
KAPITEL 5

Geschichtliches Grundwissen

Die folgenden Informationen lassen sich im Zweifelsfall anhand der Quell-Links welche ich 
permanent einblenden werde, ganz einfach nach recherchieren. Nur dieses Kapitel hat mich 
unheimlich viel Zeit, Recherche der unzähligen Webseiten, angefangen beim Text, bis hin zur 
Umsetzung der Informationen gekostet und trotzdem wurde es sehr Umfangreich was auch 
Notwendig ist, um die Lebenslange Gehirnwäsche der du ausgesetzt warst, ein für allemal ein 
Ende zu bereiten. Dieses Kapitel richtet sich nach keiner vorgegebener, chronologischer oder 
zeitlicher aufgezwungener Abfolge..

Wie du unschwer um vierten Kapitel feststellen konntest, ist es von höchster Bedeutung die alte 
Geschichte, genau so wie ihre Symbolik Richtig zu verstehen, richtig zu deuten - aber vor allem 
erkennen zu können. Darum ist Kapitel 5 ein wichtiger Bestandteil um den Kern, auch den 
weiteren Verlauf des Videos verstehen zu können. Ich möchte auch darauf hinweissen, damit 
ich mich hier nicht mit der Geschichtsverfälschung, z.b. die falschen Jahreszahlen aufhalten 
werde. Ziel ist es nach wie vor das System bis zur Gegenwart offenzulegen, so wie es schon 
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immer war, und bis zum heutigen Tag noch immer funktioniert. Vor allem aber, dass es mehr 
denje Anwendung findet.

Um die Wichtigkeit dieses Kapitels zu verdeutlichen, woran ich viele Monate gearbeitet habe, 
solltest du dir einen wichtigen Satz einprägen, welcher gleich eine der richtigen Fragen inne 
hält.:

Die ganze Welt fragt sich wer regiert? Auch das ist zu diesem Zeitpunkt die falsche Frage, weil 
selbst wenn du es Wissen solltest, wird es zum jetzigen Zeitpunkt, in der Lage in welcher sich 
alle befinden, niemanden weiter bringen. Mit diesem Wissen würdest du lediglich vor der 
nächsten verschlossenen Tür stehen. Denn dieses scheinbare Wissen wäre ebenfalls völlig 
Nutzlos.

______________________________________________________________________________
___ 

Kurz gesagt: 

"Es ist überhaupt nicht Wichtig wer regiert, solange nicht verstanden 
wird, Wie regiert wird."

Illuminati-News TV

______________________________________________________________________________
___ 

Kapitel 5 - A

Grundwissen - Die Welt der Sonnenanbeter

Die Kultur der alten Ägypter war eine der größten und mächtigsten der Antike und übt noch 
heute eine große Faszination auf die Menschen aus. Die Geschichte des alten Ägyptens ist lang, 
denn sie umfasst eine Zeitspanne von mehr als 3.000 Jahren. (Laut offizieller Geschichte)
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Diese unfassbar lange Zeit wird von Geschichtswissenschaftlern in mehrere Epochen aufgeteilt, 
zum Beispiel die vordynastische Zeit. Die absolute ägyptische Chronologie wäre an dieser Stelle 
zu Umfangreich und nicht Zielführend. Eine Dynastie ist eine Abfolge von Herrschern, die die 
gleiche Abstammung haben (Familien). Die verschiedenen Epochen richten sich nach den 
jeweiligen Herrscherdynastien: das alte Reich, das mittlere Reich und das neue Reich. 
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Chronologie

(Die erste bekannte Besteuerung fand im alten Ägypten um 3000–2800 v. Chr. statt.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax

Arbeit ist im alten Ägypten ein Synonym für Steuern.

Die Religion der alten Ägypter kannte viele Götter, die alle unterschiedliche Aufgaben und 
Zuständigkeitsbereiche hatten. Der Pharao, also der König ließ Tempel für die Götter bauen, 
sozusagen als Wohnung für die Götter, wenn sie in der Welt der Menschen wandelten. In 
Wirklichkeit, so glaubten die Ägypter, waren die Götter im Kosmos zu Hause. (Ursprung 
"Göttliche" Planetennamen und Sternzeichen.)

Einige der wichtigsten Gottheiten sind den Menschen heutzutage noch ein Begriff, wie zum 
Beispiel der Sonnengott Re (Ra), den die Ägypter verehrten, weil die Sonne alles Leben 
überhaupt möglich machte. Ebenfalls bekannt ist das göttliche Paar Osiris und Isis mit ihrem 
Sohn Horus, der entweder mit einem Falkenkopf oder als Falke dargestellt wird. Viele von uns 
kennen auch den Gott Anubis, beliebt in Hollywood und Comics... der auf Bildern gewöhnlich 
als liegender Hund oder als Mensch mit Hunde- oder Schakalkopf dargestellt wird. Er war im 
Glauben der Ägypter sehr bedeutsam, denn er war der Gott der Totenriten.

"Hier sollte man nicht außer acht lassen, dass die unzähligen Inschriften auf Steintafeln sowie 
ägyptischen Tempel eindeutig und ohne jeden Zweifel darauf hinweisen, dass jede Dynastie der 
Pharaonen oder Könige sich unter den "Göttlichen Masken als Gottheiten ausgaben um den 
Glauben an Ihre Gottheit, um einen Glauben an das System, an die ägyptiche autoritöre Religion 
welche sie zur Herrschaft nutzten zu bekräftigen."
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Endgültig vorbei war die Zeit der ägyptischen Reich, als es von Rom erobert wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt lag die dominante Herrschaft Ägyptens schon lange zurück.

Dennoch versuchte Kleopatra, die letzte große Pharaonin Ägyptens, noch bis zum Schluss, 
wieder Macht für ihr Königreich zu gewinnen. Für eine Weile gelang ihr das sogar, und zwar mit 
Hilfe der zwei mächtigsten Männer Roms. (Hier empfehle ich den Film Cleopatra 
(1963).Sehenswert, wenn auch viel zur Geschichte hinzu-Erfunden oder passend gestaltet 
wurde dennoch sehr symbolisch)

Zuerst war sie die Geliebte von Julius Caesar und nach dessen Ermordung von Marcus Antonius, 
einem der drei Nachfolger Caesars. Ein Bündnis zwischen Rom und Ägypten sollte das Reich 
wieder stark machen, aber es kam anders. Letztendlich musste Ägypten vor den übermächtigen 
Römern kapitulieren und wurde zur römischen Provinz. (So die offizielle Version)

Als Rom an Bedeutung gewann, war die ägyptische Hochkultur schon fast 500"0" Jahre alt. Um 
2700 v. Chr. hatte Ägypten seine große Blütezeit – also ungefähr 2000 Jahre vor der Gründung 
Roms. Damals bauten die Pharaonen die ersten Pyramiden. In der Zeit des Neuen Reichs (ca. 
1530–1070 v. Chr.) herrschten Pharaonen wie Echnaton, Tutanchamun und Ramses II. 

"Auf: Mesopotamien, Phönizier und Karthager, Etrusker, oder Griechen (nur zum Teil), ... werde 
ich hier wegen des Umfangs nicht eingehen, was auch nicht nötig ist. Das System ist das 
gleiche." Nur eine andere Geschichte ein anderer Ort.

Ägypten ist für den Laien bekannt durch seine berühmten Ausgrabungen. Aber wann gab es 
denn die ersten Ausgrabungen: 

Napoleon spielt hierbei wohl die (Schlüsselrolle)

Napoleons Invasion in Ägypten im Jahr 1798 führte zu der westlichen Leidenschaft für 
ägyptische Antiquitäten. (Zu Deusch: Gestohlen und beraubt.) Erste Ausgrabungen wurde dort 
im Juli 1799 vom französischen Offizier Pierre-François Bouchard während des napoleonischen 
Feldzugs in Ägypten entdeckt. https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeology_of_Ancient_Egypt

Wichtig hier wieder Anfang des "1800" Jahrhundert. Eine Zeitspanne nachdem die Welt durch 
große Überschwemmungen RESETET wurde. ca. 2000 Jahre hatte kein Mensch an 
"Ausgrabungen gedacht" laut offizieller, verlogener Geschichtsschreibung. 
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Anmerkung: Ich verwende hier die offiziellen Zahlen mit dem Vermerk dass mit 1800 wohl das 
Jahr 800 gemeint ist. Trotzdem in Fragezeichen ?

Pyramiden von Gizeh

eines der wichtigen sieben Weltwunder https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwunder des 
Systems.

Alle 7 Weltwunder sind der Autorität des Systems "Heilig". Sie werden bis zum heutigen Tag 
verehrt und in moderner Form angewendet. Die alten Weltwunder sind selbstverständlich 
allesamt religiöser Herkunft. 

"Darin besteht die Aufgabe von UNESCO") Die wichtigen Religiösen Traditionen am leben zu 
erhalten welche noch Heute in Verwendung sind und stets neu oder erneuert zu promoten um 
die "Wichtigkeit" ihrer Religion zu verdeutlichen. "
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Zu den neuen "Weltunder" gehört u.a. der Grand Canyon, USA mitdem Hinweis auf "Die größte 
Mine der Erde" worauf ich in diesem Video ebenfalls nicht engehen werde, jedoch dringenst 
erwähnen möchte. Dies bedarf eines eigenen Videos, woran ich bereits arbeite oder deiner 
eigenen Recherche. 

Im Bundesstaat Utah USA, also im rießigen Gebiet des Grand Canyon  gibt es Orte welche

nach den heiligen Religionen der Autorität benannt wurden. 

Zum Beispiel:  Der Isis Temple, der Temple of Sun (Tempel der Sonne), Tempel of the Moon, 
(des Mondes) Tower of Babel (Turmbau zu Babel), der Zion Nationalpark welche sich nter  
anderem in der Cathendral Valley (Im Tal der Kirchen) befinden. 

Es sind allesamt "Überbleibsel" der großen Mine, der Ausgrabungen in Utah.

https://en.wikipedia.org/wiki/Isis_Temple

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_the_Sun_(Utah)

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_the_Moon_(Utah)

https://www.americansouthwest.net/utah/arches/arches-tower-of-babel_l.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_Mountain_(Zion_National_Park)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_Valley_Corral

(Ordner Utah)Screenshots einblenden
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Die alten sieben "Weltwunder" (die heiligen Stätten der Autorität) sind -Babylonisch, -
Griechich und -Ägyptischer Natur. 

Eine Architektur welche die Religiöse Verehrung  der Autorität offenbart, aber vor allem, dass  
sich bis Heute nichts daran geändert hat. Babylonische, Griechiche und Ägyptische 
Architekturen, Monumente, Statuen, Obelisken sowie ihre Sonnensymbole an Parlamenten, z.b. 
Europäisches Parlament oder Regierungsgebäude. Ebenso babylonische, römische und 
griechische Gottheiten an Capitole, Banken, Kirchen und alle anderen "heiligen Stätten" der 
Elite...

Dieses Muster, wie sollte es auch anders sein, erkennt man an den Georgia Guidestones: 
Babylonisch - Ägyptisch - Griechisch und "Sanskript"

Sanskrit ist eine alte indische Sprache . Es ist eine heilige Sprache des Hinduismus , Buddhismus 
und Jainismus und ist der Ursprung der meisten indischen Sprachen. 
https://simple.wikipedia.org/wiki/Sanskrit

Auch an die wichtige Sonnenöffnung in den Guidestones als Symbol der Sonnenverehrung 
wurde dabei gedacht. "Nur" ein weiterer Hinweis worum es im religiösen System der Elite 
wirklich geht, aber vor allem wer hinter den Guidestones steht. "Natürlich das System". Eine 
Religion, (Deine Religion...)
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Zitat Georgia Guidestones:

Let these be Guidestones to an age of reason

(Lass dies Wegweiser für ein Zeitalter der Vernunft sein)

Georgia Guidestones

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Der Pharao 
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In Ägypten herrschte eine absolute Monarchie. Bedeutet: Dass es einen König gab, der alle 
Gesetze erließ und die größte Macht hatte. Die ägyptischen Könige wurden Pharaonen genannt. 
Zweiter Mann im Staat, also derjenige, mit der zweithöchsten Stellung, war ein hoher Beamter, 
den man Wesir https://en.wikipedia.org/wiki/Vizier nannte. Die restliche Verwaltung teilten 
sich Familienmitglieder der Pharaonen und weitere Hohenpriester.

Der König war aber derjenige, der letztendlich über alles zu entscheiden hatte - über Krieg und 
Frieden, Wirtschaft und Handel sowie viele andere Dinge, die das öffentliche Leben betrafen. 
Aber die Menschen sahen ihn nicht nur als König an. In der Frühzeit des alten Ägyptens und im 
frühen alten Reich wurde er sogar selbst als Gott verehrt. 

In der ägyptischen Gesellschaft stand die Religion im Mittelpunkt des täglichen Lebens. Eine der 
Rollen des Pharaos war die eines Vermittlers zwischen den Gottheiten und dem Volk. Der 
Pharao vertrat somit die Gottheiten in einer Rolle, die sowohl als ziviler als auch als religiöser 
Administrator fungierte. 

Die Vereinigung weltlicher Macht und geistlicher Autorität war in der Antike hauptsächlich 
durch den ägyptischen Pharao bekannt, der zugleich höchster Priester, Gott und weltlicher 
Regent seines Staatswesens war. https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskirche

Der Pharao besaß das gesamte Land in Ägypten, erließ Gesetze, erhob Steuern (also Arbeit) und 
verteidigte Ägypten als Oberbefehlshaber der Armee gegen Eindringlinge. Religiös amtierte der 
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Pharao über religiöse Zeremonien und wählte die Stätten neuer Tempel aus. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh

Der Pharao war verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Maat.

(Maat war das altägyptische Konzept für Gerechtigkeit, Weltordnung, Wahrheit, Staatsführung 
und Recht.) https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)

https://simple.wikipedia.org/wiki/Ma%27at

Ebenso die kosmische Ordnung, Gleichgewicht und Gerechtigkeit, aufrecht zu erhalten und dazu 
gehörten auch Kriege, wenn es notwendig war, um das Land zu verteidigen, oder andere 
anzugreifen, wenn man glaubte, dass dies zu Maat (Der Ordnung) beitragen würde, 
beispielsweise um Ressourcen, Land, Schätze oder Gold zu erbeuten.

Das Wort Pharao leitet sich letztendlich von der ägyptischen Zusammensetzung  „großes 
Haus“ ab, geschrieben mit den zwei biliteralen Hieroglyphen pr „Haus“ und „Säule“, was hier 
„groß“ oder „hoch“ bedeutet.

Also Haus und Säule (Tempel (Kirche) oder hoches Haus)

Z.b. könnte der Stadtname PARIS von PHARAO/ISIS abgeleitet sein (Dank 
Geschichtsverfälschung und Wikiverblödung welche nur Desinformation liefert und ins Nicht 
führt, leider Unklar.

Zepter und Stäbe waren im alten Ägypten ein allgemeines Zeichen der Autorität.

Nicht selten wurden sie mit Magie, Weißheit oder Religion in Verbindung gebracht. 

Auch die Statur von Jupiter (Zeus)/ Olympia / Poseidon / Neptune / Baal / Moloch / Helios / SOL 
/ Talos / Ammon, Optimus Maximus  oder auch Alexander der Große genannt...  besitz, das 
Zepter und die Kugel als Symbol der Weltdomination. 

Die eben genannten Götter sind alle das ein und selbe. Wenn man sich Tage und Monate durch 
unzählige Wikiblödia Seiten wühlt, findet man immer den gleichen Ursprung. Du darfst dich 
gerne selbst daran versuchen, wenn du mir hier nicht mehr ganz folgen kannst. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeus
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Darum: 

Jupiter (Zeus)/ Olympia / Poseidon / Neptune / Baal / Moloch / Helios  / SOL / Talos / Ammon-
Ra- oder Re, Alexander der Große... oder Optimus Maximus   abgeleitet und Namensgeber des: 
Circus Maximus usw...  https://en.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus

Der Circus Maximus ( latein für „größter Zirkus“) ist ein altes römisches Stadion für 
Wagenrennen und ein Veranstaltungsort für Massenunterhaltung in Rom , Italien. (Römische 
Spiele genannt)

Der Zirkus war Roms größter Veranstaltungsort für Ludi, öffentliche Spiele, die mit römischen 
religiösen Festen verbunden waren. Sonnen- und Mondkulte waren schon in den frühesten 
Phasen des Circus vertreten. https://en.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus

Der Flaminio Obelisk, heute auf der Piazza del Popolo, war einst Teil der Trennmauer ( Spina ) 
am Circus Maximus https://en.wikipedia.org/wiki/Flaminio_Obelisk

Ordner 0 Römische Spiele

Jupiter wird dem Donnerstag zugeschrieben. Ist demnach der Tag des "Zeus" oder RA (Re)... 
usw. https://de.wikipedia.org/wiki/Donnerstag

Zeus wurde wie du selbst nachlesen kannst mit vielen Griechischen oder Römischen Göttern 
oder Diktatoren in Verbindung gebracht (Übernommen) mit dem römischen Gott Jupiter 
identifiziert und in der synkretistischen klassischen Vorstellung (siehe interpretatio graeca ) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Interpretatio_Graeca mit verschiedenen anderen Gottheiten wie 
dem ägyptischen Ammon (AMEN) und der etruskischen Tinia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tinia in Verbindung gebracht.
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Hier noch ein Vergleich von Queen Victoria und  Zeus auf dem Altar (Trohn genannt.)

Das Porträt von Königin Victoria ist laut Wiki auf der parlamentarischen Website zu sehen.

Passend dazu ein direkter Vergleich des ägyptischen Pharao oder "Gott" Osiris genannt. 
Ebenfalls (erhoben) auf seinem Podest, seinem Altar mit heiligen Staab (dem Zepter) welches 
ihm optische Autorität und Macht verlieh.  
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Zeus hier abgebildet als Alexander der Große auf seinem Thron mit Zepter und Falke. 

Zur Gedankenstütze  noch einmal ein Zitat von meinem Video "Vorhersehbare Programmierung 
Teil 2" Allan Watt:

"Das Wort "Alter" und "Altar" werden auf dieselbe Weise ausgesprochen. Das gesprochene 
Wort auf der unteren Ebene ist der Schlüssel. (Auf der untersten Ebene.) Wenn du jemanden 
auf einen Altar stellst, veränderst du ihn. Er ist nicht länger ein gewöhnlicher Mensch. Er ist 
jemand Besonderes. Sie sind auf eine Plattform über alle anderen Männer und Frauen erhoben 
worden. Sie sind erhoben. Noch einmal die ganze freimaurerische Terminologie. Sie sind über 
alle anderen erhaben. "Sie sind heilig". Eine heilige Gestalt und plötzlich sind sie wichtig. Die 
Psychodynamik, die hier im Spiel ist, hat sich überhaupt nicht verändert" 

Darstellungen von "Alexander den Großen" gibt es viele. Auch  Sohn des Amun oder Amon-Ra 
(entsprechend Zeus) zu Zeiten seines ägyptischen Einfluss genannt welcher ägyptische 
Gottheiten anbetete. (Unterwerfung würde wohl treffender passen)Wenn du möchtest kannst 
du  dir anhand öffentlicher Quellen ein eigenes Bild machen. Es führt alles zum gleichen 
Ausgangspunkt. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great

Zitat Wiki: Der Einfluss des Alexander den Großen erreichte über die Handelsrouten der 
Seidenstraße asiatische und buddhistische Kulturen. Der daraus resultierende Synkretismus , 
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bekannt als Greco-Buddhismus , beeinflusste die Entwicklung des Buddhismus. Diese griechisch-
buddhistischen Königreiche schickten einige der ersten buddhistischen Missionare nach China, 
Sri Lanka und hellenistisches Asien und Europa. Einige der ersten und einflussreichsten 
figurativen Darstellungen des Buddha erschienen zu dieser Zeit, "vielleicht" nach dem Vorbild 
griechischer Apollo -Statuen im griechisch-buddhistischen Stil. 

Zitat Ende. 

Und das ist Wichtig zu verstehen: "Damit Alexander (Zeus) der Große bereits um die Zeit 
"Christus"  (wie schon andere vor ihm) die Religion im Osten entscheidend gemäß der 
griechischer Sonnengötter des Systems mit-beeinflusste. Es ist die Religion welche Heute 
fälschlicherweiße "Neue Weltordnung" genannt wird. Und zwar die Eine-Weltreligion 
(Ordnung), welche  also wie die Bibel bereits in jener Zeit ihren Ursprung hat. Also die 
sogenannte NWO älter, als den meisten bewusst ist. Wie auch der Begriff "Eine Weltreligion", 
welche nicht kommt, sondern längst da ist-  

Alexander der Große dargestellt als Pharao, der zu Amun (einen Pharao) anbetet - ohne auch 
hier zu vertiefen. https://en.wikipedia.org/wiki/Luxor_Temple

"Zeus" (Ammon-Ra) der König der Götter oder viele weitere Namen... wird im Neuen 
Testament zweimal erwähnt, zuerst in Apostelgeschichte 14:8-13: Als die Menschen in Lystra 
sahen, wie der Apostel Paulus einen Lahmen heilte, betrachteten sie Paulus und seinen Partner 
Barnabas als Götter und identifizierten Paulus mit Hermes und Barnabas mit Zeus. 

Zeus wird gelegentlich mit griechischen Sonnengöttern verschmolzen. Z.b. Helios , der 
manchmal entweder direkt als Zeus' Auge bezeichnet, oder klar als solche impliziert. Hesiod 
zum Beispiel beschreibt das Auge des Zeus als effektiv die Sonne.
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Der Gott Zeus, Ammon (Amun Ra), Jupiter, Baal, Apollo, Tinia, Olympia, Poseidon, Neptune , 
oder Auge der Sonne als dessen "Sohn" Alexander der Große sich betrachtete, entspricht 
demnach wiederum dem ägyptische Gott Khnum welcher als Widder oder widderköpfig 
dargestellt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Khnum

Bild.

Beispiellos wie religiöse Geschichtslügen immer in Sackgassen führen. Alles obliegt der gleichen 
Grundlage, der gleiche Idee, der gleichen "SonnenGottheit", der gleiche Ursprung, die gleiche 
Religion, die gleiche Autorität, das gleiche System...Verschmolzen, Verbunden, Ursprung, 
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Übernommen, Sohn, Tochter, Gemeinsamkeiten oder Äquivalent genannt.  Damit auch genug 
dieser Verwirrung. Ich werde wegen des Umfanfs nicht jede Gottheit so im Detail erklären 
können. Nur eines von vielen Beispielen welches dir lediglich verdeutlichen soll, wie sie uns seit 
eh und je zum Narren halten." Aber in diesem Video soll es nicht um die Geschichtslügen gehen 
sondern um das System.

Wenn du die Informationen und die Screenshots bis hier Aufmerksam verfolgt hast, wirst du 
feststellen, damit sich nur an diesem Beispiel die Georgia Guidestones, entsprechend der so 
wichtigen alten 7 Weltwunder des Systems schon bestätigt haben. 

Amun Ra und Khnum Ägyptisch, Zeus nach Jüdischen Glauben Baal - also Babylonisch, Alexander 
der Große und Apollo - Griechisch -  und der Einfluss des "Großen Amun-Apollo-Zeus-
Alexander..." im Budhismus im Asiatischen Raum entsprechend Sanskrit.

Und hier sind wir noch am Anfang deiner Reise!

KRONEN

Die Pschent https://en.wikipedia.org/wiki/Pschent war die doppelte Krone die von 
Herrschern im altem Ägypten getragenen wurden. Die alten Ägypter bezeichneten es allgemein 
als sekhemty, die zwei Mächtigen. Sie kombinierte die 
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Weiße Hedjet-Krone https://en.wikipedia.org/wiki/Hedjet von Oberägypten und die 

Rote Deshret-Krone https://en.wikipedia.org/wiki/Deshret von Unterägypten .

Der Pschent repräsentierte die Macht des Pharaos über das ganze vereinte Ägypten. Zu den 
Gottheiten, die manchmal die Doppelkrone tragen, gehören Horus und Atum oder Ra, die beide 
den Pharao darstellen oder eine besondere Beziehung zum Pharao haben. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pschent

Dies bedeutet: Wenn ein Pharao die Doppelkrone trägt, ist er alleiniger Herrscher, von 2 
Königreichen. 2 Kronen-  2 Farben Rot und Weiß - 2 Reiche. 

Dieses System hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Hier ein kleiner Auszug des 
Englischen Regierungssystem: 

Der Palace of Westminster (wie der Name schon sagt: WEST) dient sowohl dem House of 
Commons (Grün) 
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Commons_of_the_United_Kingdom als auch dem 
House of Lords (ROT) https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Lords als Treffpunkt (Hiermit 
sind die 2 Reiche wie zuvor erklärt Ober- und Unterägypten gemeint)  , den beiden Häusern
des britischen Parlaments . Der Palast, der nach seinen Bewohnern informell als Houses of 
Parliament bekannt ist , liegt am der Themse in der City of Westminster im Zentrum von 
London , England . https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Westminster
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(Siehe Screenshot (Odner England - Westminister)

Hier noch eine Zeichnung eines Lord des Parlaments, auch Baron genannt. (Rot-Weiß) mit 
heiligen Zepter (The Holly-Wood)  zu seiner linken.
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Wie man auf der Obelisk Symbolik in London erkennen kann, gibt es in London noch einen 
dritten, alleinigen Herrscher, der von den beiden öffentlichen Häusern beschützt wird. Dazu 
mehr im  im Verlauf... (Screenshot Obelisk City of London)

Bei London muss ich nochmals auf die unzähligen Brandstiftungen (Screenshot Feuer London)  
hinweisen, welche fast schon im Regelmäßigen Abstand Kirchen, oder Paläste genau so wie die 
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Weltausstellungen usw. zerstörten. Eben wie der große Brand von London. im Jahre (1)666 in 
der City of London. Mit dem Hinweis Feuerkult. Diese Brandstiftungen geschehen nicht Zufällig. 
Hier wird kontrolliert Geschichte vernichtet, und neue Geschrichte geschrieben. ... Dies gehört 
jedoch in ein eigenes Video, welche der ein oder andere Videoproduzent schon gut angedeutet 
hatte. Jedoch mit zu viel "Gegenwissen" vermischt. Daher keine Empfehlung. 

Atef nennt sich die spezifische gefiederte weiße Krone der altägyptischen Gottheit Osiris. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Atef  Die Atef kombiniert den Hedjet , die weiße Krone 
Oberägyptens , mit lockigen roten Straußenfedern auf jeder Seite der Krone für den Osiris-Kult. 
Osiris trägt die Atef-Krone als Symbol des Herrschers der Unterwelt. 

Die Ennead oder "Große Ennead" war eine Gruppe von neun Gottheiten in der ägyptischen 
Mythologie, die in Heliopolis (HELIOS) wörtlich 'die Säulen' oder  'Stadt der Sonne' genannt, 
verehrt wurden.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ennead  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_(ancient_Egypt)

Ennead ist eine Anleihe über das Lateinische des griechischen Namens Enneás, was „die 
Neun“ bedeutet. (Die Große Neunheit genannt). Hier ist auch der Ursprung der 9 "Planeten" 
inklusive Sonne in unserem "Sonnensystem""Könnte man sagen".- Ebenso der Ursprung der 
ägyptischen Tierkreiszeichen (Sternzeichen). Hier der Dendera-Tierkreis im Dendera-
Tempelkomplex.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex

Die 9 Sonnengötter lauten:  Atum; seine Kinder Shu und Tefnut ; ihre Kinder Geb und Nut ; und 
ihre Kinder Osiris , Isis , Set , und Nephthys.  Zur Enneade gehört manchmal auch der Sohn von 
Osiris und Isis, Horus.  Ursprung der 9 religiösen, nicht wissenschaftlichen "Planeten". 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ennead#The_.22Great_Ennead.22
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Der 21 m hohe Obelisk in Heliopolis aus rotem Granit gilt als der älteste noch existierende 
Obelisk der Welt. (Laut Wikipedia)

Die Römer brachten (oder stohlen) auch den Obelisken von Montecitorio von der Sonnenstadt 
nach Rom, unter Augustus , wo er verblieb. Auch die beiden kleineren Obelisken namens 
Cleopatra's Needle in London und New York stammen aus Heliopolis. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_(ancient_Egypt)
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Die wichtigste Stadt war die "Große" oder "Heliopolitanische Ennead" oder auch "Neunheit von 
Heliopolis von Awanu genannt, (Schöpfergottheiten) die bei den Griechen und Römern als die 
Stadt Heliopolis bekannt war. Es feierte die Familie des Sonnengottes Atum (manchmal auch als 
Atum-Re bezeichnet oder auch als Schlange dargestellt, als Schöpfer und als die zugrunde 
liegende Substanz der Welt angesehen, gedieh vom Alten Reich bis in die ptolemäische Zeit.

Pharao Echnaton  führte während seiner Zeit Amarna-Zeit der XVIII. Dynastie- eine Art 
henotheistische Verehrung von Aten , https://en.wikipedia.org/wiki/Aten der vergöttlichten 
Sonnenscheibe ein. 

"Im eigentlichen Nichts neues, einmal mehr eine weitere neue "Gottheit" unter neuen Namen 
und "neuer Symbolik" welche das gleiche wie eh und je symbolisiert." Die Sonne!
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Beschriftetes Kalksteinfragment mit frühen Aten-Kartuschen, "The Living Ra Horakhty". 
Herrschaft von Echnaton. Aus Amarna, Ägypten. Das Petrie Museum für Ägyptische 

Archäologie, London

https://en.wikipedia.org/wiki/Aten
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Schlacht von Heliopolis während Napoleons Invasion in Ägypten im Jahr 1800.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27H%C3%A9liopolis_(1800)

Die Bedeutung des Sonnenkults in Heliopolis spiegelt sich sowohl im alten heidnischen als auch 
im aktuellen monotheistischen Glauben wieder. Ägyptische und griechisch - römische 
Mythologie. 

Aten ist eine Weiterentwicklung der Idee eines Sonnengottes in der ägyptischen Mythologie. 
Aten war von Natur aus überall und nicht greifbar, weil er das Sonnenlicht und die Energie der 
Welt war. https://en.wikipedia.org/wiki/Aten

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Temple_of_the_Aten

Das Wort Aten erscheint im Alten Reich als ein Substantiv, das "Scheibe" bedeutet und sich auf 
alles Flache und Kreisförmige bezog; die Sonne wurde die "Scheibe des Tages" genannt. Analog 
dazu wurde manchmal der Begriff "Silber-Aton" verwendet, um sich auf den Mond zu beziehen. 

Das Buch der Erde verwendet die Sonnenscheibe als wiederkehrendes Thema. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Earth Es befindet sich in in Ägypten im Tal der 
Könige https://en.wikipedia.org/wiki/KV9

Weiterführende Links: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Gates

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Caverns
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Hochrelief- und Flachreliefabbildungen des Aten zeigen ihn mit einer gekrümmten Oberfläche, 
daher bestand der verstorbene "Gelehrte" Hugh Nibley 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Nibley darauf, dass eine korrektere Übersetzung Globus, 
Kugel oder Kugel statt Scheibe wäre. (Ohne weiter zu kommentieren)

https://hmongwiki.de/wiki/Aten

Aten trug absolute Macht im Universum, repräsentierte die lebensspendende Kraft des Lichts 
für die Welt und verschmolz mit dem Konzept und der Göttin Ma'at, um weitere 
Verantwortlichkeiten für Aten über die Macht des Lichts hinaus zu entwickeln. 

Ursprung der sogenannten "Justitia" entspricht der ägyptischen Maat -welche dem ägyptischen 
Totengericht entspricht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Justitia

Der Tempelkomplex von Karnak ist der Maat gewidmet, und ebenfalls der Bezirk des Amun-Re 
(RA)  gewidmet , der obersten Gottheit. Gehört selbstverständlich alles zum UNESCO-Sonnen-
Weltkulturerbe was die Bedeutung von Unesco im Sonnenkult verdeutlicht.

https://en.wikipedia.org/wiki/Karnak

https://en.wikipedia.org/wiki/Maat

Evtl.

Gericht von Heute (Justitia) also Totengericht bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Menschen 
"Abwendung von sich selbst" demnach tote Seelen vor dem Totengericht, dem Sonnengericht 
welche durch die Sonnen-Religion die Seelen der toten Menschen besitzt...! Alles entspricht eben 
dem Ursprung... und der Richtigkeit. Also Totengericht der verlorenen  Sonnenseelen...
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Eine Sonnengottheit (auch Sonnengöttin oder Sonnengott ) ist eine Himmelsgottheit, die die 
Sonne oder einen Aspekt davon normalerweise durch ihre wahrgenommene Kraft und Stärke 
repräsentiert .https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_deity

Die Sonne wird mit ihrem lateinischen Namen Sol oder mit ihrem griechischen Namen Helios
bezeichnet. - Ähnlich wird Apollo oder Solar Apollo genannt in seiner eigenen Hymne als Titan
beschrieben und erleuchtet die Sterblichen, beides gebräuchliche Beinamen von Helios 
(gelegentlich als Titan usw... bezeichnet ) welcher dem Koloss von Rhodos entpricht.

Apollo wird durch Lichtstrahlen symbolisiert.

https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/geschichte--kultur/apollo-god-
symbols-117070/

https://en.wikipedia.org/wiki/Titans

https://en.wikipedia.org/wiki/Helios
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SOL entspricht demnach  Sol Invictus / Helios / Apollo / Titan / Koloss von Rhodos / 
Freiheitsstatur oder Aten...usw...  (einem SONNENGOTT) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sol_(Roman_mythology)

https://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_of_Rhodes

https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo

In der proto-indoeuropäischen Mythologie erscheint die Sonne als vielschichtige Figur, 
manifestiert als Göttin, aber auch als Auge des Himmelsvaters Dyeus /als Zeus . 
wahrgenommen. Auch Kerze des Himmels oder die Sonne als „Gottes Auge" genannt. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dy%C4%93us
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In der nordischen Mythologie symbolisiert der Streitwagen der Göttin Sól die Sonne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_deity

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwagen_von_Trundholm

SOL entspricht demnach  Sol Invictus / Helios / Apollo / Titan / Koloss von Rhodos / der 
Streitwagen, die Freiheitsstatur oder Aten... usw....  (Ein SONNENGOTT)  oder in einem 
Wagen reitend auf dem (Brandenburger Tor)

(siehe auch Phaëton (Wiki) https://de.wikipedia.org/wiki/Phaethon_(Mythologie) ) 

Das Freimaurer- Brandenburger Tor mit Teil-Erklärung findest du auch auf der Freimaurer-Wiki 
Seite. (Winkel & Zirkel Touren) https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/Winkel_%26
_Zirkel_Touren

(Das Sonnenkreuz, der Sonnengott der Sonnenwagen und das Sonnentor)... symbolisieren das 
religiöse System welches in Berlin regiert. 

Victoria, entsprechend der Göttin Nike, Begleiterin des griechischen Gott Zeus, entsprechend 
Athene welche wiederum Tochter des Zeus ist...

Zitat: Athena wird aus der Stirn von Zeus „geboren“ Zitat Ende.

Athena entspricht demnach Zeus selbst und- oder verkörpert im "wahrsten" Sinne "Zeus". 
Zeus selbst entspricht in seinem Ursprung wiederum Amon (Amun) RA usw... was auch erklärt 
wieso Alexander der Große Amun Ra anbetete. Die Namensgleichheit Athena und der 
ägyptische Sonnengott Aten sind also kein Zufall in dieser Konstellation. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Athena

Demnach: Ein Sonnengott auf einem "Sonnenwagen" einer Quadriga genannt welche den Adler 
/ Falke repräsentiert und wie bereits erleutert dem Sonnengott RA in seinem Ursprung 
entspricht.  https://de.wikipedia.org/wiki/Sol_(r%C3%B6mische_Mythologie)

Kurz gesagt: Hier wird eindeutig Zeus (bzw. Amon Re oder Amun Ra genannt) ein Sonnengott in 
mehrfacher Ausführung repräsentiert!

Diese Sonnensymbolik entspricht dem Tor bei Karnak. Ein Sonnentor mit dem dominierenden 
Sonnengott an höchster Stelle, entsprechend ägyptischer Hyroghlyphen. Das Sonnentor bei 
Karnak ist ein sogenanntes "Triumpftor" . Auch das Brandenburger Tor ist ein Triumpftor. 
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Dennoch liegt der Ursprung dieser Sonnentore (müsste es richtig heißen) im alten Ägypten. 
"Gleich wie künsterlich sie diese Sonnentore Heute benennen. Triumpftore gibt es viele. Alle 
Symbolisieren das System. Im weiteren Verlauf mehr. 
https://www.wikiwand.com/de/Triumphtor

Tiefer kannst du dich Anhand der stets eingeblendeten Links einlesen, solltest du irgend etwas 
nicht verstanden haben oder vielleicht nicht ganz folgen kannst. Evtl. auch durch deine 
Lebenslange religiöse Gehirnwäsche nicht "Glauben" willst...  
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_symbol
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Die Sonne wird auch mit einem Rad verglichen. Das Sonnenrad (auch Radkreuz genannt)  
(https://de.wikipedia.org/wiki/Radkreuz) 

Sonnenrad im Vatikan mit ägyptischer Sonnenverehrung, einen ägyptischen Sonnensymbol dem 
Obelisk im Zentrum des Petersplatzes. Oder der Streitwagen der Sonnengöttin Sól mit 
sonnenkreuzförmigen Rädern. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_cross

Hier nochmal der Sonnenwagen auf dem Brandenburger Tor mit Radkreuz.

https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor

Hier das Sonnenrad in Berlin (Vor dem Krieg) Nach dem Krieg nicht wurde es nicht mehr 
erneuert. 

Das Reichstagsgebäude welches nach dem "heiligen Krieg"  keine heilige Städte mehr darstellt! 
(Nicht mehr Teil des Sonnen-Reiches)

Anmerkung: Welches den nie stattgefundenen Friedenvertrag erklären könnte.?
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https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/schauplaetze/koenigsplatz/koenigsplatz-199
648

Sonnenräder finden sich Heute vermehrt unter anderem natürlich auch an "heiligen" Orten  z.b. 
wie hier in Washington der "Dupont Circle"
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Oder das Wahrzeichen in Frankreich. Zwölf Avenuen gehen sternförmig vom Arc de Triomphe 
(Triumpfbogen) dem Sonnenrad aus. https://de.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Triomphe_de_l%
E2%80%99%C3%89toile

Der Triumpfbogen (also das Sonnentor) wird auch: Altar des Vaterlandes genannt! Ein 
religiöses Sonnen-Symbol des Systems. 

Das Sonnentor ähnelt nicht nur in seiner Architektur dem ägyptischen Tor bei Karnak. Mit der 
Sonnensymbolik (die Sonnenscheiben) symbolisiert es die eigentliche und ursprüngliche 
religiöse Bedeutung. Zur Architektur später im Kern des Videos mehr.
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Hier noch ein paar weitere Beispiele von Sonnenräder

Das Wort Hakenkreuz stammt aus dem Sanskrit : romanisiert :  svastika , was "dem 
Wohlbefinden förderlich" bedeutet. Im Hinduismus wird das nach rechts gerichtete Symbol (卐) 
Swastika genannt und symbolisiert Surya („Sonne“), Wohlstand und Glück... 

Das sogenannte Hakenkreuz ist selbstverständlich ein religiöses Sonnen-Symbol.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika

In mehreren großen indoeuropäischen Religionen symbolisiert das Hakenkreuz Blitze, die den 
Donnergott und den König der Götter darstellen , wie Indra im vedischen Hinduismus , Zeus in 
der antiken griechischen Religion , Jupiter in die alte römische Religion und Thor.

Ergänzend und zur gedankenstütze, weil Wikiblödia es einmal mehr vergessen hat:

Auch Amun-Ra (später Horus usw.) genannt ist:  Der "König der Götter". Quelle: Wiki-Amun

https://simple.wikipedia.org/wiki/Amun

"Wieder finden wir den gleichen Ursprung, die gleichen "Götter", das gleiche was sie 
repräsentieren. 

"(Dementsprechend stand auch ohne jeden Zweifel der religiöse 2. Weltkrieg mit seinem so 
berühmten Hakenkreuz, welches teils noch immer verehrt wird (Herzlichen Glückwunsch an 
dieser Stelle), ganz im Sinne des Sonnenkults- dem System). Eben der "Heilige Krieg).

Ihre Worte sind verlogen, aber ihre Symbolik lügt nie!

Svastika, das Sonnensymbol wird noch Heute weltweit, so auch Schweden oder an unzähigen 
Gebäuden, Tempel oder heiligen Stätten als "Glücksbringer" zum Einsatz gebracht.

(Also nicht nur als Glücksbringer, sondern auch als Sonnensymbol) Zu finden auch in Asien, im 
Vatikan, in Kirchen oder am "heiligen" Hollywood Freimaurer Tempel... mit ägyptischen Säulen. 
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Das Swatiska Symbol steht oft in direkter Verbindung mit weiteren Sonnensymbolen oder direkt 
in einer Sonne, demnach die Sonne selbst.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika
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https://en.wikipedia.org/wiki/Theosophical_Society

Nebeninfo: In der Kultur der amerikanischen Ureinwohner , insbesondere bei den Pima in 
Arizona https://de.wikipedia.org/wiki/Pima , ist das Hakenkreuz ein Symbol für die vier Winde. 
Der ehemalige (ausgerottete) Indianer-Stamm lag im Zentrum der größten Mine der Erde Utah -
Arizona!

Die Anemoi, zu Deutsch: Winde -  waren in der griechischen Mythologie die Götter des Windes. 
Sie galten als Kinder des Titanen Astraios, des Gottes der Abenddämmerung, und der Eos (in der 
römischen Mythologie Aurora), der Göttin der Morgenröte. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Anemoi

Wenn du dich in die Anemoi einließt, wirst du feststellen, dass sogar alle Windrichtungen nach 
Göttern benannt wurden. Was zwar erwähnensert ist, jedoch an dieser Stelle nicht von 
Bedeutung.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wettergott

Du siehst hier eine zeitgenössische  Tempelverordnungstafel oder Sonnengotttafel genannt- des  
Babylonischen (Ägyptischen) Nabû-apla-iddina. Er war der Sohn des babylonischen Königs 
Marduk-apla-iddina II.  Vereinzelt auch mit  Baal in Verbindung gebracht.  

Schon hier findet sich das "Sonnenrad". Ausgestellt ist diese "Sonnentafel" in der Pyramide im 
französischen Museum Louvre.  
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Vielleicht bist du schon in der Lage, oder spätestens bis zum Ende des Videos "mit Weisheit" die 
vollständige Bedeutung mit allen Details dieser Sonnentafel zu entschlüsseln und richtig zu 
verstehen. Wenn du dazu in der Lage bist, bekommst du ein Verständis warum sich an dieser 
"Szene" bis zum heutigen Tag überhaupt nichts geändert hat- also noch Heute vom System 1 zu 
1 in Anwendung ist.. . Wikiblödia liefert hierzu keinen Hinweis. Auch dass es sich um einen 
"Bogen" in seiner Hand handeln soll, zeugt klar von gezielter Desinformation! 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nabu-apla-iddina
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Der "König" hält in wirklichkeit ein "Shenu" (oder magischer Schen-Ring genannt) in der Hand 
welcher natürlich ägyptischen Urpsrung ist, und keinen "Bogen" (was absolut Lächerlich ist) 
was die gezielte Desinformation von Wikiblödia einmal mehr verdeutlicht... (Wie gesagt, gerade 
bei wichtigen Themen oder Details)!!!

Im Weiteren Verlauf wird diese Desinformation nochmals von Wiki selbst bekräftigt...

Am Ende des Videos werde ich die "babylonische" Sonnentafel im Detail erläutern. . Vielleicht 
wird eine Erklärung am Ende auch gar nicht mehr Notwendig sein!
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https://en.wikipedia.org/wiki/Shen_ring

https://de.wikipedia.org/wiki/Schen-Ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Nekhbet

https://www.cleopatraegypttours.com/travel-guide/important-ancient-egyptian-symbols/

"Gott" Moloch (Jupiter / Zeus/ Olympia / Poseidon / Neptune / Baal / Helios / SOL / Talos / 
Ammon oder auch Alexander der Große... usw... genannt welcher mit  Opferungen von Kindern 
für Kronos-Baal in Karthago in Verbindung gebracht wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Baal-
Hammon

Moloch wurde von den Griechen mit Kronos und von den Römern mit Saturnus gleichgesetzt...

Auch Baal-Hammon welcher wohl vom ägyptischen Gott Ammun abgeleitet wurde.

Hammon - Ammun welche sich auch fast identisch aussprechen... 

Moloch mit dem Sonnensymbol (Auch in der Freimaurerbibel zu finden)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Moloch

Sonnengottheiten werden oft als männlich (und Mondgottheiten als weiblich) angesehen.

In der germanischen Mythologie ist die Sonne weiblich und der Mond männlich

Der Wochentag Montag wird dem "Mondgott" zugeschrieben. "Auch Tag des Mondes 
genannt". Als größte Himmelserscheinung wie die Sonne werden dem Mond selbstverständlich 
viele "Götter" zugeschrieben. 
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In der griechischen Mythologie ist Selene die Göttin des Mondes. HIer abgebildet mit einer 
Fackel welche dem Feuerkult zugrunde liegt.  Auch beliebt in Hollywood Filmen. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Selene

Khonsu ist der altägyptische Gott des Mondes. Symbolisiert mit der Mondscheibe und 
Mondsichel https://en.wikipedia.org/wiki/Khonsu

Im alten Reich stand der ägyptische Gott Toth in Verbindung mit dem Mond. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thot

In den Pyramidentexten galt Thot als Gott des Westens. Demnach haben sogar die 
Himmelsrichtungen einen religiösen Bezug. 

Khonsu welcher mit dem "Kosmischen Ei" in Verbindung steht und symbolisch die Vereinigung 
zweier komplementärer Prinzipien symbolisiert. Auch Bündnis genannt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_egg
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Symbol des Khonsu ist die Mondscheibe

Die Kobra Schlange (Der Uraeus) „aufziehende Kobra“) ist die stilisierte, aufrechte Form einer 
ägyptischen Kobra, die im alten Ägypten als Symbol für Souveränität, Königtum, Gottheit und 
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göttliche Autorität verwendet wurde (des Pharaos, Sohn von Ra), die Löwin (Tochter von Ra) 
und die Kuh (Tochter von Ra) sind die vorherrschenden Symbole der ältesten ägyptischen 
Gottheiten. https://en.wikipedia.org/wiki/Uraeus

Weibliche "Gottheiten" trugen ihre Beziehung zur Sonne immer auf ihren Köpfen. 

Hier Beispiele aus der Gegenwart. Welche natürlich keine Gottheiten im Sinne darstellen. Aber 
trotzdem für viele wie "erhobene" Götter sind.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_deity
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In der buddhistischen Kosmologie ist der Bodhisattva der Sonne als Sūryaprabha („das Licht der 
Sonne haben“) bekannt; Demnach "Sonnenkult". 

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C5%ABryaprabha

In der chinesischen Volksreligion wird der Sonnengott Taiyang Xingjun als seine Inkarnation 
dargestellt. Xingjun  ist der Sonnengott des Taoismus. Auch Kaiser der Sonne , Gott des großen 
Ming , Herzog der Sonne , Sonnenbodhisattva usw bezeichnet. Statuen von ihm sind eine 
menschliche Figur mit rotem Gesicht, rotem Bart und einem Symbol, das die Sonne darstellt. In 
der Polulärkultur-  der Sonnenstern genannt. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%
99%BD%E6%98%9F%E5%90%9B

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_deity

Xingjun steht in Verbindung mit dem Dualitätssymbol Yin-Yang. Es symbolisiert die 
Schattenseite und die Sonnenseite. Also Tag und Nacht, Sonne und Mond, Negativ und Positiv 
usw...
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Christentum

Jesus Christus mit "Heiligenschein", der offiziell als die aufgehende Sonne bezeichnet werden 
soll“ Zitat Epheser 5:14: "Und Christus wird über dir leuchten" oder "so wird dich Christus 
erleuchten"...

https://de.wikipedia.org/wiki/Disputa_del_Sacramento

https://www.bibleserver.com/LUT/Epheser5

Kurze Begriffserklärung zum Heiligenschein

Ein Heiligenschein (aus dem Griechischen "halōs" auch bekannt als Nimbus , Aureole ,oder 
Gloriole ) ist eine Krone aus Lichtstrahlen, Kreis oder Lichtscheibe , die oft eine "Heilige 
Gestalt" in der Religion umgiebt. https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)

Ein Halo ist ein optisches Phänomen, welches durch Licht (normalerweise von Sonne oder 
Mond) erzeugt wird. https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(optical_phenomenon)

"Halo" genannt, ist also ein großer Ring um Sonne oder Mond. Ein Halo ist "wie Wiki schreibt" 
nicht mit der Korona (CORONA) zu verwechseln. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(optical_phenomenon)

In der Meteorologie ist eine Korona (Plural Koronae ) ein optisches Phänomen , das durch die 
Beugung von Sonnenlicht oder Mondlicht entsteht. 

Ein Unterschied zwischen Halo und Corona basiert demnach wieder einmal auf  
"Wissenschaftliche", unbewiesene Theorien. 
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Ein 46°-Halo ist ein seltenes Mitglied der Familie der Eiskristall-Halos und erscheint als 
zentrierter großer Ring, der um die Sonne. https://en.wikipedia.org/wiki/46%C2%B0_halo

Das Substantiv ist aus dem Lateinischen corōna ( „ Krone; Girlande, Kranz...( bei den Römern 
war es der "Heilige" "Lorbeerkranz“) (oder der der "berühmte" Dornenkranz ) entlehnt, aus 
dem Altgriechischen ( korṓnē , „ Art der Krone; https://en.wiktionary.org/wiki/corona

Bei den Ägyptern war es die Sonnenscheibe, welche den "Heiligenschein" oder den Sonnengott 
darstellte.  
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An dieser Stelle die Corona-PLandemie mit der Sonnencorona (Heiligenschein / Kranz / Krone 
/ Halo) gleich zu stellen, wäre nur reine Theorie. Also ein Glaube, eine Religion.  Kann man 
also erwähnen, aber nicht entscheidend (Wer die "Krone oder den Heiligenschein" nach der 
"Corona" Halo-Planedemie erhalten wird.?!... 

Hier ein paar Beispiele einer Sonnencorona, Halo oder Heilogenschein genannt. 
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Sogenannte Heiligenscheine haben also ihren Ursprung und die Grundidee hinter dem 
Sonnenkult im Sonnenhalo. Darum sehen wir auch die "Freiheitsstatur" (welche einen 
Sonnengott SOL repräsentiert) mit Sonnenstrahlen / einem Sonnenhalo. 

Noch Heute werden "heilige" Gestalten mit Sonnenhalos (Heiligenschein) in ganz moderner, 
zeigemäßer Form und in ganz geschickter religiöser manier... von den Desinformationsanstalten 
präsentiert. 

Hier einige Beispiele zur Verdeutlichung... Die "heiligen" Sonnenpriester des 21. Jahrhundert. 
Der Gedanke hinter diesen ganz gezielt ausgewählen Fotos sollte dir hier so langsam 
offensichtlich werden. Es sind deine religiösen Autoritäten. 
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"Jesus" welcher fast Immer mit dem Sonnenhalo" oder dem Sonnenkranz dargestellt wird, wird 
auch in anderen Religionen verehrt. Z.b. im Islam. Jesus (oft in seinen koranischen Namen 
genannt 'Isa )

"Christus" (wie du nun schon erfahren hast), repräsentiert also die Sonne selbst. 

Zitat: 

Die Sonne der Geisterwelt trat in die umnachtete Welt ein in der heiligen Weihnacht, in 
derselben Stunde, in welcher die physische Sonne in ihrem Wintersolstitio steht  und von wo 
an sie sich aus ihrem tiefsten Stande wieder höher und höher hebt, die Tage verlängert, Frühling 
und Sommer herbeiführt. schreibt Wiki... 
https://de.wikisource.org/wiki/Christliche_Symbolik/Sonne

Hier noch eine ergänzende zweite Quelle: Bibelwissenschaft.de

https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-
lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/konstantinische-
wende/ch/6d902cca6de099650a5291c80a3501a3/

Zitat:

Die Kirche hat von alters her die Auferstehung Jesu Christi mit der aufgehenden Sonne 
verglichen. https://www.kath.net/news/67622

"Denn Gott, der HERR, ist die Sonne..." Psalm 84:12
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Zitat Ende.

Ich möchte hier noch ein Beispiel aufzeigen zweier Wiki Webseiten.

Deutsches Wikipedia schreibt: 

"Mosaik des Christus als Sol Invictus in der Vatikanischen Nekropole, 3. Jahrhundert"

https://de.wikipedia.org/wiki/Sol_(r%C3%B6mische_Mythologie)
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Englisches Wikipedia schreibt: 

"Mosaik von Sol im Mausoleum M in der Vatikanischen Nekropole" (Mit dem identischen 
Bild) https://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus

Anmerkung!

Das englische Wort "Son" (zu Deutsch Sohn)  und das Wort "Sun" ( zu Deutsch Sonne) sind in 
der englischen Aussprache identisch.! SUN - = - SON

Ich möchte das  hier nicht weiter vertiefen. Denn hier befindest du dich noch immer auf der 
Ebene des Wissenslabyrinth. Nicht mehr und nicht weniger. Der Kern des Videos wird dir von 
ganz alleine  die richtigen Fragen welche du dann auch selbst beantworten kannst-  liefern. 
Dennoch sind diese Informationen zum einfacheren Verständnis welche dir den richtigen Weg 
weisen, und deine lebenslange religiöse Gehirnwäsche beseitigen - Wichtig. 

Hier eine Abbildung der ägyptischen Göttin ISIS. Modern als "Maria" bezeichnet im direkten 
Vergleich... mit "Heiligenschein" Halo - Sonnencorona
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Hinduismus

Die Ādityas sind eine der Hauptgottheiten des vedischen klassischen Hinduismus und gehören 
zur Klasse der Sonnengötter. Der Name Aditya , im Singular, bezieht sich auf den Sonnengott 
Surya. https://en.wikipedia.org/wiki/Adityas In den Veden sind zahlreiche Hymnen Mitra , 
Varuna , Savitr usw. gewidmet. Die Adityas sind eine Gruppe von zwölf Sonnengottheiten aus 
der Brahmanenzeit. Im heutigen Sprachgebrauch im Sanskrit wurde der Begriff Aditya im 
Gegensatz zu vedischen Adityas in den Singular gesetzt und synonym mit Surya , der Sonne, 
verwendet. Surya Namaskar , der Sonnengruß ist die Anbetung der Sonne, die auch als eine 
Übung im Yoga enthalten ist. Griechisches Äquivalent zu Surya ist Helios. Surya oder Ravi ist die 
Grundlage von Ravivara oder Sonntag im hinduistischen Kalender.

Der Sonnengott im Hinduismus ist eine alte, verehrte Gottheit. Im späteren hinduistischen 
Sprachgebrauch verloren alle vedischen Ādityas ihre Identität und verwandelten sich in eine 
zusammengesetzte Gottheit, Surya, die Sonne. Der Sonnengott wird von einem 
siebenspännigen Streitwagen gefahren, der die sieben Wochentage und die sieben Farben des 
Regenbogens darstellt, die aufgrund der Zerstreuung durch Suryas Strahlen zu sehen sind. Surya 
bedeutet  in der indischen Literatur Sonne. Der Kult reicht bis ins heutige Pakistan... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Surya
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https://www.worldhistory.org/Surya/

Shiva 

Shiva - Sanskrit : beleuchtet  "The Auspicious One" auch bekannt als Mahadeva. (Der große 
Gott' oder Lord Shiva genannt, ist eine der Hauptgottheiten des Hinduismus. Shiva wird dem 
Montag zugeschrieben, entsprechend der Mondsichel. Shiva wird oft mit einem dritten Auge 
dargestellt. Die unzähligen Aspete welche man Shiva zuschreibt würde an dieser Stelle zu weit 
und ins Nichts führen. Ob zerstörerischer Natur oder Glückverheißend usw. Es ist eine Religion. 
Shiva wird noch Heute in vielen Länder Zentralasien verehrt und angebetet.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva
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Dreizack (Zepter) , Schlangen (ägyptisches Symbol für Souveränität, Königtum, Gottheit und 
göttliche Autorität, Mond als symbol der Männlichkeit, und "Krone". Vollständig ägyptischer 
Ursprung. 

Shiva mit Schlange der Autorität auf dem Kopf und seine Frau Parvati. Umgeben von weiteren 
"Schutzgottheiten" https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva
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Die Statue von Shiva beim Nataraja- Tanz auf dem Campus der Europäischen Organisation für 
Kernforschung (CERN) in Genf , Schweiz umgeben von einem Sonnen-Halo oder Sonne 
entsprechend der Flammen. Auch im Gebäude der WHO World Health Organisation in der 
Schweiz finden wir die Sonnengöttin Shiva.
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Adiyogi Shiva-Statue, die von den Guinness World Records als "größte Büstenskulptur" der Welt 
anerkannt wurde. https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva

Anmerkung: Diese so von Touristen beliebte Statur des "Lord Shiva" erinnert mehr an eine 
ägyptische Sphinx. (ohne weiteres Kommentar)
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Chinesische Mythologie

In der chinesischen Mythologie (Kosmologie) gab es ursprünglich zehn Sonnen am Himmel, die 
alle Brüder waren. https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Mythologie

Zitat: „Die Sonne geht aus dem Hellen Tal auf, badet im Teich von Xian und ruht im Fusang-
Baum . Dies wird Morgenlicht genannt. Wiki-Zitat Ende..

https://artedea.net/xi-hou-mutter-der-zehn-sonnen/

https://en.wikipedia.org/wiki/Longma

Statue der Sonnengöttin Xihe, https://en.wikipedia.org/wiki/Xihe_(deity) die die Sonne im 
Wagen lenkt, die von einem Drachen gezogen wird , in Hangzhou (China)

Hier wieder der Hinweis des gleichen Hintergrund der Religionen: Einmal mehr Sonnengott im 
Sonnenwagen entprechend Sol Invictus, Helios, Hinduismus oder sei es das Sonnentor in 
Berlin... bis hin zum Circus Maximus....
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Afrika

Die Tiv-Leute sind eine ethnische Gruppe der Tivoiden. Sie halten die Sonne für den Sohn der 
Tochter des Mondes Awondo und das höchste Wesen Awondo. Der Stamm der Barotse glaubt, 
dass die Sonne vom Himmelsgott Nyambi bewohnt wird und der Mond seine Frau ist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiv_people

Religionen in Afrika sind vielfältig. Christentum und Katholizismus haben auch hier spätestens 
seit der Kolonialisierung während des Imperialismus im 18. Jahrhundert die Vorherrschaft 
übernommen. Ob nicht doch die Religiöse Vorherrschaft die wahren Gründe hinter diesen 
Verbrechen war oder ob es in erster Linie um Rohstoffe und Macht ging, lass ich an dieser Stelle 
offen. Entscheidend ist welches System Heute in Afrika angewendet wird.  Ich werde an dieser 
Stelle wegen des Umfangs nicht alle Länder Afrikas aufzählen. Im Kern des Videos erübrigt sich 
das. 
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Germanische Mythologie

In der germanischen Mythologie wird die Sonne durch Germanisch Sol , Sanskrit Surya , 
Griechisch Helios...  Litauisch Saulė personifiziert . Sol Invictus (englisch übersetzt als 
"Unconquered Sun") (Unbesiegte Sonne)  ist die Personifikation der Sonne und ein Gott in der 
antiken römischen Religion. In Sanskrit wie bereits erwähnt Surya usw.  Die althochdeutsche 
Sonnengöttin ist Sunna. Die griechische Assimilation von Sol ist neben Helios - Apollo. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sol_(Roman_mythology)

Gegenstück zu Sol ist Luna - Geschwister Sonne , Aurora
https://en.wikipedia.org/wiki/Luna_(goddess)

1 zu 1 entsprechend Selene. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sol_(r%C3%B6mische_Mythologie)

In der griechisch-römische Welt Helios latinisiert als Helius ist ein "Gott" und die 
Personifizierung der Sonne. Entsprechend 1 zu 1 Sol invictus, Apollo usw...

https://en.wikipedia.org/wiki/Helios

Römische Mythologie

„Wiedergeburt“ der Sonne – am 25. Dezember des Julianischen Kalenders ein Fest der Geburt 
der Unbesiegten Sonne (oder Dies Natalis Solis Invicti ). (Wie bereits erwähnt
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https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten

Weitere Sonnengötter findest du hier: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sonnengottheiten

Islam

"Allah sagt im Koran, dass Er die Sonne erschaffen hat (Identisch mit der Bibel), die sich um die 
Erde dreht. Sowohl die Sonne als auch alle Geschöpfe loben Ihn. Er sagt auch, dass Er sie zum 
Wohle aller Wesen erschaffen hat, um sie mit Licht und Wärme zu versorgen.

Die "wissenschaftliche" Logik, die davon ausgeht, dass sich die Erde um die Sonne dreht, ist eine 
katholische Religion. 

Mary in Islam (Maria im Islam) https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_in_Islam

Wie zuvor erwähnt findet sich der gleiche Ursprung bei den ägyptischen Sonnengöttern ISIS mit 
Horus
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Maria und Horus auch "Roter Horus" genannt, symbolisiert den Planet Mars als (Auge des) 
roten Horus. https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Horus Mars ist dem "Dienstag" 
zugeschrieben. 

Allah als Mondgottheit. Zitat:

Der Koran selbst verbietet die Mondanbetung in Koran 41:37. "Niederwerfe dich nicht vor der 
Sonne oder dem Mond, sondern werfe dich nieder vor Allah, der sie erschaffen hat."

Der Koran betont, dass der Mond ein Zeichen Gottes ist, nicht selbst ein Gott. Wiki Zitat Ende. 

Religion spaltet eben, ohne weiter zu kommentieren...

https://en.wikipedia.org/wiki/Allah_as_a_lunar_deity

Aztekische Mythologie

In der aztekischen Mythologie war Tonatiuh , bedeutet: Bewegung der Sonne") der Sonnengott. 
Die Azteken hielten ihn für den Anführer von Tollan (dem Himmel ). Er wurde auch als die fünfte 
Sonne bezeichnet, weil die Azteken glaubten, dass er die Sonne war, die die Macht übernahm, 
als die vierte Sonne vom Himmel vertrieben wurde. Tonatiuh wurde mit dem Adler assoziiert. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonatiuh  Der Adler auf dem Kaktus mit der Schlange aus der 
Legende ist noch heute auf der mexikanischen Flagge abgebildet.

"(Der Adler symbolisiert also die Sonne und wie bei den Ägyptern in Verbindung mit der 
Schlange. Ein Symbol der Autorität und Macht. )"

Aztekengötter gibt es wie ägyptische viele. Neben dem wichtigsten Sonnengott, auch 
Mondgötter, Wassergott, Wetter, Kriegs und Schutzgötter. 

https://www.worldhistory.org/Tonatiuh/

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Aztekeng%C3%B6tter

https://de.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan

Die Azteken glaubten, dass sich die Sonne bei ihrem nächtlichen Weg durch die Unterwelt 
(entsprechend der ägyptischen Mythologie... ) auszehre und Tonatiuh daher Menschenblut 
verlange, um seine Kräfte wieder aufzutanken. 

Kurze Erläuterung: MIt der "Unterwelt" also der nächtliche Weg der Sonne, ist wie schon bei 
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den Pharaonen lediglich die Nacht gemeint, und eben Nicht Satan oder die Hölle wie es oft 
falsch interpretiert wird. 

Bekäme sie kein Menschenblut, würde die Sonne sich weigern, wieder aufzugehen.

Urpsrung und "Glaube" an menschliche Opferrituale! (Z.b. der Satanismus Kult)

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_barque

Inka-Mythologie

Inti ist der alte Sonnengott der Inka. https://en.wikipedia.org/wiki/Inti

Inti wird als goldene Scheibe mit Strahlen und einem menschlichen Gesicht dargestellt.

Dieses Bild trifft es ganz gut. Sehr Bezeichnend!

https://megamitensei.fandom.com/wiki/Inti

Einige Quellen identifizieren die zentrale Figur des Sonnentors als Inti mit direkten Bezug zur 
Sonnenreligion. https://en.wikipedia.org/wiki/Gate_of_the_Sun

Und das Sonnentor mit indirekten, aber eindeutigen Bezug zu den sogenannten Triumpfbogen, 
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die Sonnentore wie bereits erwähnt.  Selbstverständlich ein UNESCO-Sonnen-Weltkulturerbe 
wie viele andere Beispiele. 

Die Sonne ist auch auf dem Wappen von Bolivien , dem Wappen von Argentinien und dem 
Wappen von Ecuador sowie auf der historischen Flagge von Peru abgebildet . Alle diese Länder 
waren historisch Teil des Inka-Reiches. Flagge von Peru und Argentinien mit Inti dem 
Sonnengott.

(Bilder auf der Wiki Seite verwenden)
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Selbt bei den Mayas gab es mindestens 3 oder mehr Sonnengötter. 

Kinich Ahau ein Haupt-Sonnengott der als Gott G bezeichnet wird. Also der Buchstabe G- für 
Sonnengott. Hier eine kleine Gedankenstütze an die Freimaurerei mit ihrem "G" als Symbol 
für  "Gott".

Hun Hunahpu einer der Maya Hero Zwillinge ; er verwandelte sich in die Sonne, während sich 
sein Bruder in den Mond verwandelte. Tempel wurden bei den Mayas als „Gottes 
Haus“ bezeichnet entsprechend der christilch oder katholischen Kirche. Kirche = Tempel = 
Gottes Haus.

Hier noch ein direkter Vergleich der aztekischen Inka Sonnensymbolik Inti und dem 
Freimaurerboard aus dem Jahr 1754. Ein Symbol des schottischen Ritus. (worauf ich an dieser 
Stelle nicht einsteigen möchte.)

https://nationalheritagemuseum.typepad.com/library_and_archives/masonic-symbols-in-
american-decorative-arts/
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Oder dieses Beispiel G "Gott" also Sonnengott direkt als Sonne wie man es in unzähligen 
Freimaurer Logen vor findet.

Der Maya Sonnenklult lasst sich anhand der Pyramidentempel auch hier in wenigen Worten 
zusammenfassen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinich_Ahau

Hier ein paar Beispiele des UNESCO-Welterbe
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Kukulcán Pyramide, 

Sonnenpyramide von Teotihuacán - auch Pyramide del Sol genannt. 
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Die Mondpyramide

https://de.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n

und die „Straße der Toten“

https://en.wikipedia.org/wiki/Chichen_Itza

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesoamerican_pyramids

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenpyramide_von_Teotihuac%C3%A1n

https://de.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n#Mondpyramide

https://de.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tter_der_Maya

Teotihuacanos praktizierte Menschenopfer: Bei Ausgrabungen der Pyramiden von Teotihuacan 
wurden menschliche Körper und Tieropfer gefunden. Gelehrte glauben, dass die Menschen im 
Rahmen einer Widmung Menschenopfer darbrachten, wenn Gebäude erweitert oder gebaut 
wurden. (Siehe auch Katakomben von Rom) Bild

https://www.rome-museum.com/catacombs-of-rome.php
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Vergleich:  House of Tempel 33 Grad Freimaurer Kirche in Washington mit Stufenpyramide als 
Dach und die Chichen Itza Stufenpyramide der Mayas! Hier wird sehr deutlich wie tief die 
geschichtliche Sonnenverehrung des Systems geht, auch damit sie in ihrem Ursprung sowohl 
auch in ihrer Anwendung nie ausgestorben ist.  

    

Im späten 17. Jahrhundert machte Carlos de Sigüenza y Góngora (1645–1700) einige 
Ausgrabungen rund um die Sonnenpyramide. Kleinere archäologische Ausgrabungen wurden im 
19. Jahrhundert durchgeführt. Im Jahr 1905 mexikanischen Archäologen und 
Regierungsbeamten, in dem Regime von Porfirio Díaz , Leopoldo Batres führte ein Großprojekt 
der Ausgrabung und Restaurierung. Die Sonnenpyramide wurde anlässlich des hundertjährigen 
Bestehens des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges im Jahr 1910 restauriert. Diese Info ist für 
die Geschichtsverfälschung von Bedeutung. 

Rekonstruktion des Stadtzentrums Teotihuacán mit Sonnenpyramide. 

Hier sei noch angemerkt: Die Bauweise der Mayas über die Ägypter bis hin zur Moderne blieb 
bis zum heutigen Tag  unverändert. Hier ein Beispiel.

Maya und Washington im direkten Vergleich. 

Hier noch eine zweite Perspektive...
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Du befindest dich hier noch immer im Bereich des Wissens. Informationen die DU selbst 
recherchieren kann, aber aufgrund der ständigen Bechäftigungstherapien der alle ausgesetzt 
werden, keine Zeit dafür bleibt....  

Weiter geht es in Kapitel 5 - Abschnitt B.

______________________________________________________________________________

Bis hier ca 1 Stunde 10 Minuten im Video-  Kapitel 5

Ab hier beginnt wegen der resultierenden Länge ein neuer Video-Abschnitt...

Danke schon mal im Voraus Stoffteddy :-)

Kapitel 5 - B

Das Heidentum (Paganismus)
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Zitat: "Sie hatten keine Tradition des Diskurses über rituelle oder religiöse Fragen (abgesehen 
von philosophischen Debatten oder antiquarischen Abhandlungen), kein organisiertes 
Glaubenssystem, zu dem sie sich verpflichten sollten, keine dem religiösen Bereich 
eigentümliche Autoritätsstruktur, vor allem keine Verpflichtung zu eine bestimmte Gruppe von 
Menschen oder eine Reihe von Ideen, die nicht ihren familiären und politischen Kontext 
betreffen." Wiki- Zitat Ende.

Soweit kann ich hier zustimmen. Leider hat der Autor dieser Zeilen hier wieder ein 
Konkurenzdenken einer Autoritätsdiktatur eingebaut. Aber genau das trfft auf alle Religionen 
zu. Es sind Autoritätsdiktaturen. Glaubensdiktaturen die dir einen "Irr-Glauben" vorgeben, 
welche dir Ihre Religion und Ihre Regeln im Namen "Gottes" vorschreiben. 

Zitat: "Germanisches Heidentum Odin, Thor und Freya auf Island. Bis ins Jahr 1000 verehrten die 
Isländer ihre alten nordischen Götter." Auch das Neuheidentum mit dem Wotansknoten Symbol 
verehrt "mehrere" "Götter". Zitat Ende

Ob du dich mit dieser Religion identifizierst nur weil sie auf den ersten Blick Neutralität, Natur 
oder Stärke ausstrahlt, ja sogar mit den Wikinger, oder Nordische Stämme... in Verbindung 
gebracht wird,  bleib dir überlassen. Ein unscheinbarer Eindruck bedeutet nicht, dass es irgend 
etwas mit "Gott"; geschweige denn mit Freiheit zu tun hat. 

Nach Tacitus (Germania) setzten spätantike und frühmittelalterliche Chronisten den 
germanischen Gott Wodan/Odin mit Merkur gleich. Mercurius (eingedeutscht Merkur)

Merkurtag = Mittwoch
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Ursprung des Merkurstab (Heraldik) https://de.wikipedia.org/wiki/Merkurstab_(Heraldik)

Mercurius galt als „Götterbote“ und ist der Gott der Händler und Diebe. 

Der altägyptische Gott Sebeg entspricht Merkur und galt hauptsächlich als Stern des Seth oder 
als weitere Erscheinungsform Seth und Thot https://de.wikipedia.org/wiki/Sebeg

https://de.wikipedia.org/wiki/Mercurius

Auch "Gott"  Pagan oder die "Verbindungen" mit Baal / Moloch (Baphomet/Lucifer)... oder der 
gehörnte Gott der Wicca bringt niemanden weiter. Genau so wenig wie Thor, Odin, Wotan oder 
wie auch immer die unzähligen "Gottheiten" heißen mögen.  Es sind alles religiöse Denk- und 
Glaubenssysteme, Religiöse "Sonnen"-Denkmuster der Autorität. Eben für jeden etwas dabei... 
Sobald du einem religiösen Glaubenssystem angehörst, ist deine Persönlichkeit im Besitz eines 
Systems.  Sobald du einem religiösen System angehörst bist du die "Gegenseite", einer anderen 
Religion. So unterstehst du Befehlen von "Oben" und bist verwundbar. Dich kann man also nach 
belieben anhand deiner Religion steuern... 

Trotzdem kann und werde ich an dieser Stelle kein einziges Religionssystem, kein 
Glaubenssystem bevorzugen oder in irgend einer Form Neutral bezeichnen können. 

In diesem Video geht es nach wie vor um das System. Um das System zu verstehen solltest du 
unbedingt deine Neutralität wahren.  Hier ein gern verwendetes Sonnensymbol im Heidentum. 
Weiteres Kommentar erspare ich mir an dieser Stelle.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Paganism

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_(hieroglyph)

https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress

https://de.wikipedia.org/wiki/Thor

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_cross

https://en.wikipedia.org/wiki/Horned_God

https://en.wikipedia.org/wiki/Horned_deity

Kleine Abwechslung.

Wie versprochen folgt eins von mehreren  Beispielen, wie Hollywood ständig dein dein religiös-
programmiertes Unterbewusstsein stimmuliert. Wie geschickt sie die Religion in Filme 
verpacken...

Auch Aktivierung von Mind Control... genannt.

Es folgt die Anfangs-Szene, die ersten Sekunden aus dem Film: Liebling ich habe die Kinder 
geschrumpft. (1989) Ohne weiter zu kommentieren...

Antikes Ägypten

Sonnenanbetung war in der altägyptischen Religion weit verbreitet .

Die geflügelte Sonne Behdety  war ein altes (3. Jahrtausend v. Chr.) Symbol von Horus , später 
identifiziert mit Ra auch Flügel der ISIS. Auf beiden Seiten seines Bildes ist der Uräus zu sehen , 
der ein Symbol für die kobraköpfige Göttin Wadjet ist. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

https://en.wikipedia.org/wiki/Wadjet
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https://ancientegyptonline.co.uk/horusbehedet/#:~:text=Horus%20of%20Behdet%20(often%
20known,is%20associated%20with%20Upper%20Egypt

    

(Mit der London Symbolik vergleichen) (weiter unten)

Wadjet war in der altägyptischen Religion eng mit dem Auge von Ra (Horusauge) verbunden , 
einer mächtigen Schutzgottheit https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

Die geflügelte Sonne ist ein bedeutendes Symbol, das im Alten Orient ( Ägypten , 
Mesopotamien , Anatolien und Persien ) mit Göttlichkeit , Königtum und Macht verbunden 
war und noch immer verbunden ist.
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Es erscheint in Reliefs mit assyrischen Herrschern und im Hieroglyphischen Anatolischen als 
Symbol für Königtum, ins Lateinische als SOL SUUS (wörtlich "seine eigene Sonne", dh "Seine 
Majestät") transkribiert .

Hier ein Beispiel  der geflügelten Sonne inklusive der derzeitigen Herrschaftssymbolik in 
England an der "Cleopatras Needle" (Erklärung folgt)

Ein weiteres Beispiel der modernen Anwendung für die geflügelte Sonne Behdety : 

Das Militär_Symbol

Wiki-Verblödia schreibt: https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

Zitat: "Seit dem 2. Weltkrieg tragen Militärflugzeuge der Vereinigten Staaten das Abzeichen 
eines Kreises mit Streifen, die sich wie Flügel von jeder Seite erstrecken . Ob dies zufällig ist oder 
eine symbolische Ähnlichkeit beabsichtigt war, ist unbekannt."

Beispiele der aktuellen Verwendung.

(Bilder)

Hier muss man noch anmerken, dass die altägyptischen Autotitäts-Farben Weiß, Rot und der 
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Kriegsfarbe Blau verwendet wurden. 

Demnach repräsentiert dieses Symbol eine geflügelte Sonne mit überdeutlichen "Stern" in der 
Mitte, welcher schon selbst als "Stern" ein Sonnensymbol (die Sonne) darstellt. 

Also: "Tausende Jahre" Geschichte erklären sie (Wiki) und Geschichtsverfälscher selbst zu 
kennen, aber hier machen sie BEWUSST ein Geheimnis daraus woher und wie dieses Symbol 
zu deuten ist, was es genau darstellt, oder wer es entworfen hat.  Das ist NICHT UNBEKANNT, 
das ist bewusste Unterdrückung von Informationen. 

Auch findet man kein Wort, dass die wahre Ableitung der Symbolik auf die ägyptische 
geflügelde Sonne zurück zu führen ist. Weiteres "Gegenwissen" findest du in Wiki. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_aircraft_insignia

Die geflügelte Sonne ist selbstverständlich auch in der modernen Verwendung, wie in der 
Freimaurerei allgegenwärtig. In der Regel steht die geflügelte Sonne in Verbindung mit dem 
schottischen 33 Grad Ritus.

https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/Schottischer_Ritus

Hier ein Beispiel aus der ägyptischen Grabstätte: House of Tempel in Washingon DC. 
(Geflügelte Sonne mit Bündnis Symbol). Umgeben von dem Glücks-Sonnensymbol Swatiska(s) 
sowie viele kleine "Sterne". Die Sonnenstrahlen sollte man hier nicht vergessen zu erwähnen. 
Hier noch ein paar Beispiele der Sonnensymbolik aus dem Tempel. (Bilder)

83



http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/sr_house_of_the_temple.htm

Die Kobra (Uräus)  ist das Symbol der ägyptischen Monarchie (welche sich auch am Obelisk in 
England) findet. 

Der Uraeus- Plural Uraei oder Uraeuses ; aus dem Griechischen „auf seinem Schwanz“; aus dem 
Ägyptischen, „aufziehende Kobra“) ist die stilisierte, aufrechte Form einer ägyptischen Kobra , 
die im alten Ägypten als Symbol für Souveränität , Königtum , Gottheit und göttliche Autorität
verwendet wurde. https://en.wikipedia.org/wiki/Uraeus

https://en.wikipedia.org/wiki/Curse_of_the_pharaohs
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Der Uräus ist ein Symbol für die Göttin Wadjet. https://en.wikipedia.org/wiki/Wadjet

Wadjet war eine der frühesten ägyptischen Gottheiten und wurde oft als Kobra dargestellt, da 
sie die Schlangengöttin ist. Wadjets sind auch der Name der Symbole, die als Auge des Mondes, 
Auge der Hathor, Auge des Horus und Auge von Ra bezeichnet werden – je nach Datum der 
Verweise (oder Geschichtsverdrehung) der Symbole.

Hier noch angemerkt: Der Begriff "Hohepriester" welcher ebenfals seinen Ursprung im 
ägyptischen Reich hat, werden bis zum heutigen Tag  bei den Freimaurern, Templern oder 
Illuminaten verwendet. Zu "Neudeutsch" kann man einen Hohepriester mit einem Bischof 
vergleichen. (Die Wurzel des Wortes „Priester“) bedeutet 
"Diener“ https://de.wikipedia.org/wiki/Bischof

Der Ausdruck darum auch von jenen religiösen Sekten verwendet, um jemanden zu 
beschreiben, der als Innovator oder Führungskraft in einem ihm zugeteilet Leistungsbereich gilt. 
Der Begriff „Hohepriester“ bezieht sich in der Regel entweder auf eine Person, die das Amt des 
Herrscher - Priester hält, oder derjenige, der Kopf einer religiösen Kaste ist. Demnach ist auch 
der Papst ein Hohepriester. "Man könnte sagen die "Rechte" ausführende und vertrauteste 
Hand der Autorität.  https://en.wikipedia.org/wiki/High_priest

Im alten Ägypten war ein Hoherpriester der Oberpriester einer der vielen Götter, die von den 
Ägyptern verehrt wurden (Im Namen der Götter). Er hatte nicht die gleiche Macht wie ein 
Pharao, war dennoch von höchster Befugnis und Einfluss. Hohepriester gab und gibt es in allen 
"Religionen". 

Der Hohepriester und die Hohepriesterin sind die beiden höchsten Führungs- und 
Verwaltungspositionen innerhalb der Church of Satan welche ebenfalls nur eine 
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"Glaubensgemeinschaft, eine Religion" ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Satan

https://en.wikipedia.org/wiki/Mortuary_Temple_of_Hatshepsut

Die Pschent war die doppelte Krone von Herrschern welche im altem Ägypten getragen wurde 
und die alleinige Macht des Pharaos über das ganze vereinigte Ägypten repräsentierte. Die alten 
Ägypter bezeichneten es allgemein als sekhemty, die zwei Mächtigen. Es kombinierte die 
Weiße Hedjet-Krone von Oberägypten und die Rote Deshret-Krone von Unterägypten.

Hier ein Beispiel Horusfalke mit Doppelkrone Pschent https://en.wikipedia.org/wiki/Pschent

Es trug zwei Tierembleme: eine ägyptische Kobra , bekannt als der Uräus, bereit zuzuschlagen, 
die die niederägyptische Göttin Wadjet symbolisierte; und ein ägyptischer Geier, der die 
oberägyptische Schutzgöttin Nekhbet darstellt .

https://en.wikipedia.org/wiki/Nekhbet

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Horus
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Hier siehst du ein sehr bedeutendes Monument. Der Kult- Das aktuelle System! 

Die „Cleopatra Nadel“ ein echter Obelisk in London welcher 1460 v. Chr. in Ägypten für den 
Pharao Thotmosis III. gefertigt und ist damit fast 3.500 Jahre alt. (laut offizieller Zeitrechnung)

Die Nadel wurde schließlich am 12. September 1878 auf dem Victoria Embankment aufgestellt. 
Und wenn du bis hier aufgepasst hast, verstehst du die Bedeutung dieses Tag und Monat. 11. 
bzw. 12. September ist der erste Tag des Jahres in der Altägyptischen Zeitrechnung. Weitere 
Infos folgen. Mehr Infos und Gegenwissen zum Obelisk in den Links. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Obelisk_of_Theodosius

http://www.metadyne.co.uk/DistrictPages/MDR_cleopatra.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Koptischer_Kalender

Wie du unschwer erkennen kannst, ist das gleiche System noch heute in Gebrauch und 
Verwendung.

Cleopatra's Needle in London "City of Westminster"

(2 Tierembleme also 2 Kobras mit jeweils einer Krone (Rechts Pschent, Links Hedjet Krone. 
Also nicht die vereinte Krone die Pschent, sondern 2 einzelne. 

Skarabäus-Symbol mit Sonnenscheibe und Krone im Schutz der geflügelten ISIS  (erhobene 
Flügel Rechts und Links ) / Sonne Behdety (Göttin Wadjet )

Auffällig ist der Skarabäus (Sonnengott RAals Khepri) in der Mitte mit Henu-Krone (auch 
Federkrone genannt) Darüber zusätzlich die  Sonnenscheibe. 

Darunter zusätzlich: Die geflügelte Sonne Behdety (welche wie in der Freimaurerei Macht 
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repräsentiert. )

https://de.wikipedia.org/wiki/Henu-Krone

https://en.wikipedia.org/wiki/Scarabaeus_sacer

https://en.wikipedia.org/wiki/Scarab_(artifact)

Bei der geflügelten Sonne mit der Kobra erkennt man oben zusätzlich die Hörner des 
ägyptischen "Gott" Khnum https://en.wikipedia.org/wiki/Khnum

Khnum oder auch Khnemu war einer der frühesten bekannten ägyptischen Gottheiten, die 
ursprünglich der Gott der Quelle des Nils. Er wurde meist mit dem Kopf eines Widders 
dargestellt.

Das Rechteck über dem Skarabäus bedeutet in ägyptischen Hieroglyphen ein Serekh ein 
rechteckiges Gehäuse, das die Nischen- oder Torfassade eines Palastes darstellt, über dem 
(normalerweise) der Horus- Falken thront , was darauf hinweist, dass der eingeschlossene Text 
ein königlicher Name ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Serekh

LINKS die Rote Krone Pschent (Unter-"Ägypten") und Rechts die Weiße Krone Hedjet (Ober 
"Ägypten") 

In moderner Form sieht das (als Beispiel) so aus: (Hier In Bezug auf die Farbe)

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Hieroglyphen
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2 Kobras mit Doppelkrone (Demnach 2 "Königshäuser" als Beschützer?) des einzelnen Herrscher 
in der Mitte oder Beschützer der Grabstätte, des Geheimnis, der Weisheit? 

Symbolisch dargestellt der Skarabäus mit Henu-Krone  als alleiniger Herrscher "der "City of 
London" Mit Betonung in Fragezeichen gesetzt ohne mich hier festlegen zu wollen?

Denn der Obelisk befindet sich genau in der Mitte zwischen dem Buckingham Palace und der 
City of London. Dadurch bekommt dieser "unscheinbare" Platz, welcher London und die City of 
London trennt Geltung.  Die Wichtigkeit dieses Obelisks, symbolisiert schon die Bedeutung, dass 
es sich wie im Vatikan  um einer der wenigen echten Obelisken aus Ägypten handelt. Demnach 
ist es ein Ort von hächster Bedeutung für das Establishment. 

Umgeben ist der Obelisk mit den erhobenen Flügel (welche hier die "Schutzgottheit" ISIS 
symbolisiert welche die "heilige" Religion das SYSTEM umgibt und das Reich der Autorität 
beschützt.  Zudem die geflügelte Sonne Behdety also (Ra / Horus) mit Kobras welche 
Königtum , Gottheit und göttliche Autorität symbolisieren. Kurz gesagt:

Hier ist der Sitz einer herrschenden Macht

https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel
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Die  ägyptische Symbolik des Obelisken spiegelt sich demzufolge ganz genau in der Rot-Weißen 
Flagge der City of London wieder. 

Ein Schwert! - Symbolisiert ein Herrscher die Doppelkrone. Umgeben von 2 Farben Rot-Weiß 2 
Königshäuser Einzelkronen. Der echte Obelisk symbolisiert exakt die City of London Symbolik 
ebenso das Wappen. Die 2 Drachen (Schlangen) entsprechen dem Schutz der ISIS. Der 
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Ritterhelm als alleiniger Herrscher welcher von der "ISIS" beschützt wird....

https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London

Auch das "Land der Pharaonen" (die Schweiz)  ist wie viele andere Länder in den traditionellen 
Farben Rot-Weiß gehalten mit dem überdeutlichen weßen Sonnenkreuz als Zentrum umgeben 
vom roten Reich. (Zum Sonnenkreuz - im weiteren Verlauf mehr.)

Ursprung der modernen Länder-Flaggen wie wir sie Heute sehen haben ihren Ursprung in den 
Ägyptischen Herrschaftsfarben Farben Rot-Weiß. 

Beispiele:
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Vatikan, Malteser, Rotes Kreuz, Schweiz, USA usw... Der "heilige" römisch-katholische Vatikan 
hier als einzelnes Königreich nur in Rot gehalten. Mit alleiniger 3-fach Krone während die 
einzigartige quadratische Schweizer Flagge ebenfalls Klassich Rot-Weiß 2 Reiche verdeutlicht.

Die City of London, ihr alter Kern und ihr Finanzzentrum, wurde von den Römern als Londinium 
gegründet (welches auch mit den "heiligen" römischen Symboliken noch Heute zu erkennen ist) 
Aber um WER herrscht soll es an dieser Stelle gar nicht gehen. Darum vertiefe ich das hier nicht 
weiter. https://en.wikipedia.org/wiki/London

Die Mitgliedschaft in der EU beendete England nach 47 Jahren mit dem EU-Austritt des 
Vereinigten Königreichs („Brexit“) am 31. Januar 2020

Verwunderlich war dieses Brexit Theaterstück überhaupt nicht. Denn England (also die City) mit 
seinen religiösen Templer und Pharaonen gehört nun mal als Verwaltung und/ oder Standort 
des betrügerischen Schuldgeldsystem nicht in die Sklavenzange der EU Unterdrücker. Vielleicht 
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wird dir in diesem Zusammenhang auch klar, wieso Brexit so hoch gespielt wurde? Bis auch der 
letzte dieses große Theaterstück nach allen Schauspielkünsten der politischen Denkfabrik-
Schulen glaubte. Wobei die wahren Gründe, selbstverständlich ganz anderer Natur waren. 

Ein Land wie "England" / City of London... welches noch Heute unzählige Unternehmens-
Nationen unter seine Kontrolle hat, wie Kanada, Australien, Indien, Teile Afrikas usw.... braucht 
keinen Gesetzgeber wie die (EU) welche weit über Deutschland steht.

https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Mitgliedschaft_des_Vereinigten_K%C3%B6nigreichs

Ein Land wie die City of London richtet sich nicht nach Gesetzen... Herrscher erlassen Gesetze! 

Diese ganze Schauspiel mit dem englischen Beitrit in die EWG (EU) / Pan (Sonnen-Europa) sollte 
damals nur Vertrauen der Bevölkerung in die "Heilige Europäische Union" auf Zeit erzeugen. 
Nicht mehr und nicht weniger.

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) hieß ein Zusammenschluss europäischer Staaten. 
Zeitgleich gründete man Euratom für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergie. 
Man nennt die beiden Verträge die Römischen Verträge. 

Mehr dazu im Sonderabschnitt: Europäische UNion. 

Bild Römische Verträge

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Wirtschaftsgemeinschaft

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Vertr%C3%A4ge

https://de.wikipedia.org/wiki/Paneuropa-Union

Hier eine Österreichische 2 Euro-Gedenkmünze (2007) Vertrag von Rom mit überdeutlicher 
Sonnensymbolik worauf die EU gegründet wurde. Welches die Symbolik mehr als verdeutlicht. 
(Bild im Ordner Europäische Union)
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An dieser Stelle erklärt sich auch von selbt, warum die Schweiz NIEMALS Teil der Europäischen 
Union werden konnte. Die Schweiz mindestens in einem von zwei "Herrschafts-Reiche". Ein 
"Land" welches von beiden Reichen die Macht und all ihre wichtigen Organisationen innehält... 
oder ob sie im Bündnis agieren, wird am Ende dieses Video nicht mehr von Bedeutung sein. 
Darum gehe ich hier auf solche Fragen die lediglich Wissen darstellen würden, nicht weiter ein. 

Reichsfahne des "heiligen" Römischen Reich - Rot Weiß mit Sonnenkreuz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsbanner_des_Heiligen_R%C3%B6mischen_Reiches

            

Reichsfahne "des dritten römischen Reich" Rot-mit weißer Sonne und Swatiska Sonnenkreuz. 

So "Unterschiedlich" diese Fahnen für den Laien erscheinen mögen, so Gleich sind sie jedoch bei 
detailgetreuer analyse in ihrer eigentlichen Bedeutung.!

Mehr im Kapitel: Symbolik - Kreuze...
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Der römischen Dichter Vergil (70–19 v. Chr.), der nach dem Vorbild Homers die Aeneis 
verfasste, (Flucht Aeneas aus dem brennenden Troja) die eine Erzählung der Vorgeschichte und 
Bedeutung Roms darstellt. Dieses Buch wurde schon in jener Zeit zu einem Lehrbuch an 
römischen Schulen und gilt als das Nationalepos der Römer. Der Gott Jupiter prophezeit in 
diesem Werk die Ewigkeit Roms, dem keine räumlichen oder zeitlichen Grenzen gesetzt seien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aeneis

https://de.wikipedia.org/wiki/Rom

Auch am Ende der Kaiserzeit (Mitte bzw. Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.) sprechen einige 
Autoren vom nie untergegangenen Rom.

Die Nationalsozialisten haben in ihrer Bildsprache und Gruß (Handzeichen) römische Elemente 
übernommen. In Italien war Benito Mussolini (1883–1945) bestrebt, die Macht des antiken 
Roms wieder aufleben zu lassen. Als Teil seiner Propaganda ließ er die Kaiserforen ausgraben 
und machte der Öffent- lichkeit andere wichtige Sehenswürdigkeiten zugänglich.

Das ist ein wichtiger Satz: Sehenswürdigkeiten öffentlich zugänglich machen um den Glauben 
an das System, an die Religion, an falsche Götter noch weiter zu stärken. Ein Blick rund um die 
religiösen Stätten dieser Welt wie (Museen, sogenannte Besucherzentren, Grabstätten usw...) 
genügt hier als Erklärung. Alles dient dem Glauben an das System. 

Das deutsche Wort Kaiser und das russische Wort Zar leiten sich vom lateinischen Namen 
Caesar ab. Gaius Julius Caesar war der Wegbereiter des Kaisertums und Augustus sein Erbe. 

Deshalb war Imperator Caesar immer Bestandteil der Kaisertitulatur.  Die Römer glaubten 
nicht nur fest daran, dem Rest der Welt überlegen zu sein, sondern sie glaubten auch, es sei 
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ihre Bestimmung, die Welt zu beherrschen. 

https://application.wiley-vch.de/books/sample/3527703837_kap.pdf

Römisches Reich (Reichsbanner) und "Bundesadler" (Zeus / Ra) im direkten Vergleich im 
Ursprung. Einziger Unterschied die 2 Köpfe welche wohl möglich die doppelte königliche 
Kobra im Symbol der geflügelten Sonne in seinem Ursprung darstellen sollen. Denn Zeus 
welcher Ra in seiner Bedeutung entspricht  repräsentiert ja selbst die Sonne oder Augen. Die 
offizielle Erklärung ist nicht schlüssig auch nicht nachvollziehbar. Doppelköpfig kann nur 2 
Herrscher  oder die Augen der Götter, also im Ursprung die Kobra bedeuten. Die Ähnlichkeit 
des Bundesadler mit Ra ist jedoch unverkennbar. Die Frage muss auch an dieser Stelle nicht 
schlüssig geklärt werden. Sowohl als ob, es sind es religiöse Symbole des Systems, welche mit 
falschen Göttern in Verbindung gebracht werden, darum auch in der Freimaurerei 
Anwendung finden. Vor allem aber deinen Glauben an das System stärken sollen aber in 
erster Linie die Autörität mit falscher "Göttlichkeit" verbinden soll. Und darum geht es ja. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-headed_eagle

https://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler

https://freemasonrymatters.co.uk/freemasonry/double-headed-eagle/

Ägyptisch und Römische "Autoritäts"-Farben Rot-Weiß als Ursprungs-Länder Farben. 
Entsprechend der  weißen Pschent und die rote Deshret-Krone welche gemeinsam die Weiß-
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Rote Pschent bilden. Ein Kreuz symbolisiert im System immer die Sonne. 

______________________________________________________________________________
____

In diesem Zusammenhang stellt sich eine ganz neue Frage:

War das schon damals besetzte "Deutschland" neben Gold und Patentdiebstahl (Goldkriege) 
Geld und Gold siehe weiter unten...
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auch Austragungs-Schauplatz zweier Reiche(Hitler im Auftrag ROM - Vatikan)

Wollte man damit ein für allemal die Macht des Ägyptischen Reich der Pharaonen oder des 
Römischen Reich, der Religion verdeutlichen?

Wurde das Deutsche Reich entheiligt?

Noch ungeklärt!

______________________________________________________________________________
____

Behdety (Winged sun - Geflügelte Sonne) im alten Ägypten 
https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

https://de.wikipedia.org/wiki/Re_(%C3%A4gyptische_Mythologie)

Mindestens seit der 4. Dynastie des alten Ägyptens wurde die Sonne als Gottheit Re (also RA) 
verehrt (wahrscheinlich als Riya ausgesprochen, was einfach " die Sonne " oder SOL Sunna 
bedeutet ). Aufgrund des Umfangs kann und werde ich hier nicht auf alle Dynastien eingehen 
können, was auch nicht Notwendig ist.
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Die "Göttin" Isis aus dem alten Ägypten: koptisch : ese , Griechisch: Meroitic: Wos oder Wusa 
war eine große Göttin in altägyptischen Religion, deren Verehrung verbreitete sich sogar in der 
griechisch-römischen Welt. (Wiki) https://en.wikipedia.org/wiki/Isis

Ihre angebliche magische Kraft war größer als die aller anderen Götter und sie soll das 
Königreich vor seinen Feinden schützen (darum Schutzgöttin genannt), den Himmel und die 
Natur regieren und die Macht über das Schicksal selbst haben.

Als die hellenistische Kultur im ersten Jahrhundert v. Chr. von Rom absorbiert wurde, wurde der 
Isis- Kult ein Teil der römischen Religion. 

Isis also gerne Maria genannt, die Horus ("Jesus" / die Sonne) pflegt , 7. Jahrhundert v. Chr.  
(Nochmals der Hinweis des wahren Ursprung von "Maria" aus dem Märchenbuch)

Göttin der Magie und Weisheit Isis war auch für ihre magische Kraft bekannt, sowie für ihre 
List. Aufgrund ihres magischen Wissens galt sie als "kluger als eine Million Götter".

Der häufigste Tempelritus für eine Gottheit war das tägliche Opferritual, bei dem Priester das 
Kultbild der Gottheit bekleideten und ihr Nahrung anboten. (Gleiche Rituale und Zeremonien 

99



findet man noch Heute in Zentral-Asien in buddhistischen Bräuchen). Opferrituale  gibt es bei 
genauer analyse in allen Religionen. In ganz moderner Form auch mit Geldscheinen, "Spenden" 
oder in Form der Kirchensteuer. Mehr als ein Dutzend ägyptischer Gottheiten wurden in 
hellenistischer und römischer Zeit außerhalb Ägyptens in einer Reihe miteinander verbundener 
Kulte verehrt.

"Alle Antiken Sonnengötter haben ihren Ursprung von ägyptischen Gottheiten. Egal wie 
Einfalsreich sie umbenannt wurden." Auch das ist eine Tatsache!

https://en.wikipedia.org/wiki/Philae

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Isis_(Pompeii)

Isis mit ausgestreckten Flügel (Open Wings)

ISIS mit Flügel nach vorne oder umgeben (Symbolisch bedetet es Schutz) Im Schutz der ISIS
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Geflügelte Isis am Fuße des Sarkophags von Ramses III. , 12. Jahrhundert v. Chr.

Figurine von Isis-Thermuthis, 2. Jahrhundert n. Chr. welches dem Ursprung des Sonnen-
Starbucks Logo nahe kommt. Mehr Infos in den Links.
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https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_2001-0329-1

https://smb.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=764

Isis gewidmete Feierlichkeiten entwickelten sich im laufe der Zeit. In der Römerzeit feierten 
Ägypter im ganzen Land ihren Geburtstag. Das Christentum wurde im vierten und fünften 
Jahrhundert n. Chr. zur vorherrschenden Religion im Römischen Reich, einschließlich Ägyptens. 
Ägyptische Tempelkulte starben (offiziell) allmählich zu verschiedenen Zeiten aus einer 
Kombination aus Geldmangel und christlicher Feindseligkeit (laut offizieller Erzählung...)

Die Griechen betrachteten die ägyptische Religion als exotisch und manchmal bizarr, aber voller 
alter Weisheiten. Wie andere Kulte aus den östlichen Regionen des Mittelmeers zog der Isis-
Kult Griechen und Römer an, indem er mit seinen exotischen Ursprüngen spielte, aber die Form, 
die er annahm, nachdem er Griechenland erreicht hatte, war stark hellenisiert.

https://en.wikipedia.org/wiki/Isis

Der Isis-Kult erreichte irgendwann im zweiten Jahrhundert v. Chr. Italien und den römischen 
Einflussbereich. 

Es war einer von vielen Kulten, die in Rom eingeführt wurden, als sich das Territorium der 
Römischen Republik in den letzten Jahrhunderten v. Chr. erweiterte.
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Zitat (gekürzt) museivaticani.va (Vatikanmuseum)

Es ist kein Zufall, dass die Themen der  (Fresko) Decke auf dem ägyptischen Mythos von Isis und 
Osiris basieren und das Symbol der Borgias mit dem von den Ägyptern vergötterten und 
verehrten Ochsen gleichsetzen... 

Die sogenannte Nymphe (also ISIS) ist die Königin und von den Menschen als Göttin verehrt. 

Zitat Ende. Mehr auf der Vatikanseite. 

https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/en/collezioni/musei/appartamento-
borgia/sala-dei-santi/sala-dei-santi.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Fresko

Griechisch-Römische Statue der Isis, erstes oder zweites Jahrhundert n. Chr. (welche Maria 
optisch  schon sehr nahe kommt). Sie hält ein Sistrum und einen Krug mit Wasser, obwohl diese 
Attribute bei einer Renovierung im 17. Jahrhundert hinzugefügt wurden. Fast alle weibliche, 
"göttliche" Statuen haben ihren Ursprung und ihre Deutung in der ISIS. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Isis_(Pompeii)

Die weibliche ISIS finden wir Heute an unzähligen Regierungs und Bankgebäude sowie religiöse 
religiösen Autoritätsgebäude. Gleich welche Art von Neuzeitalter Namen sie bekommen hat.  
Sie symbolisiert immer Macht und Schutz der Sonnengötter. Bilder von Isis, die außerhalb 
Ägyptens gemacht wurden, waren im Stil hellenistisch, wie viele der Bilder von ihr, die in 
hellenistischer und römischer Zeit in Ägypten gemacht wurden. 

ISIS wurde später oft Nackt dargestellt, oder als Göttin der Liebe, Schönheit oder Schutzherrin 
der Sexualität personifiziert. Später auch Aphrodite genannt.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Aphrodite

Ihr Pendant in der römischen Mythologie ist Venus. Symbolisiert durch die Venusmuschel. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_(mythology)

Hier ist wieder die Verbindung der "Sonnengötter" zu den heutigen "religiosen" Planetennamen 
und Tage. Friday - Freitag = Venustag  also "ISIS-Tag"

Weitere Liebesgöttinnen https://de.wikipedia.org/wiki/Liebesgottheit

Hier der verweis auf die Olympischen Götter https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians
auf die ich hier nicht eingehen werde. Weil sie den gleichen Urpsrung, die gleiche Verwirrung 
und den gleichen Zweck erfüllen sollen. Religion! 

___

Kleine aber notwendige Zusammenfassung dieser religiösen Verwirrung. Denn Verwirrung ist ja 
gewollt...

  

Isis = Maria = Aphrodite (Isis-Aphrodite genannt) = Venus = Venusmuschel

Elternteil der Venus ist Zeus entprechend Ra. 

Isis Mutter von Horus oder auch Apollo genannt - Entsprechend  (Maria und ihr Kind Jesus) -
also Isis und Horus. Horusauge oder Horus selbst wie Apollo, Sol, Helios oder Jesus usw... 
symbolisieren die Sonne entsprechens RA-RE oder Amun RA genannt. (Gleich ob Stern oder 
Morgenstern genannt) Falke oder Adler, ein Raubvogel welcher in seiner Bedeutung das 

104



gleiche System darstellt. 

Amon (Amen) Oder Amon RA genannt  wird mit Zeus identifiziert. (Zeus der den Falken trägt 
oder selbst den Falken darstellt...)

Was auch erklärt wieso Alexander der Große Amun Ra anbetet, weil er Zeus symbolisiert.

Zeus, Ammon (Amun Ra), Jupiter, Baal, Apollo Helios, Sol, Tinia, Olympia, Poseidon, Neptune , 
Khnum, König der Götter , oder Gott des Himmelsvaters, Auge der Sonne als dessen "Sohn" 
Alexander der Große usw... genannt.

Zeus entspricht demnach oder symbolisiert den Falken oder Adler RA / Horus.

Diese bezeichnende Verwirrung obwohl schon so gut wie möglich sortiert,  ist bezeichnend für 
Wikiblödia und die allgemeinen Geschichtslügen.  

Gleich ob sie Sonne , die Kinder der Kinder, Schwestern, Brüder usw... darstellen, es geht immer 
um die Sonne und was mit ihr in Verbindung steht. Die Religion

ISIS (Venus) Schutzgöttin... entsprechend der Venusmuschel. Ra - Horus oder Zeus entsprechend 
dem Falken oder Adler als Sonne selbst. 

Zusammen ergeben sie auf den Punkt gebracht die Sonne und Flügel entsprechend der 
geflügelte Sonne Behdety - welche im Umkehrschluss wieder mit Ra auch Flügel der ISIS 
identifiziert wird. Quelle siehe Link.

https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

So finden wir eben ganz genau und zwar Exakt im Detail nur diese beiden Symbole im Oval 
Office des US Presidenten der vereinigten Sonnen-Staaten. Die ägyptische Schutzgottheit ISIS 
als Muschel symbolisiert und der berühmte Falke bzw. Adler RA- in mitten des Oval Office 
welcher die Sonne selbst repräsentiert. Nun könntest du trotz eindeutiger Fakten daran 
zweifeln, wären da nicht die unübersehbaren,- so rießigen Sonnenstrahlen-  die so groß sind 
dass man sie schon wieder übersieht, welche vom Siegel selbst ausgehen. (wie so vieles in der 
Welt- was übersehen wird) 

https://www.ancient-egypt.org/history/old-kingdom/4th-dynasty/khefren/khefren-
statuary/statue-of-khefren-and-horus.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_%C3%A9gyptien_du_Caire

Demnach ist das sogenannte "Große Siegel" ein religiöses Sonnensiegel, ein Symbol des 
Systems, die Sonne selbst. Ein Siegel welches ihre eigenen Götter repräsentiert. Ihre Götter 
welche sie benötigen um zu regieren. Denn es sind deine falschen Götter, die du verehren 
sollst und welche du auch verehrst, vergötterst, bewunderst und anbetest. 
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Ohne das hier an diesem Punkt noch weiter zu vertiefen. Der Kern des Videos welcher noch in 
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weiter Ferne ist, wird jeden Zweifler eines besseren belehren. Was du bislang erlernen 
konntest, ist nichts im Vergleich was noch kommt. Auf die Venusmuschel und das große Siegel 
gehe ich noch im Detail ein. Aber eins nach dem anderen....

____

Ich möchte hier nochmals anmerken, sollten dir die Informationen nicht ausreichen, obwohl ich 
schon auf das Notwendigste reduziert habe, kannst du dich anhand der genannten Links gerne 
weiter einlesen. Viele Monate habe ich nur mit Lesen, Notizen, Stichworte, Auswerten und 
Entschlüsseln verbracht. Wie du siehst ist alles was ich dir bislang aufgezeigt habe, für den 
Verlauf des Videos notwendig!

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_(mythology)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Birth_of_Venus

https://en.wikipedia.org/wiki/Isis

https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus

https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

http://www.whale.to/c/wingedsundisk.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Oval_Office

https://de.wikipedia.org/wiki/Oval_Office
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Einflussreiche Gruppen und Figuren der Esoterik, waren auch der Hermetic Order of the Golden 
Dawn https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn

Im späten 19. Jahrhundert nahm die Okkultistin und Rosenkreuzerin Dion Fortune in den 1930er 
Jahren diese allumfassende Göttin in ihre Glaubenssysteme wieder auf und nannten sie Isis.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dion_Fortune

Diese Vorstellung der großen Göttin Isis beeinflusste die in vielen Formen zeitgenössischer 
Hexerei (Ursprung der magische ISIS).

Ordo Hermeticus Aurorae Aureae ; oder häufiger der Goldene Morgenröte (Sonnenbezug), war 
eine Geheimgesellschaft, die sich dem Studium und der Praxis des Okkulten , der Metaphysik 
und paranormalen Aktivitäten während der späten Jahre des  19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts widmete. Der als magischer Orden bekannte Hermetic Order of the Golden Dawn 
war in Großbritannien aktiv. 

Die drei Gründer, William Robert Woodman, William Wynn Westcott und Samuel Liddell 
Mathers  waren entsprechend dem Isis Kult Freimaurer

Der Erste Orden lehrte esoterische Philosophie auf der Grundlage der hermetischen Kabbala. 
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https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn

https://de.wikipedia.org/wiki/Astrological_Lodge_of_London

https://en.wikipedia.org/wiki/London_Lodge

https://zimamagazine.com/2020/08/magiya-mistika-masonstvo-tajnye-soobshhestva-
britanskoj-stolicy/

https://rosecirclebooks.com/hermetic-order-of-the-golden-dawn/

https://www.grunge.com/296071/the-true-story-of-the-hermetic-order-of-the-golden-dawn/

. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Robert_Woodman

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wynn_Westcott

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Liddell_MacGregor_Mathers

Mitte der 1890er Jahre war die Golden Dawn in Großbritannien mit über einhundert 
Mitgliedern aus allen Klassen der viktorianischen Hoch-Gesellschaft gut etabliert. Viele 
Prominente gehörten zur Goldenen Morgenröte, wie die Schauspielerin Florence Farr , die 
irische Revolutionärin Maud Gonne , der irische Dichter William Butler Yeats...  sowie Satanist, 
Okkultist und Hexen- (ISIS)-Meister Aleister Crowley der bei einer Zeremonie in Berlin den 
magischen Namen Baphomet an nahm. https://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

(Bild Aleister Crowley) als Pharao. 
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Ein Großteil der hierarchischen Struktur für die Goldene Morgenröte stammte von der Societas 
Rosicruciana https://en.wikipedia.org/wiki/Societas_Rosicruciana (der Rosenkreuzer-
Gesellschaft )in Anglia , die ihrerseits vom Orden des Goldenen und Rosenkreuzes abgeleitet 
wurde. 

Um den Ursprung der Freimaurerei und alle damit verbundenen Sekten und Logen nicht unnötig 
auszudehnen, woher der komplette religiöse Freimaurer Kult stammt, solltest du bei weiteren 
Interesse bitte selbst recherchieren. Ich werden im weiteren Verlauf noch 
Schlüsselinformationen aufzeigen. Der Umfang würde an dieser Stelle des "Wissensbereich" 
viel zu weit und am eigentlichen Thema "Weisheit" vorbei führen. Am Ende wirst du genau da 
raus kommen wo ich schon vor langer Zeit begonnen hatte.  

Unterschied Auge des RA (RE) und dem Horusuge in Hyroglyphen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus

Ra  Altägyptisch : ra oder ri-a oder  Re ... Also Ra, Re und RI oder Ammun-Amen-RA genannt... ) 
war die altägyptische Gottheit der Sonne, der Ordnung, der Könige und des Himmels.  Ra 
verdeutlicht das  Konzept der sogenannten Wiedergeburt, wie es in der Märchenbibel 
stattfinden soll. Bei der Wiedergeburt handelt es sich um den Sonnenaufgang als Wiedergeburt 
der Sonne durch die Himmelsgöttin Nut. https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

Ra steht in Verbindung mit den "Sonnenbooten" mit dem er jeden Tag durch die "Unterwelt" 
also die Nacht reißte. Sonnenbarken an späterer Stelle.
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Der Sonnengott Ra Gott der Sonne, der Ordnung, der Könige und des Himmels, wurde als Falke 
dargestellt und teilte Eigenschaften mit dem Himmelsgott Horus 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

Eines der bekanntesten Beispiele des Sonnengotts RA in moderner Verwendung. 
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Kleine Ergänzung zum "Großen Siegel" der Vereinigten Staaten

Das sogenannte "Große Siegel" wurde nicht umsonst in Ägyptischer sowie Römischer Symbolik 
gestaltet. Selbstverständlich steht auch im Siegel "Die Sonne" in Form eines Sterns (Davidstern 
welcher Biblicher Herkunft ist, also ein Mythos) über allem. Symbolisch in Hyroglyphen 
entspricht die Sonne dem Falken RA mit der Sonnenscheibe.  Auf alten Münzen und 
Designvorschlägen noch besser zu erkennen. 

Der normale unwissende Bürger, würde das Siegel der Vereinigten Staaten, mit dem er sich als 
Amerikaner selbst identifiziert als das Siegel seines Landes bezeichnen. (Mit Göttlichen Segen).

Der vortgeschrittene Patriot erkennt darin evtl noch den Ägyptischen Sonnengott RA und den 
Davidsstern und verbindet damit fälschlischerweise die Juden als Volk. 

Das SIegel des RA wurde schon öfters aus der Patriotenszene Richtig als RA mit Davidsstern 
gedeutet. Leider ungenügend!  Denn genau bei diesem Punkt, hören die meisten "Truther" und 
scheinbar erlangten Wissen auf mit der Recherche, weil sie in der Annahme sind etwas 
entschlüsselt oder verstanden zu haben. 

Weit gefehlt. Denn mit Weisheit hat das nichts zu tun. Weisheit  würde bedeuten zu verstehen, 
was es mit dem Davidsstern oder RA im eigentlichen Sinne auf sich hat, was sie Symbole 
repräsentieren und welche Bedeutung sie für das Establishment haben auch mit was das Siegel 
in Verbindung steht. Denn es geht eben nicht um die Juden als Volk, sondern um die Religion 
welche sie Heute repräsentieren, nämlich den  ägyptsichen Sonnenkult über die direkte 
Verbindung mit "Jesus" der Sonne und der Bibel welcher im Ursprung den Sonnengott RA 
repräsentiert, und jener RA welcher mit der wahren Bedeutung der weltweiten Sonnen 
Obelisken einher geht. Entsprechend stimmen beide Seiten des Siegels mit dem Obelisk in 
Washington in ihrer wahren Bedeutung überein. 

Da bekommt doch die Bedeutung des Banner auf dem Siegel:  E pluribus unum

(lateinischfür „Aus vielen eins“) eine ganz neue Bedeutung. 

Richtig müsste es heißen: Aus vielen Götter / Sonnen - eine
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https://en.wikipedia.org/wiki/Obelisk
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Anmerkung:

Ich bin mir Sicher, sie hätten Ihr Siegel gerne als "Heiliges Siegel" bezeichnet, (wie schon das 
"heilige römische Reich, aber dann wäre es für die Öffentlichkeit wiederum zu Offensichtlich 
gewesen. 

Das Siegel hat wie schon alle Symbole und "Gottheiten" des römischen wie auch das Ägyptische 
Reich einen "Heiligen" Status indem man es mit der angeblichen "Göttlichkeit" mit dem "Auge 
der Vorsehung" in Verbindung bringt----Dabei ist selbst der Ursprung des "Auge der Vorsehung" 
in Ägypten zu finden. Dazu gleich mehr...

Nur dadurch werden sie in ihren Taten und in ihrem Erscheinen ganz unbewusst als "Heilig" als 
von "Gott" beauftragt, von einer "Gottheit" bestimmt angesehen. ...

So finden wir das Große "Göttliche" Sonnensiegel des Ra mit Sonnen-Stern welcher die Sonne 
symbolisiert selbstverständlich auf dem 1 Dollarschein, welches das wertlose "Geld" in 
Verbindung mit dem Slogan "In God we Trust" als "Heilig" erscheinen lässt. 

Nicht "Heilig" für Dich, "Einen heiligen unantastbaren, Göttlichen Status" des Geldsystems an 
dem die Autorität alle Menschen dieser Erde gebunden hat. 

An "IHREN "GOTT" RA
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Und nur aus diesem einzigen Grund, schmücken sie sich in ihren "heiligen Stätten" mit  Worten 
welche  WIR in Verbindung mit einer "Gottheit" bringen. Worte die weder etwas mit uns noch 
mit einem "Gott als solchen" zu tun haben. Sondern die Sonne in Gestalt des RA.  

So wird Sichergestellt damit wir alle ihre Verbrechen tollerieren sollen, genau so wie es uns das 
"Märchenbuch" "offenbart", alles im "Namen Gottes" alles gewollt, alles "Vorherbestimmt" und 
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durch "Propheten" beglaubigt....  so der Irrglaube. 

Und genau so wird es auch auf der Wiki Seite publiziert: 

Zitat: "Umgeben von der Herrlichkeit" (in Englisch: Glory) Zitat Ende. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States

Herrlichkeit (Lateinisch : gloria (Herrlichkeit oder Rum) oder glory, gloriole (Halo) / Krone... oder 
Corona... um die Manifestation "Gottes" zu beschreiben. Nicht nur die Rückseite auch die 
Vorderseite enthält das "Sonnenhalo", den sogenannten "Heiligenschein" welchen man in Wiki 
auch lieber vermeidet zu erwähnen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Glory_(religion)

Also ist es ein "heiliges", religiöses "Göttliches" Siegel. Das sollst du zumindest "Glauben". 
Genau das ist die Absicht hinter dieser heimtückischen und rafinierten Gestaltung. An späterer 
Stelle werd ich nochmal auf das "heilige" Siegel eingehen. 

Religiöse Rollen

Die Sonne ist die Lebensspenderin, die die Reifung der vom Menschen bearbeiteten Feldfrüchte 
kontrolliert. Wegen der lebensspendenden Eigenschaften der Sonne verehrten die Ägypter die 
Sonne als Gott. Als Ra in der Unterwelt (also in der Nacht) war, verschmolz er mit Osiris, dem 
Gott der Toten.

Ra wurde in einer Vielzahl von Formen vertreten. Die gebräuchlichste Gestalt war ein Mann mit 
einem Falkenkopf und einer Sonnenscheibe darauf und einer Schlange um die Scheibe herum. 

Falkenkopf und Sonnenscheibe 

Linke und Rechte Hand beachten
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Die Bedeutung der 13 ist dabei Nebensächlich. Mit diesem "Wissen" sollen wir uns 
beschäftigen. Genau so wie es Wikiblödia vor gibt. Von einer Sonne findet man in der 
Beschreibung des Siegels in Wikiblödia ebenfalls kein einziges Wort! - Obwohl es für jeden 
offensichtlich ist. Einzig durch die Sonnenstrahlen wird detlich damit es sich um ein reigiöses 
Sonnensymbol handelt. Beispiellos!

https://de.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Freedom

Andere gebräuchliche Formen des RA sind ein Mann mit dem Kopf eines Käfers (in seiner Form 
als Khepri ) oder ein Mann mit dem Kopf eines Widders. Ra wurde unter anderem auch als 
vollmundiger Widder, Käfer, Phönix, Reiher, Schlange, Stier, Katze oder Löwe dargestellt.

In ägyptischen Hyroglyphen wurde er am häufigsten mit einem Widderkopf dargestellt. Der 
Aufstieg des Christentums im Römischen Reich setzte der Verehrung von Ra ein Ende. (Laut 
Geschichtsverfälschung) Lediglich neue Namen wurden erfunden wie Jesus, Apollo, Sol, Zeus 
usw... (Bilder Beispiel Satanische Götter)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex

https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri

Das Auge von Ra oder Auge von Re   ist ein Wesen in der altägyptischen Mythologie , das als 
weibliches Gegenstück zum Sonnengott Ra und als gewalttätige Kraft fungiert, die seine Feinde 
bezwingt. https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra Das Auge ist eine Erweiterung von Ra`s 
Macht, gleichgesetzt mit der Sonnenscheibe, aber es verhält sich oft wie eine unabhängige 
Göttin. Der gewalttätige Aspekt des Auges verteidigt Ra gegen die Agenten der Unordnung, die 
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seine Herrschaft bedrohen. Dieser gefährliche Aspekt der Augengöttin wird oft durch eine 
Löwin oder durch den Uräus oder die Kobra repräsentiert , ein Symbol des Schutzes und der 
königlichen Autorität. 

Hier nur ein Beispiel zur Verdeutlichung. Der echte ägyptische Sonnen-Obelisk im Vatikan. 
Umgeben von Löwen als Symbol der königlichen Autorität. In der Mitte der Sonnengott RA als 
Adler / Falke dargestellt, entprechend seiner Bedeutung des Obelisken. 

In seiner Bedeutung ähnelt es der Symbolik des echten Sonnen-Obelisken in London mit Ra als 
Khepri also Skarabäus dargestellt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Vatikanischer_Obelisk

https://www.aoc.gov/explore-capitol-campus/blog/lion-mane-attraction

Die Ägypter bezeichneten Sonne und Mond oft als die "Augen" bestimmter Götter . Das rechte 
Auge des Gottes Horus zum Beispiel wurde mit der Sonne gleichgesetzt und sein linkes Auge 
mit dem Mond. Manchmal nannten die Ägypter das Mondauge das „ Auge des Horus “ und das 
Sonnenauge das „Auge des Ra“ – Ra ist der herausragende Sonnengott in der altägyptischen 
Religion.

Als Sonne ist das Auge von Ra eine Quelle von Wärme und Licht und wird mit Feuer und 
Flammen in Verbindung gebracht. 

Es wird auch mit dem roten Licht gleichgesetzt, das vor Sonnenaufgang erscheint, und mit dem 
"Morgenstern", welcher die  Ankunft der Sonne vorausgeht und sie signalisiert. Darum sehen 
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wir das Sonnensymbol bei ägyptischen hyroglyphen oft in der Farbe Rot. 

Die gewalttätige Form des Auges wurde und wird noch immer vor allem in religiösen Ritualen 
und Symbolen als Schutzmittel beschworen. Beispiele in der Musik und Filmindustrie sind 
zahlreich. 

Darstellung der Mondphasen mit dem Auge des RA (RE) auf dem Vollmond vor dem Mond-Gott 
Thot. https://de.wikipedia.org/wiki/Thot

https://www.memphistours.co.uk/Egypt/Egypt-Travel-Guide/Luxor-attractions/wiki/Dendera-
Qena-Egypt

(Hier findet sich auch der Ursprung des so beliebten "Vorhersehende Auge "Gottes) -oder 
Auge der Vorsehung genannt. 

(Das SONNENAUGE) https://de.wikipedia.org/wiki/Auge_der_Vorsehung

Der Sonnengott Re nimmt kurz vor Sonnenaufgang die Gestalt eines Falken an und schlüpft 
damit in die Rolle von „Horus im Horizont“  https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

120



Das "Auge Gottes" hat also NICHTS mit dem sogenannten "Gott", der Bibel oder Satan usw... 
zu tun, sondern symbolisiert selbstverständlich die Sonne, den Sonnengott, einzig und allein 
den ägyptischen Sonnengott RA. (Hier Symbolisiert als HORUS oder Horusauge) Heute: "Auge 
der Vorsehung genannt"

Dies ist das ganze Geheimnis um das so berühmte Auge. Nicht mehr und nicht weniger. 

Wie zuvor erwähnt symbolisiert es den gleichen ägyptischen Sonnengott RA in Form des 
Falken oder Adler den wir auf dem (Großes Siegel) und vielen weiteren Siegel, Staatswappen 
oder Länderflaggen sehen können. 

Der Uräus (Kobra) auf königlichen und göttlichen Kopfbedeckungen spielt auf die Rolle der 
Augengöttinnen als Beschützer der Götter und Könige an. "

Wenn du hier noch den Überblick hast, verstehst du auch die häufige Verwendung der "Ein-
Augen-Symbolik" auf dem Dollarschein, der Illuminati Pyramide in Filmen... usw. Es ist IHRE 
"Gottheit" Ihr Beschützer. Der Beschützer der Könige und Monarchen. Der Beschützer des 
Systems! Horus, RA oder wahlweise RE , Falke oder auch Chepre (Khepri geprochen) genannt. 
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Ein Satz als Anmerkung: Medien, Desinformanten oder Hollywood setzen alles daran den 
Mythos rund um das Auge zu verstärken. Je mehr sie mitwirken, desto größer die Verwirrung-
desto größer das Gegenwissen. ohne hier zu vertiefen...

Es waren und sind noch immer ägyptische Sonnengötter. Daran hat sich bis Heute nichts 
geändert. Lediglich neue Namen, Neue "Götter", neue "heilige Gestalten", neue Geschichten 
und Märchen... die du heute vergötterst und anbetest. 

Aus ähnlichen Gründen erscheinen Uraei (Schlangen) auf Schreinen, Monumenten und anderen 
Bauwerken. Sie schützen (nicht nur Symbolisch) die Autorität, das System vor feindlichen 
Mächten,-  also vor dem Volk, vor uns... Es sind ihre Monumente, ihre "heiligen Stätten" Ihre 
Götter welche sie mit Monumenten, Statuen gegen uns,- gegen Dich einsetzen. "Götter" welche 
die Menschheit seit eh und je selbst verehren, Ihre Götter welche der einzige Schutz vor den 
99% dem Volk, vor uns sind. Darum sind ihnen ihre "heiligen Stätten" und Gebäude auch so 
WICHTIG!!! 

Denn sie fühlen sich NUR in ihren "Heiligen" Stätten Sicher. Und niemand versteht es. Im 
Gegenteil, die heiligen Stätten des Systems werden Heute mehr denje verehrt, oder 
gergöttert... trift es wohl eher! 

Eine ausführliche Lister der Sonnengottheiten findest du auf folgender Wiki Seite.: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_deities

122



In der altägyptischen Religion wird der Gott Ra als der Stern (Sonne) Sirius angesehen... 

Stern bedeutet immer Sonne! https://de.wikipedia.org/wiki/Stern

(Wieder ein Beispiel der Wiki Verblödung. Auf jeder Seite steht was anderes. Einmal 
symbolisiert Ra die Sonne, einmal Sirus...) Wobei jeder gelernt hat: Sterne sind Sonnen. Darum 
ist es hier nicht von entscheidenden Unterschied. Sowohl als ob ist eine Sonne gemeint. "Aber 
mit solch einfachen Wortspielereien verblöden sie eine ganze Weltbevölkerung!"

https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri

https://de.wikipedia.org/wiki/Sirius

https://en.wikipedia.org/wiki/Scarab_(artifact)
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Skarabäus (als Artefakt)

Skarabäen sind eine Art Schmuck und wurden manchmal als Teil der persönlichen Gegenstände 
des Verstorbenen in Gräbern beigelegt. Schmuck ist in der heutigen Zeit vergleichbar mit Gold 
und seltene Rohstoffe (wie Diamanten, Silber usw...) Das Skarabäussymbol steht also für RA 
oder auch Khepri (Die  Aufgehende oder Morgensonne genannt )

Als Morgenstern tritt vor allem die Venus (ISIS) auf, wenn sie deutlich vor der Sonne aufgeht-
sagt Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenstern

"Christus" also jene "Heilige Sonne" welche in der Bibel mit Morgenstern bezeichnet wird ist 
demnach ein weiteres mal ein Stern "ein Sonnengott". In diesem Wiki-Fall repräsentiert durch  
ISIS...  Nur ein weiteres Beispiel der Verwirrung... ohne ausfallend zu werden...   

Gleich ob Venus oder ISIS. Stern ist Sonne und Sonne ist Stern. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morning_Star

https://de.wikipedia.org/wiki/Luzifer

Khepri - ägyptisch auch Khepera, Kheper, Khepra, Chepri ) ist ein Gott mit Skarabäusgesicht in 
der altägyptischen Religion, der die aufgehende Sonne, Morgensonne den Sonnenaufgang 
darstellt. Khepri war eine Sonnengottheit und verbunden mit der mythischen Erschaffung der 
Welt. Der Gott und der Skarabäuskäfer stehen für Schöpfung und Wiedergeburt. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri

Der Name " Khepri " kommt am häufigsten in den Pyramidentexten vor und hat normalerweise 
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die Skarabäus-Hieroglyphe.

https://de.wikipedia.org/wiki/Auferstehung_Jesu_Christi

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_barque

______________________________________________________________________________

Hier stellen sich folgenden Fragen welche du dir selbst beantworten kannst. Vorausgesetzt du 
hast genau aufgepasst. 

Wieso sollte das römische Reich nach der Machtübernahme von Ägypten ebenfals ägyptische 
Sonnengötter (also die gleichen Sonnengötter) verehren? Wo sie doch ihre eigenen 
Sonnengötter besaßen? 

Wieso sollte das "römische Reich" ägyptiche Obelisken aufstellen? Wieso sollte überhaupt ein 
Land Obelisken errichten? Oder wieso werden weltweit Obelisken errichten? usw...

https://www.amusingplanet.com/2022/01/the-ancient-egyptian-obelisks-of-rome.html

Im heutigen Vergleich wäre das so als ob nun die Statur von Sadam Hussein oder seine 
Monumente in Washington stehn würden. ! 

Die Seite Römischer Pharao https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_pharaoh liefert auch keine 
Information. Nur Theorien und nichtsaussagende Spekulationen. 

Eine kleiner Hinweis findet sich in der Wik-Verwirrungsanstalt. :

Ägyptische Priester unter römischer Herrschaft

Die Priester der ägyptischen Kulte genossen unter Augustus und seinen Nachfolgern weiterhin 
Privilegien, z. B. die Befreiung von verschiedenen Abgaben und körperlichen Zwangsdiensten. 
Auf behördlicher Ebene wurden die leitenden Funktionäre und Gremien der Tempel zudem in 
den römischen Herrschaftsapparat eingebunden, indem sie sich selbst verwalteten und bspw. 
eine Vorauswahl zur Zulassung geeigneter Kandidaten in das Priesteramt trafen, Steuern 
eintrieben und erstinstanzlich Anzeigen gegen Priester wegen Verletzung des Sakralrechts 
prüften.
In der antiken griechischen Religion das gleiche. Der Sonnengott Helios (Säulen) (abgeleitet von 
Heliopolis ägyptisch)  abgeleitet von Stadt der Sonne ist der Gott und Personifizierung der 
Sonne selbst . Gleiche Sonnengötter, gleicher Ursprung, gleicher Zweck, gleiche Bedeutung... So 
hatte jedes Zeitalter eine neue Art von Religion jedoch im gleichen Ursprung um den gleichen 
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Zweck zu erfüllen...

Helios  bedeutet Sonne ( Sol Sonnengott )

Helios / Sol Invictus  symbolisiert die Freiheitsstatue = eine Sonnengöttin (Personifizierung der 
Sonne des Lichts ) mit Sonnenstrahlen, oder Heiligenschein... und sie repräsentiert den 
Feuerkult.

Die Freiheitsstatue , offiziell bekannt als Liberty Enlightening the World oder Libertas 
( lateinisch für 'Freiheit' ist eine römische Göttin. 

In ihrer rechten Hand hält sie eine Fackel, das Licht entsprechend ihrer Bestimmung und was 
sie symbolisiert. Sie repräsentiert den Feuerkult des Systems, Stichwort: Olympische Spiele, 
"Ewige Flammen" oder das Symbol des UN-Menschenrechtsrat mit seiner ewigen Flamme. 

Zum Feuerkult welcher dem Sonnenkult entspricht später mehr.  

Das Design der Freiheitsstatur ist entspricht mit ihrer Schrift den römischen Sonnengötter 
vereint im griechischen Design und ägyptischen ihrem ägyptichen Ursprung. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Libertas

https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Menschenrechtsrat
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Der gewidmete Eckstein der Autorität trägt eine Plakette der religiösen Freimaurer. Die 
Baumeister des Systems

Die Freiheitsstatue repräsentiert nichts anderes als alle anderen "Götter"- Ihr Sonnengott . 
Wie schon zur Zeit des Colossus of Rhodes, usw...

Damit ist diese so weltweit beliebte Freihheits-Statur, welche millionenfach fotografiert und  
Vergöttert" wird, (könnte man schon sagen), ein zunehmend beliebtes Sonnensymbol des 
Systems. Nicht mehr und nicht weniger. 

Und diese Verehrung, die Begeisterung, der Autorität in Form einer Sonnenstatur, reist einfach 
nicht ab. Ganz im Gegenteil. 

Mit diesem religiösen Symbol DER AUTORITÄT - ein deutliches Sonnensymbol des SYSTEMS 
identifizieren sich millionen von Menschen. Ja Amerikaner würden dieses Monument sogar mit 
ihrem Blut verteidigen, nur um es zu schützen.  Das ist eine Tatsache. 

Mission Erfolgreich, könnte man hier anfügen... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_of_Rhodes

https://www.gotokyo.org/en/spot/363/index.html
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https://www.emporis.de/buildings/138418/statue-of-liberty-las-vegas-nv-usa

Der Koloss von Rhodos war eine Statue des griechischen Sonnengottes Helios , errichtet in der 
Stadt Rhodos.

Aufrgund des Sonnenkults welches der "Koloss" symbolisiert, wurde er selbstverständlich eines 
der wichtigen alten sieben antiken Weltwunder der religiösen UNESCO des Systems. 

Zitat:

"Helios wird manchmal mit Apollo gleichgesetzt: "Verschiedene Namen können sich auf 
dasselbe Wesen beziehen". Zitat Ende.  

https://wikide2.com/wiki/Helios

Apollo ist eine der olympischen Gottheiten in der klassischen griechischen und römischen 
Religion und der griechischen und römischen Mythologie. Apollo war auch ein "Gott" der Sonne 
und des Lichts. https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo Die Etymologie des Namens ist ungewiss. 
(Lauti Wikiblödia)

(Der Rest was zum Thema SOL / Sol Invictus / Helios / Apollo / Titan / Koloss von Rhodos / 
Freiheitsstatur... usw in Wiki zu finden ist, ist Fantasie, Sagen, Mythen und Spekulationen. 
Welche an dieser Stelle auch gar nicht von Bedeutung sind. Wärter wie: KÖNNEN welches in 
Wiki ganz bewusst verwendet wird, dienen lediglich der Verwirrung, Gegenwissen und 
Ablenkung... Denn auf anderen Seiten wurde bereits bestätigt mit welchen Göttern Apollo 
gleichgesetzt wird.)

Unvollständigkeit, und Wortspielereien oder Worverdrehungen fördert bei sehr vielen 
Menschen ein Desinteresse weiter zu recherchieren. Mit wenigen Worten wäre eine Auflistung 
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der Götter in Wiki  geholfen. Aber so ist es eben gewollt. 

Nebeninformation: 

Die Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen bei Issos fand laut offizieller 
Geschichtslüge  (333 v. Chr.) statt. "Jesus" wurde angeblich und nicht beweisbar 33 Jahre alt. 

Zum Ende dieses Videoabschnitts noch ein Hollywood Beispiel aus dem Film Forest Gump.

Direkt zu Beginn, einfach mal darauf achten wie oft du,  bereits in den ersten Sekunden mit 
Religion konfrontiert wirst. 

Kapitel 5 B  hier ca 1 Stunde 3 Minuten im Video-  

Ab hier beginnt wegen der resultierenden Länge ein neuer Video-Abschnitt...

Kapitel 5 - C

Das Khufu-Schiff oder Sonnenboot / Solarboot ist auf jeden Fall erwähnenswert. Tagsüber 
benutzte Ra angeblich ein Schiff namens Mandjet und das Schiff, das er während der Nacht 
benutzte, war als das  Mesektet bekannt . 

Ra fuhr mit dem Sonnenboot mit der Baarke durch die Unterwelt, also in der Nacht. Jeden Tag 
tauchte Ra am östlichen Horizont wieder auf. Demnach die Sonne, die am Morgen aufgeht. 

In der Folklore wird ein solches Boot vom Sonnengott benutzt. Da der Pharao eine 
Repräsentation des Sonnengottes auf Erden war, würde der Pharao nach seinem Tod ein 
ähnliches Boot benutzen, um auf seiner Reise ins Jenseits durch die Unterwelt zu reisen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_barque
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Eternity_(Ancient_Egypt)

Das Khufu-Schiff ist eine intakte Sonnenbarke (Sonneboot) in voller Größe aus dem alten 
Ägypten. Die Wiki Seite fördert hier bewusst Unwissenheit und Ablenkung von der wahren 
Bedeutung welche Desinteresse wecken soll.

Zitat: Geschichte und Funktion des Schiffes sind nicht genau bekannt. Wiki Zitat Ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Khufu_ship

Der rekonstruierte "Solarkahn" von Khufu 
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Zum Vergleich die "Royal Barge" der thailändischen Monarch Dynastien welche noch Heute

von religiöser als auch königlicher Bedeutung ist und als Royal_Barge_Procession seit fast 700 
Jahren stattfindet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Barge_Procession
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Abermals wird Deutlich, wie der Ägyptische Sonnenkult der Monarchen (Pharaonen) nach wie 
vor aufrecht erhalten wird. Denn es ist Ihr KULT, Ihr System, Ihre Art der Sonnengott 
Verehrung...  Heute DEINE Sonnengott verehrung! 

Diese Prozessionen verbinden die Autorität mit der Religion. Monarchen erhalten durch solch 
aufwendige Inszenierungen einen "heiligen" Status. Es sind religiösen Rituale, welche gerade 
wegen ihrer unvorstellbaren Beliebtheit der einheimischen Bevölkerung bestätigt also 
Bekräftigt werden. Die Religion, der heilige Status des Sonnen-Königs wird verehrt. 

Bild ergänzen

Ein direkter Vergleich offenbart den wahren Hintergrund des Bootes. Dazu muss man nur die 
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Symbolik und was sie bedeutet erkennen. Die kleine Kabine in der Mitte, vorne wie hinten 
Sonnengötter usw.  damals wie Heute... 

Die Bedeutung dieses Sonnenboots spricht im eigentlichen Sinne schon für sich ganz alleine und 
möchte ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Die thailändische Monarchie des 
budhistischen Sonnenkult, wird im weiteren Verauf noch deutlicher. 

Nur aus diesem Grund findet sich das wichtige Sonnensymbol, also das "Sonnenboot" im 
Hauptquartier der Vereinten Nationen (UN) in New York ausgestellt. Leider sind sich die 
Besucher nicht bewusst, was sie da im eigentlichen Sinne bestaunen und fotografieren.

https://www.un.org/ungifts/content/replica-royal-thai-barge-suphannahong

https://www.youtube.com/watch?v=SW_SVK490zE

Dennoch wird gerade durch die zunehmende Verehrung der Besucher, was die unzähligen 
Touristen im UN HQ verdeutlichen, das System erst Recht bestätigt und bekräftigt. (Lediglich 
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ein weiteres Beispiel wie die eigene Versklavung noch verehrt und vergöttert wird) 

Nun stell dir mal die Sichtweise eines Herrschers vor, wie er von seinem erhobenen, heiligen 
Status auf das Volk herab-blickt und "bestaunt" wie die "Sklaven" die Sonne und ihre 
Sonnenherrscher verehren... 

Hier noch weitere Links zum selbst recherchieren. Barke im Alten Ägypten und Userhat Amun.

https://de.wikipedia.org/wiki/Barke

https://de.wikipedia.org/wiki/Userhat_Amun

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_royal_ships

http://www.gizapyramids.org/static/pdf%20library/jenkins_boat.pdf

Religiöse und triumphale Prozessionen haben ihren Ursprung mindestens im alten Ägypten und 
wurden in abgewandelter Form in jedem Reich bis Heute übernommen. Prozessionen finden 
sich in fast jeder Form des religiösen Gottesdienstes oder um den Beginn und das Ende einer 
Feierlichen Veranstaltung zu markieren. 

Kurz gesagt: Der Glaube an Autoritäten und oder Feierlichkeiten in Verbindung mit Religion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Procession

______________________________________________________________________________
____

IHS Symbol Versuchserklärung

IHS - ISIS, HORUS SETH 
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I wie ISIS

Isis Sonnengöttin -

Ihre Verehrung verbreitete sich in der griechisch-römischen Welt bis in die Gegenwart.

Ihre angebliche magische Kraft war größer als die aller anderen Götter, und sie soll das 
Königreich vor seinen Feinden schützen, den Himmel und die Natur regieren und die Macht 
über das Schicksal selbst haben. ISIS Göttin repräsentiert Magie, Weisheit, Schutz und den 
Bezug zur Sonne
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H wie HORUS

oder RA (Amun RA genannt) mit dem Falkenkopf

Die Augensymbolik enthält in Wikiverblödia wieder Desinformationen und Verwirrung. 

Einmal wird es als Link und einmal als Rechts ausgelegt. 

Horus wird als Sohn Isis bezeichnet. Claudius Aelianus schrieb, dass die Ägypter den Gott Apollo 
in ihrer eigenen Sprache "Horus" nannten. Horus war oft die nationale Schutzgottheit der alten 
Ägypter Er wurde normalerweise als falkenköpfiger Mann dargestellt, der den Pschent oder 
eine rot-weiße Krone trug, als Symbol des Königtums über das gesamte Königreich Ägypten . 
Da Horus als Himmel bezeichnet wurde, wurde angenommen, dass er auch die Sonne und den 
Mond enthält. [16] Es wurde gesagt [ von wem? ], dass die Sonne sein rechtes Auge und der 
Mond sein linkes Auge war.

Das Auge des Horus ist ein altägyptisches Symbol des Schutzes und der königlichen Macht von 
Gottheiten. Horus repräsentiert demnach die MACHT der Sonne! (wie auf dem Siegel der USA 
zu finden)
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S wie Set 

griechich Seth  ist in der altägyptischen Religion ein Gott der Wüsten , Stürme, Unordnung, 
Gewalt und Fremden.

In der Kunst wird Set normalerweise als eine rätselhafte Kreatur dargestellt, die von 
Ägyptologen als Set-Tier bezeichnet wird , ein Tier, das mit keinem bekannten Tier identifiziert 
wird. Set hatte eine positive Rolle, als er Ra auf seiner Bark begleitete , um Apep . abzuwehren, 
die Schlange des Chaos. Set repräsentiert demnach CHAOS Macht und  Sonnenbezug 

IHS

MAGIE - MACHT - CHAOS

= Religion Religion = Autorität
Ob nun mit dem IHS Symbol tatsächlich ISIS - HORUS - SETH gemeint ist, scheint mehr als 
Offensichtlich, wäre an dieser Stelle aber die falsche Frage. Es ist lediglich ein Deutungsversuch. 
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Gleich welche Götter gemeint sind, es sind ihre Götter.

Denn diese Frage ist nun gar nicht mehr von Bedeutung. Wenn du die Informationen 
Aufmerksam verfolgt hast, stellt sich auch nicht mehr die Frage ob mit dem IHS Logo (Laut 
offiziellen Aussagen)  "Jesus" gemein ist. 

Auch das wäre eine typische patriotische- die falsche Frage... Vor allem weil dir nun bewusst 
geworden ist, was mit IHS oder "Jesus" wirklich gemeint ist... 

Die einzige richtige Frage zu diesem Zeitpunkt wäre:

Was wurde, und Was wird nach wie vor verehrt?

Was dir nun sowohl als ob dir richtige Antwort liefert. 

Das Ankh oder Schlüssel des Lebens folgt im Kapitel Symbolik... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ankh

Die oder das Apis (Gottheit) war ein heiliger Stier, der in der Region Memphis verehrt wurde 
und als Sohn von Hathor identifiziert wurde , einer Hauptgottheit im Pantheon des alten 
Ägyptens. Hathor bedeutet Haus des Horus. https://en.wikipedia.org/wiki/Hathor

Hathor wurde oft als Kuh dargestellt die einen Kopfschmuck aus Kuhhörnern und einer 
Sonnenscheibe trug... HIer auch erwähnenswert der "Temple of Hathor in Dendera". Berühmt 
duch seine einzigartigen Tempelsäulen und das Dendera-Licht welches auf Freie Energie also 
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Strom oder Licht im alten Ägypten deutet. 

Dennoch kann ich das hier nicht vertiefen, weil es eben nur Theorien sind die derzeit niemand 
beweisen kann. Ich habe mich daran versucht ohne nennenswerten Erfolg. Zu ungenügend sind 
die offiziellen Informationen. Also nicht zielführend zu diesem Zeitpunkt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex

Apis war der beliebteste von drei großen Stierkulten des alten Ägyptens. Gelegentlich wurde 
Apis mit dem Sonnenscheibensymbol seiner Mutter Hathor zwischen seinen Hörnern 
abgebildet, das eine der wenigen Gottheiten war, die jemals mit ihrem Symbol in Verbindung 
gebracht wurden. https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_(deity)

HIer könnte man direkt ableiten zu: Kamadhenu eine göttliche Rindergöttin, die im Hinduismus 
als heilige Mutter aller Kühe beschrieben wird. ihre Augen sind die Sonnen- und Mondgötter... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamadhenu Gleiche Herkunft, gleiche Symbolik gleiche Idee, 
gleiche Religion, neuer Name.
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Nebeninfo

Das Pharmaunternehmen Novo Nordisk verwendet Apis als Logo. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk Das Unternehmen steht in Verbindung mit  
AstraZeneca

Bilder aus dem Ordner "Europa Satanische Götter"
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Hier noch ein Verweis auf weitere Verwendung der ägyptischen "Gottheit" Apis in 
abgewandelter Form.

Z.b. Der so berühmte Ausweis mit dem Rinderkopf welcher aufrund des religiösen Glauben stets 
Fehlinterpretiert wurde. 

Denn es handelt sich nicht um Satan oder Baphomet sondern um Apis wie man unschwer an 
der Sonnensymbolik über deinem Kopf erkennen kann. Apis steht in Verbindung mit 
"Alexander dem Grossen" Apis welcher der Göttin Hathor entspricht welche als Auge des Ra 
fungiert. (Siehe Wiki) 

"Europa-auf-dem-Stier-in-Kreta" oder das Wallstreet... Symbol. 

Römische Mythologie nahm die Geschichte des Raptus , auch als "Die Entführung der Götting 
Europa" und "The Seduction of Europa" bekannt ist , den Gott ersetzt Jupiter für Zeus .

Europa gilt als (Gemahlin des Zeus - Alexander der Grosse - RA usw) Zeus welcher in Gestalt 
eines Stieres Europa entführte... Mehr in Wiki  
https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(consort_of_Zeus)

welche an dieser Stelle wieder mit Babylon in Verbindung gebracht wird, den Ursprung von 
Europa symbolisiert und warum das europäische Parlament dem Turmbau zu Babel ähnelt. 
usw... und schliesslich wieder nach Ägypten führt... https://en.wikipedia.org/wiki/Astarte

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Abduction_of_Europa_(Rembrandt)

Ein einziges Bild sagt mehr als tausend Worte...
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Der Kult des Mnevis- Stieres, ist eine Verkörperung von Ra, hatte sein Zentrum in Heliopolis. 
"Wo sich der Kreislauf ein weiteres mal schließt."

In der Bibel symbolisiert die Anbetung des "Goldenen Kalbes" den ägyptischen Gott Apis.  

Die älteste Textschicht (Ex 32,1–6 EU) der Geschichte vom Goldenen Kalb erzählt von JHWHs 
Verehrung als Stier.

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_calf

https://en.wikipedia.org/wiki/Mnevis

https://www.bibleserver.com/EU/2.Mose32%2C7-29

Bild aus Quelle

Nicolas Poussin: Die Anbetung des Goldenen Kalbes (1633–1634)

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Kalb

Zitat: 

„Da riefen sie: »Das sind deine Götter, Israel!Die haben dich aus dem Land Ägypten geführt.“ (2. 
Mose 32:4, 8);
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„Seht her: Das sind deine Götter, Israel! Die haben dich aus dem Land Ägypten geführt (1. 
Könige 12,28)

usw...

Alle wegen führen nach ? Nicht Rom, nach Ägypten...

Obelisken.
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Ein Obelisk endet oben in einer pyramidenartigen Form. Obelisken wurden auch als Sonnenuhr
verwendet (welche den Urspung der religiösen Sonnen-Uhrzeit verdeutlicht.)

Obelisken spielten in der Architektur der alten Ägypter eine herausragende Rolle, eine sehr 
wichtige Rolle in ihrer Religion, indem sie sie Paarweise am Eingang der Tempel (ihrer Kirchen) 
platzierten. 

Zum heutigen Vergleich: Washington und Vatikan schmücken sich vor dem Eingang zum 
"Tempel"  mit je einem Obelisken jedoch mit erheblichen Unterschied. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Obelisk

Das "Washington Monument" im Vergleich zum scheinbar unechten "Vatikan Monument" auf 
em Petersplatz.  (So genau kennen sie nicht mal ihre eigene Geschichte... oder wollen das wir 
sie nicht kennen...)

Der übergroße Obelisk in Washington, welcher von den Freimaurern erbaut

wurde, symbolisiert nicht das Zentrum der Macht, jedoch welche Macht regiert und was sie 
verehren. Dieser Obelisk symbolisiert Macht und Stärke der Autorität.

Im inneren des Washington Monument finden wir das wichtigste Symbol die Flügel der Sonne 
Behdety entprechend dem Sonnengott RA. Oft wird es nur mit der Freimaurerei in 
Verbindung gebracht, wenn ueberhaupt. Klassisch ägyptisch mit Sonnenscheibe und Kobras 
als Symbol der Souveränität und Königtum. Ein Stern in der Mitte spricht fuer sich ganz 
alleine.

Extra Bild vom inneren des Obelsiken in Washington (Ordner Obelisk Washingron innen)
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https://home.hiwaay.net/~jalison/WM.html

http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/sr_house_of_the_temple.htm

Die übertriebene Größe, ebenso die ununterbrochen präsenz dieses Obelisken welchen wir 
ständig in Nachrichten, Hollywood Filme oder in Verbindung mit Präseidenten sehen sollen 
spricht seine eigene Sprache. Trotzdem hat dieser rießige Obelisk weitaus weniger Bedeutung 
als ein echter Obelisk wie z.b. in London die "Cleopatras Needle". Denn es ist kein ORIGINALER 
Obelisk lediglich eine Nachkonstruktion in der  Farbe Weiß. Aus diesem Grund ist diese 
berühmte Medien-Stelle auf die die ganze Welt schauen SOLL, nur Zweitrangig! 

Entscheidend bei diesem Obelsik ist mehr die Symbolik, oder was genau dieses autoritäre 
Symbol repräsentiert. Der Obelisk steht Heute in 2 sich übernanderschneidente Kreise. 2 Reiche 
2 Pharaonen welche sich vereint haben. Demnach ein "Bündins" symbolisieren.

Ein vereintes Bündnis welches mittig mit dem Sonnen-Obelisken (und kleiner Pyramide an der 
Spitze) auf einer zusätzlichen Sonnenscheibe dargestellt wird. Die Sonnenscheibe entspricht zu 
100% der ägyptischen Sonnenhyroglyphe mit dem Obelisken des RA als zentraler Punkt. 
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Wikiblödia schreibt : https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument

Zitat:

Bei der Geländesanierung 2004 wurden der Landschaftsgestaltung zwei große Kreise mit dem 
Obelisken in der Kreuzung oder vesica piscis hinzugefügt . Die vesica piscis des Denkmals ist 
nicht ideal, da keiner der Kreise durch das Zentrum seines Nachbarn verläuft. Außerdem sind 
beide "Kreise" leicht elliptisch. Wiki-Zitat Ende.

"Nur mal so eine Frage" Ist das eine Information? Nennt sich das Wissen? Lediglich ein weiteres 
Beispiel wie man Wiki dazu benutzt, Wissen zu unterdrücken. 

Wir sollen keine Informationen erhalten. Sondern uns mit unnötigen Desinformationen und 
Gegenwissen beschäftigen.In diesem Fall wird Desinteresse geweckt.  

Zitat: Nicht Ideal. Zitat Ende. Auf dem okkulten Ort in Washington, wird nichts zufällig platziert. 
Also wurde die Symbolik auch genau so geplant und entworfen. 

Das ist absolut Beispiellos, diese Wiki-Desinformationsworte!

Bei dem Doppelkreis des sogenannten vesica piscis handelt es sich um ein "Heiliges" (religiöses) 
Symbol. Es wird in Verbindung mit  der "Blume des Lebens" gebracht zudem gibt es wieder die 
babylonish-ägyptische Verbindung. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Blume_des_Lebens

Vesica piscis Im Lateinischen bedeutet "vesica piscis" wörtlich "Blase eines Fisches", wo man 
das Fischezeitalter raus interpretieren könnte. An diesem Punkt aber nicht Ausschlaggebend. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis

Auch zu finden im religiösen Mastercard Logo...

Kleine aber notwendige Nebeninformation. 

Ein gleichseitiges Dreieck findet sich auch in der echten offiziellen Flagge der Antarktis.

Man muss nur die angedeutete Linie, welche sie ganz bewusst durchtrennt haben 
vervollständigen.

Die Antarktis oder Antarktika verfügt über keine eigene Flagge da kein Staat.  (also Frei)

Die "Antarktisflagge" welche jeder Fehlinterpretiert, ist NUR die Flagge des Antarktis VERTRAGS. 
Demnach ist die offizielle Flagge wie der Name schon selbst sagt: Wahrer Süden die offizielle 
Flagge. Selbstverständlicht hilft Wiki mit dem Wort: Vielleicht- Gegenwissen zu fördern. Warum 
man bewusst ein Geheimnis daraus macht, sollte schon der Name echte Name der Antaktis: 
Wahrer Süden selbst beantworten. Ohne an dieser Stelle tiefer an diesem Punkt einsteigen zu 
wollen.  Einfach mal tiefgründig darüber nachdenken. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Antarktika

Horizontal angeordnet, symbolisiert die Linse mit ihren beiden übereinander gelegten Kreisen 
die Schnittstelle zwischen der geistigen und der physischen Welt, dargestellt durch die beiden 
Kreise. 

Vesica piscis wird auch als Venn-Diagramm zur Veranschaulichung der klassischen 
Erkenntnistheorie interpretiert welches sich ebenfalls 1 zu 1 auf das Washington Monument 
übertragen lässt. In dem Fall würde der Obelisk für Wissen (Knowledge) stehen. Demnach 
repräsentiert das Washington Monument dein Wissensstand, dein Glaube in dem du gefangen 
bist. 
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https://simple.wikipedia.org/wiki/Venn_diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/Venn_diagram

Plato wurde dahingehend zitiert:

Diese Interpretation basiert teilweise auf einer Lektüre des Theaetetos , in dem Plato 
argumentiert, dass Wissen von bloßem wahren Glauben dadurch unterschieden wird, dassder 
Wissende eine „Anrechnung“ auf das Objekt seines wahren Glaubens hat....

Zitat Ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plato

Ich finde das Symbol an dieser Stelle recht passend. Denn aus Wahrheit und Glaube kann man 
Wissen erlangen. Jedoch nicht mehr. Demnach bist du mit deinem Glauben und deinem Wissen 
in dieser "Blase" gefangen. Weisheit ist in diesem System nicht vorgesehen, also unerreichbar. 

Ich möchte an dieser Stelle unbedingt Sokrates zitieren mit seinem Beispiel der Höhle. 

Worte die so Tiefgründig sind, dass es die meisten Menschen gar nicht verstanden haben, wie 
er es im eigentlichen Sinne ausdrücken wollte. Vielleicht wirst du nun den Sinn seiner Worte 
besser deuten können.

Die Theorie der Formen ist am bekanntesten in seiner Allegorie der Höhle und noch deutlicher 
in seiner Analogie der Sonne und der geteilten Linie. Die Allegorie der Höhle ist eine paradoxe 
Analogie, in der Sokrates argumentiert, dass die unsichtbare Welt die verständlichste (noeton) 
und die sichtbare Welt ((h)oraton) die am wenigsten erkennbare und die obskurste ist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates
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Zitat:

Sokrates sagt in der Republik, dass die Menschen, die die sonnenbeschienene Welt der Sinne 
für gut und real halten, jämmerlich in einer Höhle des Bösen und der Unwissenheit leben. 
Sokrates gibt zu, dass nur wenige aus der Höhle der Unwissenheit herausklettern, und 
diejenigen, die es tun, haben nicht nur einen schrecklichen Kampf, um die Höhen zu erreichen, 
sondern wenn jene wieder hinuntergehen, um andere zu besuchen oder ihnen hinaufzuhelfen, 
finden sie sich als Objekte des Hohns und des Spottes wieder. 

Zitat Ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plato

Zurück zum Skarabäus.

Symbolisch würde auch der Skarabäus mit Sonnenscheibe in die Symbolik der grossen 
Grabstätte in Washington passen. , so wie es bei Pharaonen Tradition war. Skarabäus 
entsprechend RA dem Sonnengott. So geht die gesammte Symbolik des Capitol Hill perfekt 
einher mit dem Obelisk und den riessigen Sonnenscheiben welche man sehr deutlich erkennen 
kann. Ist jedoch nur eine "Theorie", dennoch erwähnenswert.  Hier ein paar Beispiele><
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Begründung

Pharaonen wurden Skarabäen (als Sinnbild zur Verehrung des Sonnengottes RE/RA im alten 
Ägypten) bei gelegt. https://en.wikipedia.org/wiki/Scarabaeus_sacer

In Washington symbolisieren Ihre Monumente und religiösen Tempelanlagen, Ruhe- und 
Grabstätten die vergangener Herrscher. (DENKMÄLER - Sarkopharge und TEMPEL finden sich 
auf dem gesamten Gelände nähe des Weißen Haus) Oft als "Museum"  bezeichnet.
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Nicht nur in Washington.

Hier eine Gedankenstütze: 

Musen sind Tempel der Töchter von "Zeus" , dem König der Götter, und Mnemosyne , der 
Titanengöttin der Erinnerung.

Der komplette Gebäudekomplex in Washington ist demnach eine "heilige Stätte" ihrer 
"Sonnengötter". Ein großer Tempel, eine große Kirche, ein Ort der Autorität. 

In der ägyptischen Mythologie symbolisierte der Obelisk den Sonnengott Ra. (Kreislauf ein 
weiteres mal geschlossen)

Der Sonnengott Ra ist wie bereits erwähnt die größte Gottheit der Ägypter zu jener und in 
heutiger Zeit. 

Um 30 v. Chr., "laut offizieller Erzählung"... nachdem Kleopatra , "der letzte Pharao", 
"Selbstmord" begangen hatte, "übernahm" Rom die Kontrolle über Ägypten. Die alten Römer 
plünderten die verschiedenen Tempelanlagen, in einem Fall zerstörten sie Mauern am Tempel 
von Karnak, um sie herauszuholen. Der größte stehende, höchste und echter ägyptische Obelisk 
ist der Lateranobelisk auf dem Platz an der Westseite der Lateranbasilika in Rom. Heute 
Petersplatz genannt. https://en.wikipedia.org/wiki/Lateran_Obelisk

Obelisken wurden noch im 19. Jahrhundert aus Ägypten verschifft. Während drei von ihnen 
nach London , New York und Paris geschickt wurden. 

An folgenden Orten gibt es echte altägyptische Obelisken: 
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_obelisks

Am auffälligesten ist London, welches  als einziger Ort in dieser Auflistung 4 echte ägyptische 
Obelisken (und ganz Wichtig: Paarweise) aufweisen kann. "Sie spielten damals wie Heute eine 
wichtige Rolle in ihrer Religion, indem sie sie eben Paarweise am Eingang der Tempel 
platzierten. " Was in London auf 2 Tempel, 2 Herrscher- hin deutet. 

Tradition muss eben bewahrt werden!
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Obelisken werden noch heute in morderner Form von Staats und Regierungschefs als 
Grabmäler verwendet. So wird auch die Dienerschaft z.b. Rockefellers oder Abraham Lincolns 
Grab...  mit Obelisken geschmückt als Ehrensymbol der uneingeschränten Mitarbeit des 
Systems.  Laut offizieller Version fast immer als Gedenk-Denkmäler. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_View_Cemetery

https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Tomb

In Wahrheit sind es religiöse Sonnen-Symbole demnachrepräsentieren Obelisken den 
wichtigsten "Gott" RA der Herrscher. Überall wo ein Obelisk das Stadtbild dominiert, regiert 
kein Präsident oder Politiker... Dort regiert das System, der Sonnenkult, die Reigion... deine
Autorität. Sonnen-Symbole die noch mit voller Begeisterung fotografiert und verehrt werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Br%C3%BCcke

Die Theorie Obelisk als Phallus - das männliche Geschlechtsteil, kann ich hier nicht teilen. Schon 
allein weil ein Obelisk in seiner Grundform alles andere als nach einem Geschlechtsteil aussieht, 
zudem sie Original Paarweise vor Tempel platziert wurden. 

Ein Obelisk ist also ein Ausdruck von Macht und ägyptischer Sonnenverehrung des RA. 

Der Obelisk ist als das Symbol des RA, welches perfekt Einher geht mit dem großen Sonnen-
Siegel der Vereinigten religiösen Staaten. Ra der entweder mit einem Falkenkopf oder als Falke
dargestellt wird... usw...

Ob es sich nun bei dem Obelisken auf dem Petersplatz im Vatikan um einen echten oder ein 
Nachbau handelt, daraus wird bewusst ein Geheimnis gemacht. Wichtig ist aber was er 
symbolisiert, warum er den wichtigsten Sonnenplatz der religiösen Autorität des Vatikans ein 
nimmt. Bei den religiösen Prozessionen im Vatikan versammeln sich alle Menschen rund um 
den Obelisk, um das Symbol des RA, das Symbol der Sonne. Und das ist Wichtig...

https://en.wikipedia.org/wiki/Obelisk
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Der Lateran-Obelisk aus rotem Granit der größte stehende altägyptische echte Obelisk der 
Welt. Er ist auch der höchste Obelisk Italiens (Vatikan/Rom). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lateran_Obelisk

Nachdem der Obelisk einige Jahrzehnte in Alexandria verblieb, ließ Constantius II. den Lateran-
Obelisken nach Rom verschiffen.

Der Obelisk von Luxor stammt aus dem Tempel von Luxor. Der Luxor Tempel war Amun , seiner 
Gemahlin Mut und ihrem Sohn Khonsu gewidmet. https://de.wikipedia.org/wiki/Luxor-Tempel. 
Die etwa 1600 Hieroglyphen verkünden von den ruhmreichen Taten Ramses den II.

Der Luxor-Obelisk befindet sich Heute auf dem Place de la Concorde (Zu Deutsch: Platz der 
Eintrach) in Paris. Der Platz ist der zweitgrößte Platz Frankreichs und gehört neben der Place des 
Vosges, Place Dauphine, Place Vendôme und Place des Victoires zu den fünf königlichen 
Plätzen der Stadt. Warum die Obelisken angeblich dort aufgestellt wurden ist bei allen 
Obelisken die gleiche Vorgehensweise. Wiki liefert nichts als Desinformtion um vom System 
abzulenken. Darum gehe ich auf diese Punkte nicht ein weil es keine Weisheit vermittelt. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Luxor_Obelisks

Jedoch ist es von Bedeutung zu verstehen, dass sich Obelisken des RA weltweit finden, immer 
mit den gleichen Traditionen, den gleichen Vorwand um die gleiche Sache, die Herrschaft unter 
dem System zu symbolisieren. Später mehr. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra%27s_Needle_(New_York_City)

https://de.wikipedia.org/wiki/Nadeln_der_Kleopatra

Cleopatra's Needle (in New York City)  welcher in Verbindung mit den Freimaurern steht, ist 
einer von drei ähnlich benannten ägyptischen Obelisken aus rotem Granit.  Auch dieses echte 
Sonnensymbol des RA ist mit ägyptischen Hieroglyphen verziert. Ursprünglich wurde er laut 
offizieller Geschichte um 1475 v. Chr. auf Befehl von Thutmosis III. in der ägyptischen Stadt 
Heliopolis errichtet . 

Die echten Obelisken sind aus rötlichem Assuan-Granit gefertigt und wurden unter Thutmosis 
III. (18. Dynastie, Neues Reich) in Heliopolis vor dem Pylon des Tempels des Sonnengottes 
RE/RA aufgerichtet worden. Sie tragen neben den Inschriften mit Hieroglyphen des Thutmosis 
spätere aus dem 13. Jahrhundert v. Chr., Ramses II. (19. Dynastie) 

Eine Dynastie ist eine Folge von Linealen aus der gleichen Familie, in der Regel im 
Zusammenhang mit einer feudales oder monarchisches System. Das Wort Dynastie leitet sich 
vom lateinischen dynastia ab , das aus dem Altgriechischen( dynastéia ) stammt, wo es sich auf 
„Macht“, „Herrschaft“ und „Herrschaft“ selbst bezog.

Die offizielle Liste der Dynastien ist hoch- Interessant weil man gut erkennt, welche 
Persönlichkeiten aus dem Sonnenkult stammen oder die Dienerschaft des Sonnenkult 
repräsentieren. https://en.wikipedia.org/wiki/Dynasty

Ein Blick lohnt sich allemal.
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Einige nichtmonarchische (Nicht Königlich) politische Dynastien:  (Teils BLUTLINIEN)

Und weitere Einflussreiche Familien: Rothschild, Rockefeller, Morgan, Vanderbilds, Disney... 
finden sich in der Auflistung. Eine Liste der aktuellen Verbrecher, der Dienerschaft der 

Autorität! Eben die "GRoßE FAMILIE" jedoch an dieser Stelle nur Erwähnenswert. 
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Anmerkung zu Vanderbilt in Verbindung mit der wichtigen Cleopatras Needle welcher der 
"Historischen New Yorker Society" des Sonnenkult angehörte mit dem Querverweis auf New 
York (ehemals Neu Amsterdam) 

Siehe auch Zollamt der Vereinigten Staaten (New York City) auf dem ehemaligen Gelände des 
Fort Amsterdam. (Später befand sich dort eine der Außenstellen der Federal Reserve Bank)

Heute Federal Hall National Memorial oder Museum genannt. 

Man beachte die deutliche Sonnensymbolik (SONNENSCHEIBEN)und die ägyptischen Götter 
vorausgesetzt du hast bis hier gut aufgepasst. 

Erwähnenswerte Information die ich nicht weiter kommentieren werde.

Zitat:

Am 6. September 2002 reisten 300 Kongressabgeordnete nach New York, um wieder in der 
Federal Hall, vier Straßen vom Ground Zero entfernt, zu tagen. Das sollte die Unterstützung für 
die Stadt nach den Anschlägen vom 11. September zeigen und war damit die erste Tagung des 
Kongresses in New York City seit 1790. Zitat Ende. https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Hall

Hier ein paar Links zum weiter recherchieren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Hall

https://www.nyhistory.org/

https://digitalcollections.nyhistory.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/New-York_Historical_Society

https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Amsterdam

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Custom_House_(New_York_City)

https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Amsterdam

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Amsterdam

http://www.bigapplesecrets.com/2013/11/cleopatras-needle-3500-year-old-obelisk.html

https://www.nytimes.com/2014/06/01/realestate/the-new-york-history-of-an-egyptian-
obelisk.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra%27s_Needle_(New_York_City)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Museum

"Stichwort Vanderbilt Titanic (Lusitania)" Vanderbilt gehört jedoch hier ebenfalls nicht zum 
Schwerpunkt. Dies ist eine eigene Geschichte!
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Vergrabene Gegenstände

Eine unter dem Obelisken vergrabene Zeitkapsel enthält eine US-Volkszählung von 1870, eine 
Bibel , ein Webster's Dictionary , die vollständigen Werke von William Shakespeare , einen 
Reiseführer für Ägypten und eine Kopie der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten . 

Anmerkung> Interessant damit sich eine Volkszählung darin befindet, denn diese Tatsache 
schein für jemanden sehr wichtig gewesen zu sein. Sprich die Population, besser gesagt die 
Weltbevölkerung... in Verbindung mit Religion.

Der Mann, der den Kauf und Transport des Obelisken organisiert hatte, stellte auch eine kleine 
Schachtel in die Kapsel, deren wahrer Inhalt jedoch unbekannt ist. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra%27s_Needle_(New_York_City)

https://no.wikipedia.org/wiki/Kleopatras_n%C3%A5l

Anmerkung: "Auf der englischen Wiki Seite findet man kein Wort über eine Zeitkapsel in 

164



London."

Hier ist Einstimmigkeit: Auch der Obelisk in London, ein echter "Cleopatra's Needle" (wurde 
mit einer Zeitkapsel versehen)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra%27s_Needle

   

https://londonist.com/london/secret/timecapsules

https://www.middleeastmonitor.com/20210718-discover-cleopatras-needle-england/
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Eine Zeitkapsel befindet sich ebenfals am Denver Airport. 

Hier in Bild der "Zeitkapsel" Denver Airport mit Sonnensymbol des ägyptischen Sonnengott 
Aten in Verbindung mit den Freimaurern welche als Baumeister des Systems diesen religiösen 
Ort wohl erbaut haben. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aten Aten zu erkennen an den obigen Sonnenstrahlen.

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_denver02.htm
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Das gleiche Sonnen/Ritual einer Zeitkapsel finden wir bei den Georgia Guidestones

Was es wirklich mit den Zeitkapseln auf sich hat, kann man hier nicht mit Bestimmtheit 
beurteilen. Die offizielle Version ist es auf jeden Fall nicht. Fakt ist jedoch:

Alle Zeitkapseln, stammen von der gleichen religiösen Sekte. Dem Sonnenkult deiner Autorität. 
Sie verwenden das gleiche "Sonnen"-System., alle die gleichen ägyptischen und religiösen 
Bräuche. Also immer in Verbindung mit dem eigentlichen SYSTEM.

Welches nur ein weiterer Beweis dafür ist wie sie uns versuchen mit Wikiblödia für Dumm zu 
verkaufen. Denn eine Verbindung der Orte mit Zeitkapseln, darüber schweigt man sich lieber 
aus...

Die Zeitkapsel in Verbindung mit einem echten Obelisken in London ist demnach auf jeden Fall 
ein wichtiger Ort der Autorität. Ob London (Die City) Verwaltung oder Zentrale darstellt, ist hier 
erst mal Nebensächtlich. Der Obelisk in London befindet sich wie die Pyramiden von Gizeh im 
Schutz ägyptischer "Sphinxen".

Zusammen ergeben diese okkulte religiösen Orte:

Freimaurerei, Ihre Ziele (Bevölkerungsreduktion) auf den (Sonnen-Georgia Guidestones) mit 
ihren Babylonisch, Ägyptisch und Griechischen Sonnengötter-Hinweisen mit dem Vermerk alte 7 
Weltwunder.

Eben genau worum es hier überhaupt geht, um Religion.

Der Wiki Verfasser der Georgia Guidestones Seite war wohl "schlecht informiert"? :-)  weshalb 
er diese wichtigen Informationen wohl übersehen - MUSSTE!

Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es sich hierbei um beabsichtigte Informationen 
des "System" handelt. Informationen die wir finden und uns damit beschäftigen sollen. Es 
fördert die "Beschäftigung" der Wissenden, dem patriotischen Volk und verstärkt Mythen, 
Theorien und Märchen. Natürlich führen diese Informationen auch gewollt auf den falschen 
Weg. (Wie zu Beginn bereits gesagt:  (Nötigung) von Gegenwissen, wir werden dazu genötigt 
um uns mit Wissen zu beschäftigen, nur um uns im Labyrinth zu halten.  

Auf der anderen Seite sieht sich die religiöse Autorität gezwungen, wie bereits ihre Vorfahren 
und Vorbilder sich mit ihrem Ruhm und ihren Taten in Stein zu verewigen. Traditionen müssen 
schießlich bewahrt werden. Damals wie Heute werden ausnahmslos alle Traditionen 
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fortgeführt.

Bemerkung: 

Ein so wichtiges Buch wie die "Bibel", welche wahrscheinlich doch nicht von Bedeutung  war... ?

Sonst wären die wichtige Informationen wie "Gottes Worte" zumindest in Stein verewigt 
worden. So wie es in diesem Zeitalter üblich war!! Man hatte ja "tausende von Jahre Zeit"...

Oder etwa doch nicht...?...

Ich möchte jedoch nicht vom eigentlichen  Ziel abweichen. 

Hier befinden wir uns noch immer im Wissensbereich. Und das Ziel ist noch immer WEISHEIT!

Kleiner Einblick in die Bedeutung der Farben. (Ohne zu vertiefen, da meine Recherchen ins 
unendliche Nichts führten)

Blau

Ägyptisch Blau, auch bekannt als Calcium-Kupfer-Silikat... ist ein Pigment, das im alten Ägypten 
seit Jahrtausenden verwendet wurde. Nach der Römerzeit wurde das Ägyptische Blau nicht 
mehr verwendet und danach wurde die Art und Weise seiner Entstehung "vergessen". (Laut 
Wiki...)

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_blue

Chepresh war ein altägyptischer königlicher Kopfschmuck. Es ist auch als blaue Krone welche 
die Kriegskrone verkörpert. https://en.wikipedia.org/wiki/Khepresh. 

Blaue "Kriegskronen" sind ebenfals noch Heute in Anwendung: Z.b. die sogenannten 
Blauhelmtruppen der UNO (UN) ebenso wie die unzählige blaue Kriegflaggen.  Auch Tricolore
genannt.  https://en.wikipedia.org/wiki/Tricolour_(flag). 

Weil die UN, genau wie die EU eben nicht Frieden, sondern mit ihrer Dach-Organisation NATO 
(ebenfalls Bau) den Kriegsaparat des Systems unter dem Deckmantel "Weltfrieden" innehält. 
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Jeder der nicht das religiöse Sonnen-System des RA anwendet, oder keiner "Schein-Demokratie" 
einwilligt, wird im Namen des "Friedens" zur "Demokratie" mit religiösen Kriegen und "Terror" 
gezwungen.

Wie bei vielen anderen Königskronen war an der Vorderseite des Khepresh ein Uräus (Kobra) 
angehängt.

Nemes waren gestreifte Kopftücher, die im alten Ägypten von Pharaonen getragen 
wurden .https://en.wikipedia.org/wiki/Nemes

Diese Kopftücher wurden manchmal mit der Doppelkrone kombiniert. Es ist keine Krone an 
sich, sondern symbolisiert dennoch die Macht des Pharaos. Hier nochmal ein Querverweis>

Die okkulte Gesellschaft „ The Hermetic Order of the Golden Dawn “ verwendet als Teil ihres 
„traditionellen zeremoniellen Gewandes“ einen ägyptischen Nemes, den sie 
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„nemyss“ buchstabieren. https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn

Aleister Crowley, Golden Dawn mit Nemes
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Während des Neuen Reiches wurden Pharaonen mit dieser Krone unter militärischen 
Umständen gezeigt.
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Die Amerikanische Flagge verdeutlicht also: 

Blau für Krieg, Weiß und Rot je 2 autotitäre Reiche, ebenso die Sterne welche als "Stern" 
definitiv Sonnen (Die vereinigten Sonnenstaaten) repräsentieren. Dazu später mehr.  

Damit ich dies ohne Übertreibung sagen kann, auch die amerikanische Flagge seinem Ruf alle 
Ehre macht,  hier nochmal der Screenshot vom Beginn des Videos, damit du verstehst warum 
ich diesen Screenshot überhaupt verwendet habe. 

Die offizielle Namensherkunft AMERIKA könnte man an also neu definieren.

Da es sich aber nur um eine Theorie handelt und die offiziellen Informationen nur ungebügend 
sind, an dieser Stelle nur als Screenshots zum selbst weiter recherchieren. Es würde auch 
niemand weiter bringen. 
______________________________________________________________________________
____

Nicht einsprechen

AM = AMUN (auch Amon, Amoun, Ammon, Hammon, Amen oder seltener Imenand) ist der 
Wind- und Fruchtbarkeitsgott der altägyptischen Religion. Wird Symbolisch als Obelisk in 
ägyptischer Schrift da gestellt.
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E (Ist nur eine Aussprachehilfe)

Ri (RA = oder RE) oder auch Verbunden Ammun-Ra genannt...(oder ri gesprochen)

Ra repräsentiert die altägyptische "Sonnen-Gottheit". Symbolisiert demnach mit seinen 
Obelisken die Sonne selbst. Die Sonnenhyroglyphe des RA wird im Verlauf noch entscheidend. 

KA (Hor) Eigenname Horus

Der Ka ist in der altägyptischen Mythologie ein Aspekt des Seelischen, der den physischen Tod 
des Menschen überdauert. https://de.wikipedia.org/wiki/Ka_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
Ka geht im Gegensatz zum Ba keine Verbindung mit dem Leib des Leichnams ein, sondern tritt 
als „ Ego des Lebenden nach seinem Tod“ heraus, um als Wesensseele, Schutzgeist und 
Doppelgänger (häufig in Gestalt eines Tieres als Alter Ego der Toten zu wirken.

Also Wiedergeburt oder Reinkarnation genannt. In diesem Fall auf rein seelischer oder 
Schutzgeist Ebene. Informationen zu KA sind leider ungenügend.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ka_statue
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______________________________________________________________________________
____

Ab hier wieder einsprechen

Wissen wäre also

United Nations (UN)

(Vereinte Nationen) Vereinigte Unternehmen = Das Große vereinte ägyptische Reich

European Union EU 

(United Europe)

Europäische UNion  = 

"Das kleine vereinte römische Reich" unter ägyptischer Vorherrschaft!

Was den Austritt von England aus der EU bekräftigt. Weil es eben nicht seine Richtigkeit 
hatte. England gehört dem grossen Reich an.  

Denn nur in dieser Konstelation ist der Austritt Englands aus der EU und den Einzelstatus der 
Schweiz zu erklären.  Dieses vereinfachte Beispiel repräsentiert den Westen, Teile )entprechend 
der Kollonialisierung) Afrikas und Asien. In Zentral Asien sind es zum Teil Einzelmonarchen 
jedoch verwenden sie das gleiche System. (Afrikanische Union (AU),  ASEAN in Asien) oder 
CELAC in Latein Amerika, welche ebenfalls dem System angehören. Im weiteren Verlauf mehr.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Union

https://de.wikipedia.org/wiki/ASEAN
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_der_Lateinamerikanischen_und_Karibischen_Staat
en

Schweiz (Einziges unabhängies Land in Europa welches eindeutig den Sonder-Status aufzeigt) 
Gerade dann wenn man den Sitz aller großen Institutionen des religiösen Systems in betracht 
zieht). Dazu gehört ebenfals dir Schweizer "Pharaonen" Garde als "Schutz" des kleinen 
Römischen Reichs - des Vatikans. Vatikan (ROM) demnach unter besonderen "Schutz" des 
grossen Reich. (Die Ägyptisch-Römische Verwaltung) -  (Das große BÜNDNIS oder Heute 
Standort Schweiz genannt) So erklären sich viele offene Fragen von ganz alleine. Vor allem ist 
die Erklärung im eigentlichen Sinn viel einfacher als es den meisten bewusst ist. 
Voraussetzung ist, das System zu verstehen. 

Dies war nur ein kleines Zwischenresume für jene die evtl. Wissen wollen wer regiert. 

Der Pharaonen "Sonnenkult" wurde von der Kirche (Vatikan) anerkannt. (Bündnis ROM und 
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Pharaonen) Es wurde nicht das Weltbild ohne Wissenschaftliche Beweise anerkannt, es wurde 
die Ägyptische Pharaonen "Religion"- der Sonnenkult anerkannt und übernommen. 

Für die Öffentlichkeit wurde dieser Pakt der "Sonne" am 11.September besiegelt. (Erster Tag 
im Jahr) 1822 (Der erste Tag des Jahres in der Altägyptischen Zeitrechnung.

Und weil der 11. September 1991 der erste echte Tag des Sonnekult-Jahres ist, wurde auch 
die sogenannte Neue Weltordnung von George Bush Senior an diesem Tag als vollendet 
verkündet.  https://de.wikipedia.org/wiki/11._September

Dieses bedeutende Ereignis musste natürlich auf den Tag genau zum 10. Jahrestag im Namen 
seines Sohnes George W. Bush-  als bestehende Familientradition (oder Familienfest könnte 
man hier schon sagen) gefeiert werden. Am 11. September 2001, mit weitreichenden Folgen 
für die Gegenwart. (Später mehr)
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Und weil das Heliozentrische Weltbild keine "Wissenschaft", sondern lediglich eine Religion 
ist...

ist unser Weltbild das SIE - Uns vorgegeben, nur eine Religion des "Systems".  Ja man könnte es 
fast schon "Sonnensystem" im eigentlichen Sinne fern ab der "Wissenschaft" nennen...

Nur aus  diesem Grund steht dieser Wiki Eintrag auch nicht unter Wissenschaft, sondern unter 
RELIGION! Demnach sogar ausnahmsweise mal Richtig!

Wie du siehst, lügen sie nicht einmal. 

Sonntag - SUNDAY -(Der SONNENTAG oder Tag des RA) ist ein Ägyptischer Feiertag (der als 
erster Tag der Woche gilt)  https://en.wikipedia.org/wiki/Sunday ein heiliger Festtag der bis 
Heute in seiner eigentlichen Bedeutung nicht verloren hat. Denn DU feierst diesen gesetzlichen 
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"Festtag" jede Woche als arbeitfreier Tag. Ob du willst oder nicht. Es ist ein gesetzlich -
vorgeschriebener  religiöser Festtag, also ein vom "Staat" festgelegtes, religiöses Gesetz, die 
Sonne an diesem heiligen Sonnen-Tag des RA zu Ehren!!! Denn fast alle Religionen, alle Kulturen 
feiern den Sonntag als heiligen Sonnentag. Bewusst oder Unbewusst. 

So wurde ist Heute auch der 11. September ein staatlich anerkannter Nationalfeiertag. 
Präsident Barack Obama änderte den Namen später in Patriot Day. Heute offiziell  als>
Nationaler Tag des Dienstes und Gedenkens. Ein neuer religiöser Tag im Sonnenkalender.

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_National_Day_of_Service

https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/ideology/festivaldates.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar

Hier nochmal eine Gedankenstütze:

(Nicht einsprechen)

_______BILD

________

Der 25. Dezember also ein heiliger Ägyptischer Feiertag an dem die Sonne  SOL / RA 
(AMUN)... ist und war schon eh und je die "Wiedergeburt" (die Auferstehung) der Sonne 
(ihres Sonnengott RA)

Das russische Wort für Sonntag ist "Voskresenie" https://en.wikipedia.org/wiki/Voskresenie , 
was "Tag der Auferstehung" bedeutet. 

Gedankenstütze>

Ra fuhr mit dem Sonnenboot mit der Baarke durch die Unterwelt, also in der Nacht. Jeden Tag 
tauchte Ra am östlichen Horizont wieder auf... https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_barque

Der Sonnengott RA nimmt kurz vor Sonnenaufgang die Gestalt eines Falken an und schlüpft 
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damit in die Rolle von „Horus https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra RA = Horus

"Ja- Selbst die alten Griechen wussten schon dass es sich bei "Götter" immer um Sonnengötter  
handelte." 

Das griechische Wort für Sonntag ist „Kyriakē“ oder auch: kyriaké oikía –genannt „Haus des 
Herrn“ Kyriakē bedeutet (der „Tag des Herrn“)

Die einzige und wahre Bedeutung der Autorität ist nur der Tag der Sonne des Ra. Ihres 
Sonnengott, dein Sonnengott den du anbetest, gleich welche Religion.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonntag

Auch im Hinduismus wird der Tag Vesakh gefeiert. Er erinnert an die Geburt, die Erleuchtung 
(Nirwana) und der Wiedergeburt (Samsara) https://de.wikipedia.org/wiki/Vesakh

Viele Feiertage richten sich nach Mondmonate und Sonnenmonate. 
https://www.timeanddate.de/kalender/hinduistischer-kalender

Im japanichen Mahayana-Buddhismus ist es der Erleuchtungstag oder Bodhi-Tag die an die 
Erleuchtung Buddhas erinnert. https://de.wikipedia.org/wiki/Erleuchtungstag

Des Buddhas Geburt, Erleuchtung wird Ende Mai, Anfang Juni gefeiert. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus. 

Wegen des Umfangs kann ich nicht jede Reigion im Detail erläutern. Du kannst dich gerne selbst 
daran versuchen. 

Mit "Herr" ist demnach ohne jeden Zweifel wieder einmal die 
Sonne gemeint. 

Und eben darum leben wir im Desinformationszeitalter! Unser sogenanntes  Smartes 
"Informationstechnologie-Zeitalter", bewirkt nämlich genau das Gegenteil von Wissen, 
geschweige denn, Weisheit. Mit der Anspielung auf die "Smartphones" oder 
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"Desinformationsanstalt Schule" ohne weiter darauf einzugehen....

Der Sonntag hat also seinen Ursprung in den Sonnengöttern und wird durch die ägyptische 

Sonnenhyroglyphe "Kreis mit Punkt." ☉ symbolisiert .  Also das Symbol des RA. 

Dieses Sonnensymbol wird gerne als Saturn fehlinterpretiert. Wegen dem Punkt und dem Kreis 
hat es durchaus  Ähnlichkeit wenn auch die Ringe zu weit vom Mittelpunkt entfernt sind. 

Aber ich möchte hier keine Märchen erfinden oder falsche Theorien erschaffen, sondern bei 
den Fakten bleiben. Die unzähligen Ägyptischen Hyroglyphen sprechen demnach ihre eigene 
Sprache. Es ist ein Sonnensymbol. https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_(hieroglyph)

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter%27s_Basilica
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Zum direkten Vergleich nochmals das Symbol aus Washingon. 

Auf ägyptischen Inschriften ist es meist eine rote oder farblose Sonnenscheibe.

Nebenbei erwähnt: Wikiverblödia schreibt zum Sonnentag-  Sonntag: 

Zitat: Abgeleitet aus der jüdisch christlichen Bibel. Zitat Ende.

Das ist Schwachsinn und bewusste Desinformation, Ablenkung für Unwissende um von der 
Wahrheit abzulenken! Das ist gezielte Desinformation.!

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunday

Richtig würde es heißen: "Ein übernommener Brauch/ ein Ritus (oder Kult)" der jüdisch 
christlichen Bibel mit ägyptischen Ursprung der Sonnenverehrung. Denn diese 
Sonnenanbetung stammt eben nicht aus der "Bibel"... wird lediglich unter neuen Namen, 
neuen heiligen Gestalten fortgeführt...
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Ob griechiche, römische oder ägyptische Bräuche und sonstige Sonnenkult-Riten die bis zum 
heutigen Tag angewendet werden. Das Auge Horus, wie zuvor schon beschrieben auch RA 
genannt, wird als Sonne der Sonnengott dargestellt. Das sogenannte: "Auge der Vorsehung" 
oder "Göttliche Auge" welches in fast allen Kirchen oder religiöse Tempel zu finden ist. Es 
symbolisiert einzig und allein IHRE religiöse Sonnengottheiten. Gleich wie du die Sonne nennen 
willst, ob Ra, Re, Sol Invictus , Koloss von Rhodos, Horus, Apollo, Freiheitsstatur, oder Zeus 
usw....

Jene die  DU als "Gott" bezeichnst, jene welche sie dir vorgeben als deinen angeblichen "Gott"... 
Sind Die Sonnengötter des Systems. 

Auf der deutschen Wiki Seite Sonnekult: ist kein Wort über den Sonnenkult  der Gegenwart in 
der wir leben zu lesen, welcher aber noch Heute ohne jeden Zweifel, mehr denje in Gebrauch 
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ist! https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenkult

Lediglich ein paar wenige esoterische Bewegungen werden in der Gegenwart erwähnt.

Das ist Beispiellos und repräsentiert das komplette Wikiblödia!

Es folgt ein weiteres Hollywood Beispiel

Wie die Hollywood Religion ganz gezielt in dein Unterbewusstsein programmiert. Kleiner Auszug 
aus dem Film: Apocalypse Now von 1979

"Krieg in Namen "Gottes" (Religion)" und diese MK-Programmierung ist für den 
nichtsahnenden Zuschauer Wichtig...

Ein paar Beispiele des "heiligen" Sonnentag:

Der Super Bowl Sonntag. Seit 2004 wird das Ereigniss immer an einem SONNENTAG
ausgeführt!

Pfingsten ein gesetzlicher religiöser von der Autorität als "heiliger Tag bezeichnet (als 
Gründung der Kirche verstanden) wird immer an einem Sonnentag gefeiert. Immer am 7. 
Sonntag. Entsprechend ihrer 7 "Götter", welche die Wichtigkeit der oft verwendeten 7 
offenbart.  https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten

7
Darum haben wir auch eine 7-tägige Schöpfungsgeschichte, 7 Weltwunder, 7 spannige 
Streitwagen oder 7 Wochentage usw. Der Name "Sonntag", der Tag der "Sonne", leitet sich von 
der hellenistischen Astrologie ab , wo die sieben Planeten , im Englischen als Saturn , Jupiter , 
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Mars , Sonne , Venus , Merkur und Mond bekannt... Dazu habe ich alle "heiligen" Planeten 
zusammengestellt und ausgewertet, welche ich hier wegen des Umfangs mit all ihren religiösen 
Bedeutungen  nicht im Detail aufführen werde. Es sind bei genauerer Analyse alles Ägyptische 
und Römische Gottheiten des Sonnenkults. Nicht mehr und nicht weniger. 

Ebenso die 12 griechichen Olympischen Götter welche auf der Konstellationen des ägyptischen 
Tierkreisbandes basieren.

Du kannst dich bei Interesse gerne selbst weiter einlesen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_astronomy

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_zodiac

https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_astrology

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_G%C3%B6tter

Ich möchte dir an dieser Stelle mindestens eine der richtigen Fragen stellen:

Was hat dir dein sogenanntes Sternzeichen welches man dir seit deiner Geburt aufgezwungen 
hat, jemals oder tatsächlich gebracht? Was wurde dadurch gestärkt?  

Du kennst nun die richtige Antwort*

Ein vereinfachtes Beipiel welche ich zu den religiösen "Planeten bzw (Götter)" anfügen 
mochte. Nämlich wie sich Menschen ganz- unbesusst selbst Versklaven indem sie die 
Symbolik der Autorität, Ihre "heiligen Götter" 7 Tage die Woche anwenden und konsumieren. 
(Dabei spielt es keine Rolle ob du Unternehmer, Verbraucher, ob du religiös bist oder nicht) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_planet

Am Montag- (Mondtag) gehst du wohlmöglich in die "Mondapotheke, (vielleicht ja auch zur 
"Auge Gottes Apotheke")
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Am Dienstag (Marstag) kaufst du dir vielleicht an der nächsten Tankstelle ein "Mars",

Am Mittwoch (Merkurtag) ließt du den "Merkur"

Am Donnerstag (Jupitertag) schaust du den Film "Jupiter Ascending"

Am Freitag (Venustag) brauchst du vielleicht einen neuen "Venus-Rasierer"
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Am Samstag (Saturntag) kauft du etwas im Elektronikgeschäft "Saturn"

Am Sonntag (Sonnentag) besuchst du den "Gasthof zur Sonne" und hast gar nicht verstanden, 
was da gerade beim eintreten des Gasthofs geschehen ist. Dein "Glaube" welcher durch das 
Volk, in diesem Fall der Gastwirt,  selbst gestärkt wird, wurde in wenigen Sekunden einmal mehr 
gestärkt.  Man  könnte auch sagen - Beglaubigt!

Die religiösen Götter Heute Wochentage genannt, 1 zu 1 mit den ägyptischen Göttern zu 
vergleichen wäre an dieser Stelle nicht Schlüssig auch nicht Notwendig. Denn die ägyptischen 
Götter wurden je nach Dynastie umbenannt, verschmolzen oder ne nach Gebrauch neu 
identifiziert. Mal als "Planet" selbt, oder als Augen der Götter. Genau so wie Ra einmal die 
Sonne selbst darstellt, oder die Morgenröte. usw....

Die Geschichtsverfälscher scheinen sich das selbst nie so ganz Sicher zu sein. Einzig und allein 
Gegenwissen fördern, das steht in Wiki ganz vorne. Darum verzichte ich hier auf einen 
ausführlichen Vergleich. Du darfst dich gerne daran versuchen. Wichtig ist einzig und alleine für 
was sie Ihre Götter benötigen. 
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Montag - Mondtag-  entspricht: Wadjet, Augen des Horus oder Ra, Khonsu oder Toth

Dienstag - Marstag entspricht: Horus Auge oder roter Horus

Mittwoch - Merkurtag entspricht: Sebeg, Seth und Thot 

Donnerstag - Jupitertag entspricht: wieder Horus oder Amun / Ra

Freitag - Venustag entspricht: Isis

Samstag - Saturntag entspricht: Geb

Sonntag - Sonnentag enspricht: Aten, Atum, RA (Khepri /Skarabäus), Auge des Ra oder Augen 
des Horus

Diese vereinfachten Beispiele welche ich hier endlos erweitern könnte, verdeutlichen lediglich, 
wie du ununterbrochen mit Religion zu tun hast. Du wirst ununterbochen damit konftontiert, ob 
es dir bewusst ist oder nicht, ob du willst oder nicht. Du bist (Bzw, die Menschen) wurden zum 
Teil ihrer Religion, das Zahnrad welches das System so am laufen hält wie es ist. Genau was ich 
zu Beginn bereits versucht habe zu verdeutlichten. 

Weiter geht es im nächsten Abschnitt des Kapitels

Kapitel 5D

Ergänzend zu Saturn (also Samstag) / Jupiter oder Zeus / Olympia / Poseidon / Neptune / Baal 
/ Moloch / Helios / Talos / RA, Optimus Maximus, Kronos oder Alexander der Große usw 
genannt . ... welche auch nicht selten als "Satan" Fehl-Interpretiert werden.

Ägyptisches Äquivalent ist der "Sonnengott" Geb https://en.wikipedia.org/wiki/Geb Griechisch 
Cronus, https://en.wikipedia.org/wiki/Cronus Römisch Saturnus 
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)  welcher der Gruppe der Ennead 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ennead  von neun Götter angehört- mit Quer-Verweis und 
Bedeutung des Hollywood- Saturn Award.

"Die 9 Planeten" Götter. https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex
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https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_Awards

Saturn wird in der griechichen Mythologie als Kronos dargestellt. Die potenzielle Grausamkeit 
von Saturn wurde durch seine Identifikation mit "Cronus" verstärkt , der dafür bekannt ist, seine 
eigenen Kinder zu verschlingen. https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

Saturn wurde mit dem "Gott" "Baal Hammon" auch Baal genannt gleichgesetzt welcher als als 
König der Götter geschätzt wurde. https://en.wikipedia.org/wiki/Baal_Hammon

Im Jahr 104  v. Chr. gab der plebejische Tribun Lucius Appuleius Saturninus einen Denar heraus, 
der Saturn darstellt, der einen vierspännigen Streitwagen ( Quadriga ) fährt, ein Fahrzeug, das 
mit Herrschern, triumphierenden Generälen und Sonnengöttern in Verbindung gebracht wird.

Der Tempel des Saturn wurde auf dem Forum Romanum in Rom am Fuße des Kapitols 
errichtet. Im Tempel des Saturn wurde der römische Staatsschatz aufbewahrt welcher die 
Aufsicht der Münzstätten umfasste. (Heute auch Bank genannt.) Römer feierten das Fest zu 
Ehren des Gottes "Saturn", welche die wichtigste  religiöse Feier der Stadt war. 

Der Name Capitol Hill hat seinen Ursprung und seine Bedeutung in Capitoline Hill.

Den wahren Ursprung sowie das leiteinische Wort Collis Capitolinus vermeidet Wiki an dieser 
Stelle. Statessen erwähnt man Restaurants oder Bars... Hier wird wieder einmal gezielt  
Gegenwissen gefördert. Einer der 7 Hügel war früher als Mons Saturnius bekannt , und ist nach 
wie vor dem Gott Saturn geweiht. Also Cronus oder dem ägyptischen Gott Geb usw...

https://de.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Hill

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Saturn
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Der gesammte, "heilige Ort" in Washington entspricht seiner religösen Bedeutung vollständig 
dem Saturntempel. Inklusive Hügel, Schatzkammer, Gold- und Silberreserven ebenso das 
Staatsarchiv (Heute Bücherei genannt) wovon es auf dem Gelände in Washington natürlich 
mehrere gibt. Es versteht sich von selbst, damit fast jedes wichtige Gebäude einen "heiligen" 
Museumstitel trägt. 

Ich muss hier auch betonen damit es nicht um eine perfekte übereinstimmung der damaligen 
Landschaftsarchitektur geht, vielmehr geht es hier um die wahre Bedeutung der religiösen 
Gebäude des Systems.

Vor allem aber welche religiöse Rolle auch welche Wirkung diese "göttlichen" Gebäude damals 
wie Heute auf die Menschen haben. Ein direkter Vergleich offenbart lediglich damit im Vergleich 
zu damals, ihre religiösen Gebäude sowohl auch ihre Archtitekuren vielseitiger und weitaus 
grösser sind als zu irgend einer anderen Zeit. Und genau dieses Ausmass symbolisiert Heute 
mehr denje, die religösen Rolle worin die Wichtigkeit der Gebäudekomplexe für das System 
jedoch gegen die Menschen deutlich wird..  

Damals wie Heute steht Geld unter "Göttlichen Schutz" des Saturn / Cronus (Sonnengott Geb ) 
der Gruppe der Ennead usw... Geb ( der Vater der Schlangen) Mitglied der Ennead oder 
Neunheit und den Gott Atum welcher wiederum mit dem Sonnengott Ra gleichgesetzt wird. Der 
Gott Geb welcher  als Widder, Stier usw dargestellt wurde, entspricht dem Ebenbild RA.  Capitol 
Hill war und ist damit immer noch "Heilig" für das System und wird in seiner religiösen 
Bedeutung  mehr denje verehrt. 

Geb entspricht also der Vaterrolle in der Mythologie entsprechend Cronos / Zeus usw... der 9 
Ursprungs Gottheiten welche wiederum den erweiterten 12 olympischen Götter, der 
Astronomie usw. entsprechen... 
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Beispiel des Kapitols aus dem Bundesstaat Washington dem Nordwesten der USA.

Rießige ägyptische- rote Sonnenscheiben entsprechend Ra finden sich im im Kapitol der 
Hauptstadt Olympia USA.

Hier noch ein weiteres Beispiel. Das Gerichtsgebäude des Bezirks New York

https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_State_Capitol

Neue Zeiten, neue Göttter gleicher Ursprung gleiche Religion, gleicher Zweck möchte ich hier 
anfügen, ohne an diesem Punkt vom eigentlichen Ziel abweichen zu wollen. Der Sonnengott RA 
selbst oder die Sonne als sogenannter Gott bleibt dabei stets in ihrer Bedeutung und heutigen 
Verwendung  gleich.

Tempel des Saturn in Rom (mit 6 Säulen) Hier eine Rekonstruktion und ein Vergleich.

Federal Reserve Chicago (6 Säulen) Inklusive Sonnensymbolik im Ursprung des Saturntempel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_Saturn

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank_of_Chicago
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http://www.digitales-forum-romanum.de/gebaeude/saturntempel/

https://en.wikipedia.org/wiki/Eccles_Building
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Banken im "Saturntempel" Design gibt es Weltweit. So kannst du beispielsweise 
Übereinstimmigkeit der Federal Reserve und des Saturntempel erkennen. Hier 2 Beispiele zur 
Verdeutlichung. Bitte beachte auch die Details der Architektur. Die Anzahl der Säulen ist dabei 
nicht bestimmend. 

Hier noch ein Beispiel New York County National Bank. Architektur entsprechend dem 
Saturntempel Design, Ra als Adler / Falke sitzend auf einer Sonnenscheibe. Entsprechend der 
geflügelte Sonne Behdety also (Ra / Horus selbst) . Inklusive Sonnenscheiben und Caduceus 
entsprechend Merkur ( Sebeg, Seth und Thot )

Zudem ist das Fascis Symbol zu finden, dazu später mehr. https://en.wikipedia.org/wiki/Fasces

Weitere Beispiele folgen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_County_National_Bank_Building

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank_of_San_Francisco
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LUZIFER

Luzifer ist der Name verschiedener Figuren in der Folklore, die offiziell mit dem Planeten Venus 
(oder Saturn) verbunden sind. (Wiki selbst ist sich da nie so ganz Sicher ob nun Venus oder 
Saturn! )Als Name für den Teufel in der christlichen Theologie Morgenstern genannt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham_Museum_and_Art_Gallery

Generell wird als Morgenstern das hellste vor Sonnenaufgang hervortretende Gestirn 
bezeichnet- auch Bringer der Morgendämmerung genannt. In der ägyptischen Mythologie 
Morgenröte genannt. Hier nochmal eine Gedankenstütze: Zitat: 

Als Sonne ist das Auge von Ra eine Quelle von Wärme und Licht und wird mit Feuer und 
Flammen in Verbindung gebracht. 

Es wird auch mit dem roten Licht gleichgesetzt, das vor Sonnenaufgang erscheint, und mit dem 
"Morgenstern", welcher die  Ankunft der Sonne vorausgeht und sie signalisiert. Darum sehen 
wir das Sonnensymbol bei ägyptischen hyroglyphen oft in der Farbe Rot. Zitat Ende

Quelle Auge des Ra: https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenstern

So wird der Morgenstern welcher mit Jesus identifiziert wird, jedoch im eigentlichen Sinne 
ägyptische Götter symbolisiert, von Glaubensgemeinschaften verehrt und angebetet.  

Siehe auch: "Morgenstern der finstern Nacht"  welcher Teil des deutschen katholischen 
Gesangbuchs Gotteslob von 2013 als GL 372 in der Sektion "Jesus Christus" ist. Eine Christliche 
Hymne. 

https://www.bibelkommentare.de/lexikon/93/morgenstern

https://en.wikipedia.org/wiki/Morgenstern_der_finstern_Nacht

https://de.wikipedia.org/wiki/Licht

Zitat: „Der vierte Stern ist der der Venus, Luziferus mit Namen. Zitat Ende. Venus welcher in 
seinem Ursprung mit ISIS identifiziert wird. Schutzgöttin des Ra, also der Sonne.

Entsprechend stimmt auch die symbolische deutung mit Flügel der Isis überein. Ebenso die 
Fackel mit welcher man Luzifer interpretiert. Vorbote des Sonnengott Ra in Form der 
Morgenröte. usw...

In der römischen Folklore war Luzifer ("Lichtbringer" auf Latein) oder als Adjektiv: Lichtbringend 
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obwohl er oft als eine männliche Gestalt personifiziert wurde, die eine Fackel trägt.

Lucifer (gefallener Engel genannt) oder auch Beelzebub, was Herr der Fliegen bedeutet, 
entspricht Baal. "Hier die Anspielung auf das Kinderbuch Herr der Fliegen" ohne zu vertiefen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer

https://de.wikipedia.org/wiki/Beelzebub

Analysiere bitte mal die folgenden Bilder oder vergleiche sie mit der heutigen Religion. Du wirst 
erstaunt sein, wenn du herausgefunden hast, dass sich in Wirklichkeit bis zum heutigen Tag 
überhaupt nichts verändert hat. Das gleiche System...

  

Baal war ein Titel und eine ehrenvolle Bedeutung welche „ Herr “ oder in Englisch als "Lord" 
bezeichnet wird. (Für all jene die die Bibel regelmäßig lesen)
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Die weibliche Form ist baʿalah ( hebräisch ) was „Herrin“ im Sinne einer Besitzerin oder 
Hausherrin bedeutet und immer noch als seltenes Wort für „Ehefrau“ dient. "!!! 
https://en.wikipedia.org/wiki/Baal

Alah (mit einem L) oder (Allah mit doppel L)... Immerhin schreibt man Allah 99 Namen zu laut 
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Allah

Ich belasse es hier bei "Zufall"!

Der Titel baʿal war in einigen Kontexten ein Synonym für die hebräischen Wörter adon („Herr“) 
und adonai („mein Herr“), die immer noch als Decknamen für den Herrn Israels, Jahwe , 
verwendet werden. (Mit dem Hinweis: Zitat Wiki:

Baʿal (ַּבַעל) erscheint etwa 90 Mal in der hebräischen Bibel in Bezug auf verschiedene Götter.)

Zitat ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Baal

Naja so genau nehmen es die "Gelehrten" "Bibelwissenschaftler" oder Kirche es ja nicht mit der 
"Bibel". So hat es den Anschein... 

NEIN

Exakt dieses Beispiel ist ein Ebenbild der Bibel, so wie man sie ließt, so wie sie jeder ganz 
unterschiedlich wahr nimmt oder interpretiert, so findet jeder seinen "Wunsch-Gott", seine 
"Bestimmung", sein Glaube oder Aberglaube usw... Worte welche du schlussendlich als 
"Gottes" Worte in Verbindung bringen möchtest, weil man es dir genau so seit deiner Kindheit 
einprogrammiert hat ... So definiert sich ein Märchenbuch, voller Wiedersprüche und 
ungereimtheiten. Kurz gesagt: Für jeden etwas dabei, wer seinen (Irr)-Glauben darin finden 
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möchte! https://wikiway.com/syria/palmira/photo/

Ägyptisches Äquivalent zu Baal ist wiederum die ägyptische "Gottheit": Set (Seth) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Set_(deity)

Morgenstern ist demnach Venus (ISIS) https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenstern

Saturn demnach  Cronus / Poseidon / Neptune / Baal / Moloch / Helios / Talos / Ammon-Ra-
oder Re, Seth, Geb / Optimus Maximus, oder auch Alexander der Große und nun auch noch 
Herr, Lord und oder evtl Alah... uns so weiter.... je nach Interpretation der 
Geschichtsverfälscher. Solltes du hier auch mal einen Wiederspruch feststellen, liegt es nicht 
an mir, sondern an den Desinformationen welche sie uns zur Verfügung stellen.  Einmal 
identifiziert mit, ein anderes mal Vater, Mutter, Gleichgesetzt, verschmolzen usw....

Aber ich möchte nicht übertreiben. Das ist Wiki!

Du kannst diese Informationen jederzeit selbst überprüfen... und nochmals der Vermerk 
warum ich im Video Satanische Götter nicht weiter gekommen bin. Weil eben alles dem 
gleichen Ursprung obliegt und nur auf wenige Ägyptische Gottheiten, 7-9 an der Zahl zurück zu 
führen ist. Nicht mehr und nicht weniger.  Darum vertiefe ich hier nicht mehr unnötig bis ins 
endlose..

Screenshots verwenden...

https://bennettleeross.com/science/the-chaos-surrounding-saturn/

https://www.egyptian-witchcraft.com/god-amun-ra/

https://de.wikipedia.org/wiki/Rotunde_des_United_States_Capitol

Ich betone auch damit ich die Texte selbst während der Produktion, aufgrund der daraus 
resultiernen Videolänge  noch stark verkürzt habe...

Bedeutung des "Päpstlichen" Large Binocular (Vatikan) Telescope ("LUCIFER") welches 
selbstverständlich nur der "SONNENGOTT" Verehrung dient und lediglich das falsche 
heliozentrische Weltbild stärken soll! Der Name wurde ganz bewusst gewählt, gleich ob "Gott", 
"Jesus" Lucifer, Isis, Baal, Ammun, Ra oder Seth gemeint ist... Die Religiöse Bedeutung welche 
mit der Wortwahl Luzifer in Verbindung gebracht wird, ist ausschlaggebend!

L ARGE binokulares Teleskop Nah-Infrarot - Spektroskopie - U tility mit C Amera und I ntegral F
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ield Einheit für E xtragalactic R esearch) ist das Nahinfrarot-Instrument für die LBT.

Ursprünglicher Name des Teleskops LUCIFER wurde 2012 in den Namen LUCI geändert. 

Das Large Binocular Telescope ( LBT ) ist ein optisches Teleskop für die Astronomie, das sich auf 
dem 10.700 Fuß (3.300 m) hohen Mount Graham in den Pinaleno Mountains im Südosten von 
Arizona , USA befindet. (Hier wieder der Hinweis auf Arizona, ein "Heilige Stätte" der Elite ----
Dazu brucht es jedoch ein eigenes Video mit dem Thema: Das Geheimnis von UTAH

https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Binocular_Telescope

Nebeninfo: Die Teleskopkonstruktion hat zwei 8,4 m (330 Zoll) Spiegel wo man den 
schottischen Freimaurer Ritus des 33. Grad raus interpretieren könnte. 

https://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai_Lama Teleskop

Wie du anhand des Wiki Screenshot erkennen kannst, ist hier auch wieder direkt der nächste 
Verweis auf die religiöse "Raumsonde" OSIRIS-Rex welches wie der Name schon verdeutlicht 
ägyptischen Ursprung ist- mit Querverweis auf Orion Pictures (Hollywood) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Osiris

https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Pictures
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Über Sinn und Sinnlosigkeit in dieser Welt, könnte ich ganze Bücher schreiben, die aber 
niemanden weiter bringen! Über 120 Millionen ohne die laufenden millionen-Kosten, ohne 
nennenswerten Erfolg oder jemals irgend etwas was der Menschheit zu Nutzen sein könnte.

Darum geht es hier aber nicht.

https://www.atlasobscura.com/places/large-binocular-telescope

https://en.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo

In der Freimaurerei

Léo Taxil (1854–1907) behauptete, dass die Freimaurerei mit der Anbetung Luzifers verbunden 
sei. Der führende Freimaurer Albert Pike habe "Die 23 Obersten Konföderierten Räte der Welt" 
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(eine Erfindung von Taxil) angesprochen und ihnen gesagt, dass Luzifer Gott sei und in 
Opposition zum bösen Gott stehe Adonai. 

"Welche meine vorherigen Worte bestätigen. Ob Luzifer, Satan, Gott oder welchen "Gott" auch 
immer sie uns vorgeben. Es geht immer um das gleiche. Es geht IMMER um Sonnengötter oder 
in Verbindung mit einem Sonnengott!" Alles dreht sich um IHRE Religion. 

Darum ist der Luziferkult welchen wir zunehmend in Hollywood oder der Musikbranche 
feststellen können so Wichtig. Um so mehr Götter, um so mehr Gut und Böse symbolisiert wird 
(sprich Hollywood) ...  um so erfolgreicher können sie ihre religiösen Absichten umsetzen. Umso 
stärker wird dein Glaube an ihre Religion manifestiert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Skarab%C3%A4us   -   https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri
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Die Lichtträger - Sonnenträger Heute (Illuminati) oder die erleuchteten 
genannt.

Illuminati bedeutet SONNENGOTT VEREHRUNG (Symbolisiert mit dem Auge "Gottes" oder 
auch Horus Auge oder Auge des RA (RE) - (kurz gesagt die Sonne)

Heute fälschlichwerweise Auge der Vorsehung, Auge Gottes, oder allsehendes Auge 
bezeichnet.

Römische Zahlen und ägyptische Pyramide symbolisiert die Illuminati Pyramide des großen 
Siegel!
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Die Illuminati Plural von lateinisch illuminatus , „Erleuchtet“)

Erleuchtet sind auch alle religiösen Sektenführer dieser Erde mit dem sogenannten 
Heiligenschein. (Beispiele Mainstream Bilder)

Hier beginnt die Geschichte der "UNtergrabung" der Freimaurerei, Rosenkreuzer, und 
Jesuiten....

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiligenschein
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Die "Illuminati" sind nur eine Ebene innerhalb der Hierarchie ihrer Organisation. Nicht mehr 
und nicht weniger. Auch die Illuminati sind eine religiöse, geheime Glaubens-Gesellschaft mit 
Verbindungen zu weiteren Geheim und Glaubensgesellschaften, beteiligt an der Französichen 
Revolution, JFK Ermordung Aufbau einer der neuen Weltordnung.... Tiefer gehe ich in dieses 
"Wissen" nicht mehr ein.

Kurz gesagt:

Die "Erleuchteten" SIND "NUR" EIN AUSFÜHRENDES ORGAN INNERHALB DES SYSTEMS ZUR 
AUFRECHTERHALTUNG der Ordnung innerhalb der Ordnung.

Ein Organ mit Kontrollfunktion (der Priester-und Dienerschaft), welche an forderster Front 
stehen und ihre Mitglieder sind ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Geheimhaltung und 

Öffentlichkeitsarbeit) 

Zur Kontrolle einer Weltbevölkerung und seiner Unternehmen demnach als Länder 
bezeichnet, braucht das religiöse System ein Kontrollmittel.

Eine Peitsche wäre im 21. Jahrhundert nicht mehr Zeitgemäß und viel zu Offensichtlich. Also 
bleibt zur Aufrechterhaltung der Ordnung (der Maat wie du nun gelernt hast) nur: 

WERTLOSES GELD

Wenn du die Tiefgründigkeit verstanden hast, bekommt der Satz: "We Trust in God" eine ganz 
neue Bedeutung. Sie vertrauen in ihren Gott zur aufrechterhaltung ihrer Maat, ihrer Ordnung.
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________________________________________________

Hier soll nicht unerwähnt bleiben dass alle Herrscher der Vergangenheit  schon immer vom Gold 
besessen waren. Auch dies hat sich bis Heute nicht geändert.

Gold, Rohstoffe und Land sind notwendige vor allem aber die einzigen

Autoritären Mittel (neben der Religion) zum regieren. 

Beispiel eines Pharao des 21. Jahrhundert

König (Pharao) Rama der 10. von Thailand in seinem Gold Palast inklusive Sonnenboot.

Nebeninfo: Thailand ist eine absolute Monarchie (Militärdiktatur)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Thailand

Thailändisches Staats-Wappen mit überdeutlicher Sonnensymbolik
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Mit dem "Falken RA" in abgewandelter, moderner Form. Zum Vergleich das Siegel der USA 
oder das Bundeswappen.

PTT Thailand - ist ein Staatliches Mineralölunternehmen der Monarchie. Gut zu erkennen die 
überdeutlichen ägyptischen ROTEN Sonnenscheibe  als zentraler Teil des Logos. 
https://de.wikipedia.org/wiki/PTT_PCL
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Die Pharaonen Farben gehen wie bereits angedeutet einher mit der Nationalflagge.

Rot-Weiss-Blau

Der Thai Sonnenkalender https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_solar_calendar wurde von König 
Chulalongkorn (Rama V.) im Jahr 1888 CE  angenommen als siamesische Version des 
gregorianischen Kalenders , den Ersatz Thai Mondkalender als Recht Kalender in Thailand 
(wobei letzteres auch immer noch verwendet wird, insbesondere für traditionelle und religiöse 
Veranstaltungen). (Der Gregorianische müsste im eigentlichen Sinne auch der Richtigkeit nach, 
ebenfalls Sonnenkalender heißen)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Karnak

Das Jahr 2022 ist im Thai SONNEN-Kalender = 2565. welcher als dem gregorianischen Kalender 
um 543 Jahre voraus ist. Er ist noch Heute in Gebrauch. 543 v. Chr.: ist der Beginn der 
buddhistischen Zeitrechnung.

543 vor Christus entspricht der 26. Dynastie während der Spätzeit in Ägypten, ca 6. Jahrhundert 
v. Chr. https://de.wikipedia.org/wiki/6._Jahrhundert_v._Chr.
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https://de.wikipedia.org/wiki/543_v._Chr.

Demnach ist das sogenannte 21. Jahrhundert also 2022 usw... wie so vieles nur Imaginär also 
eine Phantasiezahl welche überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Gleich ob 2022 oder 
1022 usw...

Hier eine kleine Verdeutlichung aktueller Goldbesessenenheit der Autorität. 

Gold repräsentiert immer Macht und "Autorität des " Systems. Das will man uns auf jeden Fall 
Glauben machen...

Inoffiziell steht Gold für: Raub, Mord, Kinderarbeit, Zerstörung von Floara und Fauna, 
Ausbeutung, Unterdrückung, Goldkriege oder sei es der Goldstandard, ein weiteres Mittel der 

Manipulation... Darüber schweigt man sich natürlich aus.  

SELBSTVERSTÄNDLICH steht Gold auch immer in Verbindung mit Reigion. The Golden Dawn, 
das Goldene Kalb, Goldene Zepter und Stäbe, Goldene Sonnenscheiben und Sonnen usw... Die 

Liste ist Endlos.  

Mysuru – Maharaja (Pharao) -Palast Indien

oder der erhobene Thron, der Goldpalast Englands
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Goldbesessenheit Russland und Vatikan
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Goldbesessenheit  Türkei oder Frankreich der Palast von Versaille... 

Hier überdeutlich zu erkennen welches System regiert

Louis XIV die "Sun King Frankreich

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
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Links aus Video Bildquellen (Ursprung)

https://en.wikipedia.org/wiki/Manial_Palace_and_Museum

https://en.wikipedia.org/wiki/Buckingham_Palace

https://en.wikipedia.org/wiki/Mysore_Palace

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Kremlpalast

https://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Palace

https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles

https://en.wikipedia.org/wiki/Storting

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsgeb%C3%A4ude

https://de.wikipedia.org/wiki/Palais_Bourbon

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera
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Gold repräsentiert nicht Reichtum oder Königreich. Gold ist ein Statussymbol von Monarchen 
und "Anführer" dieser Erde. Dadurch wirken sie auf Menschen "Erhoben" - als ob sie was 

besonderes wären. So bekommen sie für die Masse einen "scheinbar" Unantastbaren Status -
immer in Verbindung mit Religion. Und das ist eben Wichtig. Religiöse Monumente, 

"ägyptisch-griechich-römische Göttliche Statuen" an Parlamenten und Regierungsgebäude, 
und nur zu gerne mit dem Sonnengott Christus, Sol, Helios, Ra oder sonstige angebliche 

Gottheiten.

Auf diesem Weg werden ihre Taten, "Heilig". Ihre "heiligen" Hallen werden "Göttlich". Ganz 
im Sinne und Tradition ihrer Vorbilder oder Vorfahren. Sie handeln ja schließlich im Namen 

der "Götter"? Richtig?

Hier eine kurze Detailerklärung, denn ich kann wegen der Vielzahl an Bilder welche noch 
folgen, nicht jedes Foto im Detail erläutern. 

Palais Bourbon Sitz der französischen Nationalversammlung sowie des Parlaments und der 
Dendera Temple im direkten Vergleich.

Das Eingangstor zum Palais Bourbon in Paris enspricht in seiner religiösen Bedeutung exakt 
dem Eingang des Dendera Tempel in Ägypten. Beachte die Sonnenscheiben-Symbole Links 
und Rechts. Ebenso den geflügelten Sonnengott über dem Eingang.  Nichts hat sich geändert, 
lediglich modernere Architektur jedoch mit dem gleichen Zweck. 
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Kurzer Abstecher Großbritanien:

Im 19. Jahrhundert herrschte Großbritannien über eines der größten Weltreiche, die es je gab. 
Die britische Herrschaft schloss Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika mit ein. Das 
Britische Empire erlebte seinen Höhepunkt unter Königin Victoria (geb. 1819, regierte 
1837–1901). In dieser Zeit war das Römische Reich nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern 
man zog es auch heran, um die gewaltsamen Eroberungen zu rechtfertigen und dort das ein-
zuführen, was man für überlegene Werte und Sitten hielt.

Das ist so ziemlich das, was die Römer auch gemacht haben. So wie die Römer Latein und 
Infrastruktur mit Straßen und öffentlichen Bauten hinterlassen haben, beglückten die Briten 
ihre unfreiwilligen Untertanen mit Eisenbahnstrecken, Regierungsgebäuden und der englischen 
Sprache. Indien ist laut "offiziellen Angaben" "unabhängig", aber die Sprache von Regierung und 
Verwaltung ist immer noch Englisch, und das Land ist auf das ursprünglich von den Briten 
verlegte Schienennetz angewiesen.

British Empire 

Mit dem „British Empire“ ist die britische Kolonialmacht gemeint. Diese ging aus der britischen 
Seemacht hervor und etablierte sich zum größten Reich auf der Erde. Mit dem Ende des  19. 
Jahrhunderts befand sich das British Empire auf dem Höhepunkt seiner Weltmachtsstellung. 

Das British Empire wurde auch als Reich bezeichnet "in dem die Sonne niemals unterging"

https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/imperialismus/imperialismus-grossbritannien/

https://www.friesian.com/british.htm

Folgen des Kolonialismus

Die Menschen, die in den Kolonien lebten, waren den fremden Herrschern untertan und hatten 
oft keine eigenen Rechte. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 lebte mehr 
als die Hälfte aller Menschen dieser Welt in Kolonien. Erst nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs im Jahre 1945 gaben die europäischen Staaten ihre Kolonien allmählich wieder auf, 
so dass diese Länder (angeblich) unabhängig wurden. Etliche von ihnen leiden bis heute 
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darunter, dass sie so lange von fremden Staaten beherrscht wurden. (So die offizielle Version)

https://www.hanisauland.de/node/2102

Das Britische Weltreich ist schon lange "Vergangenheit". Heutzutage ist öfter vom »amerika-
nischen Weltreich« die Rede, weil die USA im 21. Jahrhundert das mächtigste Land der Erde 
sind. Und eigentlich sind sie auch kein Weltreich wie es die anderen vorher waren, weil die USA 
eine Demokratie sind. Wirklich?

Wenn dem so ist warum reite ich hier auf einem Vergleich mit dem Römischen oder 
ägyptischen Reich rum? Na ja, schaut man sich amerikanisches Geld an, findet man folgenden 
Schriftzug:

E Pluribus Unum (Liberty)

E Pluribus Unum ist der Wahlspruch der Vereinigten Staaten. Es ist Latein und bedeutet »Aus 
vielen Eins«. Damit benutzen die USA die alte "heilige"Sprache Latein der Römer, um den Kern 
ihrer eigenen Identität auszudrücken. Die amerikanische Verfassung drückt das große Streben 
nach politischer Frei- heit, also Liberty, aus. Und auch dieser Gedanke kommt aus der römischen 
Welt. Libertas ist in der römischen Mythologie die göttliche Personifikation der Freiheit. Die 
römischen Kaiser ließen sie oft auf Münzen prägen, damit wollten sie dem Volk einreden, sie 
seien die Hüter der Freiheit. Dieser Irrglaube verkörpert Heute die "Freiheitsstatur". Eben nur 
ein Glaube... "Frei" zu sein.

https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Freedom

Die Vereinigten Sonnen-Staaten benutzen diese ursprünglich römischen Symbole nicht, weil sie 
das Römische Reich der Neuzeit sein wollen, sondern einfach weil die Römer eine Symbolik der 
Macht entwickelt haben, der nicht viel hinzuzufügen ist. Eines der wichtigsten Symbole der 
Macht, der sogenannte "Adler" in Rom als Jupiter, griechisch als Zeus identifiziert welcher ein 
(Falke darstellt), also im ägyptischen Ursprung RA oder Horus. Und gleich welches Zeitalter, 
der Sonnengott schmückt seit eh und je, Heute mehr denje das Große Siegel der Vereinigten 
Staaten. Im Schnabel hält er ein Banner mit der Aufschrift E Pluribus Unum. Bei den Römern 
hatte jede Legion ihren Legionsadler, der immer auf einer Standarte mitgetragen wurde. War 
die Legion im Lager, wurde er im Legions-"heiligtum" aufbewahrt. usw... 

Dies bedeutet lediglich, damit weder das römische noch das ägyptische Reich jemals 
untergegangen ist. Symbolisch werden beide Reiche vollständig auf dem 1 Dollar Schein 
abgebildet. Sei es nun ein englisches, römisch oder ägyptisches Weltreich. Es ist ein System 
welches alle Herrscher miteinander verbindet. Und zwar ein reliöses System welches 2 vereinte 
Reiche repräsentiert. Unabhängig davon gibt es noch Einzelmonarchen, welche jedoch vom 
System Abhängig sind, darum unabdinglich Teil des Systems sind. Denn ohne Religion, kann kein 
Herrscher, kein Monarch, keine Sekte und kein Präsident regieren.

Und so lange das System nicht verstanden wird- wie regiert wird- ist die Frage: "Wer regiert" an 
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diesem Punkt nach wie vor nur zweitrangig. 

HIer ein kleiner Vorgeschmack auf  den weiteren Verlauf des Videos. 

Palace of Versaille
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Der Palast von Versaille verbirgt vielerlei Symbolik ein einem! Später mehr...

Auch hier findet sich ebenfalls der ägyptische Skarabäus und zwar In mehrfacher Ausführung.  
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Versail der "Schein-Vertrag von Versail" war selbstverständlich ein religiöser Akt des Systems. 

Heute Wissen wir es war kein Vertrag, sondern nur die Vorbereitung welcher NUR für die 
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Öffentlichkeit bestimmt war, und zwar NUR für ihren nächsten Schritt. 

- So steht alles miteinander in Verbindung-

Der Skarabäus also der ägyptische Sonnengott RA wird auch im US Bundesstaat Utah der 
vereinigten Sonnenstaaten verwendet. Und zwar nicht an irgend einem Ort, sondern Ra 

repräsentiert in Form von Chepre (also dem Skarabäus) selbst das Grundstück des Kapitols in 
Salt Lake City.

Ebenfalls "Capitol Hill" genannt.

Neben dem Skarabäus erkennt man auch das klassische religiöse Sonnensymbol mit 
Sonnenscheibe.

Zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen damit alles Momentaufnahmen sind. Dies 
bedeutet nicht, damit ihre Freimaurerarbeiten der Architekturen abgeschlossen sind. 

Screenshot 
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Zurück zum wertlosen Geld. 

Das FED Federal Reserve System "nun Richtig definiert: der "Federal Tempel des Saturn" (in 
Verbindung mit RA) ist ein einziges religiöses Kontrollmittel, wie das Wort System schon 
selbst offenbart. Geld ist absolut Wertlos- Geld als solches wurde nur für das Volk erfunden. 
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Der Steueranteil von bis zu 50% oder mehr, spricht dabei für sich selbst...  Was früher die 
Peitsche war ist Heute der ""heilige, göttliche Dollar" (die Steuern). 

Wie Geld aus dem Nicht geschaffen wird, werde ich an dieser Stelle nicht mehr erklären 
wollen. So viel Grundwissen sollte doch mindestens vorhanden sein. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax

Gedankenstütze: 

Zitat

"Arbeit ist im alten Ägypten ein Synonym für Steuern." Zitat Ende.

Bedeutet im Umkehrschluss:

Wer seine Sklaven zum arbeiten bewegen möchte, braucht die Peitsche, welches wir Heute das 
wertlose Geld bzw. Steuern nennen. 

Nur Gold und Land ist für die Autorität Macht. Darum ist Geld - welches bestenfalls Kaufkraft, 
also deinen Lohn symbolisiert, lediglich ein kontrolliertes, kontinuierlich beschleunigendes 
Schuldgeldsystem, indem die "Zügel" also die Steuer immer straffer gezogen werden müssen. 
Dies geschieht in Form der sich stets erhöhenden Ausgaben... Denn sogenannte 
"Staatsschulden" sollen ja gar nicht zurück bezahlt werden. Das war nie beabsichtigt, und  
auch nie vorgesehen. Die Plandemie ist in diesem Kreislauf ein willkommenes Geschenk für 
Länder. Das klingt für den Normalo Paradox, ist jedoch die Realität.

Zurück zahlen wäre ohnehinn gar nicht Notwendig, weil Geld aus dem Nichts geschaffen wird, 
aus dem Nichts verliehen wird, und eben schon allein deswegen absolut Wertlos ist. 

Alle "Anführer" sind sich dessen sehr wohl bewusst, wozu die Schudenfalle des Geldsystems 
dient. Sie Wissen auch Alle, und zwar Ausnahmslos, damit sämtliche Schulden niemals mehr 
zurück bezahlt werden können. Und eben das ist gewollt, um einen Schuldkult, (die Peitsche) 
aufrecht zu erhalten. Staatsschulden, Coronaschulden, Insolvenz(Bankenschulden) 
Privatschulden, Weltschulden usw... 

Darum verschulden sich sogenannte Länder (Unternehmen) sogar gewollt, ganz gezielt und 
"unkontrolliert" immer  weiter. Beispiele der unnötigen oder verschwenderischen Ausgaben 
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von Länder gibt es unzählige. 

Es ist die einzige Möglichkeit welche SIE besitzen um den normalen Bürger, durch Schulden 
die "Peitsche" das illegale Schuldgeldsystem, den Zins und Zinseszins, das illegale 
Steuersystem, oder sei es die ständigen einfachsten Kredite die man dir andrehen möchte... 
Das alles dient dem Autoritären, religiösen System. Es ist ihr System und ihre Religion welche 
sie damit am laufen halten können. Ein Teufelskreislauf, könnte man es zur Verdeutlichung 
fast schon nennen.  Alles im Namen "Gottes" versteht sich. 

Kurz gesagt: Gäbe es keine Schulden mehr, wäre das Schuldgeldsystem überflüssig, dann wären 
Staatsdiener und fast alle Banken überflüssig. Was sie ja eigentlich sowieso schon sehr lange 
sind. Darum wird sich auch niemals ein Politiker gegen das Schuldgeldsystem ausprechen 
können. Genau so wenig gegen die Religion. So etwas muss man nicht beweisen, such einen 
einzigen Politiker welcher sich gegen Religion ausspricht, dann hast du deine Antwort.

Das wäre ganz Sicher sein "Todesurteil". Oder wie man es in moderner Form gerne macht, über 
"Schein"Skandale und Medienhetze. 

Wertloses Geld verursacht ca. 1% Reich und 99% Arm, was eben dem Geldsystem oder 
Schlupflöcher der Autorität und ihren Unternehmen schuldig ist. So ist und war es schon immer 
gewollt. Oder wieso verdient der schwer arbeitende Bauer, weniger Geld als ein Arzt oder ein 
Professor? Ein Arzt kann ohne Nahrung vom Bauer nicht überleben... um nur ein Beispiel zu 
nennen... Auch das Thema wäre ein eigenes Video wert....

Durch Reich und Arm werden Kriminalität, Unruhen und Kriege gefördert. Mit dem Finger am 
großen Hebel, was heute als "Börse" oder Wall Street bezeichnet wird, läßt sich die Inflation 
ganz nach belieben binnen Sekunden am Computer definieren... So kann man mit wertlosem 
Schein-Geld über ganze Unternehmen, Rohstoffe, Wohlstand oder Armut bestimmen... Dies ist 
natürlich nur den 1% der 1% über die 10 grössten Aktiengesellschaften dieser Welt 
vorbehalten...  

Erst durch Kriminalität kann man neue Gesetze verhängen. Darum ein gewolltes und gern 
akzeptiertes "Übel" der Autorität. Siehe Black Lives Matter und co...  

Geld und Religion spaltet die Menschen..., Geld macht NICHT Glücklich.

Geld bringt nur UNGLÜCK über die ganze Erde. PUNKT!
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Links aus Video

https://de.statista.com/themen/90/staatsverschuldung/#topicHeader__wrapper

https://en.wikipedia.org/wiki/Waddesdon_Manor

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_B%C3%B6rse
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RA (RE) also der "FALKE / Adler" repräsentiert im Tempel des Saturn das GELD-SYSTEM! 
(Weiter unten mehr)

Die Federal Reserve hat einen 7-Köpfigen Verwaltungsrat. (Entsprechend den reiliösen 7 
Weltwunder, der 7 Hügel Roms, den sieben Planeten, welchen den 7 Wochentagen und dem  
einzigen heiligen Feststag dem Sonnentag entsprechen... usw.

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve

Gleich mit welcher Dienerschaft du dich beschäftigst, sei es Vanderbilds (Titanic), 
Rockefellers, Rotschilds, Morgans, Warburgs, Gates, Soros oder ganz modern auch Schwab 
usw. Alle große Namen in diesem System sind lediglich "Zahnräder", welches das grosse 
ganze System am laufen hält. Darin hat jeder Priester, jeder Staatsdiener des Systems eine 
Aufgabe zu erfüllen. Egal welche Marionette dein Leben bestimmt, sie sind deine tägliche 
Beschäftigung, dein Labyrinth des Wissens und sie führen dich immer tiefer ins diesen 
Kaninchenbau. Wenn dein Favorit Morgen ausgetauscht wird, beginnst du mit dem nächsten 
NICHTS* Aber das System, wird nach wie vor weiter laufen. So war es schon immer und so 
wird es immer bleiben wenn das System nicht verstanden wird.  
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"Glauben sie nur den offiziellen Medien"

Das Wort Glaube wurde ganz bewusst im Kontext verwendet! 

(Sie hätte auch sagen können: Vertrauen...)

-DENKFABRIKEN- MIND CONTROL

Marionetten sind jedoch nicht Bestandteil dieses Videos....

______________________________________________
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Auch im alten Ägypten waren Juden Sklaven der Pharaonen - Siehe Der Exodus 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Exodus

Unbeliebt waren sie schon eh und je. Die Gründe hierfür mögen auch ohne eigene 
nachvollziehbare Geschichte Vielvältig sein. Selbst aus Ägypten wurden sie also vertrieben.

Hier soll es aber nicht um Irgend welche Rassen-Ideologien gehen sondern um Geschichte um 
das System.

Ja sogar  im alten Babylon waren Juden gefangene Sklaven. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Zion

Heute gewährt man ihnen Freimaurer-Logen, dürfen etwas vom wertlosen Geld verdienen und 
dienen im Gegensatz uneingeschränkt im "Namen des religiösen Systems". Dabei verbreiten Sie 
einen falschen Glauben, ein Märchenbuch welches nur den Sonnenkult- das System in seiner 
Macht stärkt. Und genau darin besteht Heute ihre Aufgabe. Was hat schon wertloses Geld zu 
bedeuten, wen man keine Macht und keine Autorität besitzt!

Dieses Bild trifft es sehr passend. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Exodus
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https://de.wikipedia.org/wiki/Mose

Mit dem Judaismus beginnen die Geschichten um "Jesus" und "Moses" auf die ich hier nicht 
tiefer eingehen werde was die wenigen Punkte auf die ich eingegangen bin schon in sich 
offenbart haben. Tiefer in einem Buch dessen Herkunft oder Zeitraum nicht mal bewiesen 
werden kann, würde nur in weitere Sagen, Mythen oder unbewiesene Theorien enden. Selbst 
die offensichtlichen Lügen rund um Moses, selbst die Märchen um Michelangelo mit seinem 
angeblichen "Übersetzungsfehler" wodurch er "Moses" "fälschlicherweise" mit Hörner 
darstellte, bringen niemanden weiter. Denn Statuen von Moses wurden schon lange vor 
Michelangelos Geburt angefertigt.  https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_(Michelangelo)
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Wieder einmal ein Beispiel der Geschichtslügen in Wiki oder welche Aufgabe Michelangelo 
hatte. Die Geschichten passend entsprechend der Märchenbibel zu ändern. Trotz allem wird der 
fast schon "heilige" Michelangelo (weil er in Verbindung mit dem Vatikan steht) heute wie viele 
weitere religiöse Gestalten noch immer verehrt!

Anmerkung: Dieser Text wurde in Wiki mitlerweile abgeändert. Wie man sieht arbeiten sie 
ständig an der perfekten Geschichtsverfälschug. Anstatt übersetzungsfehler verwenden sie nun 
das Wort: Verwechslung und anstatt Hörner identifizieren es die selbsternannten Experten nun 
mit Strahlenkranz... Damit die Hörner überhaupt nichts mit einem Strahlenkranz zu tun haben, 
sprechen die Bilder schon von ganz alleine für sich selbst.  Kein weiteres Kommentar zu dieser 
stets neu definierten Geschichtslügen. 

Wenn man ein so berühmter Maler wie Michealangelo, aus Unwissenheit nicht mal Moses 
richtig darstellen kann, ja selbst Experten sich nicht mal einig sind, stellt sich die Frage:
Wie Glaubwürdig sind überhaupt seine Malereien z.b. im Vatikan??? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sixtinische_Kapelle

Salomos Tempel

Während der Vereinigten Monarchie wurde der Tempel "Jahwe", dem "Herr" "Gott" / Lord oder 
Baal usw... Israels, geweiht. Von der Herrschaft des Königs Manasse bis zum König Josia wurden 
dort auch "Baal" Sonnengott und „ das Heer des Himmels “ verehrt. (Hier nochmals die 
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Bedeutung von Herr, also Baal bekräftigt.) 

Zitat: Der Tempel hatte Sonnenwagen ( 2. Könige 23:11 ) (ergänzendend: SOL / Sol Invictus...) 
und die Tempelanbeter blickten nach Osten und verneigten sich vor der Sonne. 

Wiki Zitat Ende. https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple

Dem ist eigentlich Nichts mehr hinzuzufügen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Replicas_of_the_Jewish_Temple

Gäbe es eine jüdische Weltherrschaft, dann würden wir an den wichtigsten Orten der Autorität, 
und zwar Weltweit jüdische Monumente oder Inschriften sehen. Dies ist nicht der Fall. Es 
dominieren ägyptisch und römische Monumente. Es gibt keine jüdische Weltherrschaft welche 
die folgenden, weltweiten Orte noch offenbaren werden.  

Aufgabe des  sogenannten "Auserwählten Volk" - der Juden,  ist es die erfundene Geschichte 
von "Jesus" aufrecht zu erhalten. Ständig erfinden sie neue Märchen, verschlüselt, codiert 
decodiert, Geheimnis um Geheimnis, Mythen um Mythen welche sich auch NUR dadurch noch 
in den nächsten 1000 Jahren halten werden, bis der nächste Sonnengott auserkoren wurde.  
Nur sie besitzen das angebliche Wissen welches kein Wissen ist.

Nur sie dürfen im Namen "Gottes"  Morden oder in Palästina Landraub begehen... Damit all dies 
NICHTS mit "Gott" zu tun hat spricht schon für sich ganz alleine. Juden sind weder ein 
auserwähltes Volk, noch im Besitz einer "heiligen Schrift", noch streben sie eine Weltherrschaft 
an. Juden sind Menschen wie jeder andere auch, auch wenn zum großen Teil unbeliebt. Trotz 
der beliebtheit der  modernen "Bibel" welche von den meisten Juden nicht mal Verwendung 
findet. Denn dieses Märchen hat  genau so wenig mit "Gott" zu tun wie der "Davidsstern" mit 
den Juden.  (Info folgt)
Dir goße Geschichte rund um den Mythos Bibel ist nur ein erweiterter "religiöser, sich stets 
erneuernter Kult, eine Verkörperung einer Sonnengottheit", ein wichtiger Teil des Sytsem 
welchen sie auch unbedingt aufrecht erhalten müssen und Juden in diesem System 
uneingeschränkt dienen. Sonst hätten sie ja keine "Geschichte" mehr, und keine Rechtfertigung 
für ihre Verbrechen...

Die Elitären Sprecher, die Marionetten, die Dienerschaft... welche wir heute Tag ein Tag aus in 
den Medien sehen können, sind sich um die Bedeutung der erfundenen Bibel sehr wohl 
bewusst. So ist es Ihre Aufgabe, Juden als "heiliges Volk" "Gottes" stets zu unterstützen. Im 
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Gegensatz dazu erhalten sie die "Ehrenhaften" Logenauszeichnungen. Es sind die berühmten 
politische Akteure die wir in den Medien sehen, die noch voller Stolz vor dem israelischen  
Ausschuss wie AIPAC usw... Juden mit allen Mitteln unterstützen. Jene welche bei Amtsantritt 
noch auf die "heilige Bibel" schwören (müssen). Denn die Religion ist ihnen im wahrsten Sinne 
"Heilig". Religion wird von der Autorität benötigt. 

So werden die sogenannten "Anführer" in Verbindung mit dem vom Zionismus notwendigen 
"Antisemitismus" "Unantastbar". Immerhin handeln sie im Namen des "auserwählten Volk" im 
Namen "Gottes"--- so ein weiterer Irrglaube... Und die Mehrheit des gewöhnlichen Volk aber 
vor allem auch die patriotische oder Rechte Bewegung, tapt Blind-Links in diese Falle.  
Organisationen gerade die ADL Anti Defamation League benötigen den sogenannten "Hass" 
gegen das auserwählte Volk welcher erst durch ihre eigenen Medien publiziert wird. So stärkt 
die Abneigung oder der sogenannte Antisemitismus gegen Juden, diese Religion. Ihre Religion-  
welche nun mal zum regieren benötigt wird. Und es will einfach nicht verstanden werden, denn 
selbst die Plandemie hat aufgezeigt, damit das System, zur Umsetzung ihrer eigenen Ziele, auch 
nicht vor der normalen Jüdischen Bevölkerung halt macht. 

Die Freimaurerei

Rituale in der Freimaurerei beziehen sich auf König Salomo und den Bau seines Tempels, (also 
einer Kirche) welche eindeutig zeigen damit die Freimaurerei mit ihrer Freimaurerbibel nur eine 
weitere erfundene Religion ist, welche auf der vorherigen basiert ist. (Dies ist die wesentliche 
Aufgabe in der Freimaurerei) Darum Mason = Die religiösen Maurer des Systems.

Sogenannte "Freimaurergebäude", in denen sich Logen und ihre soo "geheimen" Mitglieder 
treffen, werden manchmal "Tempel" (also wieder Kirchen) genannt; ein allegorischer Hinweis 
auf König Salomos Tempel. 

https://freimaurer-wiki.de/index.php/Tempel_Salomos

"Um genau zu sein, ist dies ein Hinweis dass sie sich in Kirchen treffen!"

Die größte jüdische Freimaurerloge ist B’nai B’rith, https://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%
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27rith  wurde am 13. Oktober 1843 in New York gegründet. 

Die Gründung der ersten Freimaurer Großloge fand laut offizieller Erzählung in London, bereits 
im Jahr 1717 statt. Früheste Dokumente stammen aus der Zeit zwischen 1390 und 1425. Die 
gesamte Freimaurerei kommt nämlich aus LONDON mit ihrem römischen Einfluss. 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Freemasonry

Zitat:

Die frühesten offiziellen englischen Dokumente, die sich auf Freimaurer beziehen, sind (wie soll 
es auch anders sein) in "heiliger" lateinischer Sprache verfasst. Eine frühe kontinentale 
Geschichte zitiert eine Quelle aus dem 16. Jahrhundert, dass es bis 1535 zwei schottische 
Freimaurerlogen in Frankreich gab, eine in Paris und die andere in Lyon. Am 20. Mai 1641 
wurde Sir Robert Moray von mehreren Freimaurern, die Mitglieder der Loge von Edinburgh 
waren, in die Freimaurerei eingeführt. Obwohl er in eine schottische Loge eingeweiht wurde, 
fand das Ereignis südlich der Grenze statt: Dies ist die früheste erhaltene Aufzeichnung einer 
Einweihung eines Mannes in die spekulative Freimaurerei auf englischem Boden. Wiki Zitat 
Ende.

Zitat: Der erste Hinweis darauf, dass ein Jude Freimaurer wurde, stammt aus dem Jahr 1716. Ab 
1723 tauchen in den Archiven der Großloge von England jüdische Namen auf, und James 
Anderson selbst verweist in der zweiten Auflage seiner Konstitutionen (1738) auf mehrere 
hochrangige jüdische Offiziere der Großloge, die meisten von ihnen Sepharden. 

Es ist jedoch zugegebenermaßen schwierig, eine Soziologie der Mitgliedschaft in der 
Freimaurerei zu erstellen und über eine Soziologie der Juden in der Freimaurerei zu spekulieren. 
Die Zugehörigkeit einer Person zu den Freimaurern stellt nur einen Aspekt ihrer Verpflichtungen 
und Zugehörigkeiten dar. Schließlich ist die Tatsache hervorzuheben, dass die Freimaurerei 
lange Zeit ein Ort der Geselligkeit, des Dialogs und der Verbrüderung mit Nicht-Juden war, der 
nur einer sehr kleinen Zahl emanzipierter, gebildeter und der europäischen Kultur gegenüber 
aufgeschlossener Juden offenstand

Zitat Ende

Hier weiter lesen bei Interesse.

https://www.cairn-int.info/journal-archives-juives1-2010-2-page-30.htm
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Wäre also die Freimaurerei jüdischen Ursprungs wie noch immer einige beaupten, müsste es 
schon lange vor den ersten Logen in Europa oder England, jüdische Freimaurer Logen in Israel 
gegeben haben. 

Hier noch ein Beispiel wie geschickt Hollywood Religion in Filme verpackt. 

Weiter geht es in Kapitel 5 E

Kapitel 5 E

Die Protokolle der Weisen von Zion.

Ob diese nun von jüdischen Personen oder vom religiösen System im Namen der Juden verfasst 
wurden, ist ebenso zweitrangig. Zudem ist das Wort Jude und die Überdeutlichkeit der Juden so 
sehr in den Vordergrund gestellt, welchen einen jüdischen Verfasser eher unglaubwürdich 
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erscheinen lässt. Denn die herrschenden Persönlichkeiten, handeln stets im verborgenen. Ihre 
Ziele werden lediglich unter den höchsten Priester im geschlossenen System- innerhalb der 
Maat verkündet welche dann später in abgewandelter (verharmlossester) Form an die unteren 
Stufen der Pyramide, Geheimdienste, Logen und ihre politischen Marionetten weitergegeben 
werden.

Auch stellt sich die Frage nach der Echtheit schon lange nicht mehr, denn die Protokolle 
erfüllen sich. Das wichtigste bei den Protokollen ist, dass auch hier wie man unschwer 
erkennen kann die Religion überdeutlich im Vordergrund steht.

Zu erkennen sind einmal mehr ägyptische und römische Symbolik welche selbstverständlich 
dem Sonnenkult zugrunde liegen. Die Sonnen-Verehrung steht wie immer an oberster Stelle. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Protokolle_der_Weisen_von_Zion

Sonnensymbolik, okkulte religiöse Kreuze, Pentagramm, Sonnenrad, Sphynx ja sogar an das 
Zepter des Monarchen oder die geflügelte Sonne wurde gedacht. Demnach erfüllen sich die 
Protokolle nicht nur, sie stammen von der gleichen Autorität, dem gleichen System wie alle 
anderen Schriften. Hier wird Religion gefördert.
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Die B’nai B’rith Loge - ist eine rein jüdische Loge, aber eben nicht die Ursprungsloge. Lediglich 
eine weiterführende Loge die speziell für Juden gegründet wurde. Religion muss schließlich in so 
viele "Gruppierungen" wie möglich aufgeteilt werden, damit Religion überhaupt und effektiv 
funktioniert. Also hat man dem jüdischen Volk lediglich eigens eine "Kirche" in Form einer 

238



jüdischen Loge zur Verfügung gestellt, in der sich alle religiösen Freimaurer Juden verpflichtet 
fühlen, ihrer Loge uneingeschränkt zu dienen und die religiösen Ziele (jedoch nur welche man 
ihnen Preis gibt), Geheim zu halten. Indem man eine rein jüdische Loge hat, fühlen sich Juden in 
"Ihrer" religiösen Gemeinschaft gegenseitig und gemeinsam verpflichtet. So wäre es auch in 
jeder anderen religiösen Glaubensgemeinschaft. (Also Sekte).

https://freimaurer-wiki.de/index.php/B%27nai_B%27rith

https://de.wikipedia.org/wiki/B%E2%80%99nai_B%E2%80%99rith

https://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_Israel

Sei es der Schrottische Ritus, die offiziellen Logen, die geheimen Logen, die offizielle 
Freimaurerei oder die "dunklen geheimen"Logen welche der Öffentlichkeit gänzlich Unbekannt 
sind... Unzählige Bucher habe ich gelesen, welche für mich nur einen einzigen Schluss zulassen: 
Um es kurz zu halten...

Die vollständige Freimaurerei gleich welcher Ritus, gleich welche Logen... ist nur eine weitere 
Religionsgemeinschaft innerhalb der Religion- Auch wenn es von offizieller Seite gerne 
abgestritten wird. Die Freimaurer Bibel spricht für sich selbst.  

Eine Religion die sich ihrer selbst, in Form iher Mitglieder verpflichtet an  "Der großen Sache" zu 
arbeiten, welche eben einmal mehr uneingeschränkt dem System dient. Freimaurerei ist ein 
großes Zahnrad im System. Mit der Sonne als "G" also "IHR Gott" die Sonne im Mittelpunkt und 
über allem.

Videolinks

https://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_Israel

https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_Masonic_Temple

https://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Masonic_Temple

https://en.wikipedia.org/wiki/Masonic_Temple_%28Philadelphia%2C_Pennsylvania%29

https://www.srkc.org/
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Albert Pike 1809 in Boston, Massachusetts, geboren gilt innerhalb der südlichen Gerichtsbarkeit 
als der Mann, der am meisten für das Wachstum und den Erfolg des schottischen Ritus 
verantwortlich ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike

Pike verdeutlicht in ordentlicher Freimaurer manier worum es auch in der Freimaurerei geht. 
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Ein übergroßes Sonnensymbol umgibt die 33 Grad Sonnenpyramide. 

Seine Leistungen dem System gegenüber wird von der Autorität in Form eines  Pharaonengrab 
gebührend gehuldigt. Das Pharaonengrab des 21. Jahrhundert befindet sich im: "House of 
Tempel" in Washington D.C.  Hier ein paar Eindrücke des ägyptischen Sonnen-Tempel in 
Washington. https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_the_Temple

Dieser Tempel der Museen (Weil Museum) also die heilige Kirche des Systems ist 
selbstverständlich voller ägyptischer Sonnenkult Symbole. Die Monumente und Statuen 
bezeugen ganz alleine welchen Ursprung und welcher Verehrung die Freimaurerei obliegt. Es ist 
wie jede Religion die Basis des ägyptischer Sonnenkult in moderner Verwendung. 

Der "House of Tempel" entspricht nicht nur, sondern wurde nach dem Vorbild des Mausoleum 
von Halikarnassos, (ein Grabmahl) eines der alten 7 Weltwunder der Antike  gestaltet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mausoleum_von_Halikarnassos

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwunder
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Wäre also die Freimaurerei eine jüdische Erfindung, müsste nicht nur dieser Tempel mit 
jüdischen Monumenten überhäuft sein, sondern auch die ältesten Schriften zumindest in 
Hebräisch sein. Das sind sie nicht. Sie sind in Latein, also in "heiliger, religiöser römischer 
Schrift". Ein Davidsstern in Freimaurerlogen, verdeutlicht lediglich worum es in der 
Freimaurerei geht. Um Religion. Um die Sonne (als Gott) oder Form eines unbewiesenen Jesus 
Märchen. Und weil das System ägyptischen Ursprung ist, und auch noch Heute in Verwendung 
ist, findet man entprechen auch ausschliesslich ägyptische Monumente. 

PUNKT

Moderne Tempelanlagen also Kirchen welche sich meist neben oder innerhalb  sogenannter 
"Regierungsgelände" finden, sind für das System "Heilig". Es sind ihre Grabstätten, ihre 
Kirchen ihre "Pyramiden des 21 Jahrhundert". Es sind ihre heiligen Stätten, ihre Götter welche 
ihre Religion, Heute also auch deine Religion im Ursprung offenbart. Darum ähneln sie nicht 
selten Kirchen, es sind Kirchen. Und gerade hier ist der Touristenandrang, die Beliebtheit der 
Sonnen-Tempelanlagen des Systems nach wie vor ungebrochen. 

https://www.die-bibel.de/spenden/weltbibelhilfe/zahlen-und-fakten/

Der ganze Judaismus mit seiner Märchenbibel.. Auch ob die Grundlage "die fünf Bücher Moses" 
gennant also die Tora sein soll, welche ebenfals nur auf Religion und Glauben basieren auf 
einem Kult oder auf Inschriften, gleich wie verzwickt, wie Geheimnisvoll oder "Heilig" sie diese 
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Mythen getalten, oder wie oft die Bibel mit neuen Begriffen umbenannt, umgedichter, neu 
geschrieben, neu erfunden... neu verfasst wurde...  Ein Buch welches sogar Kindermord, 
Völkermord oder Menschen ein unglückliches Leben bescheren soll... Ob dies ein Buch Gottes 
ist? Nein... Dieser Mythos kann nicht von einem "Gott" abstammen. 

Ein "Buch" dass unzählige male verfälscht und je nach Bedürfnis mit "Offenbarungen" oder 
Prophezeihungen umgedacht, umgedichtet... wurde...

Das soll "Das Buch "Gottes sein ????

All diese Märchenbücher, gleich welcher Religion sollen alle Verbrechen dieser Erde 
rechtfertigen? Alles im Namen "Gottes"? Sogar ein betrügerisches Schuldgeldsystem?

Alles von Gott gewollt?

Nein! Natürlich nicht. Aber genau das sollst du Glauben. Darum sind diese "heilige" Schriften, 
die Religionen für die  Autorität, das System so Wichtig, dadurch werden sie unantastbar, du 
wirst es nämlich nicht wagen in ihre "Tempel", Kirchen oder Regierungsgebäude 
einzudringen, weil dich dein Glaube an einen falschen Gott, deine Religion daran hindern 
wird. 

Die "Bibel"... diese Geschichte ist eben nur eine Geschichte... und zwar die Geschichte der 
Autorität, ein Märchen des Systems. Es ist weder die Geschichte "Gottes", noch die Geschichte 
eines Jesus, es sind auch nicht die "10 Gebote" eines angeblichen Gottes...

Es sind Gesetze und Vorschriften deiner Autorität.

Gesetze welche man mit einem Mythos und "eines angeblichen" "Gott" inn Verbindung bringen 
soll. Eine unbewiesene Theorie, ein Glaubenssystem deiner Autorität, deiner Religion, welches 
dich daran hindert größer zu denken... Denn du sollst so weit gar nicht denken, du sollst dich 
einzig und allein in ihrem religiösen Glaubens-Labyrinth bewegen. Ein Labyrinth welches dir 
keinen Ausweg aus der Dunkelheit, und niemals ein entkommen aus ihrem System zulassen 
wird. Aus diesen Grund geben sie dir "Götter" und "angeblich heilige Bücher", die du im 
Zweifelsfall- noch in ihren Kirchen, in Form einer Sonne anbeten sollst. 

Videolink: https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlengleichnis
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Das ist Religion.  

Genau darin besteht die Aufgabe des Vatikans. Ein Märchen, eine religiöse Legende in die ganze 
Welt zu verbreiten und stets am Leben zu erhalten oder mit neuen "Theorien" und neuen 
Mythen zu füttern. Die perfekt inszenierten Auftritte des Papstes oder anderen "heiligen" 
Gestalten -welche wir ununterbrochen in den Medien sehen sollen, gleich welcher Religion bei 
Monarchen oder Königshäuser...bestätigen und bekräftigen diese Vorgehensweise, meine 
Worte mein Video. Monarchen oder Präsidenten  erhalten erst durch den Papst einen "heiligen, 
erhobenen, unantastbaren "Göttlichen Status". Und das ist Wichtig. So werden auch Banken 
stets mit der Religion verbunden, sei es im Logo selbst oder mit Statuen die man geschickt vor 
Banken oder staatlichen Gebäuden platziert.

Es ist dein falscher Glaube an ihre Götter, welcher das System erst stark macht. Es ist Ihr Gaube. 
Es sind ihre "Propheten" und Messiase, Ihre eigenen "Offenbarungen"... ein Buch wo angeblich" 
alles geschrieben steht" geplant würde hier besser passen"... "So wie Gott" es wollte.

Also: Wenn du nichts mehr glaubst, wenn nichts mehr hilft, kein Gebet mehr erhört wird stand 
es in der Offenbarung. Dann wurde es prophezeit... "So soll es geschenhen" - "So war es von 
"Gott" eh und je  gewollt"-  "Im Namen des Vaters und des heiligen Geistes" usw...

-- So der Irrglaube!

An diesem System hat sich seit "hunderten" oder mehr Jahren, bis zum heutigen Tag überhaupt 
nichts geändert. Und es funktioniert besser denje. Aus diesem Grund nenne ich es nach wie  vor 
System! 

Videolink: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Day_of_Prayer

Unter der Kontrolle (also Vorwand) einer "heiligen bedrohten" Kultur oder zionistischer 
Antisemitismus, lassen sich hervorragend Gesetze gegen das Volk verabschieden. Eben darum 
lesen wir das Wort Antisemitismus- Heute auf fast jeder Wikiblödia Seite, oder wir werden 
ständig durch religiöse Medien daran erinnert. (Sprich 2. Weltkrieg). Dem erfundenen 
Antisemitismus, also der Religion selbst, ist es zu Schulden, damit fast jede Wiki Seite einen 
religiösen Bezug  bekommen hat. Und es wird nicht weniger, im Gegenteil.  Grundlage des 
sogenannten Antisemitismus ist also der Zionismus, der wiederum ohne den "Antisemitismus" 
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also die Religion nicht überleben kann. Grundlage des Zionismus ist wiederum die Religion 
welche ohne die jüdische Bibel, ohne jüdische "Anführer" nicht überleben kann. Welche 
wiederum eine notwendige Grundlagen der Autorität sind, die wiederum die "Bibel" und die 
"heiligen" Worte "Gottes" benötigt um überhaupt regieren zu können. Kurz: je mehr Zionismus 
je besser funktioniert ihre Religion. 

Nach dem berühmten religiösen Krieg ab 1939, wurden Juden UND IHRE RELIGION" quasi 
Unantastbar. Die Bibel wurde "heiliger" denje. Ein religiöser, heiliger Krieg im wahrsten Sinne. 
Denn danach gab es mehr Religion als jemals zuvor und zwar auf allen Seiten.

Daraus folgt, damit man sein eigenes Volk, eben mit Unterstützung der Bibel (im Namen der 
Juden, des "Antisemitismus" im Namen der Religion) oder mit tollen jüdischen Auszeichnungen, 
Menschen nach belieben Unterdrücken kann. Eben eine perfekt kontrollierte jüdische Agenda, 
welche nicht weiter als von einer Jüdischen Weltherrschaft entfernt sein könnte! Es ist eine 
religiöse Agenda des Systems.

Wo wir wieder bei den Militär-Sonnen-Abzeichen wären. An diesem Punkt kannst du selbst 
weiter recherchieren  sonst drehen wir uns an dieser Stelle im Kreis.

Ziel aller sogenannten Agendas ist wie immer das gleiche, von den wahren Herrschern, vom 
eigentlichen religiösen Kult von der Autorität ablenken indem man die "heiligen" Juden bewusst 
in der Vordergrund stellt welche wieder der Rechten Szene futter gibt, den Medien, den 
Politiker usw... die wiederum ohne die Juden, ohne den sogenannten Antisemitismus nicht 
überleben kann. 

Genau darum finden wir diese Vorgehensweise nicht nur in Europa, sondern Weltweit.

Wie du siehst, funktioniert die Jüdische Agenda Perfekt ohne das hier noch weiter vertiefen zu 
wollen. Judaismus ist ein grosses notwendiges Zahnrad im System, aber nicht die treibende 
Kraft welches das System antreibt. 

Eigentlich wollte ich das Thema gar nicht mehr so ausführlich aufgreifen, obwohl ich den 
Ursprungstext schon stark verkürzt habe. Aber es muss verstanden werden was hier gespielt 
wird. Dabei gibt es gleich welche erfundene Seite immer nur einen Gewinner, das System. 

Also: auf dem gleichen Fundament basiert und funktioniert die religiöse Hollywood Agenda. Die 
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Juden erfüllen dabei Ihre  "heilige" Rolle. Niemand verkörpert die Märchen-Bibel besser als 
Juden. Darum finden wir auch in jedem Film der aus Hollywood kommt, einen direkten oder 
indirekten Hinweis auf Ihren "Gott". Und zwar IMMER!!! ohne Ausnahme" Angefangen bei 
Filmcover, oder in  Redewendungen. In symbolischen Jesus-Kreuzen, sei es nur eine Halskette 
oder ein Tattoo, in Kirchen, Gebeten, Autoritäre Tempel, Monumente, Beerdigungen oder 
indirekt in satanischen Produktionen. Die Sonne, oder aufgehende Sonne in Filmen- symbolisch 
gerne als "Gottheiten"  dargestellt. Es ist eine permanente Gehirnwäsche in der Autoritären 
Form Ihrer Symbole...

Hier ein paar wenige Beispiele. Über Hollywood liessen sich ganze Videoserien produzieren.

Wie du nun unschwer erkennen kannst, ergibt alles einen Sinn wenn man die Symbolik richtig 
deuten kann.  Darum ist dieses Kapitel so Wichtig. 

2-3 Beispiele einblenden.

Hier noch ein Beispiel aus dem Film The Expendables 2010. Eine Szene mit Schwarzenegger, 
Bruce Willes und Sylvester Stallone. Treffpunkt der 3 Superstars, wie sollte es auch anders sein,     
war eine Kirche. Das ist Mind Control Programmierung auf ganz tiefer ebene. So verknüpfen sie 
oft völlig unscheinbar aber ganz gezielt Religion mit deinen Lieblingsstars. Und das muss 
ebenfalls verstanden werden. Diese Art von religiöser Programmierung ist ein wichtiger 
Bestandteil vor allem aber Ziel der  Filmindustrie. Sei sie nun jüdisch, amerikanisch oder anderer 
Natur. Sei es in Comicfilmen, oder die Oscars... Die Religion ist zu 99% genau so wie in der 
Musikindustrie immer ein unabdinglicher Bestandteil der grossen "heiligen" Show.

BABYLON

Die Schreibweise Babylon ist die lateinische Darstellung des griechischen Babylon, abgeleitet 
vom einheimischen ( babylonischen ) Bābilim , was „Tor der Götter “ bedeutet. Babylon 
befindet sich im ehemaligen Persischen Reich- im heutigen "Irak" Unweit von Ägypten.

Hier wieder die Verwendung KA und RA https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon
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Verwirren trifft es mit dem Babylon-Mythos ganz gut.  

Die früheste bekannte Erwähnung Babylons als Kleinstadt erscheint auf einer Tontafel aus der 
Regierungszeit von Sargon von Akkad (2334–2279 v. Chr.) (Offizielle Version)

Hier auch nochmal der Vergleich: Seit über (2)000 Jahre wurden Tontafeln, Inschriften, 
Monumente errichtet uns Persönlichkeiten verewigt und zwar bis zum heutigen Tag.... Nur 
von der wichtigsten "Heiligen Gestalt Namens "Jesus Christus" die angeblich jemals lebte, gibt 
es nichts!

VERGLEICH
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Das Alte ägyptische Reich dauerte ungefähr von 2700 bis 2200 v. Chr (Offizielle Version)

Ausgrabungen: März 1899 (bzw 1811) begannen die Ausgrabungen von Babylon im heutigen 
Irak. https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Koldewey

Mit dem Hinweis auf den "Great Reset". Überflutungen des (1)800 Jahrhundert, seit dem gab es 
ja erst "Ausgrabungen". Auch in dieser Zeitspanne wurden zunehmend und auserordentlich 
viele angebliche "Dinosauerer" Knochen gefunden. Denn die unbewiesene Dinosauriertheorie 
wird benötigt um den Glauben an die unbewiesene Urknalltheorie, und das unbewiesene 
heliozentrische, religiöse IHS- Sonnensystem aufrecht zu erhalten. Dies ist jedoch eine eigene 
Geschichte. Wie du ganz Sicher bemerkst, hängt die komplette Religion  miteinander 
zusammen. Also alles basiert auf Religion und Glaube. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Entdeckungsgeschichte_der_Dinosaurier

Also:

Ca. 2000 Jahre hat sich demnach niemand für seine Ahnen oder Herkunft, für seine Geschichte 
und Vorfahen interessiert? Niemand hat etwas vermisst? Niemand hat schon vorher 
Ausgrabungen vorgenommen?... Mehr als Fragwürdig, dennoch ebenfalls nicht Bestandteil 
dieses Videos, was es nicht einfach macht beim Thema zu bleiben.  

Hier siehst du das "Königin der Nacht Relief" aus "altbabylonischer Zeit". Typische ägyptische 
Symbolik der ISIS- Flügel, Löwen, Eulen, Falkenfüße. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Burney_Relief

249



  

An dieser Stelle findet sich auch der zuvor erwähnte Wiederspruch, die Desinformation des 
vorhergegangen "Ring-Symbol" welches die babylonische "Königin der Nacht" in der Hand hält. 

Hier schreibt Wiki es richtig: Ring-Symbole... Jedoch ohne den Verweis auf den Ursprung aus 
Ägypten. Wieder einmal Bezeichnend...

Zum Vergleich die Beschreibung zuvor der Sonnengotttafel wo Wiki den sogenannten Bogen
Falsch interpretieren soll...

https://en.wikipedia.org/wiki/Nabu-apla-iddina
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Genau das meinte ich zu Beginn mit "gezielten Wiedersprüchen" in offizieller Quellen. 

Diese gewollte Desinformation wird abgerundet mit dem Wortlaut: Wahrscheinlich!

https://en.wikipedia.org/wiki/Shen_ring
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Gezieltes Gegenwissen nennt sich das, welche ein Ende deiner Suche veranlassen soll!

Gegenwärtiger befindet sich das Burney-Relief im Britishen Museum in London. Dass solche 
"Tafeln"angebliche mehrere tausend Jahre alt sein sollen, solltest du dir mal genauer durch 
den Kopf gehen lassen. 

Die Hängenden Gärten der Semiramis, auch die Hängenden Gärten von Babylon genannt. 
Eines der alten 7 Weltwunder entsprechend Unesco Welterbe. 

Im Jahr 1989 setzte Staatspräsident  Saddam Hussein  der Republik Irak, einen Preis von 
umgerechnet 1,5 Millionen US-Dollar für denjenigen Iraker aus, der erklären könne, wie die 
Hängenden Gärten der Semiramis bewässert wurden.

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ngende_G%C3%A4rten_der_Semiramis

Hier siehst du die hängenden Gärten von "Babylon" im "Turm zu Babel" des okkult-religiösen 
Europäischen EU Sonnen-Parlament in Straßburg. Wie du einmal mehr siehst, werden die alten 
Traditionen bis zum heutigen Tag gewahrt. Auch davon kein Wort in Wikiblödia...
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Die alten 7 "religiösen" Weltwunder, in babylonischer, griechicher und ägyptischer Herkunft 
sind noch Heute in modernster Form und zwar ALLE  in Gebrauch. Dazu musst  du nur die alten 
7 Weltwunder mit modernen Bauwerken abgleichen. 

Unweit vom Sonnen-Parlament in Straßburg befindet sich der Europarat. Unschwer zu 
erkennen damit hier ganz bewusst das Symbol der Venusmuschel mit Ursprung ISIS 
verwendet wurde. (wie ich bereits zuvor erläutert hatte) Darüber erkennt man zusätzlich ein 
Sonnensymbol. Ein weiteres Beispiel wie wichtig ihnen die alte Symbolik ist. Im Schutz der 
ISIS, wie auch der Sitz des US Präsidenten oder das grosse Siegel usw...  

Die verwendete Symbolik entspricht bei genauer analyse exakt der ägyptische ISIS.

Ich möchte auch noch anmerke, hier handelt es sich nicht um zufällige Architekturen. Die 
Göttlichen Symbole werden  genau so geplant und umgesetzt. Das innere des Gebäudes setzt 
diese Symbolik fort. Später mehr. 
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Die Freimaurerei, die ihre eigenen Versionen religiöser, biblischer Legenden (in einer weiteren 
abgewandelter Form) hat, betrachtete Babylon klassisch als ihren Geburtsort und als 
Zufluchtsort für Wissenschaft und Wissen.

Die Eule der Minerva (traditionell Athena) https://en.wikipedia.org/wiki/Owl_of_Athena
welche auch als "Minerva" römische Göttin für Weisheit https://de.wikipedia.org/wiki/Minerva
bekannt ist, symbolisiert Wissen. (Mehr in Symbolik)  

Auch zu finden im Burney Relief des alten Babylonien. Welches bei genauer betrachtung ein 
weiteres mal den Ägyptischen Urprung offenbart.  https://en.wikipedia.org/wiki/Burney_Relief

Wiki schreibt zum Burney Relief:

Zitat: "Leider ist seine ursprüngliche Provenienz unbekannt. Das Relief wurde nicht 
archäologisch ausgegraben , daher liegen uns keine weiteren Informationen vor, woher es 
stammt oder in welchem Kontext es entdeckt wurde."  Zitat Ende 
https://en.wikipedia.org/wiki/Burney_Relief

Nicht bekannt, oder nicht bekannt geben wollen? Das ist keine Frage- sondern eine Feststellung 
nach mehreren Desinformationen in Folge zu diesem Thema.  Demnach kann es seinen 
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Ursprung in jedem Zeitalter, an jedem Ort, in jeder Religion haben. Es ist ziemlich 
unwahrscheinlich, damit sie diese Informationen nicht haben. 

Hier wird wahre Geschichte verborgen.  

Weiterführende Links:

https://en.wikipedia.org/wiki/Marduk

https://en.wikipedia.org/wiki/Wonders_of_the_World

Nebeninfo: Die sogenannte Königin der Nacht findet sich auch in den weltbekannten Stücken 
von Wolfgang Amadeus Mozart die "Zauberflöte". Heute mehr denje in abgewandelter Form in 
Disney Comicfilmen oder Neuaflage der so bei Kinder beliebten Maleficent.

Es lohnt sich auf jeden Fall Mozard mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Freimaurer-
Marionetten sind jedoch nicht Bestandteil dieses Videos.

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zauberfl%C3%B6te

Zurück zur ägyptisch-babylonischen Eule. 

Die große EULE der Minerva ist auch in Washington im Einsatz was den meisten bekannt ist. 
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Weniger bekannt ist damit in Washington DC die babylonische Hauptprozessionsstraße (Aj-
ibur-shapu) zum Ischtar-Tor zu finden ist.  https://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar_Gate

Vergleich Babylon und Washington. 

Hier noch ein paar Beispiele zur Verdeutlichung, damit du nicht denkst, diese Archtitektur wäre 
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reiner "Zufall".  Und fast immer in Verbindung mit einem "Sonnentor" oder ein religiöser 
Tempel. Es gibt noch unzählige weitere Beispiele.... Ich möchte auch nochmals darauf 
hinweisen, damit ihre Architekturen ganz Sicher nicht alle Fertiggestellt sind.  

Ich hoffe du bekommst langsam einen Eindruck, wie Wichtig ihnen ihre heiligen Orte sind. Sie 
alle erfüllen einen religiösen Zweck.Es gibt viele weitere Beispiele. Du kannst gerne eigene 
Recherchen veranlassen. 

Eindeutig erkennt man einen weiteren religiösen Hintergrund und Zusammenhang des Systems. 
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Es geht im eigentlichen Sinne nicht darum ob es babylonischer Natur ist, sondern damit es für 
das System eine heilige Stätte dar stellen soll. So wird aus einer  heiligen Stätte des Systems, 
deine heilige Stätte gemacht. Ein Ort vor dem DU Hochachtung haben sollst, ein Ort den DU
unterbewusst als "Heilig" ja als "Göttlich" wahr nimmst. Ein Ort an dem sich unzufriedene 
Menschen versammeln, ein Ort der also für die Autorität berechenbar ist, wo sie ganz genau 
Wissen, wie sie dich unter Kontrolle halten können. 

Ein "heiliger" Ort welcher damals wie Heute für die Bevölkerung geschaffen wurde, ein Ort der 
ganze Kontinente an Touristen in seinen "göttlichen" - "heiligen" Bann ziehen soll. Ein Ort den 
du in "zufriedenen" Zeiten  bewundern und verehren sollst und genau darum in unzufriedenen 
Zeiten niemals zerstören würdest. Weil es deine "Heiligen Orte und deine "Heiligen" 
Monumente sind.

Das nennt sich Autorität - das nennst du deine Politiker, deine Herrscher Könige und 
Monarchen. Es sind deine Wahlen... Ich nenne es Religion. Washinton DC repräsentiert im 
eigentlichen Sinne (wenn es verstanden wird) das vollständige System wie es funktioniert!
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Hier ein bekanntes Beispiel: Die "Sonnenstadt" Karlsruhe. Leider wird immer nur ein 
Sonnensymbol gedeutet, aber ohne den genauen Zusammenhang zu verstehen. Genau darum 
erwähne ich es an dieser Stelle nochmals, denn nun kennst du den Ursprung und die 
Bedeutung. Auch wird immer vergessen dass dieses Sonnensymbol eine Corona also ein

Halo (ein Heiligenschein) besitzt.

Nicht zu vergessen das Zentrum Karlsruhe.  Obelisk in klassisch ägyptischen (Rot) mit Pyramide 
ensprechend dem ägyptischen Sonnengott RA und moderner Sphinx mit Flügel (im Griechischen 
Design) Karlsruhe selbst eindeutig als Sonnenstadt der Pharaonen.  

Ab diesem Punkt wirst duch Sicher bemerken wie einfach es ist, die Symbolik zu erkennen und 
richtig zu deuten, wenn man sie denn auch Richtig  verstanden hat. 
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Tower of Babel- Turmbau zu Babel

"Nach der Geschichte, in den Generationen eine vereinte Menschheit nach der großen Flut , 
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eine Sprache zu sprechen und nach Osten migrieren, kommt in das Land Sinear ( ִׁשְנָער ). Dort 
vereinbaren sie, eine Stadt und einen Turm zu bauen, der hoch genug ist, um den Himmel zu 
erreichen. "

Den Himmel erreichen ist gleichzusetzen: (Sich mit Gott gleich stellen oder "Gott" zu sein. Siehe 
Alexander der Grosse usw... https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Babel

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great

Griechisch-römische Parallele

In der griechischen Mythologie, von der ein Großteil von den Römern übernommen wurde, 
(hier fehlt der Satz und von den Ägyptern übernommen wurde) gibt es einen Mythos, der als 
Gigantomachie bezeichnet wird, der Kampf zwischen den Riesen und den olympischen Göttern 
um die Vorherrschaft im Kosmos. Welches nur ein Mythos ist und ich es dabei an dieser Stelle 
belassen aber erwähnen wollte. 

https://www.ancient-egypt-online.com/ancient-egyptian-gods.html

Vorherschaft im Kosmos finden wir auch Heute in Form von "United States Space Force" (seit 
Dezember 2019 ) Nasa, oder der bekannte Wettlauf ins "All" in Verbindung mit dem 
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sogenannten Kalten Krieg. "Sich mit Gott gleich stellen" 

https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Force

https://de.wikipedia.org/wiki/Wettlauf_ins_All

Hier nur am Rande erwähnt Thema Flache Erde und den damit direkt verbundenen Bezug zur 
Bibel ohne zu vertiefen... Sowohl als ob, ob Flach oder Rund... die Religion steht immer im 
Vordergrund, wenn auch oft erst auf den zweiten Blick offensichtlich. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Neil+Tyson+god

Das Interview von Neil deGrasse Tyson ist ein Sinnbild, es ist Bezeichnend für das was vor sich 
geht. Beide Seiten fördern und doch im Sinne des System agieren. Indem er "Gott" zumindest in 
Frage stellt, wird der Glaube an die Religion, an die Märchenbibel wiederum gestärkt. (Um es 
kurz zu halten). So wird der Bezug sowohl Flachen Erde zur Bibel als auch die Heliozentik 
gestärkt. Also "Wissenschaft" und Religion. Immerhin waren es ja Gottes Worte in der Bibel mit 
dem Firmament? Oder?

Das war eine der richtigen Fragen, solltest du es nicht bemerkt haben.

Dabei wird die Sonnensymbolik, welche er an sich in Personselbst  verkörpert fast schon zu 
Nebensache. Aber so funktioniert es. Alles ist so Offensichtlich, dass es schon gar nicht mehr 
gesehen wird, was überhaupt vor sich geht.  

Mexiko

In Mittelamerika gibt es verschiedene Traditionen, die denen des Turms von Babel ähnlich sind. 
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Einige Schriftsteller verbanden die Große Pyramide von Cholula mit dem Turm von Babel. Der 
Dominikanermönch Diego Durán(1537–1588) berichteten, kurz nach der Eroberung Mexikos 
von einem hundertjährigen Priester in Cholula einen Bericht über die Pyramide gehört zu 
haben. Er schrieb, dass ihm gesagt wurde, als das Licht der Sonne zum ersten Mal auf dem Land 
erschien, erschienen Riesen und machten sich auf die Suche nach der Sonne. Gleiche 
Geschichte, neue Märchen...

https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

Obwohl nicht namentlich erwähnt, gibt es im Koran eine Geschichte mit Ähnlichkeiten der 
biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel, obwohl sie im Ägypten des Moses angesiedelt ist: 
Der Pharao bittet Haman , ihm einen steinernen (oder lehmigen) Turm zu bauen, damit er 
aufsteigen kann in den Himmel und konfrontiere den "Gott Moses".

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Palace_(Mexico)
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Dieses Foto  vor dem mexikanischen Presidenten Palast und Kirche verdeutlicht nochmals die 
Wichtigkeit und den Nutzen der Religion.

Maat, also Ordnung würde es mit einem Wort erklären. Wenn du nun Tiefgründig über dieses 
Foto nachdenkst, und mit echten erlangten Wissen richtig deuten kannst, auch den Fehler in der 
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sogenannten Matrix erkennst, bist du auf dem richtigen Weg Weisheit zu erlangen. 

Der folgende Screenshot ist der wohl wichtigste des gesamten Videos. Es sind Weise Worte 
welche mein vollständiges Video bestätigen. Weisheit ist, wenn du nun diese Worte welche ich 
nicht weiter kommentieren werde richtig verstehst.Diese Sätze, enthalten den Schlüssel zur 
Weisheit.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)

Ich habe den Turmbau zu Babel erst an dieser Stelle erwähnt, weil dieser Mythos sehr gut 
verdeutlicht worum es noch Heute geht. 

"Die Autorität welche sich mit "Gott" gleich stellen will bzw.  mit Hilfe eines göttlichen  
"Glauben" welcher keiner ist, oder im Namen der "Götter identifiziert. Herrscher welche sich 
vor dem Volk als "Göttlich" - in Namen Gottes, im "Schutz" "Gottes" mit unterstützung 
"Göttlicher" Statuen und Monument--- in den "Göttlichen" Tempel und Kirchen präsentiert. Wir 
nennen es Heute in der Moderne "Parlament" oder "Sentat".  Es sind religiöse Tempel des 
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Systems. 

Kleiner Abstecher zur T(R)aumfahrt welcher an diesem Punkt Notwendig ist. 

Die Idee des "Turmbau zu Babel" obliegt also einer Autoritären Wunschvorstellung sich mit 
"Gott" gleich zu stellen (Siehe Pyramiden oder Pharao / hoches Haus... usw.) Siehe auch 

Hermetik. Hinweise findest du auch in meinen Videos von Allan Watt.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism

Link https://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh

Videolink https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program

Der gleichen Idee obliegt die sogenannte "Mondlandung", welche vollkommen im Namen der 
"Götter" statt fand. (Das Apollo-Programm, also das: Helios = Apollo = Sol Invictus / Koloss von 
Rhodos / Freiheitsstatur = Horus, Ra , Amun, Atum Ra / Re, Khepri usw Programm... Modern 
auch Zeus oder Jesus ... Programm. wWenn du bis hier Aufmerksam alle Informationen 
verfolgt hast, spricht die Traumfahrt eigentlich schon für sich ganz alleine. Im eigentlichen 
Sinne müsste ich nach der Erklärung der "sogenannten Götter gar nichts mehr hinzufügen...) 

Traumfahrt Logos einblenden.

Videolinks

https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Apollo_missions

http://apolloarchive.com/apollo_gallery.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Home

https://de.wikipedia.org/wiki/Glaube_(Religion)

https://www.bbc.com/news/science-environment-25559061
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Das "Apollo" Programm war ein weiterer Versuch in Verbindung des kalten religiösen Krieg des 
20. Jahrhundert, der "Modernen technologischen Zeit" mit Hilfe Hollywood und religiösen 
Regisseuren sich mit "Gott" gleich zu stellen... Dadurch wurden "Präsidenten" und sogenannte 
Astronauten im wahrsten Sinne Göttlich - zumindest für viele Menschen. Heute stellen einige 
Menschen die Frage: "Glaubst du an die Mondlandung"?

Eine solche Frage ist in sich schon Falsch formuliert. Indem du fragst "Glaubst du..." stellst du 
ein Glaubenssystem in Frage. Du stellst in diesem Moment, mit deiner falschen Satzbildung die 
"Götter" die Religion in Frage... So deine Art wie du diese Frage formuliert hast perse schon 
einen religiösen Hintergrund. Wie ich schon zu Beginn sagte: Du musst die richtigen Fragen 
stellen: Fragen welche beginnen mit: Glaubst du...

Damit stellst du also immer die Religion deines gegenüber in Frage. 

Die richtige Frage wäre also z.b.: Gab es eine "Mondlandung"? Nicht Glauben...

Genau so verwenden auch die Mainstrem Medien in ihren Publikationen oft und ganz bewusst 
diese Glaubensfrage: Z.b. Sätze wie: Viele Menschen glauben nicht an eine Mondlandung. 
Heute auch: Glauben nicht an Covid usw...

In solch einer Satzbildung ist also die Frage bzw. ein Zweifel an deiner "Sonnenreligion" schon 
gegeben. Indem Medien also deine Religion in Frage stellen, dein "Sonnengott" haben die 
meisten Menschen gar keine Wahl, als die "Mondlandung" oder den aktuellen Blödsinn aus dem 
Fernsehen als "Autentisch" zu deuten, also zu Glauben-, wenn auch Fragwürdig. Fakten spielen 
in einer Glaubensfrage gar keine Rolle. Denn die "Mondlandung" ist eben nichts anderes als ein 
"Glaube". Eine Religion mit Beistand also "Schutz" ihrer "Götter". So bekommt auch der Mythos 
Mondlandung, eine ganz neue Bedeutung. Die eigentliche Bedeutung... ein Glaube.  

Selbstverständlich stand die Apollo "Mondlandung" unter der Aufsicht und Beobachtung der 
religiösen Autorität des heliozentrischen Weltbild. Papst Paul VI. verfolgte die Mondlandung am 
20. Juli 1969 "Live" im Fernsehen und sendete Neil Armstrong, den ersten Menschen im 
"Mondstudio" "Live" den Segen. Mit Betonung auf "Live", ohne weiter zu kommentieren... 

Entsprechend durfte bei diesem so wichtigen religiösen Ereignis die heilige "Sonnen-Bibel" auf 
dem Weg zum Mondstudio nicht fehlen. An dieser Art der religiösen Traumfahrt hat sich bis 
Heute überhaupt nichts geändert. Im eigentlichen Sinne ist dies der Kern der "Traumfahrt"! 
Sogenannte Astronauten bekommen in perfekt inzenierten Bühnenauftritten vor der Welt und 
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Vatikanpresse regelmäßig ihren "Segen" des "Heiligen" Papstes. Immerhin bekräftigen die 
Akteure der NASA das religiöse "Sonnen-System" damit die "Bibel" und die damit verbundenen 
angeblichen Götter bis hin zu ihren Ursprung.

https://www.pro-medienmagazin.de/mit-zehn-bibeln-zum-mond/

Darum ist eine Show mit dem so heiligen Papst wie auch in der Scheinpolitik unabdinglich, eine 
dringnde Notwendigkeit um den "Glauben" an die "T(R)aumfahrt oder "Mondlandungen" stets 
aufrech zu erhalten und in immer neuen Varianten, und lächerlichen Greenscreen-Spielchen z.b. 
der ISS Besatzung zu aktualisieren. Ohne das hier unnötig vertiefen zu wollen. 

Denn mit Wissenschaft, hat all dies Nichts zu tun. Schon gar nicht die so beliebten ISS Studio 
Aufnahmen mit ihren Kindergarten Tricks. Was die angebliche Traumfahrt über so viele 
Jahrzehnte der Menscheit bis heute wirklich und nachweisbar gebracht hat, wenn man die 
hunderten Milliarden in betracht zieht... wäre ebenso eine der richtigen Fragen. 

    

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-07/pope-paul-vi-moon-landing-50-
anniversary.html

Video verwenden...

https://www.youtube.com/watch?v=kXSgxrhPHhI

Es ist auch kein Zufall mehr damit  die ISS Internationale "T(R)aumstation" (Space Station) einen 
Namen erhalten hat, welcher von einer ihren 7 wichtigsten "Götter" abgeleitet wurde. ISS = 
abgeleitet von ISIS. Nebenbei erwähnt die Verwendung der 7 findet sich in diesem 
Zusammenhang auffällig oft.

"Sieben Fenster", "Sieben Besatzungsmitglieder", "Sieben Weltraumtouristen"

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station

Kosten-Nutzenfaktor für die Menschheit ist auch hier mehr als Fragwürdig. 
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Damit es nicht zu Auffällig wurde, hat man ein "Konsonant" im Name ISS in dem Fall der 
Buchstabe (i) weg gelassen. Namensgleichheit ISIS Göttin und ISIS Islamischer Staat hier nur 
nebensächlich erwähnt.  

Vielfältig dennoch immer in der Aufmachung des Systems sind die "göttlichen" NASA-Patches 
welche ihre Sonnenverehrung und ihre Götter offenbaren. Auch ihre berühmten Logos, 
inklusive der restlichen, weltweiten Traumfahrt Organisationen. Ihre Symbolik offenbart ihren 
Bezug zu den Sonnengötter meist 7-9 an der Zahl, worauf eben die ganze "T(R)aumfahrt basiert. 
"Sich mit "GOTT" der Sonne gleich stellen wollen, was wohl schon vor langer Zeit gescheitert ist. 
Darum gibt es auch keine Aufnahmen die von der Erde aus gemacht wurden wo man die 
angebliche Mondlandung beweisen könnte. Lediglich Pixel, das ist alles was sie in Zeiten von 
Hochauflöäsenden Kameras und Teleskopen abliefern können. Ich werde die Logos wegen des 
Umfangs hier nicht im Detail erläutern. Mit Weisheit wirst du in der Lage sein, jedes NASA Logo 
richtig zu entschlüsseln. Hier ein paar Beispiele. 

Science-Fiction, wäre wohl der passende Begriff mit dem man Nasa mit einem einzigen Wort 
umschreiben könnte. Denn die so beliebten Traumfahrt ist mit ihren "aufregenden" 
Computeranimierten Grafiken oder Green-Screen Videos natürlich vollständig irdischen 
Ursprung. " Sinn und Zwecke ist es mit Milliarden staatichen, vom Bürger bezahlten NASA 
Gelder, eine Religion am Leben zu erhalten. Und zwar Ihre Religion. Denn nur so ist es möglich 
den "GLAUBE" an ihr unbewiesenes, religiöses  "Sonnensystem" welches sie "Heliozentrik" 
nennen, mit ihren unbewiesenen "wissenschaftlichen" THEORIEN aufrecht zu erhalten. Es ist 
auch überhaupt kein Zufall mehr, dass die "T(R)aumfahrt von religiösen Sektenführer in 
Dauergehirnwäsche am Leben erhalten und mit stets neuen spektakulären "unbewiesenen 
Theorien" (welche noch immer jede wissenschaftliche Basis fehlt) oder spektakulären und doch 
symplen Animationen erneuert werden. Bekanntestes Beispiel: Desinformant und Traumfahrt 
Sekten-Prediger Harald Lesch mit seinen unzähligen Mythen und unbewiesenen Theoreien...

Eben ein Glaube.
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Traumfahrt und ihre Wissenschaft sind nur Theorien Im Namen der RELIGION (wie IHS...). Alle 
sogenannten "Planeten" wurden "Göttern" zugeschrieben. Darum musste die Sonne als Gott 
der Götter in den Mittelpunkt.  Indem sie ununterbrochen Ihre "Götter" (also Ihre Planeten) in 
den Vordergrund stellen, wird der Glaube an ihre Religion gestäkt.  Sei es über NASA, ESA, die 
chinesische CNSA, oder die russische Roskosmos... oder die unzähligen religiösen Hollywood 
Filme. Sie sorgen und  garantieren ununterbrochen dafür  damit sie DIR ihre "Götter" in 
endlosen Dauerschleifen, Sprich die endlosen Wiederholungen im Fernsehen präsentieren. 

Die moderne Traumfahrt wird ebenso "vergöttert" wie ihren Ursprung- also Hollywood Filme. 
Die Menschen bekommen heutzutage einfach nicht genug von ihren "Göttern" oder religiösen 
Politiker aus dem Fernsehen. 

Diese freiwillige Sklaverei, welche freiwillige Unterwerfung durch Glaube bedeutet. (Du bist 
Nichts- Die Sonne ist so "groß"...) (Ein Satz welcher hier eine ganz neue Bedeutung bekommt)....

¨Die Sonne so gross"      Verstehst du jetzt?

Es ist eine Verehrung von Religionen. Und diese Religion, dieses System wird Heute mehr denje 
von der Bevölkerung selbst verbreitet und gestärkt. 

Ein weiteres Beispiel deiner eigenen Versklavung! 

Diese Religion also "Astrologische" "Welt (Traumfahrt-Show) -ihre unbewiesenen Theorien 
(sprich GEGENINTELLIGENZ) wird Heute weltweit an Schulen gelehrt. Oft in Verbindung mit 
Wiki. 

Sie nennen es "Bildung". Und am Mond-Tag (Montag)-Morgen, bevor du dich in die freiwillige 
Sklaverei (in das Steuersystem der Autorität begiebst) oder auch Arbeit genannt, bekommst du 
im 6.00 Uhr "Frühstücksfernsehen, noch dein religiöses "Horoskop", vorgelesen, welche deinen 
religiösen Tagesablauf noch vor dem eigentlichen Tagesbeginn startet. Es gibt kein entkommen 
von ihrer  Religion, wenn das System nicht verstanden wird. 

Wo ich direkt den religösen, also den eigentlichen Hintergrund von Schulen anfügen könnte... 
Ebenso die unzählige Beispiele der Medien und- Hollywood Gehirnwäsche anfügen könnte was 
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ganze Videoserien füllen würde. Achte einfach mal darauf wie oft du in deinem ganz normalen 
Tagesablauf unbewusst mit ihrer Religion konftontiert wirst, sei es mit Bilder oder Worten, 
Musik, Tempel, Kirchen, Monumente usw... vor allem von wem. Du wirst überrascht sein.

Um zu verdeutlichen wie einfach es ist Menschen mit einfachsten Mitteln (also begrenzten 
Informationen in permanenter Dauerschleife) unter Kontrolle zu halten, empfehle ich hier den 
Film: MOON von 2009. Jedoch nicht wegen der angeblichen "Mondlandung". Wenn du jetzt ein 
Auge zum analysieren hast, verstehst du wie einfach es ist mit einfachsten- begrenzten Mitteln, 
(also Einschränkungen, welche im Film durch einen ein Radar-Störsender dargestellt werden 
oder Videos der Autorität usw...) und nur gezielte Informationen zugänglich zu machen. Diese 
wenigen Informationen, reichen vollkommen aus, um ein Mensch vollständig unter Kontrolle zu 
halten und an einen Glauben zu binden (im Film seine Ehefrau) welche schon vor langer Zeit 
gestorben ist. Es funktioniert eben nur weil es eine implantierte Erinnerung in permannenter 
Widerholung der Vergangenheit ist. In deinem Alltag ist es die ständige Konfrontation mit der 
Religion. 

Schlussendlich erkennt er dass er nur Mittel zum Zweck ist, eine Arbeitskraft welche dem 
System nur wegen einem falschen GLAUBEN dient. Exakt so verhält es sich, damals - wie Heute 
mit der Religion.  Das System. Auf die Form der Erde möchte  ich hier nicht eingehen, da es an 
Notwendigen Schlüssel-Informationen die zum Ziel führen würden fehlt. Es wären lediglich 
Theorien, die mehr Fragen wie Antworten aufwerfen genau so wie die Theorien der Kugel 
selbst.

Wenn du in Zukunft also das berühmte Intro der Universal Studios siehst, solltest du dich nicht 
mehr mit Fragen abgeben, ob Rund oder Flach auch das wären zu diesem Zeitpunkt die falschen 
Fragen!! Sondern auch hier die richtigen Fragen stellen. 

Was genau wollen sie mit dem Intro verdeutlichen? Hier geht es einzig und allein um ihre 
"Traumfahrt" ein religiöses "Sonnensystem" welches SIE verehren. Es sind ihre "Götter" die sie 
am leben erhalten müssen, der Glaube an ein religiöses System, dein Glaube an das 
"SYSTEM"!!!

Videolinks

https://de.wikipedia.org/wiki/570_Lexington_Avenue
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https://en.wikipedia.org/wiki/Comcast

An dieser Stelle beende ich die Geschichtliche Verblödung welches dir ganz Sicher Wissen zum 
allgemeinen Verständis vermittelt hat, obwohl alles aus zugänglichen Quellen stammt, aber 
keine Weisheit. Denn alle Märchen, Mythen unzählige Götter unter unzähligen Namen, die alle 
den gleichen Sinn und Zweck haben, führen Schlußendlich alle ins Nichts. Jedoch in die 
Gegenwart. Zum Kult, dem Sonnenkult- zum SYSTEM welches alle Nationen dieser Erde 
anwenden und alle Nationen sowie alle sogenannte Anführer verwenden. Der Sonnenkult, ist 
nicht Geschichte, auch nicht Vergangenheit... der Sonnenkult, wie du ihn jetzt zumindest mit 
etwas mehr geschichtlichen Wissen einfacher verstehen wirst, ist Heute präsenter als zu irgend 
einer anderen Zeit. Ein Ausmaß dass die Geschichte des religiösen Sonnenkult, auch alle ihre 
berühmten Monumente, alle Reiche und Dynastien um Längen in den Schatten stellt. 

Es ist das SYSTEM des Sonnenkult. 

Zum Ende dieses Kapitels stellt sich also eine weitere der richtigen Fragen, die du nun selbst 
beantworten kannst?

Was wurde seit eh und je gleich welches Zeitalter" gleich welche Dynastie oder welche Religion 
vergöttert"? 

Du kennst jetzt die richtige Frage und auch die Antwort. Aber vor allem, wirst du jetzt Erkennen 
und das wichtigste: Richtig deuten können was du vorher gar nicht verstehen konntest. 

Oscars (Bühne Beispiel)
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Obwohl ich hier fast schon vom Thema Geschichte abkomme, bleib ich kurz beim Thema 
Hollywood sowie auch der "Mondlandung" auf dem direkten Weg zum Regisseur der 
"Mondlandung von 1969": Stanley Kubrick. Sein "Meisterwerk "2001 Odyssee im Weltraum" 
(erschien 1 Jahr zuvor, also 1968)

In der Tat ein wahres Mind Control Meisterk des Glaubens welcher natürlich "hilfreich war " den 
Glauben an die Mondlandung" zu stärken. Man könnte diesen Film fast schon Taufe und die 
angebliche "Mondlandung als Firmung oder Konfirmation bezeichnen. Also den zuvor erlangen 
Glauben in diesem Fall durch den Film Odysee... mit der Mondlandung gefestigt und vom Papst 
beglaubigt. (Den Segen bekommen)

Der normale Bürger erkennt in dieser Szene Affen, welche einen Monolith bestaunen, und 
Nichts damit anfangen können. Der Unwissende amüsiert sich also über diese Szene ohne 
tiefgründigere Gedanken zu machen. 

Der Patriot würde in dieser Szene eine okkulte Bedeutung raus interpretieren wollen. 
Wohlmöglich einen Satanischen Bezug, 9/11 oder Saturn Symbolik... jedoch ohne im Detail 
begründen zu können.. Also eine Sackgasse.
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Wenn du diese Szene mit Weisheit analysierst, wirst du Feststellen, dass es seit Beginn nur um 
den Sonnenaufgang geht.  "Zitat: Der Sonnengott RA nimmt kurz vor Sonnenaufgang die 
Gestalt eines Falken an und schlüpft damit in die Rolle von „Horus im Horizont“ welcher den 
Sonnenaufgang darstellt  https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra Zitat Ende. Also die 
Morgenröte.

Der Mond demnach Auge des Horus, Wadjet (Kobra), Männlich oder Weiblich...Rechts oder 
Links....oder andere ägyptische Mondgottheiten wie Toth usw... Denn: Sonne und Mond stellen 
die Augen der "Götter" dar. Darum sehen wir in den Sonnensymbolen der Kirchen oder der 
Illuminati Pyramide das Auge in der Sonne. (Also das Sonnenauge des RA) Gleich welcher 
"Gottheit" man dem Mond nun zuschreibt, es sind ihre Götter, die in dieser Szene verdeutlicht 
werden.

In diesem "Oscar Meisterwerk", wie der Film damals bezeichnet wurde, wird Offensichtlich 
wie sie die Menschheit zum Narren halten. Nicht nur symbolisch gemeint! Man könnte auch 
sagen gerade die Patriotenszene. Sie platzieren den "Monolith" geschickt, provokant und so 
Offensichtlich, damit sich alle "Affen" darum versammeln müssen. Angsteinflößend, weil er 
Befremdlich, Geheimnisvoll, ja sogar "Göttlich" erscheint. Die Affen versuchen ein Geheimnis zu 
lösen, welches kein Geheimnis ist. Selbst wenn sie es verstehen würden, was der Monolyth 
symbolisieren soll, warum er plötzlich da steht... würde es an ihrem Leben eigentlich überhaupt 
nichts ändern. Aber da er nun da steht, hat sich ihr Leben plötzlich auch ohne direkte 
Fremdeinwirkung verändert. (Jedoch Nur Visuell) Ohne irgend welchen Einfluss der 
"Autorität", wird ein Affe von seinem eigenen Volk erschlagen. Das Offensichtliche ist 
demnach wie im echten Leben nur Ablenkung und Beschäftigung, zufolge die eigene 
Versklavung... hat aber mit der eigentlichen Bedeutung, worum es eigentlich geht... überhaupt 
nichts zu tun.

Genau so wie fast alle Zuschauer in diesem Moment überhaupt nicht verstanden haben, was da 
gerade symbolisiert wurde. Mit den Affen ist ganz klar Wir das "dumme" Volk gemeint. Der 
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Monolith- welcher erst nach der Morgenröte zu sehen war (Morgenröte: Namensbedeutung 
der Gesellschaft: Goldene Morgenröte - Hermetic Order of the Golden Dawn), symbolisiert die 
Autorität- oder ihre "Aktionen"... Beim Sonnenaufgang wird der Monolyth durch den 
Sonnengott in Szene gesetzt, könnte man sagen. Darauf richtet nun die ganze Welt ihre Augen 
z.b die Plandemie. Sonne und Mond (die Augen der Götter) symbolisieren das wahre 
Herrschaftssystem, ihre Götter. Genau wie in der Szene wird die "Autorität" im wahsten Sinne 
vor Erstaunen, vor  Erfurcht, durch eine Art "Göttliche" Verehrung unantastbar. 

Um es doch kurz halten zu wollen: 

Die Anfangsszene symbolisiert 1 zu 1 die aktuelle Weltherrschaft, , die Patrioten, die Religion 
das System, dein Leben... wenn es denn verstanden wird!

Es erklärt sich von selbst, warum Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee..  fast Zeitgleich mit 
seinem berühmtesten Film "Mondlandung genannt" erschien. Dieses "Meisterwerk" des 
"Glaubens" trug erheblich seinen Teil zur religiösen "Wissenschaft" und TRaumfahrt bei.  

Du kannst all dies in Frage stellen, das ist dein gutes Recht, darum noch eine ergänzende 
Zusatzinfo zum Monolith.

Der ursprüngliche Monolith welcher Kubrick für den Film anfertigen liess  bestand aus 
durchsichtigen Kunststoff. Was zu dieser Zeit der größte einzelne Plexiglasblock war der jemals 
gegossen wurde. 1977 erhilt der in London lebende Bildhauer Arthur Fleischmann den Auftrag 
eine genau aus dieser Film-Requisiete also der von Kubrick angefertigte Monolith des Films eine 
Kristallkrone für die Feierlichkeiten zum Silberjubiläum der Königin in diesen Monolith zu 
schnitzen.

Mehr kannst du in den Links oder bei deiner eigenständigen Recherche finden. 
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Die Bilder sprechen für sich ganz alleine.

https://www.ianvisits.co.uk/articles/the-2001-monolith-is-on-display-by-tower-bridge-6977/

https://www.amusingplanet.com/2020/05/stanley-kubricks-rejected-monolith.html

https://londonist.com/london/secret/see-the-original-monolith-from-2001-a-space-odyssey

https://kubricku.blogspot.com/2016/01/original-2001-monolith-on-display-kinda.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_barque

https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

Die letzte abschliessende Ergänzung zu Kapitel 5 E folgt wegen der Videolänge im Kapitel 5 F im 
nächsten Abschnitt. Danach geht es direkt weiter mit Kapitel 6

Neuer Videoabschnitt wegen Videolänge

Kapitel 5 F 

Abschluss des Kapitels
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Ich habe mir die folgende Erklärung ganz bewusst bis zum Ende von Kapitel 5 aufgespart. Ich 
hätte sie auch zu Anfang bringen können, dann hättest du aber sehr wahrscheinlich den Sinn 
der jetzt nachvollziehbaren Informationen nicht verstanden. 

Eine der richtigen Fragen zum Ende des fünften Kapitel lautet:

Was ist der Unterschied zwischen RA und Horus? 

Ra / Re war die altägyptische Gottheit der Sonne der Ordnung, der Könige und des Himmels der 
hauptsächlich mit der Mittagssonne oder in Form des Chepri (Skarabäus)mit der 
Morgendämmerung identifiziert wurde. Ra wurde oft als Falke dargestellt und teilte 
Eigenschaften mit dem Himmelsgott Horus. Ra wurde als Amun-Ra verschmolzen. (Amun Ra = 
König der Götter)

In einer seiner vielen Formen hat Ra, der Gott der Sonne, den Kopf eines Falken und die 
Sonnenscheibe in einer Kobra, die auf seinem Kopf ruht. 

Symbol: Sonnenscheibe - Symbolsiert durch Sonnenauge

Auch Ra-Khepri (Skarabäus), oder Amun Ra, oder Atum Ra oder Zeus... ... symbolisch auch 
Widderkopf. Ra wurde unter anderem auch als vollmundiger Widder, Käfer, Phönix, Reiher, 
Schlange, Stier, Katze oder Löwe dargestellt. 

Als Ra in der Unterwelt war, verschmolz er mit Osiris usw...

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

Horus oder Heru Gott des Königtums und des Himmels. Er wurde am häufigsten als Falke 
dargestellt, oder als Mann mit einem Falkenkopf. Horus ist der Sohn von Isis und Osiris. Claudius 
Aelianus schrieb, dass die Ägypter den Gott Apollo in ihrer eigenen Sprache „Horus“ nannten. 
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Auch roter Horus entsprechend dem Mars genannt...

Symbol: Auge des Horus, je nach Identifizierung Auge Mond oder Sonnenauge.

Beide Augen wurden durch das Wedjat- Symbol dargestellt

Auch die geflügelte Sonne Behdety  war ein altes (3. Jahrtausend v. Chr.) Symbol von Horus.

https://en.wikipedia.org/wiki/Amykles

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus

https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

https://de.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A4gyptische_Gottheit

Da Horus der Himmel sein soll, wurde angenommen, dass er auch die Sonne und den Mond 
enthält. Die Ägypter glaubten, die Sonne sei sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Horus 
repräsentierte die Morgendämmerung und die frühe Morgensonne. Demnach die Sonne und / 
oder Mond...

Ra / Re, Zeus... König der Götter repräsentiert die Sonne und die Ordnung. 

Horus (Apollo Sol "Sonne und Mond") das Königtum des Himmels.

Alle Zeilen stammen aus Wiki. 

Kurz gesagt, Ra und Horus sind ein und dieselbe Sonnen-Gottheit, je nach Darstellung, je nach 
Dynastie... entweder das Königreich, Hmmelsreich, Sonne, Mond oder Macht usw... Ra / Re ist 
Horus und umgekehrt. Verschmolzen, oder wie auch immer dargestellt immer in Verbindung 
oder direkt als Sonne, Morgensonne, Morgenröte, Sonnenauge usw... 

Wiki schreibt: Zitat:

Diese verschiedenen Formen können möglicherweise unterschiedliche Manifestationen 
derselben vielschichtigen Gottheit sein.  Die Götter wurden ebenso leicht miteinander 
kombiniert wie sie geteilt wurden.

https://wikide2.com/wiki/Horus

https://de.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A4gyptische_Gottheit
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Zitat Ende.

Und genau so ist es auch. Darum:

Helios = Apollo = Sol Invictus / Koloss von Rhodos / Freiheitsstatur = Horus, Ra - Re, Amun Ra 
Atum Ra / Re, Khepri usw... Ganz Modern auch Alexander der Große, Zeus, Jupiter, Jesus, 
Shiva usw. genannt. 

Je nach dem welche Gottheit sie gerade benötigten, also welches Ziel gerade umzusetzen war, 
welches Programm auf dem Plan stand, wurden die "Götter" also die Pharaonen, Statuen... 
passend mit den entsprechenden Masken und Utensilien gekleidet ,umgekleidet, verbunden, 
verschmolzen, vereint usw.. Heute auch gerne Koalition genannt...  Diese Show zieht sich durch 
alle Epochen und Dynastien, durch jedes Zeitalter, und zwar bis in die Gegenwart ohne 
Ausnahme.

https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Zeus,_Olympia

https://www.skyscrapercity.com/threads/illustrations-renderings-of-lost-ancient-
sites.2047416/page-16

https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex

Im 21. Jahrhundert nennt man dieses religiöse Programm: Christentum, Katholizismus, 
Hinduismus, Paganismus, Islamismus, Judaismus, Satanismus, oder Buddhismus usw... 

In politischer Sprache auch: Demokratie, Rot, Schwarz, Grün, Gelb, Blau, ob Demokraten oder 
Repuplikaner usw... genannt. Denn Partien sind exakt das gleiche wie Religion. Ein Glaube an 
"heilige" Gestalten, die etwas von sich geben, was sie niemals umsetzen dürfen, vor allem was 
Niemals Wirklichkeit werden kann. Denn Politiker haben Nichts zu entscheiden. Politiker 
befolgen Befehle.... um nicht schon wieder vom Thema abzukommen...

Überhaupt nichts hat sich an diesem Schauspiel geändert: Was früher die verwirrenden 
Hyroglyphen waren, ist Heute das verwirrende Wikiblödia sowie das verwirrende Fernsehen! 
Das ist das ganze Geheimnis hinter den scheinbar so komplizierten Symbolen, die scheinbar 
unzähligen "Göttern" und ihre unzähligen Hyroglyphen, "geheime" Schriften und Symbolen. 
Ein Geheimnis welches kein Geheimnis ist.

Das hat System!

Bevor ich mich der Gegenwart zuwende, welche Weisheit innehält auch damit beginne dir den 
Sonnenkult vollständig offen zu legen, welcher gerne als "Neue Weltordnung" bezeichnet wird, 
erst noch eine kurze aber notwendige Symbolerklärung... welche Unabdinglich für den weiteren 
Videoverlauf ist -  um überhaupt die folgenden Medien und Gebäudekomplexe Richtig 
verstehen und deuten zu können. Ich kann auch wegen des Umfangs und der daraus 
resultierenden Videolänge nicht jedes Bild im Detail erklären. Jeodch werde ich das meiste mit 
entsprechender Symbolik versehen. 

Danach folgt Kapitel 6 Symbolik
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