!!!!

Im Vorderasiatischen Museum (Pergamonmuseum) in Berlin ist das Ischtar-Tor, eines der Tore 
Babylons, zu besichtigen. Auch in Assyrien war Ištar eine der wichtigsten Göttinnen. Sie galt als 
Gründerin von Ninive.

Laut Herodot (Historien I, 199) mussten sich die babylonischen Frauen fremden Männern gegen 
Entgelt hingeben, bevor sie heiraten durften. Die Einnahmen wurden dem großen Ištar-Tempel 
gespendet (Tempelprostitution). Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptung ist in der Forschung 
umstritten.

ja, ishar ist die hure von babylon !!!!!!!!!!!!!
der tempeldienst war wirklich absolut pervers ! es war eine reine orgie !
ein wildes sündenpfuhl aus sexualität ! vergewaltigung von kindern und tieren, und sex gegen geld !
jeder der genug geld hatte, durfte die ishtar-preisterinnen ficken !!!!!!!!!!!

Auch die hurritische Göttin Šauška wird oft mit Ištar gleichgesetzt. 
(daher auch der begriff HURE !!!!!!!! oder "Huren-SAU" !!!! 
hat nichst mit dem tier SAU zu tuhen !!! sondern mit Sau-ska = "SAU von" bzw "von SAU")
Die assyrische kriegerische Ištar von Arbela ähnelt eher der Šauška als der babylonischen Ištar

ja, jetzt wisst ihr wer JUDAS ishariot war !!! der vertreter aller juden, aus der hauptfamilie und dem 
hauptstamm der juden, aus dem alle juden entstanden sind, und er war ober-satanist, ein absoluter 
diener von ishar, bzw ishtar !! halt "ishar-iod"

wurde für das massaker an jesus sogar bezahlt, was er dann natürlich wieder seinen priesterinnen 
brachte,
und mit dem geld noch am gleichen abend riesige perverse orgien mit den ishar-preisterinnen 
feierten !

was meint ihr, warum am pessach-fest ein schwerverbrecher frei gelassen wurde, und nicht der 
absolut unschuldige jesus/zeus aus unserer familie der GOTEN und galier !!
die sind halt durch und durch bösartig !!!

und dann haben sie ihn ja nicht "NUR" gekreuzigt ! es war eine absolut leid , qual und blutorgie die 
so lang wie möglich nheraus gezogen wurde,
um sich so lange wie möglich am leid zu ergötzen !!! 



verlauf des krieges gegen die Götter/Goter/ASligen/ASlander

beginn und verlauf des krieges gegen die Götter / Goter / Goten / Guten / ASligen / 
ASlander

wie fieng es an !?

nun,
das Volk der SEM, die semiten !
hatten eine enorme schuld ab zu arbeiten !
bzw sind sie direkte abkömmlinge des DÄMONS "SEM" der mittels eines trümmergesteins 
eines ehemailgen planeten,
auf die erde kam !!!!

sie waren schon für viele zerstörungen von ganzen planeten verantwortlich !!!!

sie sind halt anhänger eines absolut bösartigen dämonenkultes !!

und mit semiten meine ich nicht nur das kleine grüppchen derer, die sich jetzt juden nennen,
nein, es waren die bewohner der kompletten südlichen region der erde !

dort hin verbannten wir alle völker, die dem dämonenglauben verfallen waren,
und schreckliches unheil anrichteten !! (zumindest in der letzten ÄRA!)

doch die semiten waren die schlimmsten von allen !

was geschah nun:

sie leisteten ein paar tausend jahre ihren "fröhlichen" dienst, den GOTES-dienst ab !

sie bauten die heiligen haine wieder auf, und bauten die tempelbezirke wieder auf,
für deren zerstörung sie verantwortlich waren !

wir GOTER haben unsere val-bur-gen bzw, dal-burgen bzw X-burgen im laufe von vielen 
millionen jahren erichtet !!

und viele millionen jahre haben wir die GOT-liche energie, 
die reine gotliche liebe und das reine gotliche licht dort gesammelt und gespeichert !

als speichermedien dienten natürlich zum einen die X-manen, die "DAL", "DOL", "CHI" 
CHE" SHI" PSI" usw.. selbst,
doch die hauptgefäse waren die DOL-burgen / DAL-burgen selbst !!

dort hatten wir unsere ASen-steine !
das waren die idole, unsere abbildungen, unserer himmlichen wie auch irdischen väter!
wirklich alle die seit millionen jahren existierten !!!!!



sooo ganz viel wie manu/man meinen möchte waren es aber auch nicht,
da wir ein enormes alter ereichten,
ehe wir unseren körper verliesen, um in einen neuen zu "springen",
bzw, g-zeust zu werden !!!!!!

auf jeden fall wurden in diesen dal-anlagen, wo gleichzeitig immer auch unsere heiligen 
haine waren, da wir uns ja von den früchten der pflanzen ernähren, und die uns sehr sehr 
lange am leben halten (dadurch das wir ohne sünde sind, und uns von dem geschenk der 
natur ernährten, wurden wir von der natur bewusst sehr lange am leben gehalten, damit sie 
nicht ihren schutz verliert ! wir standen schon immer in symbiose mit mutter GAL bzw 
GEA (erde)!! die symbiose war, wir beschützen die erde mit unserem PSY bzw "X"-kraft 
der liebe, und unsere mutter beschützte uns wiederum und hielt durch die früchte, die sie 
uns schenkte, die wir ohne sünde ASen, uns ewig am lebenund gesund (VILI-DAL / VI-
DAL !!!!!!!)),
die energie unserer kraft der reinen liebe und des lichts ohne sünde gespeichert !!

insbesondere auch in unserern AHnensteinen, bzw ASensteinen !!!

diese energie setzen wir ein um die erde und alles leben zu schützen !!!

jedoch zerstörten die dämonen unsere dal-anlagen und töteten unsere GOTer !! (GOTEN).

als wir die erde nicht mehr beschützen, 
und die himmlichen heerscharen einschlugen (geschosse aus den tiefen des raumes !!),
und alles leben, die nahrung der dämonen vernichtet war,
und diese semitischen dämonen geschächt waren,
bannten wir sie wieder ,
und unterwarfen ihnen als buse den GOTES-dienst,
nämlich alles wieder gut zu machen, was sie angerichtet hatten, und zerstört hatten !!
(doch alle schatten der dömonen konnten wir nicht bannen ! die teilen sich per 
"SCHATTEN werfen"! und sie rechneten auchn damit, und hoffeten auf "frisches" ASen-
blut .....)

klar, tausende jahre fröhlicher dienst für die GOTER war nichts im vergleich der 
jahrmillionen, die wir alles aufgebaut hatten !!

jedoch schon nach wenigen tausend jahren,
wollten sie ihre schuld nicht mehr bezahlen !!!!!

sie beschlossen wieder, zurück zu schauen, und sich wieder ihren absolut bösartigen 
dämonen hin zu geben !!!
das sind vampire, werwölfe, usw......
die ernähren sich von leid und qual, vom tot, vom blut, vom fleisch der ASEN !!!!!

ziel war es, die Götter komplett zu vernichten !!!!!

klar, ein problem war die kurze lebensspanne der dämonen-kinder!!!



da sie nicht ohne sünde wie wir goter waren, 
und die erde sie auch nicht mit ihren heilenden und ewig vital (vi-DAL !!) und 
junghaltenden früchten versorgte (wozu braucht die erde auch dämonen die sie töten 
wollen!!),
starben sie ziemlich jung !!

und da sie dem dämonen geschlecht anghören, wird ihnen auch bei jeder neuen inkarnartion 
ihr gedächtnis verwirrt und ausgelöscht !!!

deshalb forschten diese semiten (die auch die letzten tausende jahre die herrschaft 
überagypten hatten!),
wie sie GOT betrügen und überlisten könnten !
sie forschten, welche sprüche sie auswendig lernen und rezitieren mussten,
um die herrscher der unterwelt betrügen zu können,
um unbeschadet aus den gefielden von hades wieder hinaus treten zu können !!

und glaubt mir,
sie denken bis heute, sie hätten es geschafft,
und GOT besiegt !!  schon lustig !!

aber ihre dämonen gaukeln ihnen dieses trug-bild vor !!

genauso wie sie denken, sie würden ihre hände nicht mit blut und tot beschmutzen 
sehr lustig !!!

sie hatten nicht ernsthaft an ihrer erlösung und wiedergutmachung gearbeitet,
und wollten durch betrug der GOTER sich selbst erlösen !!!!

der nächste perfide plan war/ist:

alle GOTER zu töten/zu vernichten und ihren grausamen dämonen zu opfern !!!

sie überredeten zum einen unsere etwas bösen kriegs-götter (die aber mal kriegerdes lichts 
waren, ehe sie besessen wurden!),
die zwar auch zu uns ASEN gehören,
aber einen eigenen kult ,eigene diener und eigene tempel hatten (ud-gard / nifelheim, evil-
heim, hades usw.....).

diese, aus unserer ASenfailie wurden durch list, LUG und TRUG usw... für ihren kampf 
gegen uns und die vernichtung der gesamten goter-familie, die ASen-kinder,
in ihren bann gezogen und zu mitkämpfern der dämonen gemacht !!
die list war neid, eifersucht, habgier, sex-sucht usw..... (insbesondere EROS war eine sehr 
mächtige dämonenkreatur !! ihr wisst, ARES hatte ASenblut, und mit der vereinigung mit 
dem semitischen dämonenfürst entstand diese kreatur EROS (wird auch "RABUEL" 
genannt) !!!! diese sexualität war eine starke waffe des dämons !)

mars, ares, shiva, usw... ist alles die gleiche asengot-heit,
wurde gegen die komplette ASenfamilie aufgehetzt !!!!



er wollte größere tempelanlagen als odin, wolte, mehr gotes.diener, mehr mehr mehr....

somit entschied er sich,
den dämonen zu dienen,
um seine eigene familie zu töten,
damit er am ende der einzige und letzte GOT wäre !!!!

wie gesagt,
es wurden dämonen auf ares gehetzt !!
die besetzten ihn auch und manipulierten seine sinne !!!

nun,
der krieg ist fast am ende,
die ASen haben schon lange die erde verlassen,
die wächter und meister des chi!!!
die asenfamilie der X (dal),
versuchte noch die letzten bastionen zu halten !!!
wir opferten uns freiwillig und versuchten bis zum bitteren ende,
zu retten was zu retten ist !!
jedesmal, wenn die erde einen neuanfang brauchte !!

doch die dämonen waren mächtig,
insbesondere,
weil ares von ihnen besessen war,und auf ihrerer seite kämpfte !!

unsere kinder, unser VOLK der Götter ( GOTEN) wurde zu hunderten von millionen in 
ROM A, in der ARENA des ARES, dem koloseum, zur schlachtbank getrieben und geopfert 
!
unsere schädel und unser blut ist jetzt noch in den mächtigen unterirdischen anlagen der 
dämonen
vorhanden, und sie ergötzen sich jetzt noch an den AS, den überresten der getöteten 
ASenkinder, der GÖTTER !!

************
jetzt würde die sehr lange geschichte kommen,
wie alle restlichen manu-kinder geschlachtet wurden, wie viele den ARIERN überliefen, 
und von ihren dämonen besessen wurden !
oder wie die hass-AS-in , AS-asin die meuchelmorde hinter den frontlinien perfektionierten 
und die ASen in ihren eigenen burgen vergifteten und meuchelten !! usw....
wie selbst unsere LICHT-KRIEGER, die SOL-daten zu söldner der dämonen wurden,
wie sie durch die dämonen verblendet wurden usw....
wie selbst der orden des ZION (ZEUS) zu dämonenverehrern wurde, und ihre schützlinge, 
die zeus-kinder (manu / ASEN) selbst bekämpften...



das gleiche geschah sogar mit dem orden, den eine inkaranation von uns gründete,
die SALOMONISCHEN freimaurer, sogar auch diesen dämonen und ihren trugbildern 
verfielen,
wie auch der vatikan einer der perversesten diener der dämonen wurde,
und wie die schweizer garde auch nur noch dämonen beschützte und ihre schützlinge 
auslieferte !!
(die SOL-daten des vati-kan sind HEL-. "VE" - ZIER ! eine dersäulen, doe DAL/CHI 
schützen und tragen sollen !! doch selbst sie verfilen den trugbildern der dämonen und 
dienten nur noch den dämonen und liefrten uns GOTer den dämonen aus !!!)

und und und 
****************

doch hier erst mal, was die gegenwart betrifft:

seit jahrzehnten unterrichten wir sämtliche machthaber, "staats"-führer, und religionsführer 
darüber, wer wir sind, was wir sind, warum wir sind, und was geschehen wird !!!
wird forderten sie auf, uns unser himmlisches königreich sofort wieder aus zu händigen !
wir forderten sie auf, von ihren dämonen und götzen glauben ab zu schwören und wieder 
den gotesdienst auf zu nehmen, und zur buse den frohndienst, den gotesdienst wieder auf zu 
nehmen, uns die heiligen bezirke wiederaus zu händigen und auf zu bauen bzw wieder her 
zu stellen was sie zerstörten usw...

wir sind halt die ASen-kinder, die GÖTTER, die GOTER, die X-DAL und ur-DAL,
die könige der könige und die könige der erde, stellvertreter GOTTES auf erden, könige des 
himmliscvhen königreiches auf erden !!

wenn wir unser königreich verloren haben,
und wir nicht mehr unsere aufgabe erfüllen können,
wenn es nur noch besessene dämonen und kein gotliches licht und gotliche liebe, die schutz-
kraft der erde und allen lebens mehr giebt,
dann hat die erde ihr KÖNIGS-heil verloren !!!!!

dann können wir die erde nicht mehr schützen !!!!!

tja, 
und statt auf ihre GOTER zu hören, bekämpften sie uns immmer stärker,
und dächten sie würden den krieg gegen die goter bald gewonnen haben !!
tja, aber diese kleinen würmchen, diese dummen von dämonen besessenen bestien sahen nur 
ihr eigenes trugbild !!!

und eine list war auch dahinter !!

denn ,sie wolten ja alle goter töten !!!!!!!!
wirklich alle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



und sie wusten ganz genau das die erde ihren schutz, ihr heil verliert !!!

denn die dämonen-völker wollten komplett ohne goten die erde beherrschen !!!

also hofften sie, sobald es uns nicht mehr giebt, würde ARES und seine dämonen-brut (die 
kinder von ares sind mischwesen ! ares und dämonen haben sich da vereint !!!),
auch eingehen !
und selbst wenn es so kommen musste, das es einen neue katastrophe giebt, die ja 
unausweichlich ist, wenn das chi, das heil, der schutz der erde weg ist !

somit wird es kein leben mehr auf der erde geben !!!!
und selbst ARES, der vermeintlich letzte der GOTER , währe dann auch verhungert, 
und sie hätten alle goter ermordet !!

jedoch:

es stimmt: ARES wird verhungern, wenn es kein leben mehr giebt, 
weil wir die erde nicht mehr beschützen konnten !!!

aber, falsch ist, wo sie sich täuschen:
uns ASen, die GOTER kann man nicht töten !!
unsere seelen sind unsterblich und wir haben da noch eine menge möglichkeiten !!!

seit ein paar tausend jahren warten wir auf einem anderem planeten, in sicherheit vor diesen 
dämonen !!

denn nur ARES und seine Dämonen gefolgschaft kann die erde nicht verlassen !!!!

wir richtige ASEN schon !!!
und wir werden ares nicht von der erde weg helfen ...

es sei dennn .... aber das ist eine andere sache !!

wir würden auch menschen retten !!

aber, dazu müsst ihr euren dämonenglauben abschwören,
keine einzige sünde darf mehr die türen für die dämonen öffnen,
ihr müsst buse tuhen, und euch reinigen !
nicht den körper, nein , euer tiefstes inneres !!!

denkt an eure gotliche abstammung, an eure gotliche seele,
das gotliche licht, die gotliche liebe (nicht dämon EROS !!!!),
und beschmutzt euch nicht mehr mit den totsünden der dämonen !!!

denkt an das "X" in euch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kreuzt eure finger, eure arme, eure beine und betet !!!
(bzw. meditation und kontemplation !!!!)



ernährt die goter mit eurer liebe, was das essen und CHI für die goter ist !!!!!!
das ist unsere kraft und unsere höchste waffe !!!!!!!!!
die liebe ist die kraft, die berge versetzen kann !!!!!!!!

versteht ihr was ich meine !!
sie kann sogar ganze planeten versetzen !!!!
das CHI ist die absolute kraft !!!

und nur wir, die goter, die hüter des X, die familie des X, sind die, die diese energie 
verwenden und einsetzen können !!!!!!!!!!!
ihr könnt zwar euer chi ausstrahlen,
was automatisch geschieht, wenn ihr rein seid, ohne sünde, und im bund mit GOT bzw den 
GOTEN; 
doch den rest machen wir !!!
das können auch nur wir !!!!!!!!!

und ich bin der letzte !!!!!
die letzte inkarnation vishnu, die inkarnation von Bur-dal, BUR-dha (Buddha),
das weise pferd avatar, usw.......
und ich habe keine nachkommen und kein chi, das ich irgendwo auf der erde gefunden 
hätte!

momentan komme ich seit jahrtausenden alle 500 jahre auf die erde 
(eigentlich sollte ich auch 500 jahre leben !! doch ist mir dies schon lange nicht mehr 
gelungen,
weshalb da große lücken enstanden ! fragt eure dämonen warum ich kein 500 jahre mehr alt 
wurde!)
und dieses mal habe ich absolut keine reine seele, und kein CHI mehr gefunden !!

niemand, der nicht von einem oder gar allen dämonen befallen ist !!!

und ich kann euch diese niederen kreaturen nur austreiben, wenn ihr das auch wollt,
und sie auch nicht direkt wieder in euch hinein lasst !
und auch müsst ihr bedingungen erfüllen,
damit ich überhaupt meine arbeit als könig der erde erfüllen kann !
als erstes halt das königreich zurück geben, mir meinen thron zurück geben,
und ihr müsst euch reinigen, buse tuhen, und den gotes-dienst machen !!!

nur dann kann ich euch befreien !!!!!!!

sobald ihr nur einmal zurück blickt, werdet ihr direkt wieder verblendet,
und von diesen dämonen besessen !!!!
tja, und wie kann ARES sich sein leben retten, damit er als vermeintlich letzter ASE nicht 
auch noch von den dämonen ermordet wird !!
(ARES ist auf der erde gebunden !!! er kann nicht wie wir von hier weg !!)

ARES müsste seine eigene dämonenbrut verschlingen,
und anhänger des dämonkultes von ihren dämonen befreien !!



er müsste mit uns zusammen diese dämonen für immer vernichten !!!
auf das ihre götzen(pseudoseelen) für immer in der unterwelt gebannt bleiben !!
oder zumindest dafür sorgen, das sie ihren millionen jahre langen bus-und gotesdienst, die 
sühne , beenden und vollenden !! er müsste sie die vielen millionen inkarnationen bewachen 
!!!!
bis ihr inneres von uns geleutert wird !!
bis sie von uns den ablass bekommen und wir der meinung sind, das da nichts dämonisches 
mehr in ihnen ist !!!

aber wie gesagt: viele millionen jahre und inkarnationen !!!!!!

und bis jetzt haben sie jedes mal schon nach ein paar tausend jahren wieder den dämonen-
dienst und den krieg gegen die götter begonnen !!!

was währe jetzt erst mal zu tuhen ?

sofortige rückgabe unseres königreiches !!
das komplette !!!!!!!!!!!!!!!
sofortiges abschwören von den dämonen und götzen !
(kein hass, kein neid, keine eifersucht, keine sexuelle perversion, und das wichtigste: kein 
töten , weder tier, noch pflanze noch , manu_mensch usw, keine habgier, keine geldgier ! 
*besitz und geld wird sofort abgeschafft !! euch gehört nichts !! ihr lebt in einer "leihgabe" 
bzw verwalten und "HEGEN" die erde, dafür schenkt sie uns leben und gesundheit! doch 
besitzen könnt ihr weder die erde, noch irgend etwas auf oder in der erde !! deshalb sind wir 
hier die KÖNIGE, weil wir die erde verwalten !!!!! und uns um sie und alle ihre geschöpfe 
kümmern !!!
deshalb giebt es kein besitz, noch geld ,kein grundbesitz usw.....
wir könige bestimmen, wem was zusteht, und wem etwas zur verfügung gestellt wird !!
aber seid gewiss !! das paradis auf erden gab es ein mal !!!
und wir sind die voller gnade und liebe !!!!!!!
ihr müsst nur wollen, und das sofort !!!!!
und selbst wenn wir nicht mehr die erde retten können,
und da das geschoss dieses mal nicht nur die unterwelt, die südpolregion treffen muss, 
sondern genau das herz der erde,
könnte es geschehen, das die erde zerbricht !
richtig auseinander bricht !!!!!
und für immer zertrümmert ohne leben in eisiger kälte gestorben sein wird !!!
doch können wir selbst dann wenigstens noch die seelen retten,
die wirklich noch an uns glaubten, sich reinigten,
den dämonen abschworen,
und sich absolut keiner sünde mehr schuldig machten !!!!!
aber seid gewiss: man kann uns nicht belügen und betrügen !!!!

wir erkennen eure dämonen und eure lug und trug bilder wie eure falsche emotionen und die 
gespielte liebe usw...... !!!
am einfachsten sogar an eurem CHI, X, eurer seele !!!
wir sehen wie ernst ihr es meint !!!
wir haben hunderte millionen wächter !!!!



und die prüfen euch sehr genau, wenn ihr durch die tür geht,
die keiner mehr schliesen oder öffnen konnte auser uns mit der kraft des lichtes und der 
liebe !

wenn ihr uns nur betrügen wollt, braucht ihr uns erst gar nicht an zu rufen
oder einen falschen dienst an zu fangen !

ihr müsst mit reinem herzens sofort den weg der dämonen verlassen und auf den weg des 
lichtes kommen !!! 



meidet die (Daimos) Dämonen-tempel !!!!

Gottes-häuser / GOTes-hauser !!!

reist die Gotes-häuser nieder!!!

warum ?

das sind die tempel der dämonen-götzen !!!

urpsrünglich waren dort wo jetzt die pseudo-goteshäuser stehen,
unsere echten GOTEN-häuser !!!

doch wir GOTER wurden ja von der ares und seiner dämonenbrut brutalst abgeschlachtet,
ihren dämonen geopfert, und unsere häuser wurden zerstört,
und das chi, das X, vernichtet !

an den stellen wo unser X war, erichteten sie ihre tempel,
ihre ARENEN, wo sie ihren KULT huldigten !!

was meint ihr, warum die kirchen eine KRYPTA haben !!!!

das ist den ihr TOTEN-KULT !!!!
in der kryptar(is)(ARES-heiligtum!) liegen meist die knochen von uns GOTERN !!!!!

wie in der großen ARENA in ROMA (ehemals I-DAL-ien!),
baren sie unsere knochen unter ihren Dämonentempeln auf !!

auch feiern sie dort den sieg über die GOTER !!!!

sie dachten, als eine meiner inkarnationen ermordeten, das kind des ZEUS, bzw JEUS !!,
hzätten sie die GOTER endgültig vernichtet !!!!!

und das feiern sie, in dem sie das MORD-instrument an beten !!!!

das kreuz ist ein mordinstrument, womit wir GÖTTER getötet wurden !!!!!!!

genauso könnt ihr auch die geotine anbeten !! (Paris = P-ARIS !!!!)

die spielgeln euich vor, das ihr dort einen GOTES-dienst macht, dabei führen sie euch nur 
zur schlachtbank sobald ihr wirklich etwas GOTliches in euch habt !!!!

deshalb, wenn ihr von den dämonen befreit seit oder euch befreien wollt:

geht nicht in den ihre TEMPEL !!!!

reist den ihre kirchen nieder !!!



reist die stätte nieder, in der sie den TOT der götter feiern !!!!!

wenn ihr zu mir kommen wollt, geht in die NATUR, in die heiligen haine, zu DAL-
anlagen !
zu den DAL-anlagen wo eigentlich einer von uns X-dal immer eingesetzt war !!!

da ich nicht eine einzige BUR-g-anlage mehr habe, und keine Tempelbezirke und heilige 
haine usw....
könnt ihr einfach nur in den wald gehen !!!
geht in die natur und betet zu GOT !!!!
und reinigt euch !!
geht nicht voller sünde in die heiligen haine !!!
nehmt dort nicht eure dämonen mit !!!

oder geht in euer kleines kämmerchen,
in euer schlafgemach, ganz alleine und betet zu GOT, 
und der GOTER-familie !!
besinnt euch auf die GOTliche liebe
und dasGOTliche licht !
macht das für euch alleine !
macht das nicht vor anderen, um euch gegenseitig etwas zu beweisen oder vor zu speieln,
und euch wieder den trugbildern zu unterwerfen !!!!

sobald sich die dämonen versammeln und nur ein goteskind unter ihnen ist, werden sie alles 
daran setzen und versuchen, dieses kind vom weg der goter ab zu bringen !!

deshalb könnt ihr mich nur noch ereichen,
wenn ihr im stillen, im geheimen, für euch selöbst und für die GOTER euren dienst macht!!!

geht nach eurem gebet nicht auf die strasse und posaunt rum "seht her, habe zu GOT gebetet 
...!
nein, das ist nur eine sache zwischen euch selbst, und eurem höchsten herren im himmel, 
und seinen vertretern auf erden !!!

wir werden auch gemeinschaftliche GOTES-dienste machen !
(ich natürlich nicht !! ich bin der könig der könige !! wem soll ich dienen auser meinem 
vater im himmel !!!!!)

aber, dazu müsst ihr erst gereinigt sein !!!!!
und dazu wird vieleicht nicht nur eine inkarnation langen !!

Aber wer das seelenheil und ablasszahlungen verspricht,
wer das seelenheil meint ohne leistung verteilen oder empfangen zu können ist auf dem 
komplett falschen weg der DÄMONEN-GÖTZEN !!



aber,
wenn ihr meine worte bis hier hin verstanden habt,
wisst ihr, das es ein fröhlicher dienst,
mit sehr viel gegenleistung sein wird !!
jeder tropfen schweiss, jedes selbst aufopfern für die gote sache,
wird euch um ein vielfaches zurück gegeben !!!
(wenn wir wieder dazu in derlage sein sollten !)

und ihr wisst, selbst ARES selbst habt ihr nun auf eurer seite !!
ARES wird seine eigene kinder verschlingen !!!!
er wird seine dämonenbrut, verschlingen !

diese dämonenbrut die nicht aus der GOTERfamilie stammt !!

ares vetreibt die dämonen, die selbst ihn besessen haben und benutzt und mit hinterlist 
hintergangen haben !
ARES weis inzwischen, das am ende selbst er selber von dieser brut vernichtet wird !
ER wird seine eigenen kinder, die mischwesen aus ASen und DÄMONEN bekämpfen und 
vernichten ! !!!
er wird nicht mehr gegen seine eigene familie , die ASen und GOTEN,
die GOTER kämpfen !!!

diesen mitstreiter haben die dämonen verloren !!!

jetzt müsst nur noch ihr manu-kinder, 
ihr menschen, euch wieder dem GUTEM / den GÖTTERN zuwenden und die dämonen 
auch das bekämpfen anfangen !!

und wissed !!
haltet euch an die gesetze !!!
die GOTlichen gesetze !!!
"DU DARFST NICHT TÖTEN !!!!" weder pflanze, noch tier, noch mensch usw... 

das einzige wesen was die aufgaben des totes betrift sind die wächter der unterwelt, und 
ARES selber!!!

wir ASen dürfen alle nicht töten !!!!!!!!!!!

und ARES hattte natürlich eine schwere last !!!!!!!

und die wächter der unterwelt, die die eure seele, euer herz und eure taten wiegen, die diener 
von ARES, hatten auch eine schwere lasst !!
den ur-sprünglich stammt ARES auch aus der GOTER-familie und hatte auch mal ein reines 
und gotliches herz, und genauso seine diener auch !!!
es war eine schwere last für sie, bei dieser aufgabe ihr seelenheil und reinheit zu 
behalten !!!!



doch wir erhielten mit unserer kraft ihr seelenheil !
denn es sind diener des großen werkes !!!
wen ARES verletzt oder verwundet wurde,
heilten wir ihn und pflegten ihn wieder !!!
tja, DER einzige der das recht hat, seine eigenen kreaturen wieder zu verschlingen, ist der 
schöpfer dieser kreaturen selbst!!

und bedenkt: es sind KREATUREN und keine ZEU(S)gungen !!!!!!!!!
statt eine seele haben diese wesen nur den teil der dämonen in sich !!!!!

also, geht nicht in die tempel der brut von ARES die er selber inzwischen verabscheut !!!

versucht nicht über die stanischen tempel zu uns zu kommen !!
sendet uns auch nicht diese energie der satanen !!
ich habe es heute morgen gespürt !!
es wollten menschen ihren GOTES-dienst machen !!
doch aus unwissenheit giengen sie in die ARENEN und satanischen tempel (sogar auch in 
die KONSUM-tempel !!!)

diese energie hatte ,mir heut morgen auch wieder geschadet !!!

ihr wisst nun, was euer weg für die himmlische und zur himmlischen familie 
ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

und wissed !"!!!!

kurz vor dem ende allem lebens werden sich die meere , das komplette große meer "BLUT-ROT" 
verfärben !!

wisst ihr was dies zu bedeuten hat ?

ich sage es euch !!

die dämonenfürsten denken,
auch wenn alles leben auf der erde vergangen sein wird, dadurch das sie euch alle besetzt haben und 
es keine gotliche liebe und keine goter mehr giebt, die die erde beschützen können,und dadurch das 
alles "leben" vergehen" wird,
das sie sich von ihren "BLUT und KNOCHEN"-lagernstätten jahrtausende ernähren können,
bis wieder neue opfer in ihre falle tappen !!!
und auch planen sie, das sich die erde zertrümmern soll !!
dazu muss mensch wissen:
die dämonen werden nicht gezeugt, zeugen nicht!
ihre fortpflanzung verläuft in form von SCHATTEN-werfen !!!!!
sie TEILEN sich !!
fällt ein schhaten über ein wesen her, so ist er vom schatten befallen und vom licht abgeschnitten!
und dieser schatten bleibt haften !
somit teilen sich diese dämonen mittels schatten-werfen !
und das ist "holographisch" !
jederschatten ist komplett ein und derselbe schatten,
und miteinander verbunden !!



egal welche entfernung !
es sind teile vom ganzemund das ganze zugleich !!
somit hoffen die nun,
das die erde zertrümmert wird !!
das geschoss der "dunklen materie" bzw "schwarzen materie" haben die selberauf die erde 
gerichtet !
und sie hoffen darauf, das wir es nicht abhalten können 
bzw, sie haoffen darauf , das die erde in zig trümmer zerbricht,
wo massenhaft trümmer dabei sind,
wo vielen schattenwesen sammt vorratslager (blut-zysternen, knochenlager usw...)
überleben können, viele millionen jahre evtl..,
um so mit den trümmern und den vorratslagern wieder den rest des universums befallen zu können !
auch auf die erde kamen diese dämonen mittels eines trümmersteines, eines auch wieder 
zetrümmerten planeten, auf die erde !
sie nutzen diese planetentrümmer, sammt vorratslager (knochen blur usw..), als raumschiff !!
übrigens heisen die ersten 3 Dämonen 
"SETH" (satan !!) bzw.evtl. "SEM" (entspricht wohl auch wieder SETH!!), und "MOLOCH" 
(MOLUCHTA) und "SOCH" ...!! gut, die haben tausende namen in jeder kultur....
und es ist schwer die auseinander zu halten, weil die alle sich sehr ähnlich sind, 
und eigentlich ja auch nur die ersten 3 schatten des dämonen-"fürsten" sind .......
diese ersten 3 schatten machten ein kind/eine hure, namens "RABUEL" !!!!!

tja,
da haben die sich verschätzt !

wenn das leben auf der erde nicht mehr sein wird,
und ARES, MARS, JEHOWA, MOLOCH, SETH usw, bzw die dämonenfürsten keine nahrung 
mehr haben,
wenn sie nicht mehr euer fleisch, euer blut, eure knochen haben,
und euere bösartige energie, wo sie euch vorspiegeln es währe "GOTE" (GUTE) energie, 
nicht mehr haben,
planten diese niederen wesen,
sich zenhtausende jahre, gar millionen, von den lagerstätten zu ernähren !!!!

es sind extrem riesige zysternen, angefüllt mit dem blut der milliarden und zig milliarden ASen-
geschöpfe !

ins besondere, das der GOTER / GOTEN / ASen !!!
das ist das absolut nährreichste für sie !!!!!!!!!!!!!!!!!



doch,
wir kennen all ihre lagerstätten !!

jede noch so kleine "KRYPT-ARIS / krypta !!!"

wir kennen auf sämtlichen kontinenten alle speicherorte die sehr sehr tief unter die erde gehen !!!

kurz vor der vernichtung allen lebens auf der erde,
das letzte riesige festmal der dämonen, das sie selber herbei beschworen haben und so wollten !!,
werden wir sämtliche lagerstätten zerstören !!!!

das gesammelte blut von über10 tausend jahren wird in die meere fliesen !!!!

das meer wird sich ROT-färben !!!

auch die lagerstätten auf den andren planeten werden wir zerstören !!
auch die auf dem mars !
wir hielten mrs noch am leben,
da , selbst ein GOT, der zum dämon wurde, nicht getötet werden darf !!

wir bannten ihn auf dem mars,
und ernährten ihn, damit er am leben bleibe !

auf sämtlichen planeten , und vielenm millionen mehr, ist schon das gleiche geschehen !!

doch, ducrh list schafftten wir es, diese dämonen extrem weit an den rand des universums zu 
"bannen" 

sie werden hier nicht mehr weg kommen !!!!!!!!!!!
und sie werden nichts mehr zu essen bekommen !!

sie haben die verträge gebrochen !!!!!
weshabl wir uns auch nicht mehr an die verträge halten !!

mars hat seinen bann auf dem mars verlassen,
venus hat mit mars dämonenkinder geschaffen usw...
und sie wollten wieder alle ASligen vernichten !!

obwohl wir ihnen ein reich gewährten und sie versorgten ,
wollten sie trotzdem wiederkomplett alles an sich reisen !!!
und sogarselbst uns GOTER töten (was nicht möglich ist !! unsere seelen sind unsterblich, nur 
unsere irdischen körper vergehen, und wir haben da noch viel viel mehr möglichkeiten !! bedenkt, 
wir sind die ersten gewesen !!! wir sind unzählige milliarden jahre älter als die dämonen !! und das 
komplette universum ist sehr vielfaltig besiedelt !!! und wir haben niemals durch zerstörung alles 
verloren !!!! wir haben möglichkeiten, wovon die dämonen gar nicht wissen, das sie 
existieren !!!!!!!!!!!!! deshalb ist es für uns nur ein leichtes lächeln, wenn wir sämtliche 
BLUT+Knochen-lagerstätten der der dämonen vernichten, und es ist nur ein ganz kleines lächeln 
nötig, um zu verhindern, das sie dieses sonnensystem verlassen !! den ihr fluggeräte hinken uns 
hunderte millionen und milliarden jahre hinterher  keine chance das die entkommen !!!!!!!!)



also, ihr werdet die zeichen sehen....
wenn sich das meer rot färbt, und alle vorratslager der dämonen und das ganze gesammelte blut von 
unzähligen jahren sich in das meer ergiest,
wird es kurz darauf kein leben mehr auf der erde geben !!!!!!!!!

dadurch das sie uns das Himmlische königreich auf erden entrissen haben und uns vernichten 
wollten,
und unsere kinder besetzt haben,
wurde das ende besiegeld !

und die menschen wandten sich den dämonen zu !

sie schafften es nicht, sich von ihrer verblendung, ihrer taubheit und ihrer verwirrung zu befreien !!
denn mit jeder opferhandlung für die dämonen, macht ihr einen dienst für sie,
und gebt ihnen die gewalt über euch!!
und statt sie wieder aus zu treiben,
verfallt ihr ihren vorgetäuschten bildern, worten, emotionen usw....
so sollte ein paar, das auf immer und ewig sich vereint hat,
auch nach dem vollzug des ZEU(s)-gungsaktes reinigen !!
weil, während der zeugung eines lebens ist der dämon(EROS) auch immer anwesend.
und wenn ihr euch nach dem akt nicht innerlich reinigt,
wird er euch für immer besetzt halten,und der kompletten dämonnscharr einlass in euch gewähren !
(gut, wer stark im glauben und stark im willen ist usw.. der muss sich gar nicht groß anstrengen die 
dämonen wieder raus zu werfen  doch, iohr kinder von uns, müsst euch besser schützen, da diese 
dämonen stark sind !!! FASTET einfach nach dem zeugungsakt, und die dämonen werden von 
selbst verschwinden ! und fasten heist= absolut nichts essen !!!!!!!!!!!!!!!!!!! fasten reinigt euch !!!
durch das fasten könnt ihr zu uns kommen !!!!)

leider habt ihr den weg zu uns gotern nicht mehr zurück gefunden,
und dientet nur den dämonen !!!!!

die letzte rettung währe wirklich:
(an die dämonen in euch gerichtet!!)
sofortige rückgabe des kompleten königreiches !!!!!!!!
wirklich das komplette !!
sofortiges verlassen unserer kinder !
geht aus ihren körpern und ihren köpfen !!
(und die menschen müssen sich reinigen anfangen und buse tuhen !! ihr die dämonen müsst auch 
buse tuhen !!! ihr müsst alles wieder gut machen und wieder aufbauen was ihr angerichtet habt !
ihr müsst den bund zu GOT wieder herstellen und euch an die verträge halten !!!)
da dies aber niemals geschehen wird,
werdet ihr menschen diese buse für tuhen müssen !!!
es sei denn, ihr wollt auch, wie die dämonen, die schlimmsten und schrecklichsten qualen bis an das 
ende allerzeiten erleiden wollen !!

und ihr menschen dürft ihnen nicht mehr dienen !!!!!!!!!!!

denkt daran was ihre werte sind, und womit sie euch ködern 
(Geld , macht, reichtum, wohlstand, sex, gewalt, gier, blut, fleisch, tot, massenmord , lüge, intriege , 
hinterlist, falscheit und und und und uhnd und 
uhnd ...........................................................................................)



ihr wisst tief in euren herzen was GOT (GUT) und was SCHLÄCHTER (schlecht/schlachten) usw 
ist !!!!!!!!!!!!!

ihr wisst was GOT (gut) ist und was der weg der DÄMONEN ist !!!!!!!!!!!!!

wähled nicht den leichten weg, und dient euren dämonen-götzen !!!!!!!!!!!!!!!!!

aber ihr wisst,
dies wird wahrscheinlich das letzte buch von uns GOTERN sein, was ihr zu lesen 
bekommt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

und apophis ? das ist noch sehr lange hin !

ist auch nicht ganz so wild !!!!

habt ihr schon einmal etwas von extrem hoch verdichteter materie gehört !
diese dämonengeschosse werden auch "schwarze materie" genannt !!!!!
diese materie besitzt absolut kein licht,
ein reines dämonisches geschoss !!
es nimmt kein licht an und strahlt keines aus !!!
es ist die absolut dunkelheit !!!
absolut verdichtete masse !!!!
1 teelöffel wiegt da so viel wie 20 sonnen !!!!!!!!!!

diese geschosse seht ihr nicht, die könnt ihr nicht abtasten, die könnt ihr nicht wahr nehmen, die 
könnt ihr nicht messen !!!

diese geschosse reflektieren gar nichts !!!
sie verschlingen alles !!
und für eure niedere technologie:
radar,ultraschall, lichtsonden usw....
energiefeldmesser usw....
können dies nicht wahr nehmen !
weil , alles, womit ihr die dinge erkennen wollt, basiert auf die "reflektion" auf das zurück werfen 
des sendesignals !!!

die geschosse werfen nichts zurück, sie verschlucken alles !!!
deshalb könnt ihr sie nicht sehen,
und auch nicht "ab tasten !!"

diese geschosse , bzw, dieses dämonengeschoss wird sehr sehr bald eintreffen,
und sie erhoffen sich ihr größtes festmal aller zeiten !!
und hoffen danach von den gesammelten vorräten zu leben !!!!!!!!!!!

und wir goter,
die stellverter des höchsten auf erden,
können dieses geschoss nicht mehr verhindern...
wir haben alle unsere energie zentren verloren,
und alle unsere energiequellen sind besetzt und wurden von unserem weg des lichtes und der liebe 
abgebracht und strahelen absolut kein chi (X" mehr, sondern nur noch dämonenenergie, wo sie 
denken das währe CHI / shi " X / DAL / DOL usw.......



es hieng von euch menschen ab,unseren kindern, welchen weg ihr einschlagt !!!
wir haben euch die freiheit gegebn, selbst zu entscheiden, und euren weg selbst zu bestimmen !
wir könnten euch zwar zwingen unseren weg zu gehen,
aber dann würden wir unsere verträge brechen !!!
wir haben euch die freiheit geschenkt....
den rest habt ihr selbst zu verantworten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

und bedenkt !!

als wir euch die freiheit gaben, selber zu entscheiden welchen weg ihr geht,
haben wir die erde extra aufgeteilt !!

nämlich in 3 teile !!
(vor derersten vernichtung allen lebens auf dererde, wardas reich der dömonen unter der erde !
wir bannten sie in stein bzw an steine und wir WÄCHTER bewachten die ein+ausgänge!!)

als die katastrophe ihren lauf nahm,
dadurch das die Athener , die LUGIER und ders tamm SEM ihre fürsten SEM, SETH, SOCH und 
MOLOCH befreiten,
bannten wir sie dann wenigsten in die südliche region, und haben diesen zu den bereich der 
dämonen, und derer die ihnen dienen wollen gemacht !
die mittleren bereich, den größten, haben wir für unsere manu-kinder, die menschen eingerichet,
und den obersten nördlichen bereich für uns ASen und GOTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

soooooo,
jetzt wisst ihr, in welchen krieg ihr gezogen seid, und auf welcher seite ihr gekämpft und für und 
gegen wen ihr gekämpft habt !!
und zu welchen ziel ihr habt eure gotliche seele verraten und verschenkt habt !!!!

die verträge wurden auch gebrochen !!!

unser ASlandis wurde überfallen und wir ASen mussten die erde verlassen !!!
euer / unser mittelreich, die region der mitte dererde, die region der menschen ist auch komplett von 
den dämonen ein genommen !!!

und der süd-dol / süd-pol , die anti-arche, die antarktis, das reich der dämonen was wir ihnen 
zugestanden, haben sie sich selber zerstört !!
denn ihr letztes selbst gemachtes geschoss,
die kugel derschwarzen materie schlug genau in ihrem eigenem reich ein !"!
sie schlug da ein, was jetzt die spitze das süd-amerikanichen kontinents ist, trennte den ihr reich und 
zerstörte es vollkommen,
und trat das aus dererde wieder aus,
wo australien ur-sprünglich war !
australien wurde durch das geschoss auch tausende kilometer in die mitte der erde gedrückt !!!

tja, da die dämonen dachten, sie hätten genug vorräte gesammelt,
um im laufe der jahrtausende überleben zu können und sich entwickeln zu können und sich geräte 
bauen zu können, womit sie die erde und das sonnensystmen verlassen hätten können, um den rest 
des universums wieder zu überfallen ,
richtetn sie ihr geschoss genau auf das herz der erde (die erde ist ein lebewesen !!!!),
und planten das letzte große festmahl !!!
das opfermahl, das große blutbad !!!



ihr habt ihnen geholfen das leben auf der erde aus zu löschen !!!!

ihr habt euch von den dämonen benutzen lassen, ward von ihnen besessen,
und vollendete den ihr werk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

und ihr müsst auch mal die "Taufe" bedenken !!
die taufe die monetan in den satanistischen tempeln volzigen wird,
ist eine SaTansTaufe !!

wer tauft denn da, und in welchem temple und 
zu ehren welchem gottes bzw dämonenfürsten !!??

der jenige der das vollzieht vertritt den "Täufel" bzw "Teufel!"!!
daher stammt das wort "Taufen" bzw "Teufen!"
es heist eigentlich "Täufeln"/"Teufeln!" !!

und der vom Täufel besessen werden soll,
heist "täufling!"/"Teufling!"

und der priester heist "Teufer", "Teufler" oder auch "Täufer!" !!!

die taufe ist eine Täufelsweihe / Teufelsweihe !!!!!!!!!!!!!,
wo das kind den dämonen-götzen  geweiht wird !!!!!



heiliges BUCH !!!
und, ihr manus-kinder:

schreibt hier keine antworten !!!!

dies ist das heilgige BUCH der VILI-sophie !!!!!!!

Es endstand im auftrag und unter aufsicht und mitwirkung der höchsten ASen und 
Goter !!!!!!!!!!!!

hier giebt es nicht viel zu verbessern oder zu kommentieren !!!!
oder zu fragen !!!

wenn ihr reinem herzens seid,
werdet ihr auch wieder die stimme eurer Väter im himmel, eurer Goter hören !!

dann bekommt ihr wesentlich mehr antworten !!!!

dies BUCH schrieb ich, um euch zu retten und zu helfen !
euch von euren dämonen zu erlösen und den weg der krieger des LICHTS und der Liebe zu 
zeigen !!

der weg der SOL-daten des höchsten !!!

um euch von euren trugbildern und falschen gefühlen, und vergspielen lügen zu befreien !!!
damit ihr nicht mehr durch die dämonen verwirrt seid, und den weg des lichtes und der liebe 
wieder erkennt !
damit euch der Balken von den augen genommen wird, damit auch eure ohren gereinigt 
werden,
damit eure verwirrung des geistes sich wiederordnet und die dämonen keine macht mehr 
über euch habe !!

wir sind auch die wächter der übergänge der welten !!!!
wenn ihr die dämonen zurück getrieben habt, können wir die türen der Unterwelt schliesen 
und versiegeln !!
doch ihr müsst eure dämonen selbst auch das bekämpfen anfangen !!!
und ,
dieses buch schreibe ich hier online,
weil wir ja unser königreich nicht mehr haben !
weil die welt von dämonen kontrolliert wird !
weilwir keine möglichkeiten hatten,
euch das heilige buch zu drucken,
und zukommen zu lassen,
bzw, weil wir kein Belt-anlangen bzw dal-anlagen mehr haben, in denen wir euch heilen 
und unterweisen können,
und wo wir dasheilge buch aufbewahren können !!



die ursprüngliche grundidee,
als ich mir dieses leben aussuchte ,
(inkarnation war freiwillig !!!! ich hätte auch bei unseren vätern im himmel bleiben 
können !! ich kam freiwilig ,habe mich geopfert und bin in die welt eurer dämonen, unseres 
königreiches gegangen, um euch zu retten und zu helfen !!! ich bekam sämtliche 3 lbene 
gezeigt und durfte mir eines aussuchen .. 2 x hintereinander !! und jedes mal wählte ich das 
gleiche ! 3 möglichkeiten gab es nur noch, da es kein BLAUES blut, das Blut der ASligen 
mehr gab !! es waren nur noch insgesammt 3 familien aus dem hause der VIL, VE, und 
Odin übrig !!!!! und diese 3 sind übrignes alle aus dem hause der DAL "X" gewesen ! denn , 
nur in diesem körpern können wir unsere aufgabe erfüllen und uns inkarnieren lassen ! 
inzwischen bin ich nur noch deraller letzte der DAL "X" !! die anderen 2 GOTer-familien, in 
burundi und in BUTAN/tibet bereich giebt es inzwischen auch nicht mehr !!!! ),
war, das ich mit der musik mein WORT in der ganzen welt hätte verteilen können !!
ich hätte direkt milliarden ereichen können !!
weshalb ich mir meine aufgabe auch nicht so schwer vorstellte !!

aber , das es überhaupt keine nicht besetzten manus mehr giebt,
und das es überhaupt kein chi mehr giebt, und das selbst unsere speicherorte des chi 
vernichtet waren,
damit hatte ich nicht gerechnet !!!

woher sollte ich ohne chi die möglichkeit nehmen,
ein solch mächtiges dämonensystem zu stürzen !!
und da ich euch niocht ereichen konnte,
und ihr mich nicht sehen woltet und mein wort nicht hören wolltet,
konnte ich auch kein chi auf die schnelle sammeln !!

im gegenteil,
das chi, das ich durch meine ge-bur-t mit brachte, brauchte ich in diesem krieg schnell 
auf !!!
ich wurde permanent auf das übelste bekämpft,
und überlebte zig von mordanschläge und vergiftungen nur dank meiner chi-kraft,
die ich noch übrig hatte (ohne das ich neues chi sammeln konnte !!! es gab absolut kein 
zufluss !!!!),,,,

doch die ist so ziemlich aufgebraucht.....
und bedenkt:nur die menschen, die kinder des manu,
können diese chi-kraft erzeugen !!!!!
die menschen solen den gotes-dienst machen,
weshalb auch nur sie diese kraft der reinen liebe und des reinen lichts haben,
die wir als nahrung und höchste energiequelle brauchen !!

als dank für euren dienst erhieltet ihr reine liebe zurück,
und auch gesundheit, ge-bur-genheit, schutz, das seelenheil usw.......
wir können das chi mit dem plasma des universums mischen/verbinden...
deshalb ist schon ein funken hoffnung und liebe wertvoll...
aus eines können wir 10.000 machen indem chi die basis und das plasma damit geformt 
wird !! und das komplette universum ist angefüllt mit plASma !!!!!!!!



das heist, was ihgr uns gebt, bekommt ihr zig fach zurück !!!
wir sind keine blutsauger, keine zombis , wölfe dämonen oderähnlihces kreaturen-pack !!!

wir sind die, die euch am leben halten,
und ihr haltet uns dafür auch am leben !

bedenkt die symbiose !!!!!!!!!!!!!!!
das ist grundlage des lebens !!!!!!!!!!!!!!!!!

wir sind NICHT die parasiten, von denen ihr besetzt und unterjocht seid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
was ihr von denen bekommt ist nur LUG und traug, kein schein, nur ales künstlich und nicht 
echt,
und den tot und das leid, die qual usw.... erntet ihr von denen...... !
das sind die, die euch dafon abhalten uns zu erkennen und unseren weg zu finden !!!!!!!!!!! 

Markgraf von ekkhard, naunburger dom !
(wie gesagt, alle asligen stammen aus dem hause DOL/DAL !!) 



Buch 2

AR-ABIEN, al-SATAN al-WATAN al-ARabi (Arabisches Vaterland )

ARABIEN , al-watan al-arabi (Arabisches Vaterland ) !! 

aufschlüsselung:

ARABIEN = AR-abien = AR RABIEN 

die dienervon AR oderARES nenen sich ARIER, ARES-tokraten und mon-AR-chen
die diener von RABI (RAB-ien/RABIen) nenen sich "RABINER" !!!!!!!!!!!!!!!!!!

so,nun haben wir das wort "ARABIEN" aufgeschlüsselt !

nun kommen wir zu:

al-watan al-arabi (Arabisches Vaterland ) !! 

WATAN = SATAN !!!!!

also haben wir dann:

al-SATAN al-AR-RABI !!!!!!!!!!!!!!! 

                             arabische liga

Die arabischen Länder als Saladin-Adler, irakisch-baathistische Darstellung 

(ARES der ARABER !!)



WIKI-auszüge:

"Arabische Welt ist kein exakt definierter Begriff. Er kann zum einen die Gesamtheit der 
Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga (und ihrer Bewohner), zum anderen das zusammenhängende 
Siedlungsgebiet der Araber beziehungsweise das al-watan al-arabi (Arabisches Vaterland) 
bezeichnen. 

Ein frühes Reich auf der in weiten Teilen unbewohnbaren Arabischen Halbinsel war im Süden das 
sagenumwobene Saba, das zeitweise ganz Südwestarabien beherrschte und Kolonien in Eritrea und 
Tansania besaß. Im 3. Jahrhundert v. Chr. gewann das Reich Himyar, das an der südwestlichen 
Spitze lag, die Vorherrschaft über Alt-Südarabien 

Das Königreich Saudi-Arabien (veraltet dt. auch Saudisch-Arabien; arabisch المملكة العربية 
 ist eine absolutistische Monarchie in Vorderasien (السعودية

Watan (arabisch وطن, DMG wa an, Plural autan / ṭ au / أوطان ān) ist ein arabisches Wort. Derṭ  
Begriff heißt so viel wie „Vaterland“, „Heimatland“ oder „Nation“ und spielt in der arabischen 
Politik des 20. und 21. Jahrhunderts eine große Rolle. "

also: was fangen wir mit dieser information an?

ARES entspricht dem ADLER !!!!!

der AR ist der ADLER !!
deshalb haben alle herschenden länder, 
die dieser dämonen-herrschaft unterliegen bzw. ihr absolut dienen,
die zum ARES-KULT und zur gefolgschaft von ARES gehören,
irgendwie einen ADLER bzw AR bzw ARES als symbol !!!

im wappen, auf dem geld, im senat, denkmäler, und und und

oder auch den ihr begrif al-watan al-arabi (Arabisches Vaterland )

bedeutet: al-SATAN al-AR-abi !! bz al-SATAN al-ARes-Rabi (bedenkt, die diener von RABI heisen 
RABINER!!!!!!!!!!!!!)

nun,
was ist das hauptland von ARES und SATAN ?

schaut euch an, wo die ältesten und absoluten vernichtungen der erde sind,
wo die ältesten und absoluten "verwüstungen" sind,
wo es großflächig kein leben mehr giebt ,
keine muttererde, keine wälderseen morre und sümpfe, keine pflanzen keine bäume keine tiere und 
auch keine menschen !!!

und da liegt "AR-ABIEN" bzw "AR-RABIEN" (ARIER und RABINER !!!) absolut an der 
spitze !!!



was meint ihr denn, warum die so extrem mit dem ÖL unterwegs sind !!!!!!!!!!!!
die wollen, das die polkappen schmelzen !!!
die wollen, das der norden unter geht !
die wollen, das es klimakatastrophen und um umweltkatastrophen giebt !
die wollen naturkatastrophen ....

und am ende wollen sie, das die komplette erde wie die "SAHARA" und der rest von AR-RABIEN 
aus sieht !!

und bedenkt,
es ist die herrschende klasse,
die ARIER, die ARES-TOKRATEN, die mon-AR-chie die alles leben zerstört und alles leben quält, 
leiden lässt und vernichtet !!!

auch die arabische bevölkerung wurde/wird genauso gequält und unterjocht !!!!!!!!!

hier ist kein grund und kein platz für blinden rassismus !!!!!!!!!!!

die ursprünglichen bevölkerung hatte das alles schon lange hinter sich, was wir noch vor uns 
haben !!
deshalb müsst ihr echt unterscheiden, zwischen diesen dämonen-dienern und den anhängern der ur-
asligen, 
und denen die absolut unwissend sind, und auf der suche...
die die wissen, das hier etwas nicht stimmt, und die sich nach einer besseren welt sehen, die ja noch 
in der erinerung ihrer gene gespeichert ist...
da der mensch auch ewigkeiten im garten erden / eden lebte, ohne diese scheiss dämonen-brut !! 
(das ist im herzen von jedem kind dergotererhalten !! in jedem menschen schlummert noch die 
erinerung und sehnsucht nach derwelt ohne diese dämonenbrut!)

ihr müsst zwischen "gut und schlecht" die menschen unterteilen !

und nicht nach rassen und gleich die menschen in eine sippenhaftung nehmen !

was können denn viele hier dafür , was dieses ARIER-pack im reichstag für eine scheisse baut !!
die dämonen sind halt in der überzahl !!

deshalb ist nicht die komplette bvevölkerung absolut schuldig !

schuldig natürlich schon !   und das sehr !!

leider ist das aber auch meist/offt nur unwissendheit, ungebildet-heit, faulheit, bequemlichkeit, 
verwirrtheit, gehirn-wäscheresultate (medien, schule,kindergarten, ausbildung, beruf, eltern die 
diesen wahnsinn schon von klein auf an die kinderweiter geben ....)......

nichts in dieser welt dienet mehr dazu, die wahrheit zu erkennen,
wie sie wirklich ist, und den weg der GUTEN zu gehen !!!

jetzt wisst ihr , von wo aus das unheil das momentan herrscht , sein lauf genommen hat,
und wo SATAN, WATAN, ARis, ARes seine hauptfetsung baute und seine verwüstungs-spur 
hinterlies !
von wo aus er AS-gard, GÖTTER-land, GOT-land, AS-landis, AS-ien, usw...überviel , und sein 
vernichtungswerk vollzog !! 



also, immer wenn ihr irgendetwas in den wörten mit AS entdeckt,
dann hat das mit ASen auch zu tuhen !!!
(und ihr müsst die komplete der familie derASEN kennen, bzw, auch deren anderer namen in den 
anderen WELT-DIA-LEKTEN !! und entsprechungen)

ihr wisst:

poseidon = zeus = bur = manu = twisto = touisto= ZIO = ziu usw.......

und überall wo ihr :

AR , ARI, ARE... halt einfach nur AR (wie auch AR-Beit !!) findet ist werk der ARIER und seiner 
dämonenbrut !!!!!!!!!!!!

genauso auch das kürzel "SA" !!! 
das ist die umkehrung von "AS" !!!!!!!!!

deshalb ist ja auch der SA-TAN derfeind der " AS"

oderauch "MAL" oder"MOL" ist von MALUCKE, MALUCHKE, MAL-LUG, MOLLOG usw..... 
abgeleitet ! 
(mini-mal-lug ! mini-maluchke !! zb !!! oder MASSA = Mars-AR ! = MARS-SAtan usw....)

aber lasst euch nicht täuschen !
die gaugeln euch vor, es gäbe noch sonnen / lichkrieger der GOTER / götter, des vaters im 
himmel .... !!!

das stimmt aber nicht !
selbst wenn ihr RE-we lest, hat das nichts mehr mit "RE" dem agyptischen sonnen-got zu tuhen !!
die haben das einfach übernommen, sich getarnt , um die gut-gläubigen zu verarschen !!!! 
zu hinter gehen mit "LUG" und "TRUG" !!!!!!!!!! 

ICH, der letzte GOT-KÖNIG habe absolut überhaupt nichts mehr in meiner verwaltung !!!!
nicht einen kleinsten hauch......
und das was ich versuchte auf zu bauen wurde im keim erstickt !
und mit allen mitteln zerstört und zerschlagen !!

geht mal mit wachem geist durch die strassen, lest eure bücher mal anders .....
schaut euch mal alle bezeichnungen an !
alles was in wort existiert !!

und die exakte schreibweise ist das absolut unwichtig !!

es geht in erster linine um die "Lautsprache" !!!!!!!!!!
denn , das buchstaben-system wurde entwickelt, um die "Laute" fest zu halten !
und jeder hat das mit den vorhanden buchstaben so gut wie möglich gemacht !

deshalb entsprich ja auch dal = tal= dol usw.....



oder ein beispiel aus dem oberfranken (neundorf):
dort giebt es 4 ortschaften die neben einander liegen !
und ich will mal versuchen diesen dialket dort auf zu schreiben an hand eines lustigen beispiels!
und zwar die bezeichnug für "BREITES BRETT" !!!! darzu stellen.
also:
dorf 1: a brads breed
dorf 2: a breeds brad
dorf 3: a braads brad
dorf 4: a breeds bred

und ein paar dörfer weiter gabs noch viel mehr varianten !!!!

da kam es auch auf das "R" an, ob es lang gerollt oder kurz war,
oder das "D" konnte auch mal zu nem "T" werden (weiches und hartes "D"  )
das"P" konnte zum "B" werden ... (weiches und hartes "B")

usw...............

und wenn ihr mal euch die sprachen in der ganzen welt anschaut:

auf der ganzen welt wurde "GOTISCH" , die sprache der GÖTTER / GOTER 
gesprochen !!!!!!!!!!!!!

deshalb ist es so einfach die weltsprache eigentlich zu verstehen und manu kann hier noch sehr viel, 
allein in den "alten" bezeichnunegn der landschaften und namen finden !!!!!!!!!!!

ihr wisst : MANU-tu , U-mmmm manu pa me h-U-mmmmmmmm (U + manu papa mein´UUUr ) 
usw....

ode rauch UR-großvater !! UR ist unser absoluter schöpfer-gott des kompletten universums !!

ihr wisst: ur-vat , ur-vater im himmel, und der sohn auf erden (könig der könige = GOT-könig aus 
dem hause DAL / DOL !!!)

und ihr wisst was am "SA-mstag" oderdem "SA-bat" gefeiert wird !!!

usw.......

geht mit offenen augen durch die welt,
und erkennt !!

und ihr wisst: werden sohn des vaters im himmel nicht ehrt, ehrt auch nicht den vater und ur-vater 
im himmel !!!!

bedenkt, was ihr dem letzten vetreter des vaters im himmel aus derfamilie der GOTER angetan habt 
!!

ihr müsst sofort ! wirklich sofort eine 180 grad-wende machen !
kehrt um !!



ihr müsst wiederzurück in euere vergangenheit gehen !
ihr müsst das alte system wieder herstellen !

denn, der weg momentan führt ins "NICHTS" !!!!!!!!!!!
in den tot !!
und noch schlimmer noch...
in qualen bis an das ende ALLER zeiten !!!!!!!!!!!!!
und, das ist noch sehr sehr sehr lange !
dafür giebt es noch keine zahl !!

wollt ihr auch an einen stein gefesselt werden,
und täglich am lebendigem leib die leberheraus gerissen bekommen !

tag auf tag, weil sie immerwieder nach wächst !?

doch so viel gnade wird es dieses mal nicht mehr geben !

diese buse und starfe war noch harmlos im vergleich zu dem was dieses mal kommen wird 
und,ihr habt alle das "MAL" !
das ist nicht äuserlich zu sehen !!

doch wir sehen es in euerem inneren !!!!!!!!!!!!!
es ist wie ein leuchtfeuer !!

wir hatten sehr sehr viele engel auf die erde geschickt !!!!!!!!!!!
und die haben sehr lange zeit wirklich jeden unterihr auge genommen !

allein die, die an den leidenden vorbei gehen, aber helfen hätten können,
haben automatisch ein "mal" bekommen !!!!

und alle mensche sind nur so angefüllt mit diesen zeichen !!!!!!!!!
absolut überfüllt !!

TJA (DIA), da ist nicht nur 1 zeichen für eine sünde bei den menschen !!
nein nein !

die sind nicht mehr zählbar!!!!!!!!!!!!!!!!
ihr solltet jetzt schon so früh wie möglich anfangen, eure "male" (malediktionen) ab zu 
arbeiten !!!!!
zu sühnen !!!!!!!!!!!!!!
buse zu zu tuhen und wiedergut zu machen !!!!!!!!!

jede gute tat aus reinemherzen,
kann ein "mal" / zeichen in euch neutralisieren !!!!
dementsprechend was ihr macht !!

und bedenkt was euere sünden sind !!!!!!!!
jede sünde die ihr begangen habt,
müsst ihr 3-fach wieder gut machen,
um sie zu neutralisieren !!!!!!!!



dann macht euch gedanken,
was ihr getan habt,
und wie ihr jemals wieder das,euer handeln und nichthandeln,  gut machen könnt !!!!!!!!!!!!!!

und übrignes ,

die absolut höchste sünde,
das töten der heiligen, der heilenden,
das töten der botschafter (engel), das quälen und töten der familie der Götter im himmel bzw deren 
direkte nachkommen auf erden, das töten der propheten und himmlischen könige  ........

bedenkt,
das das schon nicht mehr schlagbar ist !
da giebt es auch keine regel das ihr euer sünden 3-fach wieder gut machen müsst !

nein,
das hat das ende der menscheit besiegld !!

und ihr müsst nicht nur büsen und bereuen, und eueren bus.dienst voll-richten,
ihr müsst auch im verzeihung flehen und betteln,
das ihr gottes kinder, die direkten kinder und nachkommen und deren diener, die sich für euch 
aufopferten, brutalst eueren dämonen geopfert habt !
ihr müsst alles dafür machen, das euch vergeben wird !!
das leid und der mord an Gott, seinen kindern, seinen engeln und heiligen, seiner dienern, und 
seinen direkten söhnen und töchtern, ist das schlimmste was jemals geschehen konnte !!
ich weiss nicht, wie ihr das jemals wieder gut und rückgängig machen wollt und könnt !!!
ihr müsstet halt versuchen !!
versprechen kann ich euch nichts !!
und da unser himmlischer vater eure stimme eh nicht mehr hören will und erträgt,
kann ich höchstens nur um die gande betteln und bitten !!

ich habe einen sehr guten kontakt zu GOTT !!!!!!!!!!!
unseren vater und ur-vater im Himmel !!!!
und auch zu unserer mutter erde und all ihren kindern (damit sind nicht die dämonenbrut gemeint !)

doch, ich wüsste nicht, warum ich für euch ein wort ein legen sollte !
ich habe keine 10 meiner familie mehr auf der erde gefunden !
ich könnte eh kein komplettes Gotees Ding / Gotes Ting mehr machen !!
denn die 10 währen schon nötig gewesen !!

denkt an sodom und gomorra !!
da wurden auch keine 10 von uns mehr geFunden !!

es gab nur noch dämonen, besessenheit und bösartigkeit  !!
damit war die komplette vernichtung besiegeld !
und mit den 2 stätten sind keine 2 "wirkichen stätten" gemeint !!
nein, es gineng um die 2 "Reiche" dre erde !!
die komplette erde waren zu dem Reich von Satan (sodom) und Gomorra geworden !!
und das komplette dämonenreich, was sich über die komplette erde erstreckte , gieng unter !!

bzw. wurde komplett vernichtet !!!!



vieleicht morgen,
vieleiht in 17 jahren ?
vieleicht schon 2012,
vieleicht erst 2027 ??

kann jederzeit geschehen, wenn wir das nicht mehr verhindern !!

und da könnt ihr nichts mehr gut machen !!

eine hoffnung währe noch: sofortige rückgabe des kompletten königreichs der AS und GOTER !

sofortiges abschwören derdämonen-brut,
sofortige wiedergutmachung !
sofortige herausgabe eures unrechtmäßigen besitzes !
und ihr besitzt gar nichts !!
euch gehört gar nichts !
also sofortige herausgabe all eurem geraubten besitzes das mit leid , qual und blut befleckt ist !!!!!!!
sofortige rückgabe sämtliche grundbesitze !!!

der grund gehört euch nicht,
und selbst wir AS und Götter / Goter sind nur die "WÄCHTER" der erde !!
jedoch wurde uns die erde als wächter für sie übertragen !!!!!!!!!!

jeder garten,jedes grundstück, soll wieder frei zugänglich für jeden sein !!!!!!!!!!!!
zäune wird es nur zur abwehr von tieren geben, die eine ernte vernichten könnten !
doch schlösserwird es nicht mehr geben !!
auch eure haustüren sollten keine schlösser haben !!

es wird kein eigenbesitz oder geld bzw gold als zahlungsmitel mehr geben !!!
wozu auch...
das ist dämonenwerk !!!!!!!!

alles gehört allen (und in erster linie "mutter erde !!") !!!!
und alle dienen allen !!!!!!!!!
jeder hilft jeden !!
jederbekommt das was erbenötigt, und jeder macht das, wozu er berufen ist,
bzw sich berufen fühlt !!
(naja, auser adlig !! das geht nur bei blauem blut und AS-liger abstammung!! jedoch können wir 
verwalter einsetzen ... das sind dann kleine königreiche !! da die städte auch verlassen werden 
müssen ! und auch vernichtet ! *die tempel des moloch !!* wird es auch wiedereine menge 
unzählige autarke komunen geben ! die jedoch alle eine GRO?-komune "ERDE" sind !!!!!!!!!!!!!! 
geht es dereinen schelcht helfen die andren !! niemand und nichts draf mehr leiden !!!!)

tja,
also,
das , wirklich dAS ist der weg, der einzige !! 



Revolution - allgemeine und alte bedeutung des begriffs

REVOLUTION = RE-VOL-U-TIOn 

"RE" = sonnegottheit / das licht / die sonne / die liebe überhaupt 
"VOL" ist das haus der DAL, DOL , VEL , VIL VUL , VOL, DOL .. ("X") chi, (das licht / die sonne 
/ die liebe überhaupt )
U = unser UR-vater des universums !! wird auch "U" wird auch "UR" genannt !!
TION = DION = GOTT = GOTE usw.....

auszug aus dem lexikon:
Revolution 

Ältere Auffassung von sozialen Umwälzungen
In der Vorstellungswelt der traditionalen vorindustriellen Gesellschaften, 
die auf einer harmonischen Ordnung, 
auf einem Einklang von Mensch, Gesellschaft und Natur mit dem göttlichen Schöpfungsakt 
basierte, 
waren die Gemeinschaft, einzelne Gruppen und auch der einzelne Mensch durch die corruptio 
(Verderbnis) bedroht, 
die immer dann gegeben ist, 
wenn eine Ordnung (Regierungsform) ihre positiven Züge verliert, 
wenn etwa freie Bürger von anderen einseitig abhängig werden, 
und wenn dabei die „Tugend“ (virtus) verloren geht, 
die das eigene Wohl mit dem Gemeinwohl vereinigen soll. 
In einer solchen Situation ist es geboten, an den Ausgangspunkt zurückzukehren (Machiavelli: 
Ritorno ai prinicipi), 
Unordnung wieder in Ordnung zurückzuführen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



das tägliche töten *TIERE*

bericht von : http://www.tierschutz.org

Allein in den USA werden heute jeden Tag 14 Millionen Nutztiere zu Nahrungszwecken getötet, 
was einer jährlichen Gesamtzahl von 5 Milliarden entspricht (Fische nicht eingerechnet); 
global waren es 1998 sogar über 43 Milliarden. In dieser Zahl noch nicht eingeschlossen sind 
der Verbrauch einiger kleiner Länder, in denen die Schlachtquoten nicht statistisch erfasst 
werden, sowie insbesondere sämtliche weltweit zu Nahrungszwecken getöteten Fische und 
Meerestiere. Eine zusätzliche Milliarde Nutztiere starb 1998 ausserdem infolge intensiver 
Haltungsbedingungen oder auf dem Transport zum Schlachthof vorzeitig. 

Mit jährlich rund 80 Kilogramm stehen die Vereinigten Staaten weltweit denn auch an der 
Spitze des durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsums von Fleisch, gefolgt von Frankreich (72), 
Dänemark (71), Australien (69), Spanien (66), Irland (65) und Deutschland (62). Dabei zu 
berücksichtigen ist, dass der Gesamtfleischverbrauch pro Kopf (einschliesslich Knochen, 
Futter, industrieller Verwertung und allgemeinen Verlusten) jeweils noch um rund ein Drittel 
höher liegt. in der Europäischen Union jährlich rund 300 Millionen Säugetiere sowie eine 
enorme Anzahl Geflügel - allein in Grossbritannien etwa 500 Millionen und in Deutschland 
300 Millionen - geschlachtet. Im Einzelnen sind dies rund 25 Millionen Rinder, über 6 
Millionen Kälber, 171 Millionen Schweine, 75 Millionen Schafe (davon etwa 80 Prozent 
Lämmer), 9 Millionen Ziegen und rund 350'000 Pferde 

Geflügel, Fische und Schlachtungen zum Eigengebrauch (sog. Hofschlachtungen) nicht 
eingerechnet 

Neben einem gewaltigen Anstieg der Tiertransporte haben diese immensen Zahlen auch 
Auswirkungen auf die einzelnen Schlachthöfe, welche die angelieferten Tiere in immer 
schnelleren Intervallen entgegennehmen, töten und verarbeiten müssen, was zunehmend 
grössere und leistungsfähigere Anlagen erforderlich macht - eine Tendenz, die durch den 
andauernden Konzentrationsprozess im Schlachtwesen zusätzlich verstärkt wird. Moderne 
Betriebe verfügen über Kapazitäten von beispielsweise bis zu 600 verarbeiteten Schweinen 
pro Stunde, während in der industriellen Geflügelschlachtung im selben Zeitintervall sogar 
mehrere tausend und täglich bis zu 150'000 Tiere getötet werden. In Europas grösstem 
Schlachthaus auf der dänischen Insel Seeland werden jährlich 2,3 Millionen Schweine 
verarbeitet, was einer Zahl von etwa 10'000 pro Tag entspricht. Im Bereich der 
Geflügelschlachtung hat sich in den letzten Jahren aufgrund hoher hygienischer Ansprüche 
und nur geringer Schlachtgebühren pro Tier ein grosser Anteil der Schlachtkapazitäten auf 
die Erzeugerbetriebe verlagert, während gleichzeitig die Zahl der selbständigen 
Geflügelschlachtereien abnahm. Die Folge davon sind insbesondere bei saisonbedingten 
Spezialschlachtungen (etwa bei Gänsen und Wildgeflügel) auftretende Engpässe sowie damit 
verbunden weite Transportwege mit entsprechend hohen Verlusten 

Allen entsprechenden Bemühungen zum Trotz - das Fliessband wurde im Jahre 1870 in 
Cincinnati (USA) eigens für die Schlachtindustrie erfunden, um die Tiere schneller töten und 
zerlegen zu können - liessen sich das Eingliedern der Tiere in die Produktionskette und das 
eigentliche Töten bislang nicht vollkommen mechanisieren. Dennoch ist der moderne 
Schlachtablauf weitgehend durch voll automatisierte und computergesteuerte 
Fliessbandanlagen gekennzeichnet. 

http://www.tierschutz.org/


Da die Wirtschaftlichkeit der Betriebe entscheidend von ihren Durchlaufzahlen abhängt, 
werden die einzelnen Tötungs- und Verarbeitungsschritte auf verschiedene kleine, klar 
voneinander getrennte und durch ein enormes Produktionstempo charakterisierte 
Arbeitseinheiten verteilt, sodass die Tiere moderne Schlachtbetriebe nicht selten schon 
dreissig Minuten nach ihrer Anlieferung in Form verkaufsbereiter Fleischprodukte wieder 
verlassen. 

Die enormen Schlachtleistungen bringen aber auch eine Reihe von Problemen mit sich. In der 
Praxis rückte dabei vor allem der Gesichtspunkt der Fleischqualität in den Vordergrund, da bald 
einmal erkannt wurde, dass diese durch den hektischen und für die Tiere belastenden Schlachtablauf 
nachhaltig vermindert wird (insbesondere das Fleisch verängstigter oder verletzter Schweine 
weist einen deutlich erhöhten Gehalt an Stresshormonen auf 

Sowohl auf ausführende Personen als auch auf Zuschauer hat der Schlachtablauf letztlich natürlich 
auch einen beträchtlichen emotionalen Effekt. In diesem Zusammenhang muss jedoch bedacht 
werden, dass gerade einige der tauglichen Betäubungs- und Tötungsmethoden besonders unschön 
anzusehen sind (so etwa die archaisch wirkende Betäubung durch den sog. Bolzenschuss)

--------------------------------------

quelle: http://www.tierbefreier.de

„Und sie strampeln um ihr Leben“

Das Motiv des Schlachtens in der Literatur von Susann Witt-Stahl 

Kaum zu glauben, dass der Mensch zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch einen Großteil 
seiner Nahrungsmittel durch Tierschlachtung gewinnt. Das mittlerweile pasteurisierte, aber nach 
wie vor blutige Gemetzel liefert wohl den augenfälligsten Beweis dafür, dass die Aufklärung nicht 
nur Freiheit verheißt, sondern auch den Keim zum Rückschritt enthält: Heute reagieren die meisten 
Menschen äußerst empfindlich auf Tierquälerei; viele haben die Tiere längst (wieder) als ihre 
leidensfähigen Verwandten erkannt. Aber die totale Verdinglichung und industrielle Verwertung 
tierlicher Individuen als Massenware schreitet – scheinbar – unaufhaltsam voran.

Mit ihrem neuesten Buch „Der Weg allen Fleisches“ über die Tierschlachtung in der Literatur der 
Moderne weist Manuela Linnemann auf die Dialektik des Zivilisationsprozesses hin. Vor allem aber 
zeigt die Publizistin, dass im fortgeschrittenen Kapitalismus hauptsächlich die Kunst die überaus 
wichtige Aufgabe lösen kann, „die Evidenz des Leidens der Tiere erfahrbar zu machen“. Damit hat 
sie nach „Brüder – Bestien – Automaten“, einer Sammlung von philosophischen und theologischen 
Texten über das Tier im abendländischen Denken von der Antike bis zur Gegenwart, nun schon eine 
zweite Anthologie vorgelegt, die zumindest im deutschen Sprachraum einmalig ist.

Die ältesten Texte des Bandes stammen aus der Zeit der historischen Aufklärung. Die Sammlung 
wird eröffnet mit einem Auszug aus Jean-Jacques Rousseaus „Emil oder Über die Erziehung“. Der 
Schriftsteller, Philosoph und Pädagoge, der ebenso zu den geistigen Wegbereitern der Französischen 
Revolution wie zu den bedeutendsten Vernunftkritikern der Moderne zählt, versucht mit Hilfe eines 
langen Plutarch-Zitats zu belegen, dass der Fleischgenuss keineswegs etwas Natürliches ist, sondern 
eine Form der Verrohung des vergesellschafteten Menschen: „Die englische Wildheit ist bekannt: 
die Gauren hingegen sind die sanftmüthigsten Menschen. Alle Wilden sind grausam“, konstatiert 
Rousseau, „und ihre Sitten treiben sie nicht dazu an; diese Grausamkeit kömmt von ihren Speisen.“

http://www.tierbefreier.de/


Nun, dass der Mensch ist, was er isst, sein Sozialcharakter allein durch die Qualität der 
Nahrungsmittel bestimmt wird, die er zu sich nimmt, ist zu bezweifeln. Aber die spätkapitalistische 
Gesellschaft, die jährlich viele Milliarden empfindungsfähiger Individuen für Konsumzwecke 
abschlachtet, bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt und als standardisierte Ware in ihren gierigen 
Schlund stopft, droht nicht nur jederzeit in die Barbarei zu regredieren – sie hat sich nie davon 
gelöst, sondern notwendig ein falsches Bewusstsein hervor gebracht, das ihr selbst produziertes 
Grauen lediglich in der Barbarei der Normalität aufgehen und verschwinden lässt. Und so lassen 
wir uns von Dampfplauderern wie Johannes B. Kerner rund um die Uhr erzählen, dass der Genuss 
von blutiger Tierleichenkost wie „Gutfrieds Geflügelwurst“ etwas ganz Natürliches ist und „gute 
Eltern“ ihre Kinder mit Fleischwaren ernähren. „In der Überflussgesellschaft herrscht Diskussion 
im Überfluss“, schrieb Herbert Marcuse in seiner berühmten Kritik der „Repressiven Toleranz“. 
„Ferner wird bei Debatten in den Massenmedien die dumme Meinung mit demselben Respekt 
behandelt wie die intelligente, der Ununterrichtete darf ebenso lange reden wie der Unterrichtete, 
und Propaganda geht einher mit Erziehung, Wahrheit mit Falschheit.“ Manuela Linnemann hat 
völlig Recht, wenn sie in dem Vorwort zu ihrer Sammlung literarischer Texte sagt: „Das Argument, 
der Mensch habe von Anfang an Fleisch gegessen und deswegen schon immer Tiere getötet, ist 
nicht zwingend, sondern ein naturalistischer Fehlschluss.“

Marcuse hatte an die Intellektuellen und Künstler appelliert, an „geschichtliche Möglichkeiten, die 
zu utopischen geworden zu sein scheinen, zu erinnern und sie zu bewahren“. Diese Mission erfüllen 
die 43 Literaten, die in Linnemanns Band zu Wort kommen, ausnahmslos. Die wenigsten von ihnen 
haben sich als große Tierfreunde oder gar Vegetarier hervor getan. Das trifft auf Emile Zola, Bertolt 
Brecht, Alfred Döblin, Wladimir Majakowskij zu, auch auf Johann Wolfgang von Goethe, über den 
Adorno sagte, sein Widerwille gegen die Affen wiese auf die Grenzen seiner Humanität. Aber 
gerade teilnahmslose Schilderungen von Tierschlachtungen, die nicht selten so grausam sind, dass 
es Mühe macht weiter zu lesen, überzeugen dadurch, dass sie nicht moralisieren, das Grauen nicht 
weglamentieren, sondern uns dem ungefilterten Schrecklichen aussetzen – die Kritik findet sich in 
der schonungslos eindringlichen Darstellung dessen, was objektiv der Fall ist. Das gilt 
beispielsweise für den jüngsten Text, mit dem Linnemann ihre Anthologie schließt, einen Auszug 
aus dem Roman „Blösch“ von dem Schweizer Schriftsteller Beat Sterchi: „Ist kein Haken in 
Reichweite, müssen wir die zappelnden Tiere über den Boden schleifen. Meterweit. Und sie 
strampeln um ihr Leben [...] He! He! Locher fährt Fernando an, der mit dem Gummischlauch hart 
auf ein laut schreiendes Schwein einschlägt. Nicht so! Das kannst du zu Hause machen. Die Säue 
hier, die brauchst du nur einzufangen. Dass sie schweigen, dafür sorge ich dann schon. Und nicht 
mit den Stiefeln treten. Verstanden!“ Sterchi sagt über seinen Roman: „Ich wollte die verdrängten 
Vorgänge ‚hinter dem hohen Zaun am Rande der schönen Stadt’ der Literatur zuführen. Ich wollte 
nicht schockieren, nur festhalten, wie es ist.“ Und der Schriftsteller weiß genau, wie es ist, denn er 
hat eine Metzgerlehre absolviert.

Aus den literarischen Szenen spricht die unwiderlegbare Wahrheit: Die alltäglichen millionenfachen 
Tiertötungen in den Schlachthäusern dieser Welt sind ein gigantisches, zutiefst unmenschliches 
Verbrechen. „Literatur zwingt uns zum Hinsehen, indem sie ein ‚Fenster’ in die Schlachthöfe öffnet 
und auch die scheinbar idyllische Hausschlachtung als ein martialisches Geschehen beleuchtet“, 
schreibt die Herausgeberin. „In der Literatur wird die vermeintliche Natürlichkeit oder 
Selbstverständlichkeit des Tiertötens zu Ernährungszwecken demaskiert.“

Die unerträgliche Anschauung der Gewalt gegen Tiere weist über das bestehende Unrecht hinaus. 
Und so ist Linnemanns Anthologie nicht nur ein eindringliches Plädoyer gegen die Barbarei des 
Schlachtens und Fleischkonsums – sie ist auch ein Stück radikale Kritik an der perfiden Ideologie 
der etablierten Tierschutzverbände und Vegetarierbünde, die sich längst an der „Tyrannei der 
Mehrheit“ (Marcuse) beteiligen, die Lüge vom „humanen Tod“ des „Bio-Schweins“ verbreiten und 
mit ekelhaften Neologismen wie „Teilzeitvegetarismus“ Toleranz gegenüber der 



Schlachthofgesellschaft und ihrer institutionalisierten Gewalt predigen. „Wenn Toleranz in erster 
Linie dem Schutz und der Erhaltung einer repressiven Gesellschaft dient“, so Herbert Marcuse, 
„wenn sie dazu herhält, die Opposition zu neutralisieren und die Menschen gegen andere bessere 
Lebensformen immun zu machen, dann ist Toleranz pervertiert worden.“ Im Spätkapitalismus, der 
den von Manipulation und Konformismus geprägten eindimensionalen Menschen hervorgebracht 
hat, gibt es nur zwei Orte, an denen das Subjekt zu einem subversiven, unverdinglichten 
Bewusstsein gelangen kann: Der äußerste Rand der Gesellschaft und die Kunst. Den Weg zu 
Letzterer weist Linnemann, indem sie sagt: „Wo das Ausmaß der Massenschlachtungen das 
Vorstellungsvermögen der Menschen längst übersteigt, wo die Mechanisierung des Schlachtens zur 
Abstumpfung der Gefühle geführt hat, wo allenthalben der Akt der Tiertötung als etwas Neutrales 
wahrgenommen wird, das den Menschen nicht trifft und seine Zivilisation nicht infrage stellt, 
vermag uns die Literatur mit Bildern zu konfrontieren und so an unser Mitgefühl zu appellieren.“

Manuela Linnemann (Hg.) – Der Weg allen Fleisches. Das Motiv des Schlachtens in der Literatur. 
Erlangen 2006, br., 

Rund 50 Milliarden Tiere werden Jahr für Jahr weltweit lebendig transportiert ! Eine 
unvorstellbare Zahl, stellt man die 6,6 Milliarden Menschen, die weltweit leben, gegenüber. 
Zwischen Abfahrts- und Bestimmungsland der Tiere liegen oft Zig-Tausende von Kilometern ! Und 
in Zeiten der rasch fortschreitenden Globalisierung nehmen die Entfernungen ständig zu. Die Tiere 
werden per LKW, Bahn, Schiff und sogar per Flugzeug befördert. Und dabei bestimmen furchtbare 
Missstände ihre Tagesordnung ...

3,6 Mio. Schafe, 3,2 Mio. Rinder und 10,3 Mio. Schweine pro Jahr werden durchschnittlich 
alleine in Österreich transportiert. Wenn man die dazu notwendigen LKW's 
aneinanderreihen würde, ergäbe das eine Länge von ca. 2000 Kilometer ! Um noch eine Zahl 
zu nennen: Allein in Deutschland werden jährlich rund 450 Mio. Tiere geschlachtet, die 
vorher mindestens einmal transportiert werden ...Aber warum werden Tiere eigentlich 
transportiert ? Dazu gibt es verschiedenste Gründe. Es werden sowohl Zucht-, Mast- oder 
Schlachttiere befördert, aber auch Tiere, die für Tierversuche bestimmt sind oder Zoo- und 
Zirkustiere. Betroffen sind

- Rinder
- Kälber
- Schweine
- Ferkel
- Esel
- Pferde
- Schafe
- Lämmer
- Hühner
- Kaninchen
- Puten
- Gänse
- Enten
- Ziegen
- Meerestiere
- Hunde
- Wildtiere u. Exoten



Bleiben wir aber bei den Nutztieren. Hier gibt es ein paar kuriose
Punkte aufzuzeigen:

1. Teilweise exportieren L änder 'Nutztiere' ins Ausland, obwohl sie
den Selbstversorgungsgrad im eigenen Land nicht garantieren
können. So hatte zB Deutschland bis vor kurzem einen
"Unterversorgungsgrad" an Schweinen und exportierte trotzdem in
andere Länder (doch im Jahr 2006 lag die Selbstversorgungsrate
bereits bei 97%).

2. Länder, wie zum Beispiel Dänemark oder Irland 'produzieren' viel
zu viele Tiere und deshalb müssen sie diese ins Ausland
transportieren. Im Jahre 2003 beispielsweise hatte Dänemark einen
Fleisch-Selbstversorgungsgrad von 386%, Irland 286%, Belgien u.
Luxenburg 178% und Österreich 109%.

3. EU-weit lag der durchschnitliche Selbstversorgungsgrad im Jahr
2006 bei 108%. Das heißt, es wurde 2006 um 8% zuviel an Fleisch
'produziert'. Und trotzdem freut sich die Fleischindustrie über
weitere Umsatzzuwachs-Prognosen und stabile Preise für die
nächsten Jahre ! Grund dafür: Tiere und Fleisch wurden und werden
verstärkt in die neuen EU-Mitgliedsländer verkauft bzw. vermehrt
in Drittländer exportiert. *Die sogenannte "Nutztiere" werden also
als "Ware", als "Sachen" angesehen und auch so behandelt. Doch wir
sagen: Es ist an der Zeit, dem ganzen Wahnsinn einen Riegel
vorzuschieben und dafür setzen wir uns ein ! Tiere sind Lebewesen,
egal ob Rinder, Schweine, Schafe – um nur ein paar zu nennen. Sie
sind keine Sachen und gehören deshalb aus dem freien Warenverkehr
ausgenommen. Der Kapitalismus in seinem ganzen Ausmaß darf
keinesfalls auf den Rücken der Tiere ausgetragen werden ! Oder
sind Sie der Meinung, dass zB eine Kuh die gleiche "Ware" wie zB
ein Stahlrohr ist ...?*

*
Wie lange sind die Tiere unterwegs ?*

Schaut mann/frau sich die Transportzeiten an, so ist es
wahrscheinlich der günstigste Fall, wenn der Bauer selbst das
Tier innerhalb von ein bis zwei Stunden zum nächsten
Schlachthof transportiert. Doch meistens werden die Tiere
zuerst zu Sammelstellen gebracht, wo die Tiere auf einen
größeren LKW umgeladen werden. Dieser größere Tiertransporter
fährt also verschiedene Plätze an, um zB Kälber und Kühe von
verschiedenen Landwirten einzusammeln. Erst danach fährt der
LKW zu zentralen Umschlagplätzen oder Märkten, wo die Tiere
bei einer Art Versteigerung von Händlern gekauft werden. Oft
werden diese Tiere im Anschluss an die Versteigerung zu weit
entfernten Schlachthöfen transportiert. Also auch hier handelt
es sich keinesfalls um 'Kurzstrecken-Transporte'!



Bei Langstrecken-Transporten kann mann/frau sich vorstellen,
wieviel Stress die Tiere dabei aus-
halten müssen ! Hier ein paar Beispiele, welche langen Strecken
die Tiere zurücklegen müssen:

* *Pferde* werden von Weißrussland nach Sardinien zum Schlachten
transportiert. Das sind ca. 2000 km reine Fahrtstrecke. Die
Pferde sind somit rund 5 Tage unterwegs ...
* *Schafe* werden von Spanien nach Griechenland verfrachtet. Sie
sind 4 Tage unterwegs ...
* *Kälber *kommen von Deutschland nach Spanien. Dauer der Fahrt:
25 Stunden ... Kälber werden aber auch von Polen nach Italien
und anschließend weiter nach Spanien gekarrt ...
* *Zuchtrinder (früher Bullen)* fahren per LKW und Schiff von
Deutschland in den Libanon. Die Überfahrt ist 6 bis 8 Tage
lang ...
* *Tiertransporte *per Schiff finden regelmäßig von Australien
nach Ägypten statt. Die Tiere sind rund 3 Wochen unterwegs ...

Es gibt zwar gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der Tiere beim
Transport, doch der Tierschutz ist dabei auf das Minimalste
beschränkt ! Erst im Jänner 2007 (ab 05.01.2007) ist eine neue
Tiertransport-Verordnung in Kraft getreten (Details siehe unter
'Infomaterial'). Doch anstatt die Fahrtzeiten der Tiertransporte zu
kürzen, wurden diese auf 29 Stunden erhöht ! Wie lange vorher das
Tier bereits auf dem LKW zugebracht hat, ist lt. dieser neuen
Verordnung nun nicht mehr relevant, also egal.Es ist also erst nach
29 Stunden Fahrt eine 24-stündige Pause vorgeschrieben. Doch wer
kann das schon kontrollieren ? Es gibt viel zu wenige
Tiertransportkontrollen. Gerade jetzt gibt es wieder verstärkte
Diskussionen in Österreich um mehr Tiertransport-Kontrolleure. Doch
immer wieder sprechen sich einige PolitikerInnen gegen vermehrte
Kontrollen aus. Aus welchen Gründen auch immer.8 Stunden
Transportzeit werden als 'Kurztransport' bezeichnet. Erst ab 8
Stunden Fahrtzeit wird von einer "langen Beförderung" gesprochen.
Damit Sie sich ein bisschen in die Lage der Tiere versetzen können:
Sind Sie schon einmal 8 Stunden in einem durch im Auto gesessen. Im
Auto, dass noch dazu gepolsterte, bequeme Sitze hat ...? Man mutet
den Tieren wirklich Unfassbares zu.Kälber, Lämmer, Zickel, Fohlen,
sowie nicht abgesetzte Ferkel (das sind alles Tier-Babies) müssen
nach einer Beförderungsdauer von 9 Stunden (!) eine mindestens
1-stündige Pause erhalten. Doch danach kann die Beförderung wieder
für weitere 9 Stunden fortgesetzt werden.Schweine können für eine
maximale Dauer von 24 Stunden befördert werden. Dabei muss ständige
Wasserversorgung gewährleistet sein, was aber oft nicht der Fall
ist. Durch falsch montierte Getränkenippel beispielsweise. Außerdem
wurden von Tierärzten schon Bewilligungen für 33 Stunden ausgestellt
...Hausequiden (Einhufer wie Pferde, Esel) können für 24 Stunden
transportiert werden. Dabei müssen die Tiere alle 8 Stunden getränkt
und gefüttert werden.Geflügel, Hauskaninchen und Hausvögel dürfen
bis zu 12 Stunden dauernd befördert werden. 



Hier ist die Verlade-und Entladezeit nicht mit eingerechnet ...Küken aller Art dürfen bis
zu 24 Stunden transportiert werden. Voraussetzung ist, dass der
Transport innerhalb von 72 Stunden nach dem Schlüpfen stattfindet ...*

Wieviel Platz haben die Tiere auf einem Tiertransporter?** - Viel zu
wenig !*

Das steht fest. Je nach Tierart dürfen Transporteure eine bis vier
Ladeebenen beladen: Pferde einstöckig, Rinder zweistöckig, Schweine,
Schafe und Kälber dreistöckig und Jungtiere wie Lämmer und Ferkel
auch vierstöckig. Gesetzlich festgelegt ist die Anzahl der Tiere pro
Abteil bzw. pro Quadratmeter.

Bei großen Transportfahrzeugen stehen Pferden zB zwischen 33 und 38
m² zur Verfügung – das sind zwischen 18 und 22 erwachsene Pferde.
Die Ladefläche für erwachsene Rinder liegt bei 30 bis 35 Tieren, für
Schweine bei ca. 150 , für Lämmer bei ca. 700 und für Schafe bei ca.
350 Tieren. Doch trotzdem ist eines der Hauptprobleme, dass die
Tiere viel zu eng aufgeladen werden. Dabei haben die Tiere bereits
von gesetzlicher Seite her schon sehr wenig Platz.

Gesetzlich vorgeschriebender Platz für ein *Pferd* beim Transport
per Straße oder Bahn:
Ausgewachsenes Pferd .......... 1,75 m² 0,7 x 2,5 m
junge Pferde bei Beförderung _bis_ 48 Stunden 1,20 m² 0,6 x 2,0 m
junge Pferde bei Beförderung _über_ 48 Stunden 2,40 m² 1,2 x 2,0 m
Ponys (weniger als 144 cm) 1,00 m² 0,6 x 1,8 m
Fohlen (0 bis 6 Monate) 1,40 m² 1,0 x 1,4 m
*
Rinder* haben auch nicht viel Platz:
Zuchtkälber (Gewicht ca. 55 kg) ..............................0,30
bis 0,40 m²
Kälber – mittelschwer (Gewicht ca. 110 kg) 0,40 bis 0,70 m²
Kälber – schwer (Gewicht ca. 200 kg) 0,70 bis 0,95 m²
Rinder – mittelgroß (Gewicht ca. 325 kg) 0,95 bis 1,30 m²
Rinder – ausgewachsen (Gewicht ca. 550 kg) 1,30 bis 1,60 m²
Rinder – sehr groß (Gewicht über 700 kg) > 1,60 m² und

*Schafe* auch nicht:
Schafe - geschoren (Gewicht _weniger_ als 55 kg) 0,20 bis 0,30 m²
Schafe - geschoren (Gewicht _mehr_ als 55 kg) > 0,30 m²
Schafe – nicht geschoren (Gewicht _weniger_ als 55 kg) 0,30 bis 0,40 m²
Schafe – nicht geschoren (Gewicht _mehr_ als 55 kg) > 0,40 m²
Hochträchtige Mutterschafe (Gewicht _weniger_ als 55 kg) 0,40 bis
0,50 m²
Hochträchtige Mutterschafe (Gewicht _mehr_ als 55 kg) > 0,50 m²

Dieser "Platz" ist wenig. Viel zu wenig. Die Tiere können sich oft
kaum rühren. Bei diesem "Platz" berühren sich zB Pferde Rücken mit
Rücken. Dazu kommt noch, dass oft kleinere und größere Tiere
gemeinsam transportiert werden und es hier häufig zu Verletzungen
allein auf Grund des Größenunterschiedes kommt. *



Werden die Tiere unterwegs genügend versorgt ?*

Kontrollen staatlicher Stellen finden viel zu selten statt. Aus
diesem Grund entladen und versorgen nur die verantwortungsbewussten
Transporteure. Bei Langstrecken-Transporten müssen die Fahrzeuge
über Futtervorrat verfügen und mit einem Tränkesystem ausgestattet
sein. Immer wieder ist aber zu beobachten, dass die
Tränkevorrichtungen von den Tieren nicht bedient werden können – zB
wegen nicht artgerechter, falsch platzierter Tränkevorrichtungen
oder zu wenige Tränken für die Anzahl der Tiere. *

Gesetzliche Bestimmungen.*

In der neuen Tiertransport-Verordnung steht/: "...Niemand darf eine
Tierbeförderung durchführen oder veranlassen, wenn den Tieren dabei
Verletzungen oder unnötige Leiden zugefügt werden könnten..."./

Weiters ist aus der Verordnung zu entnehmen, dass
Tiertransport-LKW's, die ab dem 01.01.2007 erstmals zugelassen
werden, mit einem Navigationssystem ausgestattet sein müssen und ab
dem 01.01.2009 alle Tiertransport-LKW's. Die Aufzeichnungen sind
mindestens 3 Jahre lang aufzubewahren und sind der Behörde auf
Verlangen auszuhändigen. Auch ist Personal künftig zu schulen ...

Die Realität sieht aber anders aus. Seit langem prangern
TierschützerInnen an, dass die Tiere große Qualen während der
Transporte ertragen müssen - selbst wenn die gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden, leiden sie an Erschöpfung,
Dehydrierung (Wasserverlust) und Stress. Dazu kommt, dass selbst
diese niedrigen Gesetzesbestimmungen sehr oft aus Kostengründen
missachtet werden.

Entgegen der Bestimmungen sind oftmals kranke und verletzte Tiere
auf den Transportern, es sind mehr Tiere als erlaubt auf dem LKW,
die vorgeschriebenen Versorgungsintervalle werden nicht eingehalten,
usw.Und es wird mehr weggeschaut, statt hingeschaut !Es gibt soviele
Ausnahmen in der neuen Verordnung, dass unter bestimmten Bedingungen
die Tiertransporte nahezu unbegrenzt verlängert werden können !*

Gibt es denn keine Kontrollen ?*

Auf dem Papier gibt es sie schon. In Kärnten wird jedenfalls genau
kontrolliert. Doch was sind schon 5 Stunden pro Woche für die
Kontrolle von Tiertransporten ? Das ist genau die Zeit, in der ein
LKW kontrolliert werden kann, maximal 2.

Täglich fahren aber allein ca. 19 Langstrecken-Rindertransporte
durch Österreich ...In Niederösterreich gibt es so gut wie keine
Tiertransport-Kontrollen.



Im Jahr 2006 waren als Budget EUR 4.300,00 für
Tiertransport-Kontrollen veranschlagt ...
Im Jahr 2004 wurden sogar nur EUR 1.771,00 für Kontrollen solcher
Art ausgegeben. Im Burgenland hingegen standen immerhin EUR
450.000,00 im Kontrollbudget ...

Um noch ein paar Zahlen zu nennen:
2003: In Österreich wurden insgesamt 3801 Tiertransport-Kontrollen
durchgeführt – 349 davon wurden beanstandet ...
2004: In Österreich wurden insgesamt 4759 Tiertransport-Kontrollen
durchgeführt. - 400 davon wurden beanstandet ...
/ (Quelle: Parlamentarische Anfragebeantwortung, BM für Verkehr,
Innovation und Technologie. 3287/AB vom 8. September 2005)

/PolitikerInnen sind aufgerufen, endlich verstärkte
Tiertransport-Kontrollstellen zu installieren !

*Warum finden Lebend-Tiertransporte in dem hohen Ausmaß überhaupt statt ?*

Die Gründe, warum Lebend-Tiertransporte stark zugenommen haben, sind
verschieden:
o *EU gewährt Agrarsubventionen.
*Die EU fördert die Agrarwirtschaft mit Geldmitteln
(Subventionen). Das hat dazu geführt, dass Betriebe mit
immer größeren Tierzahlen entstanden sind. Dadurch kommt
es zu einer 'Überproduktion' von Tieren, die dann in
Länder mit größerer Nachfrage transportiert werden.

o *Ausfuhrerstattungen (export refunds).
*Die EU gewährt für die Ausfuhr landwirtschaftlicher
Erzeugnisse sogenannte "Ausfuhrerstattungen", die den
Preisunterschied zwischen niedrigerem Weltmarkt und
(künstlich hoch fixierten) EU-Binnenmarkt ausgleichen
sollen. Diese Ausfuhrerstattungen werden aus dem Topf
unserer Steuern bezahlt. Von 1989 bis Ende 2005 gab es
so beispielsweise bis zu EUR 231,00 pro Schlachtrind zur
"Entlastung des Rindfleischmarktes", wenn das Tier in
ein Drittland (zB Libanon) befördert wurde. Ein
furchtbares Video von Manfred Karremann, wo Rinder beim
Verladen vom Schiff auf LKW gefilmt wurden, veranlasste
die EU schließlich, dem gewaltgeladenem Irrsinn einen
Riegel vorzuschieben. Die Rinder wurden am Hals mit
einem Seil vom Schiff gehieft und dann aus großer Höhe
in den LKW-Container fallen gelassen ...

o *Erlass von Importzöllen.
*Durch den offenen Warenverkehr – die fehlenden
Importzölle - wird zB die Einfuhr von Kälbern in die EU
wirtschaftlich gefördert. Das hat zur Folge, dass Kälber
über weite Strecken importiert werden.



*Spezialisierung und Industrialisierung in der
Agrarwirtschaft.
*Die Industrialisierung macht vor den Tieren nicht halt.
Sogenannte 'Nutztiere' werden als Sachen, als Waren,
eben als Lebensmittel angesehen. So wie zB
Autohersteller ihre Produktionsstätten in
Billiglohnländer verlegen, so werden auch in der
Agarwirtschaft Tierzucht und Tierhaltung (Mast) häufig
in jene Regionen Europas verlagert, in denen die Futter-
und Lohnkosten gering und die Tierschutz-Standards
niedrig sind. Es werden zB nach Spanien Masttiere
transportiert, wo Haltungsbedingungen erlaubt sind, die
zB in Deutschland verboten sind.

o *Zentralisierung der Schlachtbetriebe.
*Immer mehr Großschlachthöfe entstehen, die mit
EU-Geldern - also Geld von uns Steuerzahlern – gefördert
werden. Diese großen Schlachtbetriebe locken mit
günstigen Preisen, um ihre Kapazitäten auszulasten und
dagegen können die kleineren regionalen Betriebe meist
nicht konkurrieren. Fazit ist, dass immer mehr kleine
Betriebe geschlossen werden und dadurch verlängern sich
wiederum die Transportstrecken.

o *Das "Zurichten" des Schlachtkörpers.
*Auch das länderspezifische, traditionelle bzw.
religiöse Zerlegen eines Tieres wird gerne als Grund für
die Notwendigkeit von Lebend-Tiertransporten genannt.
Die Tiere sollen nach landeseigenen Riten geschlachtet
werden. Deshalb wurden 2003 aus Deutschland 96.722
Bullen in den Mittleren Osten verschifft, um dort
'landesüblich' geschlachtet werden zu können. Deshalb
werden Kälber von Deutschland nach Spanien
transportiert: damit die Tiere dort unter
Haltungsbedingungen gemästet werden, die in Deutschland
verboten sind - für das begehrte weiße Kalbfleisch. Und
deshalb werden Pferde überwiegend lebend transportiert,
weil in Importländern wie Frankreich und Italien die
Verbraucher angeblich gekühltes Fleisch nicht akzeptieren.

Doch das wichtigste Argument ist und bleibt: Die Tiere werden
dorthin transportiert, wo mit ihnen am meisten Geld verdient
werden kann !

Das größte Problem ist eben, dass Tiere als "Sachen" betrachtet
werden, somit in den 'freien Waren-verkehr' fallen und deshalb
den 'Marktgesetzen' unterworfen sind. Will man zum Beispiel
Zahlen über Lebend-Tiertransporte erfragen, muss man erst eine
Warennummer angeben und danach erhält man die gewünschten
Angaben in Stück oder Tonnen ...



Das Tier: behandelt wie leblose Ware. Angebot und Nachfrage,
Einkaufspreis, Deckungsbeitrag und Gewinnspanne bestimmen das
Leben der Tiere !

*Es ist Zeit zu handeln !*

Geredet wurde bereits genug ! Im Jahre 1968 wurde erstmals eine
europaweite Gemeinschaftsrichtlinie für Tiertransporte
unterzeichnet. In Österreich sind seit dem Beitritt zur EU im
Jahre 1995 die Lebend-Tiertransporte über lange Strecken
sprunghaft angestiegen.

Zu sagen (wie viele PolitikerInnen und Wirtschaftstreibende es
tun), dass Lebend-Tiertransporte – besonders jene über lange
Strecken – unbedingt notwendig sind, ist eine Farce. Mit
fadenscheinigen, unwichtigen Argumenten wird versucht, Tierleid
bei Tiertransporten zu rechtfertigen. Doch Tatsache ist: Solange
Frächter und Exporteure Geld für Lebend-Tiertransporte bekommen,
solange wird es diese furchtbaren Tiertransporte geben !

Tiere dürfen nicht im Namen der Wirtschaft zu "Sachen"
abgestempelt werden, nur weil es auf diese Weise für die
Fleischindustrie und für die Globalisierung der Wirtschaft
"einfacher zu handlen" ist !

Wir pochen darauf: Tiere sind Lebewesen und keine Ware ! Uns
Menschen fehlt heutzutage der nötige Respekt vor den Tieren, in
gleicher Weise, wie die Menschlichkeit allgemein in unseren
westlichen Industrieländern immer mehr verarmt. Wir haben die
Pflicht, diesen natürlichen Respekt vor unseren Mit-Lebewesen
wiederzuerlangen und somit unserer Menschlichkeit Ausdruck zu
verleihen ! Es liegt in den Händen von uns Menschen, die Dinge
zum Besseren zu ändern.

Nichts ist unausweichlich notwendig. Wir haben Regeln und
Gesetze gemacht und wir können diese auch wieder ändern. Den
Tieren, insbesondere den sogenannten "Nutztieren" in unseren
Breiten – egal ob Rindern, Schweinen, Schafen, Pferden und
Babies wie Kälber und Ferkel – werden Um- und Zustände
zugemutet, die Foltermethoden aus dem Mittelalter gleichen:
ungenügende bis katastrophale Versorgung während der Transporte,
Transportzeiten, die viel zu lange sind – egal bei welchen
Temperaturen, furchtbare Enge auf den LKW's.

Da Tiere als "Sachen" im freien Warenverkehr deklariert sind,
wird ihnen automatisch Schmerzunempfindlichkeit zugeschrieben.
Das Wort "Sache" suggeriert das.



Doch Tiere leben und sie schreien und sie sind verzweifelt -
sind Sie schon einmal neben einem Tiertransporter an der Grenze
oder im Stau gestanden ? Haben Sie einmal selbst miterlebt, wie
laut zB Kälber oder Schafe um Hilfe schreien ? Was haben Sie
dann gemacht ? Haben Sie beklommen weggeschaut oder haben Sie
das Autoradio lauter gedreht oder haben Sie vielleicht sogar
geweint ?

Mensch weiß instinktiv, dass es falsch ist, was wir den
sogenannten "Nutztieren" antun. Die Tiere schreien um Hilfe,
doch bis heute bleiben ihre Hilferufe ungehört ...

"Tierleben geht vor Geldregen !" – Das ist unser Motto. Mehr
Menschlichkeit statt steigender Gewissenlosigkeit und wachsendem
Egoismus ist gefragt.

Tiertransporte sind eine der größten Schanden unserer
Konsumgesellschaft. Es ist nicht genug, dass Milliarden Tiere
nach ihrer Geburt sofort der Mutter entrissen werden. Es ist
nicht genug, dass diese Tiere in engsten, bewegungsunmöglichen
und stinkendsten Verhältnissen dahinvegetieren müssen. Es ist
nicht genug, dass diese Tiere ihr Leben hergeben müssen, um auf
unseren Tellern zu landen. Nein, wir muten ihnen auch noch
tausende Kilometer lange Transportzeiten zu ...

*Wir sagen: Stoppt die Tiertransporte ! Ohne Kompromisse !
*

dies,obiges wie unten stehendes bezieht sich auf eine anfrage 
bei einer"delphin-kampanie" in norwegen mit zu machen,
weshalb ich obige+unten stehende nachricht verschickte !!!!!!!!

"*tja P...,

*und weist du wieviel millionen tiere täglich wirklich
abgeschalchtet werden !!
in deubtschalnd sind es täglich millionen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bäume leben auch !! es ist die gleiche lebensstufe wie mensch
und mit uns verwand wie auch die tiere !
weist du wieviel da täglich niedergemetzelt werden!
isst du fleisch !! ?? legen die teiere sich da auf dein rteler
und betteln,"bitte töte mich!!?"
trägst du leder ?? was meinst du woherdas kommt ? und und und
von so lächerlichen scheinkampanien damit sich die leute ein
ruhiges gewissen machen können halte ich nichts !!!
*



*wo sind denn die kampanien für die hunderten millionen hühner
und hähne die allein in deutschland jährlich bestialisch gequält
werden !?
und ich weiss,die die diese lächereliche kampanoie machen !!:
ich wette 90 % fressen ermordfete tiere !!
und die sind den scheiss egal !!
99.99 % von den lächerlichen pseudo-tierschützern bekleiden sich
sogar mit derhaut der leichen !!!! "



beispiele der ARES-welt

FERRARI = fer- ARI

wüste kalahari = Kali ari = k-ari ari (ihr wisst: seth ist der "gott" der verwüstung, der auch 
mit ARIS gleich zu setzen ist!)

SAHARA = SAH - ARA = sah ARIS

ARABIEN = ARa-bien = ARES-RABIN-ien

BARBAREN = B-AR-BA-AREN = B-AR-PA-ARIS !! (BARBARIS)

BARBAROSSA = BARB-AR rossa 

MON-AR-CHI !!

ARIER an sich !!

BARTOLOMEUS !

ARbeit

BAR-zahlung =-b-AR-zahlung

Artillerie = AR-til-ERI (AR-til-eros !! = AR-KILL-EROS )

ARdenen

Isaak Luria (* 1534 in Jerusalem; † 1572 in Safed in Galiläa; aus nach Loria in Norditalien 
benannter Rabbiner- und Gelehrtenfamilie) war ein jüdischer Kabbalist.
Der hebräische Name א .wird im Deutschen meist als Isaak Luria wiedergegeben יAצ=ח?ק לור=י
Daneben kommen seltener auch stärker am Hebräischen orientierte Transkriptionen wie 
Jizchak(q) Lurja, auch Lurje vor. Der vollständige Name Lurias lautet Rabbi Jizchaq ben 
Schlomo Aschkenasi Lurja („Rabbi Isaak, Sohn des Salomo Aschkenasi Luria“). Der 
Beiname Aschkenasi, den bereits sein Vater führte, deutet auf dessen Herkunft aus Polen 
oder Deutschland hin. Seine Mutter war sephardisch.
(ja,ihr seht, das ist die dämonishe seite der lugir, silinger, salinger, salomonen usw.... das ist 
die dunkle abspaltung aus unserer ASen-familie oder Ashen-familie usw...)



In der jüdischen Tradition ist Luria bekannt unter dem ehrenvollen Beinamen ARI. 
Für dieses Akronym existieren verschiedene Auflösungen:

* (ha-)Elohi Rabbi Jizchaq („der göttliche/himmlische Rabbi Isaak“)[1]
* Aschkenasi Rabbi Jizchaq („Der aschkenasische Rabbi Isaak“)[2]
* Adonenu Rabbi Jizchaq („Unser Herr Lehrer Isaak“)

ARI bedeutet im Hebräischen „Löwe“. Daher wird Luria auch als „Der Löwe“ oder 
„Der Heilige Löwe“ bezeichnet.

und ihr wisst, was der LÖWE bedeutet !!!

der LÖWE war auch der SATAN, der JESUS in der WÜSTE "versuchte" an zu greifen, ihn 
zu besetzen !!
doch jesusu wiederstand dem "LÖWEN " , also ARIS bzw SETH in form des LÖWEN !!!!
intressant ist dazu auch das thema zum kreuz-zug von diesem obersatanisten richard 
"Löwenherz" !!

Sal-a-dien (SAL/salingen/silingen - a -dio !) war ein ehrenhafter lichtkrieger, während 
dieser satanist Löwenherz wirklich eine abscheuliche kreatur war!
der war in seiner brutalität und bösartigkeit kaum zu übertreffen !!
selbst das damals gelteende kriegsrecht missachtete er !!
saladin war immer ein edelmann !!!!!!!
während löwenherz reinste massaker und schlachtungen anrichtete !
(und das in einem fremden land, wo er absolut nichts zu suchen hatte!! jerusalem ist das 
land der PAL-AS-tinenser seit jahtrtausenden ! schon immer !!
und nicht das vom satikan oder satanien (britanien!))
massaker an zivilisten zu zehntausenden,
und selbst die unbewaffneten gefangenen , die sich bei einer verlorenen schlacht ergaben, 
wurden zu zehntausenden von löwenherz abgeschlachtet !!
das war im damaligem "kriegsrecht" so nicht üblich ! die gefangen wurden eigentlich "gut" 
behandelt , und in gefangenen-austasch "zurück" gegeben !
löwenherz aber schlachtete alle werlosen und die die ihre waffen niederlegten brutalst ab !!
selbst die zivilbevölkerung verschohnte er nicht !!!!!!
das war eigentlich im kriegsrecht auch nicht üblich so !!
(als löwenherz krank war, lies saladin ihm sogar das essen derASen zukommen !! keine 
tierleichen und opfermahle für ares !
nein, sehr gesunde früchte !!! das war auch symbolisch ! und tatsächlich half löwenherz das 
essen, was die menschen eigentlich essen sollten und vertragen!
hätte er fleisch/tot gegessen , währe er verreckt ! die früchte brachten ihn wieder das leben 
in die knochen !!
trotzdem , als löwenherz wieder gesund war, zeigte er trotzdem absolut kein herz und keine 
seele !!
er schlachtete weiter absolut brutalst alles ab, was vor die waffen kam !!)

naja, so viel zum thema "LÖWE" !!
der Löwe ist halt ein Raubtier ! eine Raub-katze !!!!!!!!



bei UNS sind zb. sind die stiere, kühe und hirsche heilig !!
alles tiere, die sich vegan ernähren und nicht töten !!
und schon gar nicht aus freude am töten wie eine katze !!

kabala = KA-BAL-ALA = KA-BAL-ARA (ihr wisst, das "L" ist mit "R" tauschbar!!!!) 

und: KA = körper/verkörperung , Bal ist geich seth/ares/satan , und ARA/ala = ara/ares !!

Widder (Sternbild) (latein. Aries) (wir dole-ski sind zwar auch aus der widder-kathe, dem 
widder-haus !.. jedoch hat das bei uns eine andere bedeutung ! dass tammt noch aus derzeit, 
als ARES ein Asenkrieger war und noch nicht auf seite von SETH und Sem kämpfte !!!)
die kabalisten und rabiner blasen jetzt noch das widderhorn !!!
sie versuchen immernoch ARES in ihrem dämonsichem bann zu halten !!

Is-ra-el = Ist-RA-EL= Ist+RA (sonnengott ähnlich dem RE aber RA war wohl der 
sonnengott des seth-glaubens ! die sonne, die alles verbrennt und vernichtet !! ,
EL sind wiederum die eng-el bzw die götterfamilie des EL bzw der EL !!
die kinder des EL, die direkten nachkommen, die wächter der erde,
nennen sich ENGEL !!

somit währe dann is-ra-el das volk, das RA ist, und EL und dies kinder von EL , die EngEL 
vernichten will !!
EL war im 2. Jahrtausend v. Chr. der Name für den, hauptsächlich in der Levante 
beheimateten, obersten Gott. El oder Il ist in vielen semitischen Sprachen ein 
Gattungsbegriff für „göttliches Wesen“ oder „göttliche Natur“, hebräisch heißt Gott Elohim. 
Zugleich ist die Bezeichnung auch der Eigenname eines bestimmten Gottes. El war der 
Hauptgott der Kanaaniter, Phönizier und Hebräer.

Zum ersten Mal taucht der Gottesname EL um 1400 v. Chr. in den Keilschrifttexten von 
Ugarit auf. Je nach Zusammenhang bedeutet das Wort den Eigennamen des Gottes oder den 
Gattungsbegriff. In der ugaritischen Mythologie wird El mit der Umschrift aus dem 
Ugaritischen il, Plural oder Dual ilm als der „Erbauer des Erbauten“, „Vater der 
Menschheit“ oder Schöpfer der Schöpfung“ (bny bnwt) umschrieben. 
*das entspricht unserem U , UR, bur (manu) !!* 
Das Wort ilm kommt in großen mythologischen Texten vor, wo es in einigen 
Wortverbindungen meist den Plural des Gattungsnamens bedeutet. So trägt die Sonnengöttin 
Schapasch das Prädikat nrt ilm, „Leuchte der Götter“. Auch in den kleinen Texten von 
Ugarit bezeichnet der Plural überwiegend den allgemeinen Begriff Gott. Dagegen 
bezeichnet der Singular il überwiegend den Eigennamen.

El wird in Menschengestalt und in königlichen Gewändern dargestellt. Auf Abbildungen ist 
er zum Zeichen seines hohen Alters mit grauen Haaren zu sehen. Eine 13 Zentimeter hohe 
Bronzeskulptur zeigt einen sitzenden Gott mit einem Bart und einer altägyptischen Atef-
Krone. Er trägt einen langen Mantel mit Wulstsaum und Sandalen. Die rechte Hand hält er 
in einer segnenden Geste hoch. Die Stierhörner, ein Gegenstand in seiner linken Hand und 
der Thron, auf dem die nicht eindeutig mit El identifizierte Figur saß, sind verschwunden..
EL ist auch eine Stiergottheit !!!



ihr wisst, der Taurus war auch eines der höchsten gottheiten von uns Aslandern !!
der riese Ymir wurde durch die milch der ur-kuh, der mutter erde , am leben erhalten !!
selbst in indien/india (ASien) sind die kühe und stiere noch absolut heilig !!
und deshalb werden jetzt noch in den ARENAS zu ehren von ARES/ARIS/SETH usw,,, 
stiere total pervers geschlachtet, geopfert !!!!!!!!!!!!!

ja,also das obige ist die ursprüngliche beduetung von EL

jedoch hat die is-ra-elische dämonen-brut da wieder alles mit ihren dämonen vermischt !!
so bekommt dann auf einmal EL die atribut seiner feinde, den dämonen !!!!

das zeigt sich dann in solchen "geschichten" bzw taten der dämonen, die auf EL übertagen 
wurden !!
(einerseits wollten ja der dämon derhöchste schöpfergott sein! halt ein hochstabler und 
mörder ! dachte wenn eralle götter ermordet und er als letzter übrig bleibt, das dann es das 
höchste wesen des universums währe !! ziemlich bescheuert und fast zum lachen, wenn es 
nicht so grausam und so vielen extremen jahrtausnenden blutbad verbunden währe und die 
vernichtung allem lebens !!!) also dann hier mal die dämonengeschichten,, die EL 
angediochtet wurden:

Ein Inschriftenfragment erzählt, wie er zwei Frauen (Athirat und Schapsu) an einem 
Brunnen überrascht und sie schwängert (1. orgie / sex zu dritt uns 2. vergewaltigung ! er 
kennt die frauen nicht und §"überrascht sie, nud fickt sie !! das ist eine vergewaltigung !!). 
Dadurch erzeugt er zunächst Schachar, die Göttin der Morgendämmerung (die 
dämonenhure Venus !!) und ihren Bruder Schalem, den Gott der Abenddämmerung (satan!), 
später dann anonyme Götter in dämonischer Form
------------------------------------
Der Name von Els Erstgemahlin Aschera liegt in verschiedenen Umschreibungen wie 
Athirat, Elat und Qudschu vor, die in der Übersetzung „die weibliche Gottheit“
Mit ihr hat El siebzig Götter und Göttinnen gezeugt. Weitere gezeugte Kinder folgen von 
seiner Zweitfrau Schapsu (dassind wiederum die echten erzählungen über EL ! zb auch 
Keilschriften aus bagdat berichten, das die göttin MAMI mit einem himmlischen got die 
menschen erschuf ! und zwar 7 männer und 7 frauen !! siehe enuma ELish, atra hasis-epos , 
gilgamesh epos usw..)

Die Göttergesellschaft erscheint in regelmäßigen Abständen bei El auf einem geographisch 
unbekannten Berg. Dort wird dann über zu erfolgende Handlungen entschieden, da jeder 
untergeordnete Gott den Weisungen Els zu folgen hat.
------------------------
jetzt kommt wieder das dämonische! ihr wisst , BAL ist nicht BEL !! BEL ist unsere 
gute ASengotheit !! und BAL ist ein semitsches dämonen-wesen!!:

So hat der Gott Baal zum Beispiel erst um Erlaubnis zu fragen, bevor er den 
Meeresgott Yam töten kann. Baals Schwester, die Mondgöttin Anat erreicht Els 
Zustimmung für Baals Vorhaben erst, nachdem sie mit Gewaltdrohungen aufwartet



(Yam ist unsere urgottheit !! der UR-riese Ymir, der sich von der heiligen erden-kuh der 
mutter erde ernährte, als es kein leben und keine früchte mehr auf der erde gab !!!!!)

wenn ihr die kleischriften mal lest, werdet ihr da die massaker lesen, die Anat und BAL 
anrichteten ! da ist genau beschrieben wie der krieg zwischen den dämonen und und ASen 
und Gotern/göttern an fieng !
zum einen betrieben die inzest, waren totalpervers und auch keine götter!
trotzdem wollten sie einen eigene tempel !!
und wollten wie götter behandelt werden und wollten zu göttern ,wie die echten, gamacht 
werden!
sie wollten agbetet werden und opfer und diener haben!
obwohl diese dämoen da sbolut kein anspruch und anrecht darauf hatten !!!

also schmiedeten sie da den plan,
sämtliche götter zu vernichten, zu töten wenn es geht,
und wenn die götter nicht tötbar sind, dann halt die komplette schöpfung der götter ,ihre 
kinder, komplett zu vernichten !!

sie richteten grausame blut-bäder an ! 
sie stümten die satt und festungen der götter, stürmeten die dörfer und töteten alles leben 
dort!
ein solchesmassakerdas sie mit freuden genossen,
und ach genossen sie, das sie hüfthoch durch blut laufenb mussten !
sie töteten ales leben in einem einzigem massaker,
das das blut bis zu den hüften stand !!

wie gesgat:alles götliche vernichten !
die götter selbst, ihre kinder und die komplette schöpfung !!!!!!!!!!!

ihr solltet wirklich mal die kleischriften lesen !!
aber auch sämtliche anderen sehr sehr alten schriften und überlieferungen und sagen und 
heldengedichte!!
also, tontafeln, keilschriften, sanskritt-schriften, die maya-kodexe(popul-vul), die edda 
(lieder-edda-prossa edda-völuspa usw..),
die apokryphen schriften, gnostische schriften, sagen und märchen aus aller welt, die 
grichischen und römischen schriften aus der antike und der götterwelt, 
und und und 
alle geschichten, überlieferungen, heldensagen, mythen usw... der ganzen welt handeln 
genau von diesem krieg !!
vom krieg der dämonen gegen die götter !
der "bestien" gegen alles gute,
vom bösen gegen das gute ,
vom kampf mörder gegen alle leben/schöpfung der Asen und Goter/götter !!
selbst in der bibel ist da die orginal-geschichte noch stark verfälscht enthalten 
(zb: kain und abel !!!! im orginal fing der eine das töten an !! er tötete tiere und am ende 
sogar seinen bruder! auch wurde natürlich nicht sein m,ord-opfer und mordopfer-mahl 
angenommen !! er gieng ja einfach nur zu den tieren, und tötete sie !! ohne arbeit und gotes-
dienst an den pflanzen,tieren und der natur !!!)



nein, er tötetet einfach nur und fras die ASen-kinder !! 
während der andere bruder, ABEL / APEL / APFEL sich von den früchten der erde ernährte 
und noch freund der tiere war, und sich noch freundschaftlich mit ihnen unterhalten konnte !
selbst der höchste vater im himmel und die mutter erde redeten noch mit ihm !!
warum auch nicht !
jedoch der mörder wurde verstossen !
sie sprachen nicht mehr mit ihm und gaben ihm noch das kains-mal !!
mit diesem bösem wesen, dem mörder und menschen wie auch fleischfresser wollten die 
götter nichts mehr zu tuhen haben !
aus neid und zorn, und weil er sowieso schon alles leben tötetet, was er fand, war es für ihn 
auch eine freude, seinen bruder, der der von den göttern geliebt wurde, zu töten und zu 
verspeisen !!!

tia, und warum hat eva 3 kinder kinder geboren !!!
weil auch sie schon dem sündenfall verfallen war!!!

sie gebar kain, abel, und seth !!!

kain ist ja klar, das war der von dem dämon besessene !
der mörder ,der tiere wie menschen wie pflanzen tötete !!
und ABEL war der, der sich von Abeln, Apeln , Äpfeln ernährte,
und nach den gesetzen der ASen und Goter lebte !!!!!
der aus neid und blutrausch von seinem bruder kain erschlagen wurde !
(selbst in der genesis steht : von den früchten der felder sollt ihr euch ernähren !!! und auch 
eindeutig: du sollst nicht töten!!)

nun, auf jeden fall geschah das unheil schon bei eva !
(sie wurde übrigens per Gen-technik aus adam heraus gezeust !! deswegen entnahmen die 
götter adam im tiefschlaf/narkose eine rippe, um daraus die gene zu isolieren und zu 
verändern ! somit erschufen sie auch eine "Männin" !! im prinziep beide sehr ähnlich, doch 
mit nur ganz kleinen unterschieden !! aber kaum welche !)

auf jeden fall war da der dämon schuld !
der, der eigentlich unter der schlange lebte !
unter der erde, unter dem graben bruch, der noch durch die kanarischn (hunde/fenris-
wolf/werwolf-imseln!) gefangen war !
der graben bruch ist die schlange !!!
jedoch schaffte eres, sich zu befreien und eva zu versuchen !!
verkörpert in der form der schalnge !!
(da hatte die schlange sogar noch füsse und beine !!! die namen die götter ihr erst, nachdem 
sie sich auf seth einlies und eva bestieg !!!!!)

es war natürich der dämon SETH in schlangen-gestallt der EVA verführte !!!!!

und klar, sie sollten sich ja von den äpfeln ernähren !!!!!!!!!!!



nur was machte seth:
"schaut her, ich töte und esse auch die leichen !!! und , mir geht es gut und es passiert mit 
nichts !!! !"
seth war so ein richtiger prollo !!
ei ganz mieser drecksack !!!
jeoch fühlte sich eva von ihm erotisch angezogen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Abel war ja noch ein richtig echt gezeugter !!
ein kind von adam mund eva !!
der erstgeborene !!
halt des Apfel-kind (auch veganer und lebte nach den gesetzen gotes und in freieden und 
liebe mit allen lebenwesen !!)

doch was geschah nun:

abel existierete bereits ja schon !!

blos, eva lies sich von seth , dem dämon, verführen !!!
und das gleich mehrfach !!
sie wurde ihm hörig !!!!!

sie fieng auch an zu töten !!!!!!!!!!
sie as ASen !! also FRAS / frASen fleisch, die kinder gotes ,die ASen-kinder !!!

das war die tot-sünde nummer eins !!!

dann fühlte sie sich auch noch von der kaltherzigkeit, der gewalttätigkeit,
der dominaz, der erotik und sexuellen perversion, der brutalität und gewaölt-tätigkeit usw.. 
von seth angezogen !!!!!!!!!

also genoss sie dann auch "heimlich" wilde tage und nächte mit wilden sex mit seth !
und nicht nur mit dem dämon SETH, selbst andere tiere wurden auch noch vergewaltigt !
sogar ihren eigen sohn misshandleten sie !!
den guten, dem adam !
denn sie mochte seine gutherzigkeit auch nicht mehr !!!
sie war zu einer hörigen des dämones geworden !!!

und sie gieng Adam ja fremd mit diesem dämon !!!

normales leben nach den gesetzen gotes und normaler sex war ihr zu wieder geworden !!
und auch konnte sie nicht ein tag ohne sex mehr leben !!!
sie verlor ihre komplette scharm !
sie fieng auch an komplett entblöst herum zu laufen !
absolut ohne scharm,und versteckte bzw verhüllte ihre scharm auch nicht mehr !!
(selbst wir männer, wie auch adam und abel/apel/apfel, verhüllten ihre/unsere genitalien 
bzw ihre scharm !! wir trugen sogar "schurzen!!" und rücke damit man die scharm nicht 
entblöst sehen kann !! noch nicht maldurch ein kleidungsstück hindurch !!!)



jedoch eva wurde immer persverser und lief nur noch nackt oder in knall-enger reizwäsche 
herum, die ihre scharm nicht nur enthüllte,
sondern noch das perverse betonte !!

und und und !!!

sie war halt voll und ganz von SETH besessen, tötete, quälte, ständig perversen sex, überall 
wo sie gerade lusst hatte.. und und und

tja, und es geschah was auch geschehen musste,
sie zeugte mit dem dämon SETH auch ein uneheliches kind !!!!!!!!!!!!
bzw, einen dämon !!!

sie zeugte mit dem dämon seth dieses monster KAIN !!!!!!!!!!

und auch KAIN trug die seele bzw den schatten von seth von anfang an in sich !!
EVA war ja durch ihr sünden und perversionen und abartigkeit von seth besessen !!
somit konnte sie nur durch eine unreine vereinigeung, und das auch noch mit dem 
dämonenfürst seth,
ein von seth besessenes kind erschaffen !!!
schon im mutterbauch war kain von seth besessen und kam besessen auf die welt !!

somit erzeugte eva 2 wesen auf einemal !
zum einen kain , das dämonen-kind an sich,
und zum andrem bekam seth dadurch einen menschlichen körper !!!!!!!!!!
der schatten von seht war von nun an in KAINund diesen nachkommen der dämonenbrut !!
das ist die familie des seth !!
sie, die familie bzw brut, entspringt dem Kain bzw der verbindung dieser perversen sau von 
EVA und diesem abscheungswürdigen dämon Seth !!!!

somit waren in form von kain, seth und kain gleicht´zeitig in menschengestalt, auf die welt 
gekommen !!!!
somit sind SETH und Kain die 2.und 3.geborenen von eva !

jedoch nicht von Abel !!!!!

kain und seth sind reine dämonen gebruten gewesen !!

und das zeigte sich ja auch direkt schon von geburt an bei Kain !!

erwar als mörder und grausmes wesen in die welt gekommen !!
erwar von anfang an ein leichen fressender dämon !!!!!!!!!
und zugleich mit dem schatten seines vaters, dem dämon seth, in sich !!!!!!!!!

ja, und das ist der krieg, der von anbeginn der zeit , seit erschaffung des menschen,
existiert !

der krieg des bösen gegen alles gute und alles leben, gegen alles was gott erschaffen hat !!!



es gab seit den ersten menschen schon immer die dämonenbrut, die tötete, mordertet, alles 
leben auslöschte, und alles "verwüstetet" !!
(ihr wisst ja inzwischen wer/was seth ist !! dashabe ich im buch bereits ja schon ausführlich 
behandelt !!!
ihr wisst, der "gott" bzw dämon derwüste, derverwüstung, der vernichtung allem lebens und 
allem vom got geschaffenen !!)

und in den keilschriften entspricht eva etwa "anat" !!!!!!!!!!!!

sie war zugleich die mutter von kein, aber auch die geliebte von kain !!!!
denn in kain hatte sich ja nun auch ihr Liebhaber Seth verkörpert !!!!!!!
in menschengestallt verkörpert !!
somit wurden sie auch ein paar und zeigten noch mehr kinder !!!!!!!!!!!!!

konsequnez war aberauch, das sie verbannt wurden !!!
wir schufen ein reich am südpol dür diese dämonenbrut !!

wird durften sie ja nicht töten !!
auch für uns gilt eigentlich "du sollst niht töten" !
also warfen wir die brut aus ASgard, aslandis, dem gartem eden, dem paradis .... hinaus und 
verbannten sie,
und zwar in ein reich das wir ihnen extra zu sprachen !!
die nördliche halbkugel wurde das reich von uns Asen und gotern / göttern, das mittlere bis 
zum südpol wurde das reich der menschen !!
der kinder von manu !!
(wobei da keine grenzen waren !! wir waren stets bei den menschen in midgard,und die 
menschen stets bei uns in ASgard !!!)

tja, und wer wollte durfte auch zu seth und eva nach hel, in die unterwelt !!!!
an den südpol !!!!

und wer aus der bösen welt hinaus wollte durfte auch wieder nach midgard !
jedoch mussten sie halt seth und seiner welt komplett abschwören !!!

und Adam,
ja, adam wardann erst mal wieder alleine!!
kein kind mehr,und keine frau mehr (warum habt ihr ja oben gesehen !!!)
er bakam zwar eine neue frau !!!
wieder aus seinen genen erzeugt !!!
nur brauchte das ja zeit, bis sie entwickelt und gereift war !!!

somit war er dam erst mal allein , jedoch zusammen mit allen anderen kindern der ASen 
bzw Götter !!!
er konnte sich ja mit den gotern treffen und auch geistug unterhalten, genauso wie mit tieren 
!!
und auch pflanzen !!
das waren keine einseitigen gespräche !!
es war ja eine rieige familie und alle goter, pflanzen, tiere miteinander verwandt !!!



und jetzt muss ich euch noch einen schlüssel geben !!

EVA war dann nämlich die 1. frau ,und lillith die 2. frau von ADAM !!
(und auch wirklich VON adam , da sie ja von ihm gemacht wurden !!!)

das heist:

ABEL war je getötet durch kain und seth !!!!
und EVA war ja verbannt , zusammen mit seth und ihrerer brut !!

und hier jetzt was über Lilith:

und da müsst ihr bedenken das da einges verdreht ist !!

die haben halt versucht das böse von EVA auf Lilith zu übertragen !!!!!!!!!
somit könnt ihr getrost die negativen aspekte von Lilith der EVA zurechnen !!!!!!!!!

ich kopiere euch erst mal ein wiki-text,
den ich später für euch filtere und wieder richtig zusammen setze !!

habe den selber noch nicht gelsen,...
mache das aber später...
muss jetzt erst mal spazieren gehen und kraft sammeln,
und meine finger etwas ausruhen .............
danach , werde ich lilith und eva mal genauer analysieren !!!
und aufschlüsseln !!
da muss ich selber erst noch genauer ein tauchen !!
weil im namen EVA ist ja das EVIL !! das böse !!!!
deshalb ist durchaus die beschreinbung von lilith auf EVA zu übertragen !!
und alles gute auf lilith !!
aberdas muss ich wie gesagt erst noch analysieren !!
und noch erst zwiesprache mit meinem vater im himmel halten !!!



also hier was aus wiki über lilith:

Lilith (sumerisch DINGIRLIL.du/LIL.LU, babylonisch Lilitu, hebr.: לילית, „weiblicher 
Dämon“[1]) war eine alte Gottheit aus Sumer (Göttin des Windes in großer Höhe), die bei 
der Erschaffung der Welt eine undurchsichtige Rolle spielte und schließlich wegen ihrer 
Bosheit aus dem Paradies-Garten der Inanna vertrieben wurde. In der Folge wird sie im 
alten Orient mit einem weiblichen Mischwesen gleichgesetzt. In späteren Zeiten wird Lilith 
meist geflügelt dargestellt. Sie kommt sowohl in mythologischen und magischen als auch 
literarischen Texten vor.

Neben der sumerischen Form DLIL.LU bestanden weitere literarische Bezeichnungen sowie 
Gleichsetzungen mit anderen Gottheiten. Als Gottheit KI.SIKIL.LIL.LA („Reiner Ort des 
Windes“) erscheint sie auch in Form der Göttin (w)ardat-LIL.I (LIL.LU), die zum Zeitpunkt 
der Schöpfung durch ihren negativen Einfluss in die Steppe verbannt wird und fortan als 
ruhelos und ohne festen Wohnort gilt. Der in diesem Zusammenhang auch verwendete 
Begriff BA AR („Töpfer“) weist auf das Töpferhandwerk, Symbolbestandteil derḪ  
sumerischen Schöpfungsgötter.

Die Lesung lil2 als „lillu“ deutet auf die Bedeutung Tölpel (LIL.MEŠ): Luftwesen, die sich 
nur unbeholfen auf der Erde fortbewegen konnten. Die Grundform LIL (Wind) zeigt die 
Charakteristik als Luftgottheit. In der späteren Zeit taucht die gleichgesetzte Göttin DLi-lum 
und DLe-el-lu-um in Mari als „Nächtlicher Schutzwind“ auf.

Die mythologischen Zusammenhänge und Wandlungen lassen eine eindeutige Übersetzung 
deshalb nicht zu. Sicher belegt ist nur ihre ursprüngliche Zugehörigkeit zu den Luftwesen, 
die als Nachkommen aus der Verbindung von Mutter- und Schöpfungsgottheiten gelten. Die 
meistgenannten Bedeutungen „Windhauch, Schützer des Windes“, „Tölpel der Städte“ und 
„Nachtwind“ zeigen die Vielfältigkeit der verwendeten Synonyme.

Im Zusammenhang mit der Erzählung Inanna und der Huluppu-Baum ist die Göttin Lildu 
(Lilitu) sitzend unter den Ästen des Weltenbaumes mit einer Hörnermütze zu erkennen, 
dessen Wipfel niedergebogen den Boden berühren. Von außen versucht der Gott Utu die 
Baumwohnung zu zerstören, indem er die Äste entfernt und mit den Füßen einzudringen 
versucht.

Zusätzlich beherbergt der Huluppu-Baum eine weitere Gottheit, die die heranwachsende 
Vegetation verkörpert und durch die Zweckentfremdung der Baumkrone in ihrer Entstehung 
gehindert wird.
Altbabylonische Zeit [Bearbeiten]

Das Burney-Relief zeigt Lilitu mit der vierfachen Hörnerkrone, die sie als Göttin ausweist. 
Statt menschlicher Füße hat sie vogelähnliche Krallen. Die herabhängenden Flügel sind das 
typische Symbol einer Unterweltgottheit. Als Herrschaftssymbol trägt sie Ring und Stab in 
den Händen. Flankiert von zwei Eulen steht Lilitu auf zwei liegenden Löwen.



Erhaltene Farbreste bezeugen, dass Lilitu ursprünglich einen roten Körper hatte. Die Flügel 
und die Mähnen der Löwen waren schwarz. Die Flügel der Eulen hatten im Wechsel die 
Farben rot und schwarz. Im unteren Bildbereich ist eine doppelte Schuppenreihe zu 
erkennen, Symbol für das Gebirge und das Land ohne Wiederkehr (Totenreich).

Da es keine Bildbeschreibung gibt, muss offen bleiben, ob es sich um die direkte 
Darstellung von Lilitu oder um die gleichgesetzte Nebenform der Ištar als DNIN.NIN.NA 
(Göttin der Eulen) handelt. Auch eine Verbindung mit DKI.LIL.I als Schutzpatronin der 
Prostituierten kommt in Frage.

*Die eulen sind auch die verkörperung von Moloch oder molog !!!
das ist das hauptsysmbol auch des Bohemian crove !!!!!!!!!!!!!!!*

so, habe direkt schon die antworten bekommen !!
musst gerade mal nur eine halbe stunden warten und kurz raus gehen ....

also: ich lag schon richtig !!

von EVA ist EVAL also = EVIL ab geleitet !!!!!!!!!!!

und von LILITH , ja , da sind die LILIEN abgeleitet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

die LILIEN gehören auch zu unserem wappen !!

also es besteht ja aus der sonne, dem licht symbol, und der lichtkraft !!
dargestellt als sonne, oderauhc vereinfacht in derganz aletn form als "X" !!!!!!!!!!!!!!
das zweite symbol in userem wappen sind die LILIEN !!!!!!!!!!!!!!
weil , wir sind ja die DAL !! also "X" ... direkt von ur abstamment !!
und unsere andere direkte linie, die der mutter erde, der mutter der menschen,
das ist die der LILITH , also der LILIE !!!
diese ist dann auch in unserem wappen enthalten !!

das zeigte , das wir die DAL" "che" "chi" "shi" .. also die sonnen-goter waren .. also auch 
das "X" oder ausgeschmückt als gemalte sonne dar gestellt !!
und auch die , die direkt vom höchsten vater abstammen !!
die ersten got-könige bzw ersten menschen, direkt von den gotern abstammend waren / 
sind !!!!!!
deshalb auhc die LILIE in unserem wappen !!
(naja, was auch in unserem appen ist, das ist die rose !!!!!!!!!!!!!!!!!!! die rose entspricht 
EVA !!! auch wenn sie uns veraten hatte, und sich mit den dämonen eingelassen hatte, und 
adam verlies, war es die mutter unseres ersten kindes, das getötet wurde, und die erste frau 
von uns, von adam ! und adam hatte auch sie natürlich geliebt ! auch wenn es ihm das herz 
brach !! deshalb ist die eva , die sippe der eva ! die venus oder aphrodite, die rose !! deshalb 
hat sie ihre dornen !! denn sie bringt nur schmerz !! sie ist mit ihren reizen schon an zu 
schauen, und man kann sich in sie verleiebn und wurde sie gerne "haben" !
jedoch bringt sie nur leid und schmerz , wenn man sie erst einmal umarmt !! es ist ein wesen 
das man nur anschauen sollte, jedoch den abstand waren sollte !!



sie ist dornig und fordert BLUT von einem ! sie ist ein dämonengewächs !!! sie lockt, um 
einem das blut aus dem körper zu laufen zu lassen !!
und selbst die frucht hat es in sich !! sie sieht verlockend aus, ist sogar gesund !! aber puhlt 
malden inhalt aus der frucht heraus, und werft sie jemand in den rücken !! dann wisst ihr 
warum das eine hinterhältige frucht ist !!! das juckt nämlich wie sau !! das berühmte 
juckpulver ist das !! und estt mal den inhalt der frucht mit !! da merkt ihr wie etwas böses in 
euch das arbeiten anfängt !!
so wie es äuserlich juckt !! juckt es um so schlimmer innerlich !! aber den kompletten 
verdaungtrakt !!!!!!!!!! von O nach U !!
jedoch ist auch die rose ein teil unseres wappens weil sie halt derste frau adams, die eva 
war!! auch die mutter von Jesus wird bzw jesus sein kind wird mit der rose gleich gesetzt ! 
ihr wisst, die mutter von jesus hatte ihn nicht mit dem zuimmermann, ihren mann gezeugt, 
sondern mit einem burgunderkönig !!!
auch sie gieng frmed und erlag den verlockungnen ! sie sprang sofort mit einem könig ins 
bett, und gieng ihrem mann fremd !!
das war die gleiche versuchung wie bei eva und seth !! nue etwas anders !! und auch die 
frau von jesus war eine hure !!!!! sogar eine absolute hure !! sie war eine huritische ischar-
priesterin (ishtar!) !!
und ich möchte nicht wissen was sie alles mit judas ichariot getrieben hatte, bevor sie von 
jeus von ihren dämonen und ihrem dämonenglöauben befreit wurde !!
jedoch scheint das kind wirklch von jesus gewesen zu sein !!
denn es hatten sich natürlich die königs-gene aus burgund durch gesetzt !

-------------------------------------
Ari-Atoll, Malediven (male-diktion ! malucke / maluchke- malok- moloch usw... )

canaris = can aris !! = can arische inseln !!
canaris entspricht auch dem "hund" bzw schackal oder fenriswolf !!

(ein ritual aus schlesien war, das wir 1 x im jahr einen hund schlachteten und ASen !! was 
ich dafon halten soll weis ich nicht ! das warwohl ein ritual zum sieg über "can ares" und 
zum andren vieleicht ein "opfer" an ares um ihn zu füttern und zu besänftigen ?? das weis 
ich jetzt moentan noch nicht so genau was das zu bedeuten, und muss da noch ein paar 
nächte drüber"sclafen" )

ARMEE - AR-Mee = Ares mein = ares ich 

militär = milit-AR = millionen ARes !!!!!

(milit-aris-tisch = militaristisch)

GEFAHR = gef- aar= ge-f-ARES !! (weiche (ge) von ("F"= fon!) ares!)

aufbahren = auf baren = auf -b- aren !! (auch auf be wAREN !!)

naja,
und ARENA ist ja klar !!!!
(zb fussball-arena !! stier-mord-arena ! toro-ero usw.....)



ARtikel zum kaufen in "Konsum-Tmepel" !

Fahrzeug = F-AR-zeug !!!

tarrot karten = t-AR-rot ka-AR-ten 

ARsen = ein gift zum meuchelmord !! ein mittel der "hassasinns! /assasins / hASs-as-sinns"

ARsenal !!

Ari (Abruzzen), ein Ort in der italienischen Region Abruzzen

WAR (engl.) = w-AR !! (deshalb heist meine band "WAR" jedoch sind wir schon immer 
gegner von ares gewesen und sind es immernoch !
wir heisen "weeping angels rapport !!" und zb heist ein lied von mir "wrong order" (1991) 
wie auch 5 jahre später dann unsere selbst-pro-duzierte CD hies/heist !!
cd 1996: "WAR - wrong order" (was auch eine anspielung auf "new world order" ist !!!)

kindergarten = kinder - g -AR- ten !!

ent-AR-tet !!

und , trauriger weise: 
die heiler nach dem hypokratischen eid giebt es nicht mehr !!
jetzt sind es ÄRzte ! 
ein ARzt ist seit langem ein ARES-diener !!!!!

Arroganz = AR-roh-ganz !!

KARTELL = KA-AR-TELL = ka-ares-tell

ÄRGERN = AR-gern !!!!! ARES-gern !!

KARACHI (KARACHO) = KA-AR-A-CHI = verkörperung-ares-ein-chi = verkörperung-
ares-eine-karft "X" lol (das hätten die wohl gerne!!)

MARZIALISCH = marsialisch= mars-sia-alisch = mars-dia-al-ich= ma-ares-dia-ares-
ich !!!! (mein ares gott , ares ich ! bzw mein gott ares-ares ich!!)

CAMPARI = campus-pa-ari = lehre/lehrantsalt - vater -aris !!

bakardi = ba-ka-ar-di = geist-körper-ares-dio (gott)

rum= ram ! (widder=ram=ares)



TAMARI = TA-MA-ARI (jedoch muss ich erst erforschen, warum in tamari das wort ari 
drinnen ist !!?? tamari sind eigentlich "fermentierte" und vergorenen soja-bohnen !!?? was 
ja eigentlich grundsätzlich nichts schlechtes ist ?! im gegenteil, doch eigentlich sehr 
gesund ! ich vermute, das das wort ARI dort für "schwarz" verwendet wird !! ihr wisst 
KALI= ARI !! und die ist pech schwarz !! ari wird auch immer im zusammenhang mit 
"schwarz" verwendet !! ich nehme an, das das ARI ind TAMARI aus unwissenheit nur für 
den ausdruck "schwarz" verwendet wurde ! und so übernommen wurde ! tamari ist halt ne 
wirklich pech-schwarze brühe !! und SCHWARZ= SCHWARS = sch-w-ARS = chi-war-
AReS(Z) !!also: schwarze chi-kraft bzw dunkle x-kraft !! das ist die bedeutung von 
SCHWARZ/SCHWARS !!! "chi-war-ares !!!!!"=schwarz !!

....
wird fort gesetzt ...................

und auch die variante ALI ist zu bedenken !!

"R" ist auch "L" !!

also: ARI ist auch ALI

und da haben wir dann die ALI-mente !!

ALKOHOL = AR-ko-HOL = ARES-KO?-HEL/HL/HOL

(naja, ich kann sämtliche elemente nutzen !! auch das "feuer" wasser !! 
auch das feuer ist ein hauptelemnet von mir !! 
bedenkt: auch JUP-DOL / jupiter Dole ist eine verkörperung von mir !! und feuer ist ein 
hauptelement von mir ! 
sonst könnte ich gar nicht als waffe gegen diese dämonenbrut arbeiten ! 
den ihre kraft ist auch meine !
*alle elemente sind auf meiner seite, ins besondere die, die auch die dämonen nutzen ! 
deswegen friert es mich ständig, da ich , auch als "phönix", das feuer und die wärme 
brauche!* 
deshalb ist alles zum richtigen zeitpunkt immer genau das richitge was ich machen muss! 
und auch ich tuhe mich öffter mal schwer, nach alkohol-exzessen / exorzissmen die 
dämonen zu "verbrennen"
(wobei von verbrennen nicht die rede ist!! ich lasse sie IN MIR "ausbrennen"), 
und wieder aus zu treiben, bzw ihre kraft in die kraft der liebe und des lichtes um zu 
wandeln !!

auch ich muss mich nach alkohol und feuer-ritualen "reinigen" um nicht "besessen" zu 
bleiben ! 
obwohl man da nicht von besessenheit reden kann !
es ist eine absorption !! 



einen dämonen in mir auf nehmen, darauf zu warten das sie zu mir kommen, so doof wie die 
sind !,  und sie in mir fesseln, um sie dann in mir zu "transformieren" !! 
so verlieren sie erst malnach und nach ihre kraft ! 
ich nutze die und wandel die kraft und das negative um ! 
ich banne ihre schwarzen "seelen" bzw "schatten" !!! 
aber das ist eine sache, die nicht einfach ist, und wozu viel kraft nötig ist !!! 
es ist auch nicht einfach zu erklären !! 
um dämonen zu fangen, muss ich sie in mir selbst erst mal fangen, und von da aus bannen !
ich schneide ihre energiezufuhr ab ! 
wenn die in mir sind, sind die erst mal von den dämonenfürsten und ihrer energie ab 
geschnitten ! 
ich blocke den ihre negative kraft, das keine mehr von ausen zu kommt, 
und wandel ihre negative energie in positive und gebe sie der welt "gereinigt" zurück !!)

und: meine "türen" stehen eigentlich fast permanent offen !!!!!!!!!!!!
schliese sie nur, wenn ich da zu viel oder zu mächtige dämonen gefangen habe,
und ich diese erst mal neutralisieren muss !!

und manchmal muss ich die türen richtig weit auf machen und geradezu die dämonen 
"einladen" !! 
und das mache ich auch gerne mit hilfsmitteln !!
die denken das ist ne leichte beute,
und fallen auf die falle herein !!
wie eine gottesanbeterin 

gut, ich fresse die dämone im priniep auch,und "verdaue" sie !
doch töten tuhe ich sie nicht !
sie werden "nur" verdaut bzw "umgewandelt" !!
wie gesagt, eine transformation !
und wenn diese negative macht sehr kräftig ist,
muss ich da halt dann auch gewisse lebensweisen und rituale vollziehen !
zb, währe es schlecht unter "schwachen" menschen zu sein !!
zum einen versuchen die dämonen aus mir dann aus zu brechen und zu fleihen,
und zum andren versuchen die anderen dämonen drausen ihren schatten zu retten !!
(daher kommt auch der spruch "du hast wohl einen schatten !!!!")
da sind die die um mich sind seh gefärdet !!
sie können als wirt benutzt werden !
zb einen als wirt für die dämonen, die versuchen ihren schatten zu retten,
und zum anderen kann dergefangene dämon versuchen aus mir aus zu berchen und zu 
fliehen !
und dazu braucht er einen wirt in meinem umfeld , auf den er seinen "schatten" werfen kann 
!!!!!!!!!!!
deshalb kann ich zu bestimmten phasen nur alleine sein !!
oder nur von asketen , lichtkriegern, umgeben sein,
die genauso wie ich arbeiten, bzw eine enorme kraft haben,
damit sie nicht befallen werden können !
sie dürfen keine angriffsfläche dar bieten !
es sei denn,sie wollen mir helfen !



da könne wir uns dann gezielt die dämonen aus tauschen !!
zb: ich mache die "vorarbeit", fange und banne sie, und schwäche sie enorm!
und dann kann einer unserer asketen, mit eine menege frischerkraft und energie kommen,
und gezielt eine "tür" öffnen,
wohinein derdämon zu fliehen versucht !!
und dann schanppt die falle aufs neue zu !!
meine helfer, die lichtkrieger, machen dann genau das weiter was ich angefangen habe, und 
ich kann die nächsten dämonen fange und bannen,
während die lichtkrieger den rest erledigen und die geschwächten dämonen auch 
transformieren !!

nur,
die gefahr ist halt, das die , die mich umgeben, von den dämonen auch wirklch "besessen" 
werden können !!
das heist, das sie doch eine echte echte angriffsfläche bieten,
und wirklcih die dämonen die macht über sie erlangen können !!!!!!!!!!!

deshalb kann ich mich nur mit ganz besonderen "menschen" oder "asenkindern" umgeben 
die rein sind und die geschulte kraft und techniken haben, und wissen was los ist, und mit 
kämpfen ! die ganz bewusst krieger des lichts sind !!
und dazu gehört das wissen und die schulung,
sowie die kraft und die verbindung zu allen elementen, der muuter derde, und unserer 
höchsten väter imhimmel und all unserer wesen !
soemüssen wissen worauf sie sich in meinem umfeld einlassen,
und müssen damit umgehen können !!

und nebenbei:deswegen gab es die heiligen bezirke ! die dal-burgen !
und die "priester" !
wir unter uns waren unangreifbar !!

deswegen sind auch , nachdem es unsere kraftzentren, unsere königs nd fürstenhäuser nicht 
mehr gab,
so viele ASketen zu eremiten geworden !!
in einerwelt vollerdämonen,
selbst wenn sie einen gefangen haben,
konnten sie ihn nicht lange genug banne und halten !
jeder "mensch" der schwach und voll sünde war, ermöglichte es den dämonen zu 
springen/schatten zu werfen !!

also giengen die asketen einen dämonen fangen,
und zogen sich bei nacht !! (ohne schatten und menschen ,jhalt am besten neumond),
wiedervin die "eremitei" zurück, wo sie alleine mit dem dämon in sich waren und arbeiten 
konnten, ohne das der dämon fleiehen konnte!
tiere sind übrigens auch wirte für die dämonen !!!!!!!!!

und deshalb gab es in unseren tempeln auch immer ein komplett abgeschirmten raum !!!!
nur für die "ein-geweih-ten" (hirsch-sippe !),
die wussten was los ist und was sie zu machen haben und die die kraft hatten !!



und dieser raum war komplett schwarz !!!
oder wenigsten schwarz einrahmt,
jedoch kompett shwarz war das beste und richtige !!
in einem raum , der komplett schwarz ist,
hat ein schatten KEINE möglichkeit , einen schatten zu werfen !!

auch wurde da kein licht genutz !!
ohne licht giebt es auch kein schatten !!!!!!!!!

und wenn mal ölicht , dann rituell !!
und zwar ein indirektes licht aus feuer !!
also ein konfuses lciht, das keine bzw wie durch ein prisam , keine definierbaren schatten 
wift!!
wenn sich ein schatten in 100.000 schatten aufteilt hat er überhaupt keine kraft mehr !!!!!!!!!
und wenn dann noch die wände scharz waren,
kontte derschatten sich nirgends manifestieren !!!

und das konfuse-prsimatische licht warauch noch aus feuer !!
was die dämonen mögen,
aberwir auch sehr mögen !!
wir ziehen wesentölich mehr kraft aus dem feuer,
als die dämonen !!!!!!!!!!!!

TIA, jetzt wisst ihr auch, was wir machen, und was meine pesrönliche arbeit ist !!
mein leben lang !
und was in meinem blut ist,und was teil meiner aufgabe und berufung ist !!!!!!!!!!!

------------------------
ALI-ba-sta

al-natura

AL-bern

gew-AL-t

AL-legorie / al-legion 

ALt-meister

HAL / HEL (helvetier ! jedoch waren die HEL die wächter der unterwelt ! hal / hel usw.... 
sind die eingänge der, und auch die unterwelt an sich!

deshalb ist hel, hal, sal, sel, val,dal usw..miteinander verbunden !
wir waren die wächter von Hel/hal/hol usw....
nicht die diener und sklaven von HEL sondern die WÄCHTER !!!!!!!!!!!!

ALIBABA = ARI-BARBAR !! 



Irland (amtlicher deutscher Name; irisch Éire [ˈeːrʲə]

Éire(ˈeːrʲə) = ARI !!!! also irland bzw Éire-land = ARI-land !! (deshalb ist da auch alles 
verwüstet und es stehen dort keine wälder mehr !! selbst die kartoffeln wurden damals durch 
gezielte biologischen waffen vernichtet !! ähnlcih wie bei uns mit den kartoffelkäfern wurde da in 
ari-land die "kartoffel-fäule" eingeführt ! auch die wälder, wirklich ganz tolle und riesige !! wurden 
komplett ab geholzt !! da war auch alles mal urwald !! auch alle tiere haben die ausgerottet ! ihr 
müsst wissen, in den wäldern gab es sogar einmal wildschweine dort !! nur,ls die ARIER aus ARI-
land bzw "irr"-land alles leben dort vernichteten und auch die tiere, haben die tiere sich gewehrt !!!! 
die wildschweine haben sich "giftig" gemacht !!! zur abwehr gegen dieses arier-mörder-dämonen-
pack haben die wildschweine dort sich "gift-borsten" entwickelt ! nur eine borste im ginger , und 
der dömon, besessene körperwardem tote geweiht ! und das innerhalb von 2-3 stunden !!aberihr 
wisst ja, sämtliches leben wurde auf ari-land vernichtete ! selbst die gift-wild-scheine giebt es lange 
nicht mehr ! sogardas feen und elfen-vlk haben die ausgerottet !!!!!!!!)

ARGENTINIEN !! = ARis-gen-tin-ien !! (auch da wurde alles vernichtet !! statt wälder nur noch 
riesige graslöandschaften !! zb die "Pampa" ! auch stierkampf-arenas giebt es da noch ! ins 
besondere unsere heilgen kühe und stiere schlachten/opfern die da immernoch massenhaft !!!
sogar am fleisband töten die da die rinder/stiere !! 

PARIS = PA-ARIS !!!!!!!= vater ARIS !!was mient ihr was die französische revolution wa/ist !! da 
wurden alle AS-ligen mit tötungsmaschienen, zb der guiotine zu taunsenden 
abgeschlachtet/geopfert ! und die AS-gläubigen wurden zu millionen ab geschlachtet !!!
tja, und ratet mal wer am ende übrig bleib !! natürlich die satanistischen freimaurer, die das ganze 
eingeleutet haben und durch gezogen haben, 
und ihre "ares-tokraten" die natürlich keinen millimeter aslig/adlig sind , nd keinen tropfen blaues 
blut, das blut der Götter/goter in sich haben !!
das ist alles nur "geld-aris-tokratie" und "land-arestokratie" (land durch gewalt und mord geraubt 
und durch geld gekauft !!)......

spanien = spain = s-pain= the pain !!!!!!!!!

Parasit !! = PA-ARAS-it= PA-ARES-it = vater - ares - es/sein ! (hat nichts mit ASen zu tuhen !!)

ganuso auch PARANOIA = PA-ARA-NEUJA = vater-ARES-neun-ja (neun = nin= nun= non= nan= 
nen= nein = nine usw....) 



beispiele der ASen-welt /ASgard / ASlandis !/ Atlantis
Masuren = m-AS-ur-en = me-AS-UR-ein

AStra= AS-tra = AS-drei

AStrologie= AS-drei-wissen 

AStronomie = AS-drei-namen 

ASien = AS-ien

Afghanistan = AS-ghanis-ten= AS-ghanesha-zehn (ihr wisst ja nun, das auch das "F" zu einem "S" 
werden kann!!)

AZtheken = AS-the-kan

INKA = INKA-Nation= INKANTATION
bzw = ING-KA =INGwanonen-KA= KING-KAS= KÖNIGS-KÖRPER
(das waren absolut blaublütige ASen ,in die wir uns inkarnieren konnten und in die wir auch platz 
nehmen konnten ! auch ohne inkarnation konnten wir ihín ihnen/ihren tempeln, den "KAs" bzw den 
körpern platz nehmen !! KA=körper (AGYPT) ING und KING kennt ihr ja aus unserem direktem 
dialekt!)

PASSPORT = PA-AS-PORT = vater-AS-tür/eingang/durchgang/einlass !!
(pass ist nicht von personalausweis abgeleitet !! das wort giebt es so nicht nicht im bretonischen 
dialekt !! PASskommt wirklich von AS !!)

genauso wie PORT-TO-GAL = tor nach Galien !!! (Gal und galier sbedeutet "kreis" !! wehen 
unseren Dal-burgen die kreisanlagen sind/waren !! wie gesagt, selbst mein vorfahr und gleichzeitig 
eine inkanation von mir ist "X"+"I" gewesen !! DAS "X" bin ich , bzw sind WIR, unserer familie !! 
JESUS, das kind des zeus, sind WIR !!!! und der irdische vater von jeus kam aus galien !! aus 
BURg-und-DIO, burgundio !! deshalb auch könig der könige, weil er aus unserer familie kam !! 
glaubt ihr wirklich das der heilige geist mit der mutter von jesus geschlafen hat !! so ein blödsinn !! 
die hat es mit einem meiner vorfahren aus burgund, einem van DAL bzw von DOL / dole 
getrieben !! und daraus ist das kind entstanden , das dann jeus genannt wurde !! der zimmermann 
war nur sein ziehvater !und seine brüder nur brüder und geschwister nur stief-
brüder/geschwister!!!!!!!!!!)

Palastina= PAL-AS-TIN-A = vater-AS-ten/zehn-ein !!!!!

BASKEN-land = BA-AS-KEN-land !! BA = seele !! also seele-AS-keten-land (was AS-keten sind 
wisst ihr ja inzwischen auch !!)

Indien = India = in-dia = in-gott= bzw. gott in !!

China = ürsprünglich auch cherusker/goter-land !! = CHI-na = "X" / "CHE" / "CHI" / SHI usw... + 
na(das wort NA muss ich noch enträtseln !! könnte von NEUN abgeleitet sein ! von NEIN auf jeden 
fall nicht ? also auch nicht von ) ? hmmm ... entschlüsslenugn kommt noch ein paare nächten und 
gesprächen mit meinen vater/vätern im himmel! meine jetzige "in-spiri-tation sagt, das ict von NA-
tur oder NA-dur !! abgleitet !!))  die millionen beispiele setze ich noch fort !!!!!



ein paar kleine zusatzergänzungen ! nur zum zeitvertreib ;)

Die Indische Küche ist nicht denkbar ohne Dal. Dieses Eintopf ähnliche Gericht aus Hülsenfrüchten 
ist einfach und schnell zubereitet, schmackhaft und gesund und dazu vielseitig verwendbar, sowohl 
als Hauptgericht als auch als Beilage.

Erst einmal ein bißchen Lebensmittelkunde fürs bessere Verständnis indischer Kochrezepte oder 
Speisekarten:
Dal (manchmal auch Dahl oder Dhal) ist ein Begriff, der Linsen im speziellen und auch 
(getrocknete) Hülsenfrüchte im allgemeinen bezeichnet.
Linsen, Hülsenfrüchte = Dal
Channa-Dal = Gelbe Spliterbsen
Kabli-Channa = ganze Kichererbsen
Kala-Channa = dunkelbraune Kichererbsen
Masoor-Dal = geschälte und halbierte Moongbohnen
Moong = ganze Moongbohnen
Rajma = Kidneybohnen
Toor-Dal = geschälte und halbierte erbsenähnliche Hülsenfrüchte
Urid-Dal = geschält und halbiert sehr kleine weißgelbe Bohnen, im Ganzen dunkelblau bis schwarz
Raungi = Schwarzäugige Bohnen
Kichererbsenmehl = Besan
grüne, frische Erbsen = Muttar (auch Mutter, Matter)
----------------------------------

The Siva-dol (Hindi: श�वड�ल) stands on the bank of Borpukhuri tank in the heart of Sivasagar 
(siva-AS-agar /siva-AS-acker. garden,feld usw..), Assam. It was built in 1734 by Bar Raja Ambika, 
queen of Ahom king Swargadeo Siba Singha. The Sivadol (dol means temple in Assamese) is 
believed to be the tallest Shiva temple in India. Its height is 104 feet (32 m) and the perimeter is 195 
ft (59 m) at the base. It is capped by an eight feet high golden-dome. Each year during the 
Shivaratri, a huge mela (fair) is organised in the temple ground and pilgrims from all over India 
arrives here to offer puja 



 LOCATION:                               Shiva Dole
In the Heart of Sivasagar Town.

HIGHLIGHT:
One of the tallest Shiva(Hindu God) temple in the world. Built 300 years back. Center of 
attraction for all tourists for its gigantic architectural and religious values. Maha Shivaratri 
is the most celebrated puja of this temple. Thousands of devotees come to the temple in the 
Shivaratri. Another attraction is 'Hare Krishna' kirton in the month of 'Shawan'.

The word 'Dole' means temple in Assamese. All the three were built by Queen Ambika, wife 
of King Shiva Singha, in the year 1734. It is not only one of the most sacred place in North-
East India, also the beauty of the place beyond words with three temples standing tall by the 
bank of a large pond 'Sivasagar Tank'. Shiva Dol is 180 feet tall and 195 feet in diameter. It 
is caped seven feet high large Golden Dome, called 'Kolosi', on the topmost part of the dole. 
The walls of the temple are sculptured with statues of numerous Hindu Gods and 
Goddesses. The other two great doles in the same campus are Vishnu Dole and Devi Dole. 

Shiva Dole is pride of not only Sivasagar but also of whole Assam. This giant temple is 
located few feet higher than the normal town level. It is visible from most of the corners of 
the small town, that adds real charm to the whole town. Every year these temples attract 
many national and international tourists to the town.

Unlikely any other popular Hindu Temple across India, Shive Dole carries less crowded and 
very calm ambience. The temple is a real place of religion and peace. 



                                                         Vishnu Dol

LOCATION:                     
In the Heart of Sivasagar Town. It is located very adjacent to Siva Dole and Devi Dol.

HIGHLIGHT:
Temple of Hindu God 'Lord Vishnu' standing tall for last three centuries. The temple can be 
visited round the year. But the month of 'Bhada' in Hindu calendar is supposed to be special 
for this temple. Daily prayer and naam-kirton occurs in this whole month.

Just adjacent to Shiva temple, Vishnu Dol is the temple of God 'Vishnu'. Little smaller in 
size than Shiva Dol, this temple carries an unique architectural value in itself. It is 60 feet in 
height and 120 feet in diameter. Inside the temple the Vaishnav influnce is clearly visible. 
Following Vaishnavism, no statue or sculpture of God is put inside the temple. Srimanta 
Sankardeva's sacred 'Namghosha' and other holy books of Vaishnavism are kept inside the 
temple. 

Nearby the Vishnu Dol, there is a Ram Temple built in recent days. There is also a statue of 
Lord Ganesh near the Dole.
http://onlinesivasagar.com/tourism/vishnu-dole.html 

http://onlinesivasagar.com/tourism/vishnu-dole.html


                                                      Devi Dol

LOCATION:
In the Heart of Sivasagar Town. It is located very adjacent to Siva Dole and Vishnu Dol.

HIGHLIGHT:
Temple of Hind Goddess Durga stading tall for last three centuries. Durga puja is the most 
important festival of this temple. People from various part of the region comes during puja 
days for worship.

On one hand of Shiva Dol stands Vishnu Dol and on the other hand Devi Dol. This temple 
symbolizes the Hindu Goddess of 'Power'. It is 60 feet in height and 120 feet in diameter. 
There is a special space for worship beside the temple. This is 'bolisthal' is used only Durga 
Puja and Kali puja.
There is a temple of 'Shani', God of Saturn, near by Devi Dole. Devotees come to this 
tmeple in large numbers on saturday. 



Dol-Harubang 

Dol-harubangs (old grandfathers) are huge volcanic rocks that are carved to look like 
squatting human forms. They serve to ward off misfortune among the locals.

aus der wikipedia kopiert:  ( http://en.wikipedia.org/wiki/Dol_hareubang )

Dol hareubangs, also called tol harubangs, hareubangs, harubangs, are large mushroom-like 
statues found on Jeju Island off the southern tip of Korea. They are considered to be gods 
offering both protection and fertility and were placed outside of gates for protection against 
demons travelling between realities.

Jeju Island - korea )(jesus insel/ zeus insel usw...) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dol_hareubang


The name dol hareubang derives from the Korean word for "stone" (dol 돌) plus the Jeju 
dialect word hareubang (하르방) meaning "grandfather" or "senior" (harabeoji [할아버지] in 
Standard Korean) and was coined in the mid-20th century. Other earlier names for the 
statues include beoksumeori, museongmok, useongmok. Beoksumeori, meaning shaman 
head, is used in the former area of Jeongui Hyeon (county), museongmok in Daejeong 
Hyeon and Jeongui Hyeon, and useongmok only in Jeju Hyeon. Historically, the Tamna 
Chronicles called them ongjungseok (옹중석/翁仲石) but this usage is unknown today.

There are three main theories as to the origin of dol hareubangs; either that they were 
introduced by visitors from the sea, that they are a counterpart to the jangseungs (totem 
poles) of mainland Korea, or that they spread with shamanic mushroom culture. Jangseungs 
are also called beoksu in southern Korea and this similarity with the name beoksumeori 
lends credence to the second and third theories.

Halla San has been named in Chinese literature as one of the "Sam Shin San"* (삼신산/ 三神
山) (*anmerkung von dol: heist im prinziep XXX ), or one of the Three Spirit Mountains. 
Each of these mountains are considered gateways to the spirit world, and have the Amanita 
muscaria growing in abundance. This mushroom is well known by the Siberians and is a 
possible origin for the Stone Grandfather.

This theory lends that powerful shamans descending from the north established a magic 
mushroom cult on the island in which stone grandfathers were set at the sides of thresholds 
to prevent the entry of unwanted spirits.

The mushroom and its related imagery has had great importance in Korea, visible in ancient 
crowns, funeral urns, the Ship Jang Saeng Do (십장생도). The Dol Harubang are a form of 
political propaganda, representations of the sacred powers of the mushroom, its associated 
deity, and attesting to the power of the Shamans.

Dol hareubangs produced from 1763-1765 once stood outside the eastern, western, and 
southern gates of the Jeju City fortress as guardian deities.

A dol hareubang at Hyeopjae Beach on Jeju Island  (Jesu-Isalnd). 



Dol de Bretagne 

Iliz /                                               dol-de-bretagne-iliz.jpg 



Blason_ville_fr_Mont-Saint-Miche 

mont michele 

Dol mur Goch in the centre of the Snowdonia National Park 



Gologoricki Dol Wasserfall 



JUP DOLE !!!!!!!
http://amstetten.at/Fotoalben/Jupiter%2 ... index.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_Dolichenus

Jupiter Dolichenus war ab dem letzten Drittel des 1. Jahrhunderts ein Soldatengott mit 
einem im römischen Militär verbreiteten Kult. Er hatte seine Ursprünge in der Stadt 
Doliche, Dolike oder Dolikhe, wo sich seit alter Zeit eine bedeutende Kultstätte des 
syrischen Ba'al befand.

Doliche ist eine der ältesten Siedlungen in der heutigen Provinz Gaziantep im Südosten der 
Türkei am oberen Euphrat und liegt etwa zehn Kilometer von der Stadt Gaziantep entfernt 
bei dem Dorf Dülük.

Der Kult des Jupiter Dolichenus' geht ursprünglich auf den nord-mesopotamischen 
Wettergott Hadad, babylonisch Adad, zurück, der auf einem Stier stehend mit Doppelaxt 
und Blitzbündel dargestellt wurde.

Nach der Eroberung der Stadt Doliche im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts durch die 
Römer und ihrer Eingliederung in die Provinz Syria wurde der Kult auf den Gott Jupiter 
übertragen und verbreitete sich rasch als Soldatengott im gesamten Römischen Reich.

Nach der Zerstörung des Hauptheilgtums in Doliche durch den Sassaniden-König Schapur I. 
Mitte des 3. Jahrhunderts ging der Kult unter

Jupiter, lateinisch Iūpiter, Iuppiter (Genitiv: Iovis) oder Diēspiter, eigentlich Jupiter Optimus 
Maximus, war die oberste Gottheit der Römer. Der Name Diēspiter setzt sich aus (D)is (lat. 
dies - "Tag / Licht", nicht wie oft behauptet von deus - "Gott") und pater (lat., „Vater“) 
zusammen (altindisch Dyaus pitar) und bedeutet ursprünglich „Himmelsvater“. Das iu in 
Jupiter ist identisch mit dem ziu in griech. Zeus, das auf eine indoeuropäische Wurzel *diu 
für hell zurückgeht und die Haupteigenschaft Jupiters (und von Zeus) als alter Himmels- 
und Wettergott bezeichnet, der auch als Lichtbringer verstanden wurde. Entsprechend 
bedeutet sub Iove in der älteren lateinischen Literatur soviel wie unter offenem Himmel 
(Quelle: Encyclopedia Britannica).
Die Monate September und November waren im römischen Kalender Jupiter gewidmet; 
zudem „gehörten“ alle IDEN* ebenfalls zu ihm.

*Die Iden (auch Eidus, Eidūs, Idus, Īdūs) eines Monats waren als bestimmte Tage in den 
Fasti des römischen Kalenders mit der Abkürzung „EID“ eingetragen. Im Martius, Maius, 
Quintilis und October fielen sie auf den 15., in den anderen Monaten auf den 13. Tag des 
Monats. Bei den Etruskern hieß der Tag Itus; die Sabiner nannten ihn Iden. Die Iden waren 
neben den Kalenden, Nonen und Terminalien einer der vier feststehenden Feiertage, die 
jeder Monat des römischen Kalenders hatte. Diese vier Feiertage bezeichneten ursprünglich 
die Mondviertel (Kalenden: Neumond, Iden: Vollmond, Nonen und Terminalien: 
zunehmender bzw. abnehmender Halbmond).

http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_Dolichenus
http://amstetten.at/Fotoalben/Jupiter%20Dolichenus/album/index.html


Das Wort Iden wird als Pluraletantum im Deutschen wie im Lateinischen nur im Plural 
verwendet. Alle monatlichen Iden waren automatisch „NP-Tage“, da die Iden der Gottheit 
Iuppiter galten. Besondere Bedeutung haben hierbei noch die Iden des März, an denen sich 
die Ermordung von Gaius Julius Cäsar ereignet haben soll. Bekannt sind sie auch durch den 
Ausspruch aus Shakespeares Drama Julius Cäsar „Hüte dich vor den Iden des Märzes“. 
Thornton Wilder hat einen Roman "The Ides of March" geschrieben, der die Ermordung 
Cäsars zum Thema hat*

Der Jupiter rührt vermutlich, wie der Name schon sagt, von einem indoeuropäischen 
Wettergott her (vgl. Perkūnas, Thor). Im römischen Kult verdrängte er den ursprünglich sehr 
hoch verehrten Kriegsgott Mars auf den zweiten Platz und wurde als Vater der Götter und 
Menschen aufgefasst.

Jupiter war der Sohn des Saturnus und der Ops. Blitz und Donner wurden ihm 
zugeschrieben, Donnerschläge taten seinen Willen kund. Er bestrafte Eidbrüchige mit dem 
Aussenden eines Blitzes.

Ein eigener römischer Kanon von Göttersagen war wenig entwickelt (an seiner Stelle gab es 
zahlreiche Heldensagen, beginnend mit der Herkunftssage von Romulus und Remus). Doch 
nach der Eroberung Griechenlands und der daraus resultierenden Beeinflussung römischer 
Kultur setzten die Römer Jupiter mit dem griechischen Zeus gleich; sie übertrugen dessen 
Eigenschaften und Sagen, wie auch bei den anderen Hauptgöttern, aus der griechischen 
Mythologie nahezu kongruent in ihre Sagenwelt. Jupiter pflegte demgemäß neben seiner 
Ehe mit Juno zu deren Ingrimm viele andere Beziehungen mit schönen jungen Mädchen und 
Frauen, die aus den griechischen in die römischen Göttersagen übergingen; so zum Beispiel 
mit Europa (der er sich in Gestalt eines wunderschönen Stieres näherte, und die er auf 
seinem Rücken über das Meer nach Kreta brachte) und mit Callisto, einer Jungfrau aus dem 
Gefolge der Diana. Auch liebte er den schönen Jüngling Ganymedes, den er in Adlergestalt 
von der Erde weg raubte und als Mundschenk auf den Olymp versetzte.

Wie viele andere antike Götter wurde Jupiter mit verschiedenen Kultbeinamen verehrt, die 
jeweils bestimmte Aspekte betonten oder mit einzelnen Örtlichkeiten verbunden waren, 
bzw. örtliche Götter vereinnahmten. Als Iupiter Latiaris wurde er von den Latinern als 
Schutzgottheit ihres erst später von Rom dominierten Städtebundes verehrt, sein Tempel 
befand sich daher außerhalb Roms in den Albaner Bergen. Oberster Gott als Teil der 
Capitolinischen Trias war Iupiter Optimus Maximus („der beste und größte“), auch Iupiter 
Capitolinus, weil sein Tempel auf dem Kapitol stand. Weitere Ausprägungen waren Iupiter 
Stator („der die Feinde zum Stehen bringt“) und Iupiter Feretrius („der Schleuderer“). Im 
angeblich von Romulus gegründeten Tempel des letzteren, der zu den ältesten Tempeln 
Roms gehörte, wurden die spolia opima geweiht. Dort wurde auch der silex, ein heiliger, 
zum Messer geschliffener Feuerstein, verwahrt, mit dem beim Abschluss eines Vertrages ein 
Ferkel geschlachtet worden war.

Aus dem Tempel des Jupiter zogen die römischen Feldherren aus, und auch die 
Triumphzüge endeten dort. Der römische Priester Jupiters wurde Flamen dialis genannt.

Im römischen Germanien pflegte man den Kult des Jupiter mit den sogenannten 
Jupitergigantensäulen.



Der Jupiterkult wurde als Teil des Vielgötterglaubens unter Kaiser Theodosius I. Ende des 4. 
Jahrhunderts n. Chr. als Staatsreligion des Römischen Reiches vom Christentum abgelöst.

Nach dem Gott Jupiter wurde der fünfte (heute vierte) Wochentag Iovis dies genannt, daher 
ital. giovedi, frz. jeudi. Die Germanen setzten ihn mit Donar gleich, daher dt. Donnerstag.

Der Monatsname Mai leitet sich von Iupiter Maius ab, dem Wachstum bringenden Jupiter.

Seine Attribute sind ein Bündel von Blitzen in der Hand und der ihn begleitende Adler, oft 
wird er thronend dargestellt. Sein heiliger Baum ist die Eiche, daher wird Jupiter 
gelegentlich auch mit einem Eichenkranz abgebildet. In der Kunst des 16. - 18. Jahrhunderts 
symbolisiert er in der Gruppe der vier Elemente das Feuer.

Iupiter Dolichenus



funde aus amstetten !!
http://amstetten.at/Fotoalben/Jupiter%2 ... index.html

Jup Dol u Gattin Juno Regina 

http://amstetten.at/Fotoalben/Jupiter%20Dolichenus/album/index.html


Jupiter Dolichenus 

Siegesgoettin_Victoria                   Doppelseitiges Votivrelief       



und nun auch mal, damit ihr versteht, was GOTES-krieger sind !!
und was krieg-erdes-lichts sind !
was unser SOL-dalen bzw sonnenkrieger sind !!
was unsere AS-keten sind !!!

nun, 
die sonnenkrieger sind eigentlich absolut perfekt ausgebildetet krieger!!!

in jeder waffenkunst, wobei sich da auch natürlich jeder spezialisierte usw...,
aberauch in der heiligkeit mussten sie die größten sein !!

warum? 
ja, weil sie sonst in der schlacht, 
von den dämonen bessen worden währen !!!

ein lichtkrieger musste absolut rein,
absolut ohne sünde und absolut ohne schuld sein !!!!!

weil, sie standen direkt an der front den dämonen-armeen gegenüber !!
sie waren die, die wirklich"KÄMPFTEN" ,
und das nicht nur mit körperlicher und ,materieller gewalt,
nein , sie mussten auch gotes-zorn kontrollieren können, und durften niemals dem 
blutrausch, der verblendung und den dämonen heim fallen !!
denn so wurden sie dann krieger der dämonen-armee und besessene !!!

sie mussten un-angreifbar sein, !!!
sie durften den dämonen nicht eine einzige hintertür anbieten, wodurch sie befallen werden 
konnten !!!

und das nächste ist,
wir dürfen nicht TÖTEN !!!!!!!!!!!!!!!!!
auch nicht auf dem schlachtfeld !!!!!!!!!!!

unsere methoden waren "kampfunfähig machen" ohne zu TÖTEN !!

und das mit allen mitteln !!

knochen brechen,
gelenke verrenken und auskugeln,
sehenen überdehen,
hebelwirkungen,
und gebündelte kraft des chi bzw X bzw DOL !!!
diese geschichten die ihr vieleicht schon einmal wahr genommen habt,
das zb. LICHT-KRIEGER fliegen können, das sie tonnenschwere steine heben können,
usw.....
das ist die kraft des chi / X /dol der sonnenkrieger !!!!!!!!!!!!



das war die absolut stärkste waffe !!!!!!!!!
und die funktioniert nur über meinem BLUT /nachkommen,
und meinem willen !
wenn ich das nicht will,
geht das bei keinem auf der erde !!

auch die materiellen waffen wurden alle nur eingesetzt,
um "kampfunfähig" zu machen !!!!!
arme, beine, sehnen, muskeln usw.... waren da die ziele !!!!!!!!!!!!!!!

doch wir zeigten erbarmen, wenn wir die zerstümmelten bzw, verletzten krieger der 
dömonen von den schlachtfeldern ein sammelten !!!
die tempel, die körper, in denen diese dämonen hausten, waren ja trotzdem unsere 
kinder !!!!!!!
also heilten wir sie !!!

im verlauf ihrer niederlage auf dem schlachtfeld,
im verlauf der heilung,
die sie durch uns genossen,
lernten sie wieder das licht und die liebe zu sehen,
und fanden zu uns zurück !!!!!!!!!!!!!
sie erkannten wie die dämonen sie verblendet hatten, und sie für die falsche seite, gegen ihre 
eigenen GOTer,ihre eigene familie der GUTEN, kämpften und was sie anrichteten !

auch dadurch das sie bei der heiliung in unserer gemeinschaft waren,
in unseren heilgen hainen und energiezentren,
und von den dämonen ihre einflüsse abgeschirmt waren, konnten sie um so schneller von 
diesen kreaturen geheilt werden !!!

auch verhinderten wir, das sie weiter ihren dämonen dienen konnten !!!
bei uns gab es kein töten und keine leichen und opfermahle für ihre dämonen !
die dämonen in ihnen , währen auch von selbst verhungert,
wenn sie keine nahrung mehr bekommen hätten !!!

da sie aber durch die besessenheit nicht von dieser sucht, diese abhänigkeit sich lösen 
konnten,
mussten wir da ein wenig nachhelfen, und sie wieder auf den pfad des lichts zurück 
bringen !!!!!!!!!!!

und wie gesagt, in unserer gemeinscahft, den heilgen hainen, unserem heilgem ASenland, 
das noch unangetastet war,
ging das sehr sehr schnell , sie zu heilen !!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------



so, und nun zeige ich euch mal,
wie der THOR-hammer wirklich aussieht ! (der mjölnir !!)

nun, basis des mjölnir ist immerdas "X" !!!!!
alle unsere waffen trugen das "X" !!!
und das nicht nur als zirde eingeprägt !
nein, es war auch in der waffe selbst und im kämpfer selbst eingeprägt !!!

also,
die echten thor-hammer haben immer ein "X",
evtl. euch 4 punkte .....
und eine menge mehr punkte !
diese punkte symbolisieren ein besondere energie, bzw, die personen, die sich zu einem 
vereinten, um ein mächtiges "CHI", "X", "DAL" zu bündeln !!!!!!!!

der hammer ist ein wesen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und zwar ...... na ratet mal wer oder was !!!!!!!!!! 



und was auch noch offt auf dem hammer,bzw in dem hammer ist,
das sind die widderhörner!!
wir sind auch aus der "widder-kathe" dem hause des "RAM" !!!!!!!!!!!!!! ("RAM"-
BOCK !!!!!! auch das ist unser BLUT !!!!!!!!!!)
RAM ist auch für die flugfähigkeit verantwortlich !!!!!!!!!!!!!!!

was auch noch akzeptabel ist,
das ist die spirale !!!!!!!!!!!!!!!
sie symbolisiert das komplette universum und die struktor des universums, sowie die wirbel 
der energien, die auf naturgesetzen imkompletten universum basieren !

aber sonst gehört da nichts drauf /rein !!!
keine schlangen, keine drachen, keine keltische knoten usw... !!!!!!!!!!! ist alle fantasie und 
unfug !!!!!!!!!!
(naja gut, die "8" gehört auch dazu  halt die unendlichkeit und unsterblichkeit !!!! 
das sich ständig wiederholende! und glaubt mir,im laufe derMilliarde und milliarden jahre 
hat sich so etwas schon sehr sehr offt wiederholt !!!!!!!!!! 
ab dem moment wo dieser dämonen-fürst sich erschaffen hat, ist dieses schicksal im 
universum, diesersich ständig wiederholende kampf, permnanent da gewqesen , und 
wiederholte sich ständig aufs gleiche !! 
universum zu universum, galaxie zu galaxie, sonnensystem zu sonnensystem,planet zu 
planet !!!!!!!!!!!!) 



und bedenked:
wer mit reinem herzen und reinem licht,
mit derreinen liebe zu mir findet und kommt,
der wird auch das geleiche um so mehr zurück bekommen !
(nachdem die dämonen brut vernichtet sein wird!)

jedoch, wer unrein,befleckt, bessesen,
und in falscheit zu mir kommt,
wenn dämonen in meinen heiligtümer und zu mit mit geschleift werden,
und diese mich auch noch angreifen,
oderüberhaupt die dämonenn die mich permanent angreifen,
werden den "ZORN GOTES" zu spüren bekommen !!

also reinigt euch und entsagt euren dämonen ,
und das osfort und sehr schnell !!!
reist ihre einrichtujngen nieder und dient ihnen nicht mehr !!!
werft ihnen ihr geld/gold vor die füsse,
betretet ihre tempel, auch die konsumtempel nicht mehr.
dient ihnen nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zerstört ihre gebäude und einrichtungen !!!!!!!!!!!!

aber, ihr kennt ja mein buch !!

und wer jetzt immer noch nicht sehen , hören, fühlen kann,
und immernoch lieberseinen trugbildern hinterher rennt und den dämonen dient,
wird für immer verloren sein,
und für immerdas geleiche schicksalwie die dämonen, seite an seite ,
erleiden !!!!!!!!!!!!!!!!!

---------



tja, und heute, am 02.sep.2010,
da haben diese dämonenbrut eine hauptversammlung abgehalten !!!!!

in wehen auf der platte stand ja eine dal-burg 
bzw auch lichten-bur-g des hauses LUX-en-burg und DAL !!
(ist gerade 3 kilometer von hier wo ich vegetiere !! diese ganze region hier ist absolut 
heilges gebiet !!!
deshalb ist das hier auch eine dämonen-haupt-jauche!!
naja, und unter der ganzen region hier, sind auch jahrtausende alte und mächte BLUT und 
KNOCHENlager !!!
das stinkt sogar richtig enorm !
gehr mal in wiesbaden zum "FAUL-Brunnen!!!"
oder noch viele mehr...
die brunnen stinken übelst nach verwesung !!!!!!!!!!!!!!!!
und das wasser ist nicht geniesbar, weil es durch die lagerstätten fliest !
hat zwar sehr viel eisenanteil..
aber das sind halt die auswaschungen aus dem BLUT-konzentrat !!
blos nicht sowas trinken !!!

es ist eh alles vergiftet !
aber das ist verwesungs-wasser !!
das ist nur für die dämonenbrut gut !!
übrigens heist MAINZ auch mogundium was so viel wie satan heist !
oder kaisersalautern hat den betzberg (teufelsberg mit seinen roten teufeln die da in der 
arena spielen!)
und die größte satanische zentrale europas !!
die airbaise rammstein.......... usw....
riesige airbase frankfurt und erbenheim!!
was meint ihr warum diese satanisten hier so extreme machtzentren aufgebaut haben !!)
-----
aber um zum thema zurück zu kommen.
also,unsere LUX-bur-g dort,
das ist jeztzt ein jagtschloss,
und ein hauptsitz des bohemian crove !!!!!!!!!!!!
wirklich fester und permanenter sitz !

da waren heute sämtlichen höchsten vertreter aller logen aus der ganzen welt da !!!

waren nicht viele , da ja von jedem land bzw auch kontinent nur 1 vetreter da war !!!
waren insgesammt 2 reisebusse !! mehr waren es nicht !!
aber sämtliche sprachen der welt waren vetreten ....
halt von jeder dämonen-hochburg 1 person !!!!!!!!!!!
OBAMA habe ich nicht gesehen !
aber die haben auch dann kleinbusschen (2-3 stück) zum hintereingang rein geschleust !!
hatten da wirklich ein riesen stress angefangen, weildie ihre geheimen mirglieder da rein 
schleusen wolten ohne das ich es mit bekomme!!
hab sie abergesehen... auch wenn sie 2-3 kleinbussvchen heimlich an den hintereingang 
fuhren....



am eingang durch die fenster habe ich trotzdem einge bekannte gesichter gesehen !!
zb: die dämonen-kanzlerin MERKEL !!!!!
die merkel hab ich aber ganz deutlich gesehen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die hat das auch finanziert !!!
da kam nämlich ein musiker auch raus, der wissen wollte, warum und weshalb ich da 
stehe !!
ich öffnete ihn geist und augen ,
und er fieng das erzählen an ! 
finanziert wurde er mit seiner gage halt auch von 1. MERK bzw. 2.MERKEL !!!! die war ja 
auch da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tja,
und die wollten mir stress machen !!!! 
lol

ich stand und sas einfach nur da,
und die haben die bullen gerufen !!
die wollten mir von der kompletten platte hausverbot und platz verbot erteilen !!  lol
naja, kein wunder wenn sich da sämmtliche staatschefs der erde versammeln !
habe auch ban ki mun gesehn usw...
einige sehr sehr bekannte gesichter !
und den großmeister der freimaurer!, der der sich immer in der öffentlichkeit so harmlos 
giebt, und die wahre intension verschleiert !!!
er war ständig um SATAN herum geschwänzelt, und dachte, er könne mich angreifen ...
und seinen satan schützen !!!!!!!!!
naja, dumm gelaufen für sie !!!
und dumm gelaufen , das seine gefolgschaft jetzt mit bekam, das dieses böse kleine kind 
absolut machtlos gegen mich ist !!!!!!!!!!!!
nun ja,
auf jeden fall war SATAN persönlich anwesend ..... !!!!

trollig wie dieses kleine bösartige kind sich nicht traute mir in die augen zu schauen !!

er hatte mich natürlich erkannt !! 

und er sah sowas von erbärmlich aus !!!
mit seinen abgeschnittenen hörnern !! 
die haben wir ihn das letzte mal abgeschnitten gehabt !!

dieses mal werden wir ihn noch mehr abschneiden !!
nicht töten, aber ewiges in schrecklichtes leid für ihn und seine diener,
bis zum ende aller zeiten !!!

die hatten noch nicht mal ihr platzverbot für die ganz PPLATTE durchziehen können !!!

die bullen haben mich zwar ziemlich blöd angepöpelt !!!
aber hatten absolut keine rechtliche grundlage mir zu verbieten das schloss von ausen an zu 
schauen, wo sich die meister der höchsten großlogen von MOLOCH versammelt hatten !!!



und satan ! ?
das ist wirklich nur ein kleines sehr böses baby ohne macht und kraft und kennt auch seine 
schuld !!
nur mein blick hat gelangt !!
ehr konnte mir nicht entgegen treten und schon gar nicht in die augen schauen !!

ich hatte heut extra noch 5 stunden lang ein bischen "X" chi aus der natur gesammelt !!
weil, die pflanzen und mutter erde versorgen mich sehr gut mit kraft !!!!
habe heute endlich erntebare apfelbäume und trinkbares wasser gefunden !

war schön...
aber nur 5 stunden in der natur rum spazieren hatte schon gelangt,
um satan, dieses dämonenbaby in unruhe zu versetzen !!!

er hatte zwar 4-5 mal versucht mir in die augen zu schauen !
aber musste sich sofort nach 1-2 sekunden abwenden !!

er konnte mir nicht gegenüber treten !
obwohl er es erst wollte !
kam auf mich zu,
und als ich mein chi aktivierte um ihn zu bannen ist er ganz schnell die richtung gewechselt 
und hat vor mir reis aus genommen !!!!!!!!!!
dieses kleine scheisserchen !!!
hinterher konnte ich ihn nicht gehen!
weil, die billen hatten mit verboten näherals gerade 10 meter an das schlos heran zu gehen 
bzw mich zu nähern !!
lol.....
is ja aber auch nicht nötig !
habe nur mit meinem chi gearbeitet,
und meine lichtkrieger auf erden waren ja leider nicht da, das wir hätten den dämon binden 
können !
ein paar leuet festhalten....
für 20-30 sekunden oder evtl länger oder kürzer (hätte vom chi des GOTES-TING 
abgenhangen , mit wieviel kraft wir ihn gebannt hätten !!!
seine ganze dämonenschar warauf jedenfall auch machtlos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
weder daimos, noch phobos usw....
auch nicht athene usw.... 
wie gesagt, lass malo kleine 2 jährige kinder einen kampf mit ihren eltern anfangen,
die milliarden jahre extrem kampferprobt sind !!!

könnt euch ja denken, wieviel macht und möglichkeiten die haben !
auf jeden fall wissen sie nun end-gültig,
welche stunde für sie geschlagen hat !!



er wusste, lässt er sich auf einen kampf der kräfte ein,
hätte ich ihn gebannt !
und fast währe er mir in falle getappt !!
er wollte ja schon gegen mich vorgehen ,
erkannte mich dann aber,
und nahm reis aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!

tja, diese bohemian crove deppen
und dämonen-diener sind da jetzt immer noch da oben !
aber nach 4 stunden wurde es mir dann auch zu kalt !
und machte eh kein sinn,
da dieses würmchen sich eh nicht mit mir einlassen wollte !!

is ja auch klar !
wir sind seine ur ur ur ur ur ur ur ur altern !!
und milliarden jahre älter !!!!!!!!!!!!
was will der denn gegen uns machen !
und besonders : er weiss das er verloren hat !!!
er weiss es ganz genau !!
deswegen beraten die da heute und versuchen ihre gebündelte kraft gegen mich zu richten !
lol !!
sehr lustig !!!!
oder vieleicht versuchen sie dasgeschoss jetzt doch noch auf zu halten !!
aber, wie gesagt: sie denken sie hätten, haben aber nicht die möglichkeiten !!
das geschoss ist viel zu nah, als das die das mit ihrer lächerlichen und eigentlich nicht 
vorhanden dömonen-kraft noch ablenken können!!!!
tja, die haben panik ! und finden keinen ausweg !!
und den giebt es auch nicht !!!!!!!!!!!!
da werde ich mir nachher den ihre silberschnüre schnappen, und mir schon mal die ersten 
seelen dieser dämonmenbrut angeln !!! 
schön das von der kompletten welt da die vermeindlich größten da sind !!
da kann ich mir dann gelich ihre führenden köpfe holen !!!

und ich habe hier einige dal-anlage wieder aktiviert !!
1 sehr mikroskopisch kleine,
und ein paar sehr mächtige !!

da werde ich die dann erst mal bannen können !!

naja,
satan weis ja bescheid !!
er wird NICHT versuchen ,
einen eigenen energiestrahl zu senden !!
erweiss genau, wenn er das macht,
habe ich ihn gefangen und an der leine !!
also mal abwarten !!!



aber seine sippschaft hat ja vorhin gemerkt,.
das ihr fürst absolut machtlos ist !!!

und fürst ist er eh noch lange nicht !!!!!!!!!
er ist gar nichts !!
es giebt uns ASen natürlich noch,
die herscher des universums,
und auch unsere könige usw..
es giebt uns könige auch noch !
wieso auch nicht !
wir sind unsterblich !!!!!!!!!!!
somit wird er niemals irgend einen anspruch auf einen titel habe !

er wird niemals könig oder fürst werden können,
da es die könige immer geben wird !!!
und wir haben zig von nachkommen !!
die alle noch vor ihn ein anrecht auf irgend einen titel hätten !!
aber wie gesagt: er ist einfach nur ein kleines böses balg !
ohne kraft,
ohne weisheit,
ohne intelligenz,
ohne einsicht usw......
und danke ihr krieger des lichts, das ihr mich heute unterstützt habt !
(und damit meine ich nicht die, die in menschen-körpern sind, und da heute hinter mir 
hätten stehen sollen ! die waren nicht da! ich war , naja allein 
vermeindlich allein !! wie gesagt, ich habe mächtige lichtkriegr die mir helfen ! auch die 
mutter erde und alle pflanzen und alle tiere ! wenn ich den heut hätte bannen können, hätte 
ich das geschoss, das alles leben vernichten wird, auch abgelenkt !!! wir hätten ihn greifen 
können, fest halten, und ihn wieder in die verbannung schicken können ! dann natürlich 
noch die manneskraft entfernen, das er nie wieder nachkommen zeugen kann! die hörner 
haben wir ihn ja schon genommen!, auch die arme werden wir ihn nehmen, und auch die 
beine !! danach werden wir ihn "binden" und er und seine dämone-diener-brut würden auf 
ewig bis in alle zeiten an ihn gebunden bleiben,und den übelsten qualen und dem leid 
ausgeliefert sein !! keine hätte aus dem bann entkommen können !! aber naja, er währe mir 
ja fast in die falle getappt ! er war sich so sicher und dächte er hätte die allmacht und sein 
plan geht auf ! war eine trollige reaktion , als er mich erkannte! oh hat der sich geschämt 
und konnte mir nicht in die augen blicken! er senkte sogar sein haupt !!!! schaute fast nur 
noch auf die erde runter !! hehe lol !!
die bullen habe ja meine personalien aufgenommen !
warum wollten die nicht sagen!
sagten dann halt;:damit wir wissen mit wem wir es hier zu tuhen haben !! 
jetzt wissen sie es !!!!!!!!!!!!!!!
und ich stand einfach nur auf dem parkplatz, und schaute auf das schloss !!!!!!!!!!!!!!!;)

ürgigens "baby-face" war auch da ! und die amy weinhaus auch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die haben da musik gemacht !!
und dieses babyface hat sogar ne zaubershow gemacht 
diese kleinen deppchen und dieses niedere gesinde !!!!!!!!!!!!!!!)



hier mal ein par sachen zu MERCK !!!!!!!!!!!!

Die Merck KGaA (in Nordamerika EMD) ist ein deutsches Unternehmen der Chemie- und 
Pharmaindustrie mit Sitz in Darmstadt. Die heutige Merck KGaA ist völlig unabhängig von 
dem US-amerikanischen Pharmakonzern Merck & Co., Inc. Beide Unternehmen sind aber 
auf die deutsche Industriellen-Familie Merck zurückzuführen, welche die Merck & Co., Inc. 
bis zum Ersten Weltkrieg als Tochtergesellschaft der Merck KGaA betrieb. Infolge des 
Krieges wurde die Merck & Co., Inc. durch Enteignung ein eigenständiges Unternehmen.

Die deutsche Merck verlor mit der Enteignung der US-Tochter auch die Rechte an dem 
Namen Merck in Nordamerika, und darf diesen dort nicht mehr verwenden. Daher tritt sie in 
Nordamerika unter dem Namen EMD (abgeleitet von Emanuel Merck, Darmstadt) auf. Auf 
der anderen Seite firmiert die amerikanische Merck & Co., Inc. in der übrigen Welt als MSD 
Sharp & Dohme.

Die Merck KGaA, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, ist überwiegend in 
Familienbesitz. Über die E. Merck KG als Komplementär hält die Familie Merck rund 70 % 
des Gesamtkapitals und 30 % des Kapitals lauten auf die Aktien der Kommanditaktionäre. 
Seit 1995 werden die Aktien an der Börse gehandelt und sind seit dem 15. Juni 2007 im 
DAX an der Frankfurter Wertpapierbörse vertreten.

Die Anfänge von Merck gehen bis in das Jahr 1668 zurück. Merck ist damit das älteste 
pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt.

"Die Zentrale der Merck KGaA in Darmstadt.
V.l.n.r. Pyramide (Besucherempfang), „Grüner Turm“ von Friedrich Pützer (1905) und 
„Adlerhorst“ (Bürobereich des Vorstandsvorsitzenden)" 
(obiges zum bild ist auch eine kopie von den ihrer seite !!)

tja, und sehr intressant ist jetzt auch:
das obige bild ist direkt von den ihrer webseite !!



es war in einem sehr großem format !
also musste ich es reduzieren !!
jedoch behalte ich da ja die seitenverhältnisse im orginal !

nun, ich dachte mir, ich reduziere es, wie ich es gerne mache, auf eine besonder zahl . vom 
seitenverhältnis her !

also reduzierete ich die größte seite auf 999 pixel !!

und was kam raus: die andere seite hat sich dann in 666 pixel fomratiert !!!!!!!!

also ergab sich ein bild mit dem format 999 x 666 !!!!!!!
na , geht euch ein licht auf !!??
und übrigens waren da nicht nur die oben erwähnten !!

wen habe ich da noch gesehen:
unser "RÖSSLER" !!
der gesundheitsminister ist da auch rum gesprungen gewesen !!!!!!!!
es standen auch autos mit "666" nummern-schild auf dem parkplatz !!!!!!!!!!

jaja,diese dreckschweine !!!!!!!!

übrigens , lest auch mal mein eintrag über die banken-macht durch !!
da werdet ihr sehen, warum ich nun auch kein konto mehr habe !!
denn diese sau von "merck",
derauch die polizei rief um mich zu vetreiben,
derwar auch auf eineml in der sparkasse hier in taunsstein tätig !
und mit dem war ich da in der filliale an ge-eckt !!!!

na, so ein zufall !!!!!!!!!!
--------------------------------------
oder hier: 

Die Merck´schen Flüssigkristallforscher Matthias Bremer, Melanie Klasen-Memmer und 
Kazuaki Tarumi bei der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2003 durch 
Bundespräsident Johannes Rau.. na sowas ??!! der SAU bzw RAU !!!!!!!!! 





Merck-Vorstandschef Karl-Ludwig Kley
(thema:Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck lässt seine Aktionäre mit einer 
hohen Sonderdividende am Verkauf des Generikageschäfts teilhaben) 

den habe ich da auch gesehen !!
der war die ganze zeit um den satan mit deinen abgeschnittenen hörnern rum geschlichen !!
(die abgeschnittenen hörener waren zwar mit haut überwachsen, aber man konnte sehr sehr 
deutlich die stummel der hörner sehen !!)
auf dem jagdschloss hatte diese drecksau jedoch seine komplette "freimaurer" kluft an !
sogar mit schürze usw. !!



versuche noch ein bild vom satan zu finden !!
aber bis jetzt war die suche erfolglos !!

bis jetzt kein bild gefunden !!
(wie gesagt, es waren alles die höchsten vetreter von merck weltweit !! trotzdem finden ich 
kein bild vom satan , den ich dort sah !!!!!) 
-------------
aber weiter mit bildern und infos !

Heinrich Emanuel Merck gründervon MERCK !! und seht ihr auch seine "werwolf- 
fenris-wolf"-ansätze in der fresse !!schaut euch mal die kotletten an !!
derhat täglich vielmit rasieren am hut !!! und zu unseren echten "wölfen" von odin gehört 
der gewiss nicht !!!!!!!!!!!

weisshaupt (illuminat - freimaurer) 

weishaupt + washington + merck  (1 und die selbe person!) 



schaut euch den gründer von merck mal genau an !!!!!!!!!!!!!
und dann vergeleicht ihn mal mit "weisshaupt" von den illuminaten !!!
ihr werdet überascht sein !!
und vergleicht ihn mal mit der fresse auf der dollar-note !
und ihr werdet noch mehr überascht sein !!

leider war ich da ganz alleine auf diesemgeheimenb groß-logentreffen !!
schade das hier keiner mir hilft und hier mit macht !!
die haben sich hier ein haupt-treff eingerichtet !
geht mal auf die platte in wehen (zum"jagd-schloss" was eiegtnlich mal dem hause "luxen-
burg" gehört hat !! und wo die hirsche heilig waren !!)
schaut euch mal da das restaurant an !!
na , was steht denn da: die EULE vom "bohemian crove" !!!!!!!!!!!

aber, na toll, das ich da ganz alleine stand !!
ich nakam von unserem höchsten vater und der mutter erde die info,
das ich da inbedingt hin muss,
und war da spontan hoch gefahren,
genau zu den ihrem "haupt-treffen! !!
echt schade das ich keine weiteren lichtkrieger da hinter mir hatte !!!!!!!!!!!!!

und, da das absolut hoch geheim war, waren da auch absolut keine sicherheitskräfte und 
polizei-aufgebot !
das war halt absolut geheim !!

und die höchsten tiere sind da einfach so tum gesprungen !!
wirklcih sehr sehr hohe tiere
aus politik, chemie, und und und !!



das hättet ihr sehen müssen !!!
so nahe werdet ihr hier niemals wieder an die absolute "führer-elite" ran kommen !
die wissen nun das ich bescheid weis !
und die werdenda sich bestimmt nicht mehr so offt treffen !

obwohl die mich zuerst gar nichts ernst genommen haben !
eine demon-stration mit nur einer person !!
abertrotzdem haben die die polizei gerufen,
und selbstr diese eine person, diesen einen zeugen los zu werden !!

weis noch was dioe die panik hatten "da kommen gleich die busse, und da muss der hier 
weg sein .... !! usw.."
und ein paar kleinbusse haben die ja zum hintereingang dann rein gescheust !
dumm nur, das die neugierig waren, und das da eine glasfront ist !
die kamen an die fenstre und gafften neugierig..
und so habe ich auch einege gesehen, die die heimlich einschleusten !!!!!!!!!

naja,
aber der zug ist ja jetzt hier abgefahren !
und den terror haben die ja hier auf die spitze getrieben !!

was soll ich sagen "allein machen sie dich ein.......!"
------------------
und hier noch mal um zu verdeutlichen worum es geht / gieng !!: 

Bereits seit dem Mittelalter sprach man dem Erdpech eine heilende Wirkung zu. 
Da es jedoch schwer zu beschaffen war, wurden ab dem 13. Jahrhundert ganze Mumien 
zu Allheilmittel verarbeitet. 
Das daraus gewonnene Erdpech, eine Art Asphalt, stand in der Heilkunde hoch im Kurs. 
Noch im Jahre 1924 führte das Darmstädter Pharmaunternehmen Merck zu Pulver 
zermahlenen Mumien für zwölf Goldmark pro Kilo in seinem Katalog. 



Ernst Merck (1811–1863), nahm 1860 den Freiherrntitel an 
(ja, einfach mal so angenommen !!! die sind natürlich absolut nicht adelig/aselig und haben 
absolut kein blaues blut und stammen nicht von Gott bzw den göttern ab !!
die haben sich den titel einfach mal so zugelegt bzw. gekauft !! 
GELDadel wird auch judenadel genannt ! 
das sind die kinder des dämonenfürsten und nicht von Gott !!)

Carl Herm. Merck (1809–1880) 



habe nun sämtliche 50 seiten mit bildern zum stichwort MERCK durch geschaut !
der oberste von denen, dieser mit den enormen höckern auf dem kopf,
ist absolut nicht dabei !!

kein einziges bild !
auch an sich auch sehr wenig bilder über die führer-ebene von merck !!!
das sind immerdie gleichen in der öffentlichkeit,
doch die ganzen führer-köpfe sind nirgends zu finden !!
weder die vorstände, noch die aktionäre, noch die sponsoren noch die komplette politik die 
in den vorständen sitzt,
noch die "unternehmensberater" und die die für 2 minauten reden 10 tausende bekommen 
usw...

lediglich ein biuld mit rau !!
aber den rösslersah ich auch da !!!
doch offiziell giebts wohl keine bilder, die die in geheimen logentreffen mit merck 
zusammen bringen können !
bei merkel ist ja bekannt das die in derferimaurer-loge "rotary club" ist !!

doch da ist ahlt auch nicht eine direkte verbindung zu ,merck nachweisbar, auser halt die 
namen !!!!!!!!!!!

MERCK - MERKEL !!!
die sind sehr sehr eng verwandt !!!!!!!!!!!!!!!!!!

---



und hier noch ein paarweitere hackfressen diesersatanisten-gruppe: 

Beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck tritt der langjährige Patriarch Hans 
Joachim Langmann ab. Zu seinem Nachfolger als Vertreter der 120 Familiengesellschafter 
wurde Jon Baumhauer gewählt.

Darmstadt - Nun zieht sich Hans Joachim Langmann (79) endgültig aus seinem 
Pharmakonzern Merck zurück. Er, der jüngst sein 40jähriges Dienstjubiläum als 
geschäftsführender Gesellschafter feierte, wird zum Jahresende aus dem Vorstand des 
Komplementärs der E. Merck OHG ausscheiden. 

Die E. Merck OHG bündelt die Interessen der 120 Gesellschafter aus der Merck-Familie 
und ist mit 74 Prozent am Darmstädter Unternehmen Merck KGaA beteiligt ist. Zum neuen 
Vorsitzenden des elfköpfigen Gremiums und Nachfolger Langmanns wurde der 60 Jahre 
alte Jon Baumhauer gewählt. Langmann wurde zum Ehrenvorsitzenden des Familienrates, 
dem Aufsichtgremiums der E. Merck OHG, auf Lebenszeit ernannt. 



und hier noch eine andere seite der MERCK-Familie:

http://www.merckfinck.de/lenya/mfweb/li ... atung.html

zb:

Bei der Inklusiv-Vermögensberatung profitieren Sie von dem Fachwissen der Privatbankiers 
und treffen dennoch alle Entscheidungen selbst. Dies ist dann eine ausgezeichnete Lösung, 
wenn Sie die Möglichkeit haben, das Geschehen an den Finanzmärkten zu beobachten und 
dementsprechend zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Wir stehen Ihnen in diesem Fall als 
Berater im Hintergrund zur Verfügung, die Sie mit dem gesamten Know-how und der 
Erfahrung von Merck Finck & Co sachkundig unterstützen.

Im Rahmen der Inklusiv-Vermögensberatung führen wir nach Rücksprache mit Ihnen gern 
sämtliche Wertpapiertransaktionen für Sie aus und kümmern uns darüber hinaus um die 
Depotführung. Ihr Vorteil: Sie bestimmen im Voraus, welche Leistungen Sie in Anspruch 
nehmen möchten.

Die Transaktionskosten und Depotführungsgebühren sind bei der Inklusiv-
Vermögensberatung ausgesprochen gering und lassen sich mit der Preisgestaltung von 
Direktbanken vergleichen. Unsere Berater tätigen keine Transaktionen, nur um Erträge für 
die Bank zu generieren, sondern konzentrieren sich voll und ganz auf das, was Sie 
wünschen. Denn im Fokus unserer Inklusiv-Vermögensberatung steht - wie der Name schon 
sagt - die Beratung 

und das passende bild dazu:
Georg Freiherr von Boeselager
persönlich haftender Gesellschafter 

zitat:

"Unsere Kernwerte: Alles, wofür Merck Finck & Co steht

Beziehung
Einem Anderen sein Vermögen anzuvertrauen, setzt Vertrauen voraus. Dazu ist eine 
verlässliche Beziehung zwischen Menschen unabdingbar. Damit unsere Berater langfristige 
Kundenbeziehungen eingehen können, beschränken wir bewusst die Anzahl der Kunden pro 
Berater und erhalten ein weiträumiges Netz von Standorten. Denn die räumliche Nähe zum 
Kunden ist eine weitere Voraussetzung dafür, dass auch persönliche Nähe entstehen kann.

http://www.merckfinck.de/lenya/mfweb/live/angebote/vberatung.html


Sicherheit
Wir verstehen Sicherheit im Sinne von Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und Klarheit. Unsere 
Kunden können sicher sein, dass wir sie über das Verhältnis von Sicherheit und 
Unsicherheit, Gewinnchancen und Verlustrisiken ausführlich informieren. Dies können wir 
gewährleisten, weil Merck Finck & Co über umfassendes Wissen zu allen relevanten 
Bereichen der Finanzmärkte verfügt. Letztlich ist es die Kontinuität gelebter Werte, die 
unseren Kunden Sicherheit gibt.

Wissen
Fachliches Wissen ist eine notwendige Bedingung für exzellente Beratung - aber noch keine 
hinreichende. Erst im Verbund mit dem spezifischen Wissen aller anderen Fachkollegen im 
Netzwerk entsteht die Kompetenz, die die Kundenbetreuung durch Merck Finck & Co, 
Privatbankiers zu etwas Besonderem macht: Wissen ist Vermögen, das in dem Maße wächst, 
in dem man es teilt. 

Persönliche Nähe
Wir sehen persönliche Nähe als wichtige Voraussetzung für exzellente Beratung: Denn nur 
das Wissen über Werte und Einstellungen, das familiäre und private Umfeld des Kunden 
ermöglicht eine maßgeschneiderte, Beratung. Persönliche Nähe kann nur auf 
Gegenseitigkeit beruhen. Aus persönlicher Nähe zwischen Menschen entsteht so immer 
auch eine Beziehung zur Institution, die dem Kunden noch mehr Sicherheit gibt.

Ihr Vermögen, betreut von einem persönlichen Privatbankier, hinter dem eine wissensstarke, 
werteorientierte Organisation steht. "

"1870
Gründung am 1. Juli in München als oHG; über drei Generationen, fast 125 Jahre, stellt 
Familie von Finck den Sprecher der Geschäftsleitung

1963
Nach erfolgreichen Jahren expandierte das Bankhaus durch die Gründung neuer 
Niederlassungen in anderen Städten. Gemeinsam mit der Familie des Stahlindustriellen Dr. 
Fritz von Waldthausen wurde 1954 in Düsseldorf das Bankhaus Waldthausen & Co. 
gegründet. Die ständig wachsende Bedeutung des Finanzplatzes verlieh dem Standort 
Frankfurt am Main schon frühzeitig eine besondere Attraktivität.

1990
Am 1. Oktober 1990 verkaufte August von Finck jun. daher überraschend das Bankhaus an 
die britische Barclays Bank Plc. Während Dr. Winterstein Geschäftsführer blieb, schieden 
Adolf Kracht und August von Finck aus.

1999
Wechsel des Kapitals in Besitz der heutigen KBL European Private Bankers

2001
Gründung der Merck Finck Treuhand AG



2006
Merck Finck & Co führt seine Fokussierung auf das Privat Banking konsequent fort. So 
geht der Bereich Corporate Finance an die Schwestergesellschaft KBC Securities über - was 
der systematisch eingeführten Kompetenzaufteilung innerhalb der Muttergesellschaft 
entspricht: Die KBC Group konzentriert sich auf Firmenkunden, die KBL als 
Privatbankenverbund mit Merck Finck & Co als Mitglied auf das Privatkundengeschäft.

2010
Im Januar wird die Merck Finck Invest Asset Management GmbH selbstständig: Im Zuge 
eines Management Buy Out entsteht die MFI Asset Management GmbH. Die 
Tochtergesellschaft Merck Finck Vermögensbetreuungs AG (MFV) wächst hingegen 
vollständig unter das Dach der Privatbankiers: Strukturell unverändert, werden die MFV-
Standorte zu Dependancen der Privatbankiers an den Standorten Augsburg, Grünwald, 
Ingolstadt, Landshut und Nürnberg.
Zum 1. Juli 2010 verlässt Alexander Mettenheimer nach 8 Jahren Merck Finck & Co. Die 
Leitung der Bank üben nun zu gleichen Teilen Georg Freiherr von Boeselager und Michael 
Krume aus. Innerhalb der KBL-Gruppe fungiert Michael Krume als CEO." 



dieses buch ist noch lange nicht fertig gestellt !!!!!!!
es wird permanent weiter geschrieben !

es istein unendliches buch,
wird ständig verbessert und ergänzt und erweitert !!!

jedoch ausschlieslich nur von mir selbst !!!!!!!

also, immer mal in mein forum rein schauen,
wo ich das buch, das wort Gotes, das buch des letzten 
Got-Königs bzw Gott-Königs,
 "online" schreibe !!

und auch diese PDF-version wird synchron ständig 
auf den neusten stand gebracht !!

und nach und nach mit dem wort Gotes weiter gefüllt 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

euer König der Könige,

Bur-heart van Dal, Burkhard von Dole / Dol 
Fürst der Cherusker, König der Goten,
Fürst und König der BurgundDiu,
Höchster König und Wächter der/auf ERDEn !!!
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