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Dokumentation ab November 2021 - Mai 2022...

Grundrecherchen bereits ab 2019...

Die vollständige Recherche, welche nun schon mehr als 2 Jahre ohne die danach folgende Zeit 
der Videoproduktion, welche nun schon ebenfalls annähernd ein Jahr in Anspruch nimmt, und 

die daraus resultierende Videoproduktion wurde von Illuminati-News TV durchgeführt. Der 
Autor gehört keinerlei religiöser Sekten, Schein-Parteien oder jeglicher Art von 

Glaubensgemeinschaft an.

Alle Informationen sind nach besten Gewissen und vor allem so neutral wie nur möglich 
zusammen gestellt. Dennoch gebe ich keine Garantie auf Vollständigkeit, was auch nicht 

möglich war, da das vollständige Ausmaß nicht mehr als Video zur produzieren wäre. Schon gar 
nicht im Alleingang. Darum sollst du lieber Leser diese Informationen als Fundament ansehen, 

eigenständig weiter recherchieren, alle Informationen zu erweitern und als Wegweiser 
verstehen.
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An diesem Punkt noch anzumerken, dass es sich hier nicht um ein Buch als solches handelt, 
sondern um die Vorlage einer Videoproduktion. Darum ist diese Dokumentation nicht direkt mit 

einem Buch zu vergleichen.

Vielen Dank an die Unterstützende Sprecher während der Videoproduktion.

Diese Video-Dokumentation findest du in Telegram:

https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV

Auf BitChute:

https://www.bitchute.com/channel/j2gI19Ule5L2/

Oder Brighteon:

https://www.brighteon.com/channels/illuminatinewstv

Projektübersicht dieser Dokumentation: 

(Zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht Vollständig, da sich diese Dokumentation mit der 
Produktion weiter entwickelt.)

Kapitel 1  Vorwort (Unwissenheit)

Kapitel 2  Die Situation 

Kapitel 3  Die richtigen Fragen 

Kapitel 4 RELIGION ist dein Leben

Kapitel 5A Geschichtliches Grundwissen - Das Reich der Sonnenanbeter-  
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(Das große Wissen erlangen)

Kapitel 5B Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5C Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5D Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5E Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5F + Kapitel 6A Geschichtliches Grundwissen + Symbolik

Kapitel 6B - Symbolik richtig deuten und verstehen

Kapitel 7A Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt Sonnenhieroglyphe des RA)

Kapitel 7B Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt EU)

Kapitel 7C Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt FED + UNESCO))

Kapitel 7D Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt UN)

Kapitel 7D (Ergänzung wegen Videolänge) Folgt in Kapitel 8

Kapitel 8 - Der weltweite Sonnenkult 

Alle Länder (Bislang mindestens 80 Länder beweisen die Zugehörigkeit des Kults) "Ergänzend 
das System verstehen lernen"...

Kapitel 8B

Kapitel 8C  (Kapitel 8 muss gekürzt werden da der Umfang nicht mehr produzierbar)

Vollständiger Aufbau zum Zeitpunkt der ersten Kapitel wegen des Umfangs Unklar...

Kapitel 9 Die Sonnenpriester des Systems - Feuerkult (ergänzend)

Kapitel 10  (Weisheit erlangen)

Kapitel 11  FINALE -DIE LÖSUNG
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Kapitel 7A

Hieroglyphen der Gegenwart
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Bevor es mit Kapitel 7 losgeht, möchte ich an dieser Stelle noch eine ergänzende Information zu 
meiner Dokumentation und ergänzende Links vorstellen, solltest du an den Informationen 
meines Videos zweifeln. Gerade das so wichtige Thema Isis/Maria oder International Madonna 
genannt. Denn diese ägyptische Gottheit, welche eine Schlüsselrolle aller Informationen ein 
nimmt und in der Geschichte in fast allen Religionen der alten Welt unter vielen Namen 
erscheint. Sie war als „die Göttin mit zehntausend Bezeichnungen" bekannt.

Beispiel: Isis also, Neith, Nephthys, Hathor, Venus, Wusa, Aphrodite, Athena, Königin der Nacht, 
Königin des Himmels, im Buddhismus später Kannon, im Hinduismus Kamadhenu, oder modern 
Marie... und so weiter... Eine Umdeutung fand im Christentum statt. Als Göttin wurde Isis in die 
Jungfrau Maria verwandelt, denn Isis, obwohl sie alle Lebewesen gebar – darunter vor allem die 
Sonne /Horus, blieb den legendären Berichten zufolge immer noch eine Jungfrau.

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

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

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

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/390202

Unter folgenden Link kannst du dich weiter einlesen, solltest du weitere Informationen 
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benötigen. Alle Links sind unverbindlich, darum unter Vorbehalt. Dennoch gute Anhaltspunkte, 
die jedoch ebenfalls mehr Fragen wie Antworten aufwerfen. Es geht nach wie vor darum wie 
das System funktioniert, wie regiert wird und was dich daran hindern soll größer zu denken.

In deinem Labyrinth, dem scheinbaren Wissen wirst du nämlich niemals einen Ausweg und vor 
allem keine Lösung finden können. Auch das muss man nicht beweisen, die „Patrioten" – Szene 
spricht für sich selbst. „Gefangen im Labyrinth des endlosen Systems".

Mir ist auch sehr wohl bewusst, dass in Wikiblödia nur sehr eingeschränkte Informationen 
bereitgestellt werden. Also veröffentlicht werden oder dürfen. Trotzdem möchte ich auch 
gerade die gezielte Desinformation, Gegenwissen und Informationsunterdrückung aus der – für 
den Normalo wichtigste Quelle des digitalen 21. Jahrhunderts aufzeigen. Vor allem aber auch, 
da Wikiblödia Teil der Schul-„Bildung" wurde, oder sollte man sagen: Aus Bildung wurde 
„Wiki“ also Gegenintelligenz. Der Grundgedanke hinter der Entstehung einer online 
Enzyklopädie des 21. Jahrhundert liegt im Ursprungsgedanke, die Geschichten stets passend zu 
ändern. Mit Büchern war das früher sehr aufwendig und langjährig, „gedrucktes oder 
geschriebenes" auszutauschen.

Heute geschieht das in wenigen Sekunden, Dank des digitalen Desinformationszeitalters. Mir ist 
ebenso bewusst, dass es rund um die griechische sowie auch römische Geschichte, sowohl auch 
ägyptische Geschichte viele Lügen und Schmierereien gibt, was ja auch in dieser Dokumentation 
offensichtlich wird, z.b. rund um Tutanchamun usw... weshalb ich diese Themen eben nicht 
unnötig vertiefe. Weil sie eben nicht Schwerpunkt des Videos ist. Ebenso die erfundenen 303 
Jahre zwischen den Jahren 697 und 1000 oder die Kalendermanipulation, welche ja auch schon 
offensichtlich wurden. Ebenso, damit aus den Jahreszahlen z.b. 600 ein J600 wurde, also J für 
„Jesus“, später der Buchstabe i siehe auch IHS (früher JHS) und daraus mit den 
Kalenderreformen eine 1 wurde. Also aus 600 wurde 1600 usw...

https://de.wikipedia.org/wiki/IHS
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Und eben darum wegen des riesigen Ausmaßes der Geschichtsverfälschung es einer eigenen 
Videoproduktion bedarf. Darum erwähne ich diese Themen hier nur am Rande, jedoch möchte 
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ich auch die Wichtigkeit nicht außer Acht lassen.

https://www.bibliotecapleyades.net/secret_teachings/sta10.htm

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_egipto.htm

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva_Temple_(Grand_Canyon)

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

Oft wird auch die Frage gestellt: Was war denn vor den Pharaonen usw... Woher kamen sie, 
woher kannten SIE das System wie man ein Volk mit einfachsten Statuen und Monumenten 
beherrschen kann usw... Ebenso die weltweiten Tunnelanlagen wie beispielsweise in Ägypten 
und was alles noch so unter Wasser liegt also, bewusst geflutet wurde... Auch woher kommen 
wir, wo ist der eigentliche Ursprung usw... Albanien ist da ein guter Ansatzpunkt zum 
eigenständigen Recherchieren. Das betone ich, weil es vielen sehr wichtig erscheint. Wie du 
unschwer erkennen kannst ist die Liste endlos, alles spannende Themen, die jedoch mehr 
Fragen wie Antworten aufwerfen. Daher werde ich diese Punkte nicht vertiefen.

Jedoch betone ich an dieser Stelle nochmals, dass es in dieser Dokumentation NICHT um die 
Geschichtsverfälschung geht, welche zwar ein wichtiger Bestandteil das Allgemeinwissen 
darstellt, aber in der Lage, in welcher sich alle befinden, zu diesem Zeitpunkt nur zweitrangig ist. 
In dieser Dokumentation geht es nach wie vor um das System, WIE sie regieren, auf welche Art 
und Weise sie DICH regieren, wie es funktioniert und was sie verehren, bzw. wem - also welcher 
scheinbaren "sogenannten Gottheit" sie dienen oder sollte ich sagen DU - Dienst... Siehe auch 
Maat.

Wer regiert, ist darum nach wie vor zweitrangig, solange nicht verstanden wird, wie regiert 
wird. Denn Wissen ist wie du unschwer erkennen kannst (sprich Plandeime) absolut wertlos, 
denn es bringt nach wie vor niemanden weite. Wie du vielleicht ebenfalls in der Patriotenszene 
bemerkt hast, fördert scheinbares Wissen jedoch die endlose Dauerbeschäftigung, die ebenfalls 
niemand weiter bringt. Was ja auch so gewollt ist. Wie viel eigenständige Recherche hast DU 
denn in den letzten Monaten unternommen? Ich meine damit nicht 1-2 Klicks und nutzloses 
Wissen teilen, ich meine richtige Recherche. Hast du jemals versucht, einen echten Ausweg zu 
finden. Einen Ausweg aus eben genau dieser Lage in der sich ausnahmslos, auch alle Patrioten 
befinden? Ja, das war eine der richtigen Fragen. Denn einzig und allein wertloses Wissen wird 
verbreitet. Weiter bringen, was ja auch die schon mehr als 2 Jahre andauernde Plandemie 
gezeigt hat, wird es nach wie vor niemanden. Bestenfalls ein besseres Verständnis ihrer Lügen.
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Und wenn die Plandemie noch 5 Jahre weiter geht, oder auch nicht. Wirst du dich danach in der 
gleichen Situation vorfinden, in der du jetzt bist. Nichts hat sich seit dem ersten Tag der 
Plandemie geändert und es wird sich auch weiterhin nichts ändern.

Und darum geht es nach wie vor in dieser Dokumentation, um ein höheres Verständnis, wie und 
vor allem warum diese Fehlfunktion der „Wissenden“ funktioniert. Denn indem sie permanent 
deinen Verstand lahmlegen, hast du gar keine Zeit mehr zu versehen, was eigentlich wirklich 
vor sich geht.
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Das werde ich ändern. Du wirst zum Ende dieser Produktion mit einem ganz neuen Weltbild 
durch dein Leben gehen, du wirst Dinge sehen und erkennen welche du vorher gar nicht sehen 
konntest. In Zukunft wirst du gleich welchen Tempel, welcher „heilige“ Ort, sei es eine Bank, ein 
Gemeindeamt, ein Rathaus, eine Kirche, ein Parlament oder die unzähligen beliebten 
Touristenorte usw.. In welche du dich begibst..

Du wirst verstehen, was sie symbolisieren, wie und welche Wirkung sie auf deinen religiösen 
Verstand haben sollen, vor allem wie sie dich am „Grösser Denken" hindern. Du wirst ihre 
Medien vollständig neu „lesen“ können, Politiker in ihrem Spiel ganz leicht durchschauen, du 
wirst sogenannte Regierungsgebäude so sehen, was sie im eigentlichen, in Wirklichkeit 
darstellen. Und das wichtigste: Du wirst deine Kinder, deine Familie und Freunde beschützen 
können. Schlussendlich werden ihre, heiligen „Stätten“ also ihre Waffen, welche sie gegen dich 
einsetzen, überhaupt keine Wirkung mehr haben.

Wenn du nun denkst, die bislang gezeigten Informationen, gehören alle der Geschichte oder 
Vergangenheit an...? Nein, all dies ist eben nicht Geschichte – Es ist die Gegenwart, das Jetzt 
und heute wovon ich hier berichte. Denn bis auf die Digitalisierung, also „digitale 
Hieroglyphen" oder gerne als „Like“ – Buttons, Fernsehen, Smartphones, Nachrichten usw.. 
Bezeichnet, hat sich nämlich überhaupt nichts verändert. Ganz im Gegenteil, Ihre Hieroglyphen 
des 21. Jahrhunderts, sind wie ihre Pyramiden und Monumente allgegenwärtiger, als zu 
irgendeiner anderen Zeit. Und nochmals: Vor allem in einem Ausmaß welches jedes antike 
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„Zeitalter“ um Längen in den Schatten stellt.

https://www.bibliotecapleyades.net/egipto/esp_egipto17.htm

______________________

Zurück zum Thema.

Die Sonne bedeutet Licht, Energie und Wärme. Sie ist für die Reifung der Ernte verantwortlich 
und kann auch Dürre erzeugen. Wegen der lebensspendenden Eigenschaften der Sonne 
verehrten schon die Mayas, Ägypter, Griechen, Römer, aber vor allem die Gegenwart, die Sonne 
als Gottheit. Als angebliche Schöpfergottheit des Universums, und Lebensspender repräsentiert 
die Sonne, welche durch RA / Horus (einen Falken oder modern in Adlerform) und vielen 
weiteren Abwandlungen Leben, Wärme und Wachstum auf der Erde.

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

https://pharaoh.se/obelisks#ob3-1

Als wichtigste Hieroglyphe, aber vor allem die Wichtigkeit in ihrer Bedeutung des RA, 
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symbolisiert durch den Obelisken, welchen wir heute weltweit, in fast allen Metropolen auf 
dieser Erde finden können, ist nach wie vor in der Sonnen-Religion der Autorität präsenter als zu 
irgendeiner anderen Zeit. Darum gehe ich auf das Sonnensymbol an sich, ganz bewusst erst an 
diesem Punkt ein, obwohl es in die Kategorie Symbolik gehören würde. Im Verlauf des Videos 
habe ich dir schon bewusst einige Beispiele aufgezeigt, wie das Sonnensymbol bis zum heutigen 
Tag, und zwar unverändert, in gleicher Form und vor allem in gleicher Tradition von 
sogenannten religiösen Regierungen und Kirchen zum Einsatz kommt.

Details zu den Obelisken in den Links.

https://www.gutenberg.org/files/47273/47273-h/47273-h.htm

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

Ohne Zweifel ist in der Geschichte, gleich welches Zeitalter, gleich welche Dynastie, die Sonne 
das wichtigste Symbol des religiösen Systems. Denn die Sonne repräsentiert im Glauben Ihres 
Systems einzig und allein ihren Sonnengott RA. Gleich welche Religion, gleich welches Zeitalter, 
welches „Land“ gleich welche Dynastien. Verwirklicht wird diese Sonnengott -verehrung durch 
die Maat, welche ebenfalls nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart ist. Heute gerne als 
„Weltordnung“ bezeichnet.

Zitat: RA hat den König eingesetzt, beim Befriedigen der Götter und entstehen lassen der Maat, 
der Weltordnung. Der König, also Pharao als Sonnenpriester. Zitat Ende.

Aus Grabinschriften des ägyptischen Totenbuches

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

Zitat: Der König (Pharao) hat die Aufgabe, durch geheime Rituale und sein Verhalten die 
Weltordnung aufrechtzuerhalten. Zitat Ende.

Und dieses Prinzip der Matt, also Grundsatz des aktuellen Systems, welches wir beobachten 
können, hat sich ebenfalls ohne jeden Zweifel, bis zum heutigen Tag überhaupt nicht geändert. 
Das Maat Prinzip ist weder Vergangenheit noch Geschichte. Es ist die Gegenwart. Auch das 
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wurde gerade in der Plandemie mehr als offensichtlich. Denn Zitat:

„Der Pharao war verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Maat." Zitat Ende

Sonnensymbole wurden im 21. Jahrhundert so „Selbstverständlich" und so Allgegenwärtig, dass 
wir es schon gar nicht mehr wahr nehmen – wollen. Man könnte sagen: „Menschen sehen vor 
lauter Bäume den Wald nicht mehr".

Und genau so ist es auch, denn genau so ist es auch gewollt.

https://www.musee-armee.fr/en/your-visit/museum-spaces/dome-des-invalides-tomb-of-
napoleon-i.html

Die Sonne ist der Stern im Zentrum des heliozentrischen, unbewiesenen Sonnensystem. 
Demenstrechend wird diese Religion gemäß „Neuzeit“ Vatikan – „Lehre", an Schulen und 
Desinformationanstalten verbreitet. https://en.wikipedia.org/wiki/Sun Sonnensystem kann 
man also in Bezug auf das irdische Weltgeschehen und religiöse „Bildung“ „Wörtlich" nehmen, 
denn wir leben auf unserer Erde tatsächlich in einem „Sonnensystem“ des Irrglaubens. 
Sonnensystem = Religion = Scheindemokratie = Herrschaft... und Herrschaft bedeutet nun mal 
Religion.

Sonnengötter wie Helios / Apollo, Sol Invictus... usw... oder in der ägyptischen Mythologie Aten 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aten welche die Sonnenscheibe des Sonnengott RA repräsentiert, 
ist, wie du nun ohne Zweifel feststellen konntest, der Dreh und Angelpunkt des Systems. Alles 
dreht sich um Ihre Sonnengötter, und zwar wirklich ALLES – Dies kann ich heute ohne 
Übertreibung sagen. Denn dieser religiösen Sonnenverehrung haben sich alle „Staaten“ und 
Monarchen verpflichtet, dem Sonnengott RA zu dienen und die Maat aufrechtzuerhalten und 
umzusetzen. Diese „Ordnung“ heute -Weltordnung- bezeichnet, kann nur über die Religion 
geschehen, denn Religion war und ist der einzige Weg in einem diktatorischen System zu 
regieren. Diktatoren sind ebenso wie der Sonnenkult weder Vergangenheit noch Geschichte, 
wie sie uns z.b. in Washington übergroß präsentieren. Wie regiert wird, hat die Plandemie mehr 
und ohne jeden Zweifel bestätigt, dass es weder eine Demokratie gab noch gibt. Ebenso 
Politiker, die nicht eigenständig oder mit eigenen Willen entscheiden dürfen.

Der Totalitarismus ist allgegenwärtig. Der einzige Unterschied zu damals ist, heute wird mittels 
digitaler Technologien in Form von weltweiter Gleichschaltung, digitaler Ausweise also 
fälschlicherweise „Impfpass“ genannt usw... Dabei spielt das Volk selbst, in diesem 
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diktatorischen System, die größte Rolle. Denn es wird mittels Volk regiert, indem das Volk 
selbst, und zwar längst Teil der eigenen Versklavung wurde. Sprich – Social Media, gerade 
Facebook bzw. Smartphones. Oder „Barcode, QR-Codes„ usw... Auch das sind Hieroglyphen des 
21. Jahrhunderts.

Denn was man da eigentlich klickt, warum man liked, was du da beim Herunterladen einer App 
mit 3 Häkchen alles bestätigst, wer 24 Stunden deine Daten mit liest, auswertet und am Ende 
gegen dich verwendet, was das auf lange Sicht für dich selbst und deine Nachkommen 
bedeutet, wie du dich selbst in die digitale Dauerversklavung begibst und das noch Freiwillig... 
wird nicht mehr hinterfragt. Alles wurde Selbstverständlich. Datenschutz gibt es schon lange 
nicht mehr, darüber schweigen sich Politiker einfach aus. Aber wenn es um Datendiebstahl mit 
dem neuen digitalen Ausweis- sprich „Impfpass“ geht, da sind alle ganz groß mit dabei. 
Selbstredend... ohne zu vertiefen.

Es gibt kein zurück mehr, wenn das nicht endlich verstanden wird, denn Weisheit ist im digitalen 
Smartphone Zeitalter nicht mehr vorgesehen.

________________

Als Lebensspenderin der Erde und eine der 2 größten „also gleich grossen" 
Himmelserscheinungen hat die Sonne in Form von Sonnengötter, seit eh und je alle Religionen 
dominiert. Heute wie damals verehren und vergöttern Autoritäten, Monarchen und sogenannte 
Präsidenten ihre Sonnen und Mondgötter. Ihre Vergötterung der Sonne in Form von Horus-RA 
oder Augen ist heute deine Vergötterung in Form moderner Religionen oder 
„heiligen“ Märchenbücher, denn diese von der Autorität verfassten Bücher entsprechen 
zusammengefasst 1 zu 1 der ägyptischen Vorstellung der Maat, sie symbolisieren Ihre Ordnung. 

Die Ordnung des Systems.

In Kapitel 5E habe ich dir bereits ein Beispiel aus dem Film „2001: Odyssee im Weltraum" 
gezeigt, mit „Weiser“ Erklärung, wie sie Ihre „Götter" in Szene setzen, ohne dass es verstanden 
wird. Sonne und Mond entsprechen den Augen der Götter. Also RA oder Horus. Denn nur 
darum geht es.
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Zum Vergleich die Olympischen Winterspiele Beijing-China 2022 Eröffnungszeremonie. Gekürzt. 
Sehr schön zu erkennen wie sie den Stern, also welcher die Morgensonne, RA-Horus in Form 
der Wiedergeburt (Auferstehung) symbolisiert, in Szene setzen.
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Diese Eröffnungszeremonie bestätigt all meine Worte, ebenso dass die Olympischen Spiele, 
welche den „Göttern“ des Olymp gewidmet sind, im Ursprung der Ennead also – „Die Große 
Neunheit", sowohl als ob entsprechend dem Feuerkult. Also die eigentliche und wahre 
Bedeutung der Fackel bei den Olympischen Spielen. Die Sportler sind für die Herrscher dabei 
nebensächlich es sind (Brot und Spiele) für das Volk. Nicht dass du noch auf den Gedanken 
kommen würdest, dass wir in einer Diktatur leben... Dies gilt übrigens für die meisten 
Sportarten. Es ist Ihre Art von Beschäftigung für das Volk.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Ennead#The_.22Great_Ennead.22

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Mythologie

Hier noch ein direkter Vergleich, eine Gegenüberstellung aus dem Film und der „Sonnen“-
Zeremonie des RA vom Februar 2022.

Ebenso entspricht diese Zeremonie des RA der ägyptischen Kombination aus Halbmond und 
Stern zu 100 % entsprechend der Duat. Hier hat alles seine Richtigkeit innerhalb des Systems. Es 
sind ihre Hieroglyphen des 21. Jahrhundert.
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs

https://en.wikipedia.org/wiki/Duat
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https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Winter_Olympics

Sonnenverehrung ist allgegenwärtig und gibt es seit eh und je auf allen Kontinenten. Es ist das, 
was man heute fälschlicherweise als „Neue Weltordnung“ oder gemäß Medienverblödung 
Demokratie bezeichnet.

Pharaonen, Monarchen, und Könige regieren nach den Prinzipien ihrer "Götter, und nicht im 
Namen des Volkes. Das wird sich auch niemals ändern, wenn das System nicht verstanden wird.

Es sind einzig und alleine Glaubenssysteme, einen Irrglauben, welchen die Autorität von den 
Menschen selbst benötigt, um ihr System am Laufen zu halten. Dementsprechend bestimmt 
Religion, gemäß der Maat – vollständig das Leben aller Menschen auf dieser Erde. 

Im verstandenen Sinn, mit Betonung „Verstanden" beweist es eine einzige Webseite: „Solar 
Deity"« Sonnengötter.

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

Ohne weiter zu kommentieren. Zumindest für jene Menschen, die noch fähig sind sich länger als 
2 Minuten auf eine Sache zu konzentrieren und mal nicht „Ihr Smartphone“ liken oder lesen 
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können.

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

Entsprechend der scheinbaren Vielzahl an Religionen, die wir heute sehen können oder in 
moderner Form fälschlicherweise als „Parteien“ fehlinterpretieren, so gibt es auch 
entsprechend viele abgewandelte unzählige Varianten und Formen der Sonnenhieroglyphen. 
Etwa vergleichbar mit der vielfältigen Sphinx. Daher werde ich mich im weiteren Verlauf nur 
noch auf die wichtigsten Sonnensymbole konzentrieren. Es wäre einfach zu Umfangreich den 
Versuch zu starten jedes Symbol, an jedem wichtigen Gebäude zu erläutern. Denn die 
Bedeutung, und mit welchen Symbolen, oder wie sie platziert werden, bleibt dabei stets gleich. 
So ist auch ihre Wirkung auf Menschen stets die gleiche.

Ein Sonnensymbol ist also ein religiöses Symbol mit Bezug zur Sonne zu ihrem Sonnengott RA. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensymbol Und NUR darum geht es.
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Wie tief der „Glaube“ aktueller Diktatoren an ihre Götter ist, spiegeln ihre Gebäude, 
Monumente, Staturen und moderne Hieroglyphen von ganz alleine wider. Wenn man sie denn 
richtig versteht. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich nicht mehr jedes Symbol mit einem 
Link oder Quellen versehen werde, zumindest nicht all jene, die ich schon unzählige male in den 
vorherigen Kapiteln ausreichend belegt habe. Zusätzlich werde ich alle Quellen und Texte zum 
Ende der Videoserie als PDF veröffentlichen. So kannst du jederzeit alle Informationen 
nachprüfen.

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

Das wichtigste Sonnensymbol ist ohne jeden Zweifel die alte Sonnenhieroglyphe des alten 
Ägypten. Ein Kreis mit Punkt in der Mitte. Sonnenscheibe als Hieroglyphe. Dieses Sonnensymbol 
hat bis zum heutigen Tag weder in seiner religiösen Bedeutung, noch in seiner Anwendung 
jemals an Vorkommnis verloren. Obelisken sind Sonnensymbole des RA (Wiki) manchmal auch 
mit der Sonnenscheibe Aten gleichgesetzt.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Obelisk
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sonne
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Auf ägyptischen Inschriften und Tafeln oft in Verbindung mit „Götter“ als rote oder farblose 
Sonnenscheibe, Sonnenstrahlen oder in Form von Götter dargestellt. Andere Götter oder 
Pharaonen trugen Sonnenscheiben als Bezug zur Sonne – also RA auf ihren Köpfen. Die 
geflügelte Sonne an sich schon mit RA-Horus identifiziert ist ein kombiniertes Sonnensymbol 
und repräsentiert Macht und Autorität des RA.

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

Altägyptische Inschriften entsprechen heute - mit Betonung in ihrer Bedeutung 1 zu 1 der 
„Malereien" und Symbole im Vatikan. Als Beispiel die Malereien oder Schmierereien in der 
Sixtinische Kapelle. (Fresko genannt) Selbstverständlich ein UNESCO-Welt-Sonnenkulturerbe.

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

Sonnensymbole werden heute wie damals auch gerne kombiniert, wie z.b. das Rad-
Sonnenkreuz der Rotary Freimaurer Loge. Habe ich zwar im Verlauf schon einmal aufgezeigt, 
jedoch nicht betont, dass es sich um eine kombinierte, moderne Sonnenhieroglyphe handelt. Es 
besteht aus einer ägyptischen Sonnenhyroglyphe, dem Sonnenrad und Sonnenstrahlen in Form 
von „Zahnräder“ 1 zu 1 entsprechend dem Vatikanischen... Kreuz dem Stauogram, oder Crux 
comissia, Monogramm, oder auch Chi-Rho-Symbol genannt, auch ägyptisches Kreuz...
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Ägyptische Sonnenhieroglyphen werden nicht nur durch Kreise, Kreuze oder Sonnenscheiben 
dargestellt.

Z.b. Chepre, Khepri als Verkörperung des RA, eines Käfers, Gott der Auferstehung, Schöpfung 
und Wiedergeburt., symbolisiert die aufgehende Sonne, Sonnenlauf, Morgensonne am Horizont 
oder den Sonnenaufgang selbst.

RA wurde als Mittagssonne oder als Horus wiederum die Morgensonne.

Der Shen Ring kann den „Sonnenkreislauf“ symbolisieren. Das Wort Shen selbst bedeutet im 
Altägyptischen „umkreisen“. Siehe auch Kartusche, welche einen „Shen Ring" in Langform 
darstellt und einen eingeschlossenen Text, ein königlicher Name umschloss und schützte. 
Vorläufer der Kartusche ist das rechteckige Serekh.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Shen_ring
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Neben Info: Die Anwesenheit des Horus-Falken zeigte, dass der lebende König eine 
Manifestation des Gottes war. https://en.wikipedia.org/wiki/Serekh Hier mit Bedeutung 

„Der König als Sonnenpriester".

Siehe Maat.

Aten oder RA repräsentieren die Mittagssonne in Form von Sonnenstrahlen. Khnum wiederum, 
symbolisiert den Sonnenuntergang und wird als die abendliche Manifestation von RA 
angesehen... und so weiter.
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https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ra

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

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

https://disney.fandom.com/wiki/Khnum

Die Unterschiede, ob Morgensonne, Mittagssonne usw... sind durchaus von tieferer Bedeutung 
in ihrer heutigen Verwendung. Denn auf Wappen und Staatsflaggen wird mal der 
Sonnenaufgang, oder die Mittagssonne dargestellt. Dadurch bekommen die Wappen in diesem 
Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung im System selbst.

Beispiel, das Wappen von Argentinien oder Marokko hat eine aufgehende Sonne – Also 
Morgensonne.
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Während das Siegel der USA oder Nordkorea jeweils eine Voll-Sonne, also Tagessonne 
aufweisen. Ebenso das Staatswappen von Kambodscha.

Ein ähnliches Muster findet sich in den Wappen der vereinigten Sonnenstaaten USA. Hier 4 
Beispiele der Bundesstaaten: Illinois, Ohio, New York und Colorado.
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Diese Muster, also die unterschiedlichen Stadien der Sonne, werden natürlich nicht zufällig so 
gestaltet. Das hat im System wie auch die Nasa Patches einen tieferen Sinn und genauen Zweck 
in seiner eigentlichen Bedeutung. Sei es, Rang, Ziele oder Position innerhalb des Systems. Da es 
aber an notwendigen Schlüsselinformationen, fehlt, kann ich das hier leider nicht vertiefen, 
jedoch erwähnen. Denn auch in anderen Länder gibt es ähnliche Muster. Ich möchte auch 
nochmals darauf hinweisen, dass alles nur Moment-Wappen oder Architekturen sind. Denn 
auch in den Wappen und Staatssiegel ändert sich häufig etwas, das hängt man jedoch nicht an 
die große Glocke oder nennt es „zeitgenössische Modernisierung". Das ist natürlich alles 
Quatsch. Wenn was geändert wird, dann Systembedingt.

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

Moderne Sonnensymbole der Gegenwart welche in ihrer ursprünglichen Bedeutung noch 
immer die gleichen Sonnengottheiten, den gleichen Zweck symbolisieren, jedoch mit einem 
neuen Irr"Glauben" versehen wurden, sind also: Kreuze wie z.b. das griechische Kreuz, 
Tatzenkreuz, Templerkreuz, Jesus Kreuz usw... Auch das Jesus Kreuz findet sich entsprechend, 
was es im eigentlichen Sinn bedeutet, in vielen Kirchen mit Sonne oder Sonnenstrahlen selbst.

Entsprechend hat es auch seine Richtigkeit, denn es ist ein Sonnenkreuz. Ein Symbol der 
Autorität, ihres Sonnengottes RA.

Sonnen sind also wie auch das Pentagramm Sterne, ebenso das Hexagramm, Davidstern oder 
der beliebte Hollywood Star – Stern mit Sonne und Flügel. usw... Darum „Stars und 
Sternchen" – Sonnen-Stars...
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Ebenso die geflügelten Sonnensymbole der Streitkräfte. Es entspricht ohne jeden Zweifel des 
Sonnensymbols der geflügelten Bethedy, entsprechend RA, welche die „Duat" (Reich der 
Toten) und Macht symbolisiert. Es wurde in Hieroglyphen als Stern im Kreis dargestellt. So hat 
alles seine Richtigkeit in der modernen Verwendung.

Zitat: Zusammen mit dem Sonnengott reiste der tote König durch die Duat, das Reich des Osiris, 
und nutzte dabei sein angebliches Spezialwissen, das in den Sargtexten festgehalten ist, das 
nicht nur dem König als Wegweiser ins Jenseits diente, für alle Verstorbenen.

Zitat Ende.
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Dieses Zitat entspricht der Bedeutung des „Ist-Zustand“ der Maat, wie zuvor erwähnt.

Denn Re hat den König eingesetzt, beim Befriedigen der Götter usw... Der Name des Königs ist 
im Himmel wie (der des) Re...

Sich mit „Gott“ gleichstellen... Sprich Sonnenboot, Monarchen, Priester der katholischen 
Kirche, Vatikan usw...

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
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Hier noch ein paar Beispiele von Sonnensymbolen...
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Beispiele

Himmelslicht "ist" unser Führer

Reserve Bank of India Act

https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_Bank_of_India_Act,_1934
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Neben der Sonnensymbolik gibt es auch noch das Symbol der aufgehenden Sonne, wie zuvor 
erklärt. Es entspricht dem Flabelum, welches RA in Form von Horus als aufgehende Sonne 
symbolisiert.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun-rising_(hieroglyph)

Mal als Morgenröte am Horizont, Sonnenaufgang, Sonnenstrahlen, oder zwischen 2 Hügel 
dargestellt. Auch Akhet genannt.

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

https://www.egy-king.com/2021/06/akhet-symbol.html

Akhet ist ein ägyptisches Symbol, das den Sonnenaufgang über einem Berg darstellt. Als die 
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Sonne im Morgengrauen am Horizont auftauchte, wurde dies als Zeichen der Wiedergeburt 
und Erneuerung und als Triumph über die Dunkelheit erkannt. Es erscheint auch im Namen der 
synkretisierten Form von RA und Horus, „The Living RA Horakhty".

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

https://www.archaeometry.org/sphinxEN.htm

https://irp.cdn-website.com/ef20729f/files/uploaded/Aeragram12-2_Horizon.pdf

Wie ich bereits sagte, symbolisieren die unterschiedlichen Stadien der Sonne, damals wie heute 
eine Art „Ablauf“, oder Status usw... Dies spiegelt sich ebenso in ihren Architekturen wider. Du 
kannst dich gerne daran versuchen, diese Hierarchie innerhalb des Systems zu entschlüsseln. Es 
ist auf jeden Fall von Bedeutung. Sowohl als ob repräsentiert es die Sonnengötter RA / also 
Horus in Form der aufgehenden Sonne. Gleich wie man sie darstellt, ob als Skarabäus, Falke, 
Widder oder im Sonnenboot usw...

Gleich ob Morgensonne, Morgenröte, aufgehende Sonne, Sonne am Horizont usw...

Gemeint ist immer der gleiche Gott. Die Sonne Horus – RA.

Hier ein paar wenige Beispiele der aktuellen Verwendung der aufgehenden Morgensonne in 
moderner Verwendung. Die Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts.

Wenn du das Paramount Pictures Intro nun mit Weisheit analysierst, wirst du die wahre 
Bedeutung erkennen. 

Akhet
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RA

  

Eines der wichtigsten Sonnensymbole der Gegenwart, welches ich dir schon mehrmals 
aufgezeigt habe , ein Symbol für welches es ganz bewusst keine offizielle Beschreibung gibt, 
oder man auch hier bewusst ein Geheimnis daraus machen möchte.
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Ich konnte zumindest keine offizielle Erklärung finden, obwohl es sogar inmitten offizieller 
Parlamente, Gerichtsgebäude und Kirchen platziert wird. Lediglich Hinweise als "Antikes, 
römisches oder religiöses Symbol.

Und so ist es auch. Sowohl als ob, ob du es nun mit Saturn in Verbindung bringen möchtest, 
welcher ebenfalls wieder Zeus entspricht, also RA im Ursprung, oder ob es nun ein eindeutiges 
Sonnensymbol darstellt. Es ist ein religiöses Symbol, welches man weltweit an religiösen 
Monumenten, vor allem in Kirchen, Palästen, Parlamenten, Türen oder in der 
Grundstücksarchitektur findet. Die Schweiz ist dafür mehr als berühmt.

Auch nicht an irgendwelchen Grundstücken, sondern Orte, Paläste und religiöse Tempel des 
Systems. Eine offizielle Erklärung ist diesbezüglich auch nicht mehr notwendig, was es bedeutet 
oder symbolisieren soll. Denn es findet sich fast immer in Verbindung mit Sonnenkuppeln, als 
Sonnenstrahlen selbst, oder in Verbindung religiösen Gestalten und ihre Sonnengötter. Oftmals 
auch als Sonnensymbol selbst, mit zusätzlicher Sonne im Zentrum. Die folgenden Medien 
sprechen ihre ganz eigene Sprache. Entsprechend der weltweiten Verwendung, welche ganz 
bewusst oft ein Symbol noch vor Präsidenten darstellt, ist ein eindeutiges Sonnensymbol 
welches die Sonne selbst verkörpert, oder im Falle von Saturn einen Sonnengott, Zeus oder RA 
darstellt. Also in seiner eigentlichen Bedeutung als Sonnensymbol des Systems beliebt es gleich. 
In der Art der Verwendung könnte man es ebenso mit einem Bündnis-Symbol gleichsetzen. Hier 
ein paar Beispiele der aktuellen Verwendung. Im weiteren Verlauf wird dieses Sonnensymbol 
noch sehr oft zu sehen sein.

www.senado.es
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Die Vatikan – Sonnenkuppel, welche schon in sich selbst verdeutlicht, was es mit diesem Symbol 
auf sich hat. Es handelt sich in dieser Verwendung um die Sonnenstrahlen, welche vom Zentrum 
einer Sonne selbst ausgehen. Es kann also kein Zweifel daran bestehen, dass es sich dabei um 
ein Sonnensymbol, in Verbindung mit der Sonne, Sonnenaufgang usw. handelt.

Ein weiteres Beispiel findet sich am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
(Reichsgerichtsgebäude genannt)

Ein „Sonnendach mit der typischen Sonnensymbolik", Obelisken mit aufgehender Sonne welche 
RA in ihrer Bedeutung entsprechen, die berühmte Fackel – also jede Menge Feuer und 
Flammenkult Symbole, entsprechend RA usw... So geht die komplette Symbolik das 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einher mit dem Sonnenkult des Systems. Und zwar nicht 
irgendeinem Sonnengott, sondern die Symbolik entspricht vollständig dem wichtigsten 
ägyptischen Sonnengott RA.

Noch ein Beispiel vom Brandenburger Sonnentor. Wenn du deine Augen öffnest, wirst du alles 
sehen. Also ein Sonnensymbol im Sonnentor und zwar an oberster Stelle, so ist Sichergestellt, 
dass jeder welcher das Brandenburger Tor durchläuft, seinen Segen des Sonnengottes erhält... 
könnte man anfügen...
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Dass diese Symbole nicht zufällig platziert werden, oder nur eine „Laune“ der herrschenden 
Persönlichkeiten sind, sondern ihre Verbindung oder sollte man hier sagen Verpflichtung 
offenbaren, zeigen schon die Luftaufnahmen des Brandenburger Sonnentors.

Deutschland 
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Ein weiteres Beispiel findet sich in Frankreich. Dort steht das Symbol in Verbindung mit 
Napoleons Pharaonengrab (Musée de l’Armée) und einem weiteren Sonnensymbol in Form 
von Sonnenstrahlen. Also in Verbindung mit einer Grabstätte – heute Museum genannt, also 
„heilig für das System". Heilig für dich. Der Touristenandrang spricht auch hier seine eigene 
Sprache. Verehrung der Autorität. Napoleon also Diktator – Kurz gesagt Verehrung eines 
Diktators und Massenmörder... ohne zu vertiefen. An späterer Stelle mehr zu seinem 
Pharaonengrab.
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https://www.musee-armee.fr/votre-visite/les-espaces-du-musee.html
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Ist dann wohl wieder alles nur „Zufall“ oder auch nicht. - Z.b. der Senat der Vereinigten 
Sonnenstaaten...
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Oder der Oberste Gerichtshof OGH in Österreich. Justizpalast genannt... Und so weiter...

46



Noch ein weiteres Beispiel der National Bank der Ukraine in Kiev. 

47



Wie du erkennen kannst, wird dieses Sonnensymbol in vielen abgewandelten Formen 
verwendet. Wie z.b. auf Türen Sonnenhieroglyphe im Quadrat, welches Mal geteilt oder im 
Quadrat selbst ein Sonnensymbol des RA symbolisiert. So im Vatikan, in Parlamenten, Kirchen 
und in Architekturen des Systems zu finden.
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Mir ist bewusst, dass es bei normalen Menschen auch eine Art Design darstellen kann, jedoch 
nicht in dieser gezielten Anwendung der Autorität. Denn sie platzieren keine einzige 
Hieroglyphe nur mal so zum Spaß oder weil es „cool“ aussieht. Abwandlungen dieser 
Hieroglyphen also kombiniert sind auch ein Rechteck welches mit dem mittigen Radkreuz bzw. 
griechischen Kreuz also einem Sonnenkreuz entspricht. Beispiel Vatikan

welches eindeutig ein Sonnensymbol darstellt.
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Variationen von Sonnenhieroglyphen sind also vielfältig. Eindrucksvollstes Beispiel sind die 
scheinbar verwirrenden Hieroglyphen im Vatikan. Mal mit Stern in einer Sonnenscheibe, oder 
nur die Sonnenscheibe. Auch Sonnenhieroglyphen in und um ein riesiges Sonnensymbol. 
Dennoch haben alle modernen Hieroglyphen nur einen einzigen Zweck. Sie symbolisieren RA-
Horus, die Sonne selbst, ihren „Sonnengott“. Damit ehren und vergöttern sie IHRE Gottheiten.

Eben das „Haus der Götter", nicht dein Haus, nicht das Haus des Papstes... Nein. Diese Häuser, 
also Kirchen wurden zu Ehren der Sonnengötter, und zwar nur für ihre Götter errichtet.

Aus Ihren Göttern, wurden die „Götter“ der Menschen, des unwissenden Volks.

Zitat: Aus Tempel und Säulen

Zitat: Der Pharao, also der König ließ Tempel für die Götter bauen, sozusagen als Wohnung für 
die Götter. Zitat Ende. 

Und genau das symbolysiert dieser Ort. Ein Tempel für ihre Götter.
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Zitat: Die Funktionen dieser Tempel war angeblich umstritten, sie waren aber dennoch Teil der 
kultischen Verehrung des Königtums, da dies für sie unerlässlich war, sollte jeder König einen 
eigenen Tempel haben.

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

Abgewandelte Formen eines Sonnensymbols ist auch das folgende Symbol.

Es entspricht im Ursprung dem vorhergegangenen Sonnensymbol. Diese Form findet sich auch 
quadratisch an Türen, religiösen Gebäude und ebenfalls in Grundstücksarchitekturen der 
Autorität. z.b. in Belgien – Brüssel vor dem Palast der Nationen oder Royal Courts of Justice 
(RCJ) (den königlichen Gerichtshöfen in England) und viele weitere religiösen Orte. Es 
symbolisiert ein religiöses griechisches Sonnenkreuz mit zentraler Sonnenscheibe.
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Es steht in Verbindung mit der „Kugel in der Kugel" (Sphere Within Sphere) genannt. Diese 
Skulptur finden wir nicht nur im Vatikan, sondern auch auf vielen „heiligen“ Stätten der 
Autorität. Eine Kugel befand sich bereits vor den ehemaligen Twin Towers (World Trade Center) 
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inmitten eines Sonnensymbols.

Ordner Sfera con Sfera vatican

https://www.euxus.de/rom-petersdom.html
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Demnach ist auch hier wieder Übereinstimmigkeit in ihrer Bedeutung. Die sogenannte 
„Sphäre“- die weltweit größte Bronzeskulptur der Neuzeit vor den „Twin Towers" wurde nach 
der Sprengung der Zwillingstürme weitgehend unversehrt aus den Trümmern geborgen. 
Dennoch war es jemanden sehr wichtig, dieses religiöse Symbol des Systems wieder zu 
errichten. Die unrestaurierte Skulptur, die zu einer wichtigen Touristenattraktion geworden ist, 
wurde 2017 im Liberty Park (Freiheitspark) unweit der großen Pyramide One World Trade 
Center New York neu eingeweiht.

Ein weiteres Symbol der Autorität, welches DU, als Symbol der „Freiheit“ genauso wie im 
Vatikan, bewundern, vergöttern und verehren sollst. „Heute Mahnmal“ bezeichnet. Wie ich 
bereits sagte, sie lassen keine Gelegenheit aus, ihre Symbolik, dem Volk unter stets erneuerten 
„Umständen“ schmackhaft zu machen.
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Was es im Ursprung, mit dieser Sphäre auf sich hatte, was es symbolisiert, warum sie am World 
Tade Center inmitten eines Sonnensymbols platziert wurde, warum es so wichtig für einige 
Persönlichkeiten der New Yorker Autorität war und ist, darum macht man wieder ganz bewusst 
ein Geheimnis. Jedoch hat die Sphäre nun mit der Sprengung der Zwillingstürme ihren direkten 
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Bezug mit dem 11. September bekommen, also der erste Tag des Jahres in der altägyptischen 
Zeitrechnung. Entsprechend dem Feuerkult, hat die Sphäre eine ewige Flamme erhalten.

Denn es gibt keinerlei Hinweise zur eigentlichen Bedeutung der Sphäre. Lediglich dass sie aus 
Deutschland – Landshut von Fritz König stammt. Wieder einmal Bezeichnend. 

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

https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/11-september-the-sphere-skulptur-one-world-
trade-center-deutscher-fritz-koenig

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

Eben darum ist die „Sphäre“, wie auch das Sonnensymbol selbst, worin sich diese Skulptur 
befindet, wie schon in New York, sowohl auch inmitten eines Sonnensymbols des Vatikans, ein 
wichtiges Symbol der Autorität.

So finden wir dieses autoritäre Symbol an einigen wichtigen Orten, wie z.b. in New York vor 
dem „Hauptquartier“ der "Vereinten Logen Nationen (UN)", oder im echten Hauptquartier der 
UN in der Schweiz in abgewandelter Form, jedoch in dem, was es für das Establishment 
bedeutet, gleich bleibt.

https://www.un.org/ungifts/content/sphere-within-sphere

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

https://www.google.com/search?q=United+Nations++Sph%C3%
A4re+Switzerland+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj2h-zamYT3AhVHlNgFHVyGANMQ2-
cCegQIABAA&oq=United+Nations++Sph%C3%
A4re+Switzerland+&gs_lcp=CgNpbWcQA1DFBljEF2DTGGgAcAB4AIABU4gBtQaSAQIxM5gBAKAB
AaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=xgZQYvaMAceo4t4P3IyCmA0&bih=939&biw=
1858&client=firefox-b-d
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UN New York

Ich möchte dieses Thema an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, weil es ab diesem Punkt ins 
Nichts führt. Was auch immer die Sphären für die Autorität darstellen oder bedeuten, ob nun in 
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Verbindung mit einem Sonnensymbol, einem Sonnengott, oder ein Symbol der Welt-
Domination und Macht, oder ob es symbolisch der Maat – Ihrer Ordnung entspricht...

Es ist ihre Skulptur, ihre „heiliges“ religiöses Symbol. Im Vatikan „Sfera con Sfera" genannt, 
welches ebenfalls von Touristen, gerade durch seine scheinbare ‚Mystik‘ bewundert wird. Und 
darum geht es ja schlussendlich.

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

Hier nochmals eine Gedankenstütze an die Szene von Kapitel 5E aus dem Film „2001 Odysee im 
Weltraum"

Gleiche Szene, gleicher Zweck, gleiche Religion... nichts hat sich geändert. Ganz im Gegenteil. 
Gerade eben, durch „Mythen und Unwissenheit" wird die Autorität vergöttert.

Das ist die wahre „Magie“ im wahrsten Sinne...

Symbole...

Wie sieht es denn nun eigentlich in der Gegenwart aus? Mir ist bewusst, dass DU wie die 
meisten Menschen die Realität schon gar nicht mehr wahr nehmen (wollen - oder können), was 
Du da eigentlich jeden Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit Deinen eigenen Augen 
"siehst"... oder auch nicht mehr siehst, oder nicht mehr sehen kannst... Zur Verdeutlichung ein 
paar Beispiele.

Beispiele von Sonnenhieroglyphen in politischen „Wahllogos“.
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Z.b. Erdogans Wahllogo, entspricht 1 zu 1 der Aufgehenden, roten Sonne-Morgenröte... ein 
eindeutiges Symbol der Horus-RA Sonnenkult Verehrung. Auch Obamas „Wahllogo“ entspricht 
diesem Muster... Wie ich bereits sagte, mit Betonung: Bei der „Wahl“ Aufgehend in diesem Fall 
in Verbindung mit Wahllogos. Nach dem Amtsantritt die Mittagssonne, also vollständige 
Sonne.
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Wenn du die Augen öffnest wirst du alles SEHEN.
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Ein paar wenige Beispiele aktueller Gross-Unternehmen welche einen entscheidenden Einfluss 
auf das Weltgeschehen haben, also die kleinen Unternehmen als "Länder" bezeichnet nach 
belieben beeinflussen können. 
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Noch weiter Beispiele bekannter Unternehmen mit modernen Hieroglyphen. 

Wie ich bereits sagte, ist die heutige  Verwendung ihrer Sonnengötter so Allgegenwärtig und es 
wurde so "Normal" und vor allem so vielfältig "  damit wir vor lauter "Sonnengötter" in Form 
von Sonnen gar nicht mehr bemerken, damit wir uns mitten in einem Sonnenkult und zwar im 
grössten Sonnenkult seit Menschengedenken, seit der offiziellen Geschichtsschreibung 
befinden. Noch ein paar Beispiele zur Verdeutlichung.
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Du kannst zu diesem Zeitpunkt all dies noch infrage stellen, jedoch beziehen sich die alten 
Hieroglyphen in moderner Verwendung längst nicht mehr nur auf einfache Unternehmen.

Wie du ohne jeden Zweifel erkennen kannst, folgt alles einem einzigen Muster. Und zwar bis ins 
kleinste Detail. Im weiteren Verlauf mehr. 
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Ein paar wenige Beispiele von Emblemen, Auszeichnungen, Siegel, „Polizeisternen“ usw...

Dieses Muster kannst du weltweit verfolgen. Darum auch Polizeistern genannt.
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Siehe auch Kokarde – Dort findest du den Hinweis zur geflügelten Sonne. Also Sonne mit Flügel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kokarde_(Abzeichen)
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Zitat: Das ist der älteste Trick des Okkulten aller Zeiten. Sie sind nicht länger ein gewöhnlicher 
Mensch. Mit einem „Star“ einem Stern sind sie was „Besonderes". Sie sind über alle anderen 
erhaben. "Sie sind heilig". Eine heilige Gestalt und plötzlich sind sie wichtig… Zitat Ende.
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Das trifft 1 zu 1 auch auf Polizisten, Soldaten und andere Dienerschaften der Autorität. Denn 
durch einen Star, eine „Auszeichnung“, ein Symbol der Autorität fühlen sie sich ihrer Herrscher 
verpflichtet uneingeschränkt zu dienen. Siehe Plandemie. Dabei vergessen die meisten 
Beamten und Staatsdiener, dass jeder Schaden, jede Verordnung welche sie vollziehen, ihnen 
selbst schadet. Denn wenn die Uniformen und ihre Stars, abgelegt wurden, müssen sie den 
gleichen Vorschriften und Verordnungen, welche sie vorher selbst verordnet, haben Folge 
leisten.

Aber das schlimmste ist: Polizisten begründen dies mit: „Sie müssen ja Geld verdienen". Ohne 
weiteres Kommentar.

Wie du siehst, haben die Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts System, und zwar im wahrsten 
Sinne. Denn es ist trotz scheinbarer „Vielfalt“ weltweit das gleiche System. 

ES IST DAS SYSTEM.

Hier noch eine moderne Anwendung der Sonnenhieroglyphe des RA in doppelt und dreifacher 
Ausführung in der großen – öffentlichen System Loge der Vereinten Nationen in New York.
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Extra...

_____________________________________________________________

Nach mehreren Kapiteln Grundwissen kannst du nun ganz sicher moderne Hieroglyphen richtig 
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deuten. Was erkennst du nun auf diesem Bild des Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung. (Vorläufer des internationalen roten Kreuz).

Griechisches Sonnenkreuz und Mondsichel. Es symbolisiert die Augen der „Götter“. Sonne und 
Mond.

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Rotkreuz-_und_Rothalbmond-Bewegung

Ein weiteres Beispiel: Was haben all diese Flaggen, welche nur eine kleine Auswahl darstellen, 
gemeinsam? Was symbolisieren sie nun, mit erlangten Wissen für dich? Ebenfalls die Augen der 
Götter, die Augen ihrer Götter. In Form von Sonne, demnach Stern oder Sterne und 
Mondsichel. In ägyptischen Hieroglyphen symbolisiert die Mondsichel den Halbmond. 
Dementsprechend hat auch diese Verwendung seine Richtigkeit. Da bekommt der Begriff: 
Anerkannte, souveräne Staaten eine ganz neue, die eigentliche Bedeutung. Solltest du dich 
noch immer fragen, wieso teilweise sehr arme Länder als scheinbar „Souverän" gelten, oder 
was die Autorität unter „Staat“ oder Nation verstehen.
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Kleine Ergänzung zu den Vereinten Logen-Nationen.

Zitat: Die Vereinten Nationen (UN) erkennen 195 unabhängige, souveräne Länder an. Zitat 
Ende.

Unabhängig? Souverän? Ach wirklich... Wie viele Länder können, heute tatsächlich behaupten, 
sie seien unabhängig oder souverän? Unabhängig wovon? Ist Deutschland unabhängig, 
geschweige denn frei – souverän? Ist die USA unabhängig? Also ich meine wirklich Unabhängig? 
Unabhängig von Zulieferer oder Import?

Nein, natürlich nicht, genauso wie fast alle „unabhängige“ Unternehmen des United Nation 
Systems. Aber sie wollen, dass du das glaubst. Immerhin müssen sie dir einen scheinbaren 
Erfolg vorgaukeln. Erfolgreich sind ihre Taten wie bereits beschrieben allerdings. Denn seit den 
1940ern gibt es im sogenannten Gaza-Streifen Konflikte. Warum diese nach mehr als nun schon 
80 Jahren noch immer nicht gelöst wurden, spricht dabei für sich selbst und beantwortet 
ebenfalls offene Fragen.
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Der Heilige Stuhl – Vatikan und der Staat Palästina sind nicht Teil dieses UN-Systems, sie 
besitzen den Status eines permanenten Beobachters. Palästina ist klar, soll ja auch kein Staat 
mehr werden, nachdem was wir beobachten können. Vatikan erklärt sich ebenfalls von selbst... 
In diesem Satz sind unzählige richtige Fragen beantwortet.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Mitgliedstaaten_der_Vereinten_Nationen

https://www.euro.who.int/de/about-us/organization/who-worldwide

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

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

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

_______________________________________________________________

Kapitel 7B

Hieroglyphen der Gegenwart

Moderne Verwendung ägyptischer Sonnensymbolik der aktuellen Institutionen 
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Die Verwendung der Sonnensymbolik bezieht sich im 21. Jahrhundert, also heute, längst nicht 
mehr nur auf antike Tempelanlagen, Kirchen oder scheinbar „tausende Jahre alte" Tafeln.

Nein ganz im Gegenteil, was wir in der Antike beobachten können, ist überhaupt nichts im 
Vergleich zu heute. Nicht mal Ansatzweise. Die alten Mayas, die alt-ägyptischen Pharaonen, 
oder sei es Griechen, oder die Diktatoren des „Heiligen Römischen Reichs". Sie alle, wären und 
waren nichts im Vergleich zu heute. Der Sonnenkult, das System ist umfassender und vor allem 
in einem Ausmaß das man kaum in Wort oder Bild fassen kann.

Weder die Geschichte ist tausende von Jahre alt, noch hat all dies, was ich dir bereits in Kapitel 
5 und 6 aufzeigte, jemals ein Ende gefunden. Im 21. Jahrhundert wurde dieses Programm so in 
deinem tiefsten Unterbewusstsein manifestiert, in jedem Bereich deines Lebens, in absolut 
jeder Form autoritärer Präsenz etabliert, dass das tatsächliche Ausmaß im eigentlichen 
„überhaupt nicht beschreibbar" ist.

Was sind eigentlich Hieroglyphen?

Eine Hieroglyphe (griechisch für „heilige Schnitzereien“) war ein Schriftzeichen der 
altägyptischen Schrift. Die Ägypter erfanden die Bildschrift. Das Schreiben von Hieroglyphen 
erforderte einige künstlerische Fähigkeiten, was die Anzahl der zum Erlernen ausgewählten 
Personen begrenzte. Nur die Privilegierten mit umfassender Bildung (also der Pharao, Adel und 
Priester) konnten Hieroglyphen lesen und schreiben.

Und dieser Satz ist wichtig zu verstehen:

Es erforderte einige künstlerische Fähigkeiten, die Hieroglyphen zu verstehen. Also Pharao –
König oder später Diktator genannt, Adel und Priester. Nur jene konnten die wahre Bedeutung 
verstehen.

Und genau daran hat sich bis Heute im eigentlichen Sinn überhaupt nichts geändert. Siehe auch 
Latein oder moderne Hieroglyphen in modernen Kirchen und Tempel.

Beispiele...
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Aber erst ab 1822 wurden ägyptische Hieroglyphen entziffert, so symbolisieren Hieroglyphen 
auch "Geheimnisvolles" und verborgene Bedeutung. Auch hier ist es wieder interessant und 
muss erwähnt werden. Denn von offiziell 4000 bzw. 2700 vor Christus wurden ägyptische 
Hieroglyphen verwendet, und zwar bis zur griechisch-römischen Zeit, also 400-500 nach 
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„Christus“.

Dies bedeutet eine Sprache und Schrift, die ca. 4500 Jahre verwendet wurde, von Generation 
zu Generation, von Dynastie zu Dynastie weitergegeben wurde... eine so alte und bedeutsame 
Schrift wurde dann einfach mal vergessen? Und wie es der „Zufall schon wieder will" auch 
zufällig wieder einmal nach dem großen „Reset" des 18. Jahrhunderts, also Anfang der 1800er 
Jahre entziffert wurden. Das ist mehr als fragwürdig. Deutet jedoch ein weiteres Mal auf die 
Geschichtslügen hin.

Ägyptische Hieroglyphen erzählen oft eine Geschichte oder berichten über die Taten der 
Pharaonen und ihren „Göttern“ – sozusagen die frühen Bücher und Medien als Nachlass und 
Überlieferung für die nächsten Generationen. So war sichergestellt, dass ihre Traditionen immer 
fort geführt werden. Nach Machtübernahme des römischen Reichs wurden ägyptische 
Hieroglyphen von den Römern selbst weiter verwendet. Also es gab während der griechisch 
römischen Zeit ägyptische Glyphen, selbst mit Alexander den Großen Sohn des Amun oder 
Amos-RA genannt. Also kann von „vergessen“ oder neu entziffert und entschlüsselt keine Rede 
sein. Ausgenommen es gab einen sogenannten „Reset" um das 18. Jahrhundert, wie die 
weltweiten Überschwemmungen zeigen. Also wurde hier Geschichte vernichtet und „Neu" 
geschrieben.

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

Was damals die scheinbar verwirrenden Hieroglyphen waren, sind heute die Medien, vor allem 
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die digitalen Medien. Denn sie berichten damals wie heute Geschichten, jedoch in einem 
Ausmaß, das man nicht in Worte fassen kann. Aber genau so funktioniert es. Durch die Flut an 
Informationen – oder Desinformationen im digitalen Zeitalter, werden aus 
„Informationen“ Hieroglyphen, die niemand mehr versteht. Auch das ist gewollt. Offizielle 
Medien, welche weniger als 1 % tatsächlichen Informationsgehalt haben, bedienen sich im 21. 
Jahrhundert der gleichen Strategie. Im alten Ägypten gab es so viele Hieroglyphen, an und in 
jedem Tempel, dass sie zur Normalität wurden. So normal, dass sie eigentlich gar nicht mehr 
wahrgenommen wurden, vor allem wenn man die Zeitspanne der Dynastien in Betracht zieht. 
Dabei blieben ihre Sonnengötter, über viele Jahre stets präsent, ob nun in abgewandelten 
Formen oder wie an Tempeleingängen die geflügelte Sonne Behdety. Dies bedeutet, durch die 
ständige Präsenz, wurden ihre Sonnengötter zur Normalität.

So normal, dass sie im eigentlichen schon gar nicht mehr wahrgenommen wurden. Exakt diese 
Vorgehensweise sehen wir heute, daran hat sich weder im griechischen noch im römischen 
Reich jemals etwas geändert. Und dieses System im wahrsten Sinne blieb bis zum heutigen Tag 
unverändert.

Heutige Hieroglyphen z.b. Bibel, Koran, Tora

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Hieroglyph
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Worin besteht also der Unterschied zwischen früheren Hieroglyphen und modernen 
Hieroglyphen – oder digitalen Hieroglyphen.

Zur Verdeutlichung werde ich dir nun einige Institutionen vorstellen, die du wahrscheinlich vom 
Namen her schon öfter mal gehört, oder dich damit befasst hast, ohne jedoch verstanden zu 
haben, was diese Institutionen im eigentlichen repräsentieren, was sie darstellen, was sie 
verkörpern, und vor allem, welchem weltumspannenden System sie dienen. Ich betone auch, 
dass ich hier wegen des Umfangs nicht alle Organisationen aufzählen werde, auch nicht im 
Detail ihre Funktion innerhalb der Maat also der Ordnung erläutern werde. Gleich welche 
Institution, sie wurden alle für das System, für ihre eigenen Ziele geschaffen. Institutionen, die 
„für“ das Volk ins Leben gerufen wurden, jedoch keineswegs im Namen des Volkes agieren. 
Also mehr Schein als Sein.

Es folgen ein paar wenige Beispiele von System-Institutionen mit ihren modernen –
„zeitgemäßen“ Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts, Institutionen welche heute für das aktuelle 
Weltgeschehen, dem System von Bedeutung sind. 

Das sollst du zumindest so „Glauben".
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African Union (AU)

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

https://ethiopianembassy.be/ethiopia-pm-to-imf-sustaining-rapid-growth-my-utmost-priority/

Die Afrikanische Union (AU) mit Hauptquartier in Äthiopien ist eine kontinentale Union und in 
ihrer Bedeutung und Wirkung für das System vergleichbar mit der Europäischen Union. Die 
„AU" wurde in der Erklärung von Sirte am 9. September 1999 in Sirte, Libyen, angekündigt und 
forderte die Gründung der Afrikanischen Union. Mit Betonung auf September. Die AU ersetzte 
die zuvor bestehende Organisation für afrikanische Einheit. Ähnliche Vorgehensweise wie die 
EU mit ihrer EWG oder Pan-Europa.

So gibt es auch nach dem „Vorbild“ der EU das Panafrikanische Parlament (PAP) ohne zu 
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vertiefen. Aufgabe der AU ist es, wie auch in Europa unter dem Deckmantel der sogenannten 
Demokratie, Economy oder „Globalismus" usw... der Bevölkerung ein angeblich, „freies“ oder 
intaktes Afrika vorzutäuschen. Das Gegenteil ist der Fall. Afrika wird nach wie vor ausgebeutet, 
Pharmakonzerne und Industrieriesen wie Nestlé verdienen sich in Afrika eine goldene Nase auf 
Kosten der Gesundheit und Menschen... ohne auch diesen Punkt unnötig zu vertiefen. Denn die 
vorherrschenden Religionen des Systems haben auch Afrika längst fest im Griff.

https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Religionen
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Die Machart des AU Videos spricht seine eigene Sprache. Ich würde sogar behaupten es stammt 
vom gleichen Studio welches die UN Videos produziert. Barack Obama war der erste 
amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, der am 29. Juli 2015 vor der Afrikanischen Union 
in Addis Abeba sprach. Unter anderem Thema LGBT... was für sich selbst spricht. Wer dir 
Vorgehensweise der EU verstanden hat, versteht auch den Sinn und Zweck der AU. Das 
Emblem der Afrikanischen Union besteht aus einem goldenen Band mit kleinen 
ineinandergreifenden roten Ringen. 7 an der Zahl, wo wir wieder die gleiche Verwendung und 
Bedeutung der oft erwähnten 7 finden. Offiziell stehen sie für afrikanische Solidarität (Wiki). 
Mehr Informationen erspart man sich dann zum Emblem der Afrikanischen Union.

Das Emblem entspricht dem altägyptischen Akhet Symbol, welches den Sonnenaufgang über 
einem Berg darstellt. Hier ein Vergleich zum originalen Symbol des RA. Es erscheint auch im 
Namen der synkretisierten Form von RA und Horus, Ra-Horakhty. Ähnlichkeit ist dann wieder 
einmal „Zufall“- oder auch nicht.

https://en.wikipedia.org/wiki/African_Union
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https://www.egy-king.com/2021/06/akhet-symbol.html

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

Die afrikanische Flagge spricht im eigentlichen für sich selbst. Sie entspricht bei genauer Analyse 
exakt der Europäischen Union. (Dazu gleich mehr). Einziger Unterschied, die übergroße Sonne 
als zentraler Bestandteil der Flagge und Symbol des Kontinents. Umgeben von Sternen, welche 
offiziell die Mitgliedsstaaten darstellen sollen. Die Sterne symbolisieren im eigentlichen das 
gleiche wie die EU Flagge, Heiligenschein, Corona, Ruhm, Kranz, Krone, göttlich ein Symbol der 
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Religion. Also Sonne mit „Sonnencorona". Ein Symbol des Systems.

Auf der Webseite ethiopianembassy.be, mit Adresse in Brüssel (wen wundert das noch), findet 
mal folgendes Bild mit Äthiopiens Premierminister Dr. Abiy Ahmed bei einem Treffen der 
Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) bzw. IMF.

Ab hier stellt sich die Frage ob du alle Informationen aufmerksam verfolgt, analysiert und richtig 
verstanden hast. Denn nicht immer präsentieren sie alles Offensichtlich. Oft ist das System erst 
auf den zweiten Blick zu erkennen. Wenn du nun mit erlangten Wissen diese Aufnahme 
analysierst, was erkennst du nun?

Mal ganz genau darüber nachdenken was du da siehst? Was für den normal sterblichen gar 
nicht zu erkennen und vor allem gar nicht zu verstehen ist.
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Erklärung: Das Bild an der Wand symbolisiert den Sonnenaufgang, die Morgenröte, welche Ra in 
Form von Horus als aufgehende Sonne also Morgensonne symbolisiert.

Das Pferd steht symbolisch für die 2 Hügel mit der aufgehenden Sonne entsprechend dem 
Akhet Symbol. Also der Sonnenaufgang über einem Berg. Hier wird eindeutig RA-Horus gedient, 
was die vorhergegangenen Logos der AU zusätzlich bestätigt. 

Also entsprach dieses Treffen gemäss dem System. In diesem Raum treffen sich wie im Weissen 
Haus sogenannte Politiker, also immer unter dem Symbol der Sonne, in diesem Fall die 
aufgehende Sonne ihres Sonnengott RA.

Demnach hat auch auf diesem unscheinbaren Foto was im eigentlichen auch überhaupt nicht 
zur Einrichtung passt... alles seine Richtigkeit, wenn es denn verstanden wird oder verstanden 
werden will.
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Ordner Ra-Horus Hyroglyph Sun Rising
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Wie du unschwer erkennen kannst, hat innerhalb des Systems alles seine Ordnung und vor 
allem seine Richtigkeit. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Es sind die Hieroglyphen 
des 21. Jahrhundert.

Selbstverständlich finden wir auch in Afrika die gleiche Vorgehensweise der „heiligen 
Gestalten“, präsentiert, wie sollte es auch anders sein, hier wieder einmal von CNN.

https://edition.cnn.com/2018/08/26/world/abiymania-ethiopia-prime-minister-abiy-
ahmed/index.html

ASEAN

Verband Südostasiatischer Nationen

Association of Southeast Asian Nations
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https://de.wikipedia.org/wiki/ASEAN

ASEAN offiziell der Verband Südostasiatischer Nationen (also ein asiatisches Bündnis) oder auch 
ASEAN Union genannt. Ein sekundäres Ziel war die Förderung von Frieden und Stabilität in der 
Region auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit und des Grundsatzes der Charta der Vereinten 
Nationen.

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

Eigentlich ist hier auch schon alles gesagt. Gemäss dem Grundsatz der Vereinten – Sonnen-
Nationen (UN). Asean hat wie auch ihre „Vorbilder“ UN und EU-Unterorganisationen wie z.b. 
APSC, AEC, ASCC usw., die ich hier nicht aufzählen werde, da sie nicht zielführend sind.

Zitat: 2003 hat ASEAN den Weg der Europäischen Union eingeschlagen usw... Zitat Ende.

Das ist doch mal vorbildlich – ODER? Richtig müsste es heißen: ASEAN hat den Weg des großen 
und kleinen Reich, dem Bündnis eingeschlagen.

Wichtig ist auch hier zu verstehen, dass es sich um das gleiche Konstrukt, die gleiche Art von 
„Globalisierung“ im Namen der „Demokratie", Economy, und Wirtschaftswachstum.
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Kurz gesagt, die Staatsschulden in die Höhe treiben und gemäß dem großen Vorbild UN auch die 
Ziele der UN umzusetzen. Die sogenannten UN – Goals habe ich in meinen vergangenen Videos 
schon zu genügend erläutert. ASEAN unterhält ein globales Netzwerk von Bündnissen. Sie 
engagieren sich in der Klimaagenda, „Kultur“ also Religion fördern und „Bildung" – oder auch 
nicht... Die Mitgliedstaaten haben die Informationszusammenarbeit gefördert und so weiter...

Bedeutet: Gleichschaltung von Desinformation und Gegenwissen. Die Plandemie hat nämlich 
exakt diese Punkte mehr als veranschaulicht. Um das hier nicht unnötig ins Nichts zu vertiefen. 
Neuer Name, gleiche Vorgehensweise, gleiche Ziele, gleiches System, gleiche religiöse Basis. 
Wie ich bereits zu Beginn des Videos sagte, ein endloses Treffen unter „Politiker und 
Monarchen, um dein Eindruck zu erwecken, sie würden sich bemühen oder sie hätten ständig 
etwas „Für" das Volk zu tun. Es sind Scheinveranstaltungen für die Masse, das gewöhnliche 
Volk. Auch hier wurden alle wichtigen Entscheidungen längst getroffen.
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"Denn es wird entschieden, was Beschlossen wurde"

Das spiegelt sich auch in ihrer Symbolik wider. Zitat. Die zehn Reisstängel in der ASEAN – Flagge 
und den Insignien repräsentieren die zehn solidarischen Länder Südostasiens.

Zitat Ende. 

Mehr findet man nicht, oder mehr Informationen wollen sie uns über ihre „Flagge“ nicht 
preisgeben. Eindeutig eine rote Sonnenscheibe mit weißer Umrandung auf blauen Hintergrund 
und das „Reisbündel" welches dann symbolisch Asien repräsentieren soll. Man hätte auch eine 
gelbe Sonne verwenden können. Da sich diese Institution jedoch noch im Aufbau befindet, also 
ihre Ziele noch nicht abgeschlossen sind, wurde richtigkeitshalber RA in Form von Horus die rote 
Morgensonne verwendet. „Also aufgehend“, wie zuvor erklärt, haben die unterschiedlichen 
Stadien der Sonne ihre Bedeutung innerhalb des Systems. Dementsprechend hat auch hier alles 
seine Richtigkeit innerhalb der Maat.

Also Rot, Weiß, Blau und Gelb oder Gold. Die 4 Farben der Autorität.

Die Symbolik welche bei den ASEAN Treffen benutzt wird, bestätigt zusätzlich meine Worte um 
welche Scheinorganisation also Bündnis innerhalb des Systems handelt und was sie verkörpern. 
Ihre Worte sind verlogen, aber ihre wichtigen Hieroglyphen der Neuzeit, lügen nie. Denn auch 
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im Asean Logo finden wir nicht nur ungefähr, sondern exakt und im Detail eine ägyptische 
Sonnenhieroglyphe. Das Ziel ist also die „Tagessonne“ also eine Vollsonne mit Sonnenstrahlen.

96



Dieses Sonnensymbol welches beim Asean Treffen in Thailand verwendet wurde könnte man 
auch mit der Sonnenscheibe Aten, mit Ursprung also Weiterentwicklung RA interpretieren. 
Denn:

Zitat:

Bei der Anbetung des Aten wurden mehrmals täglich Weihrauch verbrannt. Und dies ist 
ebenfalls ein tägliches, festes Ritual im Buddhismus.

Denn: Zitat: Aten verschmolz mit dem Konzept und der Göttin Ma'at , um weitere 
Verantwortlichkeiten für die Macht des Lichts selbst hinaus zu entwickeln. Zitat Ende.

Hier hat alles seine Richtigkeit. Ob Horus, also RA oder Aten im Ursprung RA.

97



Zitat:

"Der Name des Königs ist im Himmel wie (der des) RA.“
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– Der König als Sonnenpriester –

Maat als Weltordnung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
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Auch der so beliebte Heiligenschein, welcher in Asien noch weitaus mehr Anwendung findet, 
finden wir bei diesen beliebten Veranstaltungen. Je nach Veranstaltungsort, also Land oder 
„Unternehmen“ variiert das ASEAN Logo.

Noch ein Beispiel des Asean Logo von 2022. Veranstaltungsort oder sollte ich sagen 
Veranstaltungs-Show ist diesmal Kambodscha. Ebenfalls die Sonnenscheibe des RA zu erkennen 
und zusätzliches Sonnensymbol in der Sonne. Unscheinbar als „Blume“ gestaltet. Bei genauer 
Analyse erkennt man die Sonne selbst.
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Die offizielle Seite spricht von einem Golden Circle. also ein goldener Ring entsprechend Shen 
Ring in Englisch "Circle" Umkreisen

https://asean.org/asean-chairmanship-2022-cambodia/

Im eigentlichen und um es kurzzuhalten, entspricht das 2022er-Logo exakt der ägyptischen

Hieroglyphe „Stern im Kreis" also Duat. Nochmals zur Gedankenstütze:

Zitat:

Die Duat war die Region, durch die der Sonnengott RA jede Nacht von West nach Ost reiste.

Also Wiedergeburt und das Leben nach dem Tod. Siehe auch Maat und Totengericht – wie 
bereits erwähnt. Mehr in den Links oder vorhergegangenen Kapitel.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs
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Und gerade durch diese modernen kombinierte Sonnenhieroglyphen wird einmal mehr 
deutlich, dass diese Logos nicht nur zum Spaß oder zufällig nach dem Vorbild ihrer 
Sonnengötter gestaltet werden, sondern dass dies einer Strategie, einer Ordnung, einem Ritual, 
der Autorität obliegt. Es ist ihre Art wie sie sich untereinander ausdrücken, sich präsentieren 
müssen und vor allem was sie repräsentieren. Den Kult, die aktuelle Sekte, das System.

Denn Zitat:

Das Schreiben von Hieroglyphen erforderte einige künstlerische Fähigkeiten, was die Anzahl der 
zum Erlernen ausgewählten Personen begrenzte. Nur die Privilegierten mit umfassender 
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Bildung (also der Pharao, Adel und Priester) konnten Hieroglyphen lesen und schreiben.

Zitat Ende.

Mehr unnütze Desinformation findest du in Wiki. 
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Atlantic Council 

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

Atlantic Council oder Atlantischer Rat, mit Sitz in Washington, mit ein paar wenigen 
Büroräumen nahe des Saturn-Hügel ist ein "Think-Tank" also eine Denkfabrik im Bündnis mit 
der Nato. Man könnte ihn auch als die Linke oder Rechte Hand der Nato bezeichnen und stellt 
als fungierende Zwischenorganisation führender Institutionen gemeinsam mit der Nato den 
Kriegsapparat dar. Offiziell für die Zusammenarbeit zwischen Nordamerika und Europa 
gegründet, wie so viele andere Institutionen auch, auf bzw. nach Basis des 2. Weltkrieg. Ein 
„Türöffner“ eben.

Dachorganisation des Atlantic Council ist der Atlantic Treaty Association (ATA). Die 
Sponsorenliste spricht ihre ganz eigene Sprache, welche Unternehmen mit im großen Spiel 
agieren. Nur eines von vielen Denkfabriken im endlosen Geflecht ihrer undurchschaubaren 
Organisationen. Heute steht die Energie „für die Öffentlichkeit" im Vordergrund. Immerhin 
muss man ja irgendetwas vorweisen. So zumindest der Versuch.

Darum ist es nicht notwendig diese Organisationen im Detail zu erläutern, denn im eigentlichen 
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entsprechen sie Logen. Dennoch ist es wichtig, gerade diese Scheinorganisationen zu erwähnen. 
Diese für die Bevölkerung geschaffenen Organisationen bieten einen Treffpunkt, führender 
Persönlichkeiten, um den „Globalismus" oder z.b. die bevorstehende Energie und Klimaagenda 
voranzutreiben. Je nachdem, was gerade auf dem Programm steht. Auch der Atlantic Council ist 
wie fast alle öffentlichen Organisationen eine „gemeinnützige" Organisation mit den reichsten 
Unternehmen der Welt als Sponsor. Darum darf auch der „Spenden“ Button auf der Webseite 
nicht fehlen. Nicht, damit du spendest, sondern dass es den Eindruck macht, als ob diese 
Organisationen von Spenden abhängig sind. Ebenso viele weitere Institutionen des Systems. 
Also ein Aberglaube etwas „gutes zu tun bei einer Spende". Das ist keine Spende, das ist Teil der 
Mind-Control Programmierung.

https://www.atlanticcouncil.org/programs/global-energy-center/global-energy-forum/

https://www.atlanticcouncil.org/programs/global-energy-center/attend-or-sponsor/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atlanticism

Aber darum soll es hier gar nicht gehen, mit diesen Institutionen haben sich schon andere 
beschäftigt, daher an diesem Punkt nicht zielführend. Die einzige richtige Frage zu dieser 
Organisation wäre: Gleich ob Nordatlantischer Rat, Atlantik-Brücke, Bilderberg-Gruppe usw...

Haben diese Organisation jemals dem normalen Volk jemals etwas Gutes gebracht?

„Förderung des Freihandels" bedeutet Globalismus. Ein vorzeitiges Resümee können wir schon 
heute beobachten. Mindestens 90 % Made in China bei steigender weltweiter lokaler 
Arbeitslosigkeit. Dass wir gefördert. Denn so ist es ja gewollt.
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Die Botschaften, welche sie auch auf ihrer Webseite ausdrücken, sprechen ebenfalls für sich 
selbst. Wahlen, Heilige Stätten, Globalismus, Klimawandel, Agenda oder „Together", also 
entsprechend der UN Agenda 2030 mit ihren Zielen.

Ein einziges Bild erklärt im eigentlichen Sinn diese Organisation. Es geht um ihre eigenen Ziele, 
welche auch nur sie feiern oder einander auszeichnen können. Sehr bezeichnend.

Auch das Logo des Atlantic Council, welches in sich eine weltweite Verflechtung darstellt, wurde 
wie bereits das UN-Logo in die Farbe Gelb-Gold geändert. Diese scheinbar unbedeutende 
Veränderung zeugt jedoch vom Status und Erfolg innerhalb des Systems. Darum unbedingt zu 
erwähnen.
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CELAC 

Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Community of Latin 
American and Caribbean States)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Latin_American_and_Caribbean_States

Die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) ist der Nachfolger 
der Rio-Gruppe. Siehe auch CELAC Gipfel - Wieso man hier ständig Namen ändert und neu 
definiert, umformuliert und neu gründet, wäre auch eine der richtigen Fragen. Das alles dient 
der Verwirrung für den normalen Bürger.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/2011_CELAC_summit

Die regionale Körperschaft hat gemeinsame Foren, die mit externen globalen Einheiten 
zusammenarbeiten. Darunter: China, und die Europäische Union. Und eben das ist die CELAC, 
eine weitere „Union“, ein weiteres Bündnis lateinamerikanischer Staaten, welche wie alle 
anderen Bündnisse das Ziel dem großen Bündnis anstreben. Sprich Agenda 2030.
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Moderne Hieroglyphen und Bilder sprechen da ihre ganz eigene Sprache. Hier werden 
„Staaten“ unter einer kleinen Gruppe von Herrschern verwaltet. Ob all dies ebenfalls noch 
etwas mit „Demokratie“ zu tun hat, was Bürger „Wählen" und was von oben entschieden wird, 
solltest du dir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Denn wenn sie einer Agenda folgen, also 
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der nächsten Stufe in diesem pyramidalen, hierarchischen Labyrinth elitärer Unter-
Institutionen, stellt sich erneut die Frage: Wird entschieden, was beschlossen wurde, oder hat 
der Bürger tatsächlich noch die „Wahl“? Wenn du genau darüber nachdenkst, bekommst du 
auch an diesem Punkt die richtige Antwort.

Und dies trifft auf alle „Unternehmen“ also Staaten des Systems zu, auf alle also 194 Staaten 
laut UN, die der Agenda 2030 folgen „müssen".
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Cern

(Europäische Organisation für Kernforschung)
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https://en.wikipedia.org/wiki/CERN

CERN Die Europäische Organisation für Kernforschung ansässig in der Schweiz.

Formation, 29. September 1954. Das World Wide Web begann offiziell als ein CERN-Projekt. Am 
30. April 1993 gab CERN bekannt, dass das World Wide Web für jedermann kostenlos sein 
würde. Frage an dieser Stelle: Ist das Internet Kostenlos? Wie viel bezahlst du jeden Monat für 
Abzock – Traffic, Sim – Karten, Aufladen, Internetgebühr, Anschlussgebühr usw...

Ja das Internet könnte man der Menschheit Kostenlos zur Verfügung stellen, aber dann würde 
man ja etwas im Sinne des Volkes tun, und eben das ist ja nicht gewollt. Es muss richtig teuer 
für den Bürger sein. Denn die „armen“ Großkonzerne wollen ja schließlich auch was verdienen. 
Und bei Nichtzahlung oder Verspätung richtig dicke Gebühren draufschlagen. Ohne weiter zu 
vertiefen...
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Auch zu Cern, stellt sich eigentlich nur eine einzige Frage? Nicht was sie tun, oder auch nicht 
tun, oder auch was sie wirklich tun? Nein, was hat Cern seit Gründung 1954 jemals dem 
normalen Bürger, dem normalen Volk gebracht? Mal abgesehen, dass sie sich mit dem World 
Wide Web „schmücken“. Denn mit irgendwas muss man ja Cern rechtfertigen können – oder 
auch nicht.

Die Shiva Statur spricht da für sich selbst. Wer oder welches System dahinter steht und was sie 
verehren und vergöttern.

Das CERN unterliegt mit ca. 1 Milliarde Budget pro Jahr weder der Schweizer Gerichtsbarkeit 
noch dem Schweizer Steuerregime. Dass ein Forschungsunternehmen „sogenannte Länder“ als 
Mitglieder hat, mit Betonung Mitglied-Warum nicht einfach als Spende, warum Mitglied? 
Mitglied wovon....?
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Ein paar wenige Worte, was wirklich hinter Cern steckt lassen sich finden.

Zitat: Forschungsdatenanalysen in der Cloud. Auch 7. Forschungsrahmenprogramm der EU 
genannt, mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Zitat Ende. Mit Betonung auf die wiederkehrende 
wichtige 7.

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

Das sogenannte 7. Forschungsrahmenprogramm der EU beläuft sich auf eine Gesamtsumme 
von 32.413 Millionen Euro also 32 Milliarden. Wer wissen möchte, warum die Staaten 
zunehmend verarmen.
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Teilchenphysiklabor und „Forschung“ hört sich auch besser an als: „Wettermanipulation", oder 
Erforschung der Auswirkungen von giftigen Chemtrails.

https://opendays.cern/our-sponsors

Gekrönt wird dies nur noch mit den Worten: "Der technologische Fortschritt"... usw.

Einzig und allein digitaler Fortschritt zu unseren Ungunsten. Denn technischer Fortschritt gibt es 
schon seit Jahrzehnten keinen mehr. Wo wir bei Glühbirnen, welche durch kurzlebige, 
Energiesparlampen ersetzt wurden oder bei den Kühlschränken weiter machen könnten.

Achso, das war ja alles nur Programmierung der Klimaagenda... Aber das ist ein eigenes Thema.

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86379.html

https://www.golem.de/news/lhc-nachfolger-cern-rat-spricht-sich-fuer-neuen-
riesenbeschleuniger-aus-2006-149222.html
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Cern wirft mehr Fragen wie Antworten auf, daher kann ich hier nicht weiter vertiefen.

Nicht umsonst befinden sich die wichtigsten Organisationen des Systems alle in der Schweiz. 
Das hat nicht nur steuerliche Vorteile, hier geht es noch um ganz andere Dinge, welche wir nicht 
mal erahnen können. Aber ich möchte hier keine Märchen und Theorien aufstellen, das war 
lediglich ein Gedankenkonstrukt. Stichwort, sich mit „Gott“ gleichstellen wollen.
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CFR 

Council on Foreign Relations
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https://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations

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

CFR Council on Foreign Relations Rat für auswärtige Beziehungen oder Think-Tank,

https://ecfr.eu/

Ist die europäische Kleinversion (oder sollte man hier römische Version sagen?) ist der 
European Council on Foreign Relations. Also eine Denkfabrik  - Think-Tank genannt, befindet 
sich ebenfalls in Capitoline Hill – Mons Saturnius, einer der Hügel des Saturn – Geb usw... in 
Washington D.C.

Und zwar ein Block neben dem Weisen Haus. „Gemmeinnützig" versteht sich, also 
steuerbefreit. Denn all diese Organisationen haben ja "überhaupt nichts mit Geld zu tun".

Richtig?

Offizielles Hauptquartier ist dann New York, Manhattan – oder auch nicht. Jedoch spricht die 
Venusmuschel, also Isis und die aufgehende Sonne ihre ganz eigene Sprache.

https://earth.google.com/web/search/58+East+68th+Street,+Manhattan/@
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40.76860987,-73.96605397,25.26616384a,61.08992293d,35y,-157.47529949h,43.24809176t,0
r/data=CokBGl8SWQolMHg4OWMyNThlYzEyMGZjZDQ3OjB4MzhiM2FhOTc5ZDdhOWU3NhlTXF
X2XWJEQCHmTvqM1X1SwCoeNTggRWFzdCA2OHRoIFN0cmVldCwgTWFuaGF0dGFuGAIgASImCi
QJGvLjWK15Q0ARC-ElBG9tQ0AZexXpr7c_U8AhEf4TWABHU8A

Über diese Organisation wurde schon zu genügend berichtet, auch in meinen vergangenen 
Videos, oder ganze Bücher verfasst, dass ich es dabei belassen möchte. Hier geht es weder um 
einen „Deep State" noch um die herrschende Kraft. Der CFR befindet sich auf einer Topebene 
also noch über UN, Nato, Weltbank usw... und arbeitet mit weiteren Think-Tanks wie das 
Chatham Haus in England zusammen. Diese Organisation war mitverantwortlich bei der 
Gründung des Völkerbundes, dem Vorläufer der Vereinten Nationen. Entsprechend erklärt sich 
auch die Position innerhalb des Systems. Von einer herrschenden Organisation kann dennoch 
keine Rede sein.

Auch hier stellt sich die gleiche Frage: Was hat dir persönlich, diese Organisation, mit ihren 
„Spitzenpolitikern“ und zahlreichen Sponsoren, mit ihrem Einfluss und daraus resultierenden 
Organisationen jemals gebracht?

Richtige Frage, richtige Antwort. Denn für dich, gleich in welcher Position du dich befindest, ist 
all dies nur bla bla bla. Denn du hast darauf überhaupt keinen Einfluss. Diese Organisation des 
Systems wurde weder von dir gewählt, noch wurdest du darüber befragt und dennoch steht 
sie mit ihrem Einfluss weit über Unternehmen, also Länder.

Das Original-Logo des CFR beinhaltet Latein. Das Wort: vbiqve (überall, überallhin, allerorts).

Warum ausgerechnet Latein, also eine „heilige römische“ Schrift, des heiligen Stuhl... darüber 
schweigt man sich natürlich aus. Und hier schlisst sich der Kreislauf wieder. Denn auch der CFR 
befindet sich ja am Fuße des Kapitolinischen Hügels am westlichen Ende des Forum Romanum 
in Wanshington. 
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Gedankenstütze:

Das Fest Saturnalia, das Mitte Dezember stattfindet, ist ein altes römisches heidnisches Fest zu 
Ehren des Gottes Saturn. Saturnalia-Feiern sind die Quelle vieler Traditionen, die wir heute mit 
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Weihnachten verbinden. Saturnalia-Bräuche.

Zitat: In vielen römischen Haushalten wurde ein Scheinkönig gewählt: der Saturnalicius princeps 
oder „Anführer der Saturnalien“, manchmal auch „Herr der Missherrschaft“ genannt. Die Idee 
war, dass er eher über das Chaos regierte als über die normale römische Ordnung. Zitat Ende. 

Und das trifft auf alle sogenannte Think-Tanks – also Denkfabriken zu. Sie verbreiten Ideen, 
also Chaos in der Bevölkerung, wie man sehr gut in der Patriotenszene feststellen kann und das 
Chaos, also lediglich eine Idee, wird als unabdingliche Wahrheit verbreitet. Chaos entsprechend 
der Freimaurerischen Terminologie und den ägyptischen Gott Seth. So wird heute regiert, aus 
Propaganda wird fälschlicherweise die Scheinrealität. Aber so funktioniert es. 

Die Aufgabe der Think-Tanks.

https://www.history.com/topics/ancient-rome/saturnalia
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Chatham House

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

Chatham House, auch bekannt als Royal Institute of International Affairs, mit Sitz in London. 
Ein weiteres Gebäude, eine weitere Institution des Systems, welches das endlose weltweite 
Treffen führender Politiker und Monarchen, aus den ersten beiden Kapitel meines Videos 
bestätigt.
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Wie der Name schon sagt die englische Version des CFR. Ein Think-Tank, also Denkfabrik.

Hier kommen die Namen Robert Cecil, Arthur J. Balfour, Waldorf Astor, Adam Weishaupt, Lord 
Alfred Milner, Cecil Rhodes usw. ins Spiel. Dennoch nicht Bestandteil dieser Dokumentation.

Überhaupt ist es interessant, dass eine Institution des Systems, welche die reichsten 
Persönlichkeiten dieser Erde innehält, noch Spenden von der Rockefeller-Stiftung, der Bill & 
Melinda Gates Foundation, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der NATO oder der EU „finanziert 
und gesponsert" wird. Oder sollte man hier sagen: Man hat sich eingekauft...? Das ist 
Bezeichnend und spricht ohne weiter zu kommentieren für sich selbst.
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Neben den Corporate Members, bestehend aus 75 Großkonzernen, Investmentbanken, 
Energiekonzernen und 263 weiteren Firmen, zählt das Chatham House derzeit 2.770 
international tätige Entscheidungsträger. Mit Betonung auf Entscheidungsträger...

Ich nenne es die steuerfreie Börse der Think-Tanks. 

Oder glaubst du wirklich, hier wird nur zum Spaß investiert?

Glaubst du noch immer an eine intakte „Demokratie“? An „Wahlen“... „Glaubst" du in 
Deutschland wäre es anders? Glaubst du wirklich deine „Stimme“ könnte in diesen internen –
bereits geschlossenen Verträge irgendetwas ändern? Richtig eben ein Glaube.

Darum möchte ich diese Organisationen auch an dieser Stelle nochmals erwähnen. Denn 
scheinbar will man es einfach nicht verstehen.

Vor dem Eingang des Chatham House, 10 St. James’s Square in London, befinden sich 2 weiße 
Obelisken. Gedankenstütze:
Zitat: 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. Zitat Ende.
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Symbol des RA

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

An den Obelisken dieses Tempels finden sich ebenfalls rechts und links die Fackeln des 
Feuerkults und ein Löwe. Also eine Sphinx als Torwächter an der Tür. Auffällig ist, dass die Tür 
im Laufe der Zeit, mehr und mehr die typisch hellblaue Farbe bekommen hat. Zuvor war sie 
dunkelblau. Die Webseite des Chatham House spricht ebenso ihre eigene Sprache. Ganz im 
Sinne des Systems, der Agenda 2030.

https://www.chathamhouse.org/
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10 Downing Street

https://en.wikipedia.org/wiki/10_Downing_Street

https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street

Erwähnenswert ist an diesem Punkt noch die 10 Downing Street, oder Nummer 10 in der 
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Downing Street in der City of Westminster, London - unweit vom Buckingham Palace ist der 
Wohnsitz und das Exekutivbüro des „First Lord of the Treasury". Zu Deutsch: Erster Herr der 
Schatzkammer. Und zwar mit Betonung:

Schatzkammer

Oder was denkst du, wieso dies ein beliebter Treffpunkt ist? Richtig, hier wird Geld verteilt und 
investiert - z.b. an die EU usw... Hier wird die Schuldenfalle beschlossen. Als 
denkmalgeschütztes Gebäude weißt man nochmals auf die Wichtigkeit dieser heiligen Stätte 
hin. Die Haustür von 10 Downing Street mit dem Briefkasten mit der Aufschrift „Erster Lord des 
Finanzministeriums"
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Dieser Ort ist ein Treffpunkt führender Persönlichkeiten, ein weiterer Ort, mit viel bla bla und 
vielen neuen Schulden jedoch nichts Gutes „für“ das Volk. Auch hier stehen die eigenen 
Interessen des Systems im Vordergrund.

Am auffälligsten ist die Tür mit der aufgehenden Sonne, also Morgensonne Horus-RA. Darum 
unabdinglich in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Ebenfalls ein Torwächter in Form eines 
Löwen zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall mal das Zentrum, und die Tempel rund um die 
Downing Street 10 unter die Lupe zu nehmen. Diese Tempelanlagen sind überhäuft von 
Sonnenhieroglyphen.
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Die Europäische Union

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

Vorab: Im eigentlichen könnte man über die EU ganze Videos produzieren, daher halte ich es 
mit der kleinen UN – also dem kleinen Reich so kurz wie möglich.

Viele Länder Europas haben sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen. Also 
Bündnis. Im Gegensatz zum Römischen Reich hat sich die EU verpflichtet, Europas politische, 
wirtschaftliche und soziale Interessen friedlich zu vertreten. Aber zur Zeit des Römischen Reichs 
wurde Europa zum ersten Mal als Einheit regiert. Deshalb wurden die Gründungsverträge der 
Europäischen Gemeinschaft 1957 nicht einfach nur in Rom unterschrieben, sondern auf dem 
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Kapitolshügel, oberhalb des Forum Romanum wo sich auch der Tempel des Saturn, der das 
geistige Zentrum des Römischen Reichs war, befand.

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum
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Info:

Das Vereinigte Königreich hat am 31. Januar 2020 nicht nur die EU, sondern auch Euratom 
verlassen. Mons Capitolinus der Kapitolinische Hügel zweitkleinster der klassischen sieben 
Hügel des antiken Rom-Heute Kapitolinische Museen genannt. Die Hieroglyphen des 21. 
Jahrhunderts sprechen für sich selbst. Wie du siehst, wurde selbst bei der Gründung der EU 
nichts dem Zufall überlassen. Dazu gleich mehr.

https://www.wikiwand.com/de/R%C3%B6mische_Vertr%C3%A4ge

Latein kommt vom antiken Namen dieser Gegend, in der Rom liegt: Latium. Eine Region in 
Mittelitalien. Die ältesten lateinischen Inschriften stammen vom Ende des 7. Jahrhunderts v. 
Chr. Die eroberten Völker im Römischen Reich hatten viele verschiedene Sprachen und daneben 
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gab es noch zahlreiche lokale Dialekte. Man kann ein Weltreich aber nicht regieren, wenn jeder 
eine andere Sprache spricht. Aus diesem Grund war Englisch Amtssprache im Britischen Empire 
und deshalb ist Englisch auch Amtssprache der USA. Also führten die Römer Latein als 
Verwaltungssprache im gesamten Reich ein. Und obwohl die Menschen weiterhin ihre 
Muttersprache benutzten, wurde Latein im Westen zur Zweitsprache. Im Osten benutzte die 
Bevölkerung Griechisch. Das bedeutet, dass das ganze Römische Reich mit nur zwei Sprachen 
regiert und verwaltet wurde: Latein und Griechisch. 

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

Das Weltreich und seine Bedeutung finden wir noch heute in der Gegenwart. Denn die 
„heilige“ Sprache ist Bestandteil fast jeder Wikipedia Seite – was schon für sich ganz alleine 
spricht. Latein bleibt dennoch die Sprache des römischen Ritus und wird wie man u. a. in den 
USA oder EU erkennen kann noch heute verwendet.

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

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

In der Biologie erfolgt die Namensbildung der wissenschaftlichen Namen lateinisch und 
griechisch. In der „heiligen“ Medizin sind die anatomischen Fachbegriffe überwiegend 
lateinisch, für die einzelnen Organe wird zusätzlich auch latinisiertes Griechisch, heute 
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zunehmend Englisch verwendet.

Um das nicht zu vertiefen:

Wenn man einen Römer oder einen Pharao mit einer Zeitmaschine von seiner Welt in unsere 
brächte, klar würde er über unsere Technik staunen und darüber, dass wir heute so viele sind. 
Aber sobald unser Römer sich mal eingelebt hätte, könnte er eine ganze Menge von seiner Welt 
in unserer erkennen, angefangen bei den Straßen, über die wir zu den Gerichten kommen, wo 
Anwälte ihre Fälle ausfechten, bis zu den Aufschriften an Gebäuden und der Schrift in unseren 
Büchern. Also wenn man je den Eindruck hatte, dass die Römer oder Pharaonen keine Rolle 
mehr spielen, sollte sich das jetzt geändert haben, egal wo man heute lebt.

https://application.wiley-vch.de/books/sample/3527703837_kap.pdf
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Die Göttin Europa war die „Gemahlin des Zeus". Griechisch Eurṓpē enthält es die Elemente 
Auge, Gesicht, Antlitz.

https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(consort_of_Zeus)

Zitat: Aufgrund einer Verheißung der Aphrodite, also Venus = Isis... wurde der fremde Erdteil 
nach Europa benannt. Zitat Ende.

https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Tochter_des_Agenor)
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Europa welche als Rind, Stier dargestellt wird enspricht in ihrer Bedeutung Apis - Mutter Hathor 
usw... Apis welche der Göttin Hathor enspricht und als Auge des Ra fungiert. Siehe Kapitel 5 C 
oder Links Mnevis-Stier.

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_calf
https://en.wikipedia.org/wiki/Mnevis
https://en.wikipedia.org/wiki/Hathor
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamadhenu

Die Europäische Union hat die Göttin Europa als Symbol des Pan-Europäismus verwendet. Also 
Ursprung in der Religion. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-European_identity

Das Vorbild einer „gesamteuropäischen“ Union stammt vom Vorbild der römisch-katholischen 
Kirche. 
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Kleine Gedankenstütze. Zitat:
Der Gott Jupiter prophezeit in diesem Werk die Ewigkeit Roms, dem keine räumlichen oder 
zeitlichen Grenzen gesetzt seien. Zitat Ende.

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

Entsprechend ist dieser Vertrag, also der Ursprungsvertrag, das Fundament bekannt als die 
sogenannten Römischen Verträge, später auch EWG-Vertrag oder Fusionsvertrag, also 
„Bündnis“ oder als Vertrag_von_Maastricht bekannt. usw...

Kurz gesagt, wurde einmal ein Fundament gelegt, wird es stets erweitert. Sie würden natürlich 
niemals ihre vollen Absichten und Ziele zu Beginn verkünden. So funktioniert es nicht. Das geht 
im "Sinne der Bevölkerung" immer nur Stück für Stück, Schritt für Schritt... bis es kein Zurück 
mehr gibt... Die gleiche Vorgehensweise beobachten wir also weltweit, bei allen 
„Vereinbarungen“, Bündnisse, politischen Schein-Treffen usw...

Obwohl, das Endziel was sie mit ihren – für die Öffentlichkeit bestimmten Aktionen darstellen, 
oder in perfekt inszenierten Auftritten gemäß Denkfabriken dem Volk vermitteln, längst 
endgültig beschlossen und besiegelt wurden. Das ist die Aufgabe von Politiker. Auftritte 
„Für“ die Bevölkerung um den Eindruck zu erwecken es „wird etwas entschieden"...

https://en.wikipedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi_family
https://de.wikipedia.org/wiki/Biometrischer_Reisepass

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

Das wird es nicht, den es wird entschieden, was bereits beschlossen wurde.   
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Die internationale Paneuropa-Union oder Paneuropäische Identität-Union ist der Vorläufer der 
Europäischen Union.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-European_identity
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Die Originalflagge der Paneuropäischen Union besteht wie auf den Kalergie Dokumententen

aus 3 Farben. Blau, Rot und Gold – Gelb. Zentrum der Ursprungsflagge ist ein griechisches 
Sonnenkreuz – oder Radkreuz genannt, mit gelbem Hintergrund. Eine Sonnenscheibe. Also ein 
Sonnenkreuz in einer gelben Sonnenscheibe. Demnach doppelte Sonnensymbolik.

Zitat Wiki: Ihre goldene Farbe ist die der Sonne, die Ruhm und Erleuchtung symbolisieren soll. 
Zitat Ende.

Laut Wikiblödia: Symbol für die Menschlichkeit. "Immerhin ist ja alles zum Wohle des Volkes" 
Nicht wahr? Natürlich nicht, aber genau wie bei der UN Flagge, wollen sie, dass du dich damit 
identifizierst. Das ist Religion.

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Kreuz
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Zitat:

„Nach der Gründung von Europarat und Europäischer Union wurde ein Kreis aus zwölf Sternen 
hinzugefügt". Zitat Ende.

Laut Wiki auch: „Sternkreis“ bezeichnet.

Also entspricht auch hier alles der Richtigkeit. Stern wie du nun richtig deuten kannst 
symbolisiert also die Sonne. Also müsste es richtigkeitshalber wie folgt heißen: ... Es wurde ein 
Kreis aus zwölf Sonnen hinzugefügt.
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Inoffizielle Interpretationen

Zitat:

„Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der 
Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.“ Zitat Ende.

– Offenbarung des Johannes 12,1

Sternenkranz, also Corona – Kranz oder Heiligenschein.
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Zitat: Ihre Anordnung (also die Sterne) im Kreis stellt das Sternbild Corona Borealis dar und 
kann als Krone und Regierungsstabilität angesehen werden. Traditionell verwendet, um die 
Jungfrau Maria darzustellen. Zitat Ende.

Auch hier darf der Bezug zur „Maria“ also Isis nicht fehlen. Denn ihre Scheinorganisationen 
müssen ja für den Normalo immer ins reche Licht gerückt werden. Einmal mehr bestätigt, wie 
wichtig und vor allem welche bedeutende Rolle - Religion im System hat. Denn es ist Religion.
Also kurz gesagt der Heiligenschein, Halo, Corona, Ruhm, Kranz, Krone, Aureole, göttlich...
Bei den Ägyptern war es die Sonnenscheibe, welche den „Heiligenschein“ oder den Sonnengott 
darstellte.
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Zitat: Herrlichkeit (Lateinisch: gloria (Herrlichkeit oder Rum) oder glory, gloriole (Halo) / 
Lichtschein, Strahlenkranz, Heiligenschein, Sternenkrone... oder Corona..., 

um die Manifestation „Gottes“ zu beschreiben. 

Zitat Ende.
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Der Worspielereien sind hier keinerlei Grenzen gesetzt. Aber so funktioniert es.

Stern wird auch mit „brennen“ in Verbindung gebracht, also Feuer, Asche usw. Mit Querverweis 
auf Phönix aus der Asche... also dem Feuerkult entspricht, ohne diesen Punkt zu vertiefen. 
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Denn der Ursprung des Phönix wird ebenfalls dem alten Ägypten zugeschrieben. "Stichwort: 
Auferstehung" – Wiedergeburt der Sonne RA usw... Wie du einmal mehr siehst, obliegt alles 
dem gleichen Ursprung, der gleichen Idee und dient der gleiche Zweck.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nix_(Mythologie)

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

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

Zitat:

Paul MG Lévy , damals Informationsdirektor beim Europarat und verantwortlich für die 
Gestaltung der Flagge. Er behauptete in einer Erklärung von 1989, dass er sich "keiner" 
religiösen Konnotationen bewusst gewesen sei.  Zitat Ende.

https://de.wikipedia.org/wiki/9._Dezember
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Das ist bezeichnend, für die verlogenen Aussagen von Politiker und die gezielte 
Desinformationskampagne von Wikiblödia. Hier wird einem religiösen Zusammenhang 
bewusst entgegengewirkt. Das sollst du zumindest so entnehmen. 

Dieses Sonnensymbol wurde ganz gezielt, so entworfen, dass DU es unbewusst mit 
„Göttlichkeit", mit deiner Religion identifizieren sollst. Gerade auch der Bezug 9. Dezember –
Maria – Isis. Denn schon die Designvorschläge sprechen ihre eigene Sprache. Zu betonen ist hier 
der Designvorschlag vom: 11. September 1955, welcher 1 zu 1 Stern im Kreis also der Duat der 
Maat und dem Sonnengott RA ebenso der Hieroglyphe des RA entspricht. Zitat: Die Duat war 
die Region, durch die der Sonnengott RA jede Nacht von West nach Ost reiste. Zitat Ende.

Kurz darauf am 9. Dezember Maria-Isis Tag einigte man sich ohne den mittleren Stern (war dann 
wieder zu offensichtlich) als Finale „göttliche“ Flagge des RA – ähmm der Europäischen Union 
wurde.

Design Bilder von https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Europe
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Es sollte, Nein es  musste einem Sonnensymbol entsprechen mit Bezug zu Ihren Reigionen. 
Wie du nun einmal mehr erkennen kannst, muss im System, innerrhalb der Maat alles seine 
Richtigkeit haben. Auf das Datum genau. Denn im eigentlichen ist die Flagge vom 11. 
September in ihrer wahren Bedeutung die echte Flagge. Denn, der Heiligenschein befindet sich 
um die Sonne, in der Flagge als Stern dargestellt. Also Sonne mit Sonnencorona - Heiligenschein.

Die Flagge der Europäischen Union-, Also nun richtig verstanden: „Europäische 
Sonnenstaaten“ „ein europäisches Bündnis des Systems" ist demnach ohne jeden Zweifel ein 
Sonnensymbol, eine Sonnenhieroglyphe des 21. Jahrhunderts. Ein weiteres scheinbar 
„göttliches“ Sonnensymbol des Systems in direkter Verbindung mit ihren Göttern, Europa, 
Zeus, also RA und die Sonne selbst.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians
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Die moderne religiöse Sonnenhieroglyphe der Europäischen Union besteht nicht zufällig aus 12 
Sternen, also 12 Sonnen. Die 12 Sterne symbolisieren die „Zwölf Olympier" oder „Zwölf 
Olympioniken“ die Hauptgottheiten des griechischen Pantheons genannt. Mit Querverweis auf 
den Berg Olymp. Zeus, der König der Götter, war der Herrscher des Olymp.

Eigentlich sind es auch dreizehn Götter, dem entspricht auch die Flagge vom 11. September 
1955. Also ist es im eigentlichen die richtige Flagge mit 13 Sternen, also 13 Götter.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Olympus
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Platon verband die „zwölf Götter“ mit den zwölf Monaten. Und hier stimmt auch wieder der 
eigentliche Hintergrund der 12 Monaten, also 12 „Götter“ entsprechend der 12 
Tierkreiszeichen, also Sternzeichen. Die Götter des Systems. Im System hat eben alles seine 
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Richtigkeit.

Die EU Flagge entspricht in der griechischen Mythologie also dem Zwölf-Götter-Altar.

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

Altarstein der 12 Dei Consentes (Louvre)
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Wie bei den Griechen gab es auch bei den Etruskern und Römern eine Zwölfzahl von Göttern, 
die mit den griechischen Göttern weitgehend identifiziert wurden, siehe Dei Consentes. 

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

Dei Consentes Ihre vergoldeten Statuen standen auf dem Forum Romanum wo sich auch wie 
bereits erwähnt der Tempel des Saturn befand. Identifiziert wurden die römischen Dei 
consentes mit den griechischen olympischen Göttern. Die ersten drei Götter Jupiter, Juno und 
Minerva bildeten die Kapitolinische Trias. Die Kapitolinische Trias bezeichnet die Dreiheit der 
römischen Götter Jupiter, Juno und Minerva, der bedeutendsten Gottheiten der Römer.

https://de.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Saturn

Wie du siehst, ist alles das Gleiche. Gleiche Religion, gleicher Ursprung, gleiche heutige 
Verwendung. Denn der Altarstein der 12 Dei Consentes stimmt genau mit dem Dendera –
Tierkreis überein. 12 Gottheiten, welche sich um eine zentrale Scheibe befinden.
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Hier hat also alles seine Richtigkeit, alles entspricht der Maat und hat seine Ordnung innerhalb 
des Systems. Demzufolge kann man die Sonnenhieroglyphe der EU mit dem Dendera Tierkreis
gleichsetzen. Es bestätigt meine bislang aufgezeigten Informationen.
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Nicht nur, dass es mit dem Tierkreiszeichen übereinstimmt, das ist einfach, sondern dass alles 
die gleiche Religion ist, aber vor allem worum es diesen religiösen Institutionen geht, 

was sie darstellen und was sie im eigentlichen, also tatsächlich 
repräsentieren.

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

Denn auch innerhalb des Systems also in den Logen gibt es den Rat der 7 oder den Rat der 3 
usw... Richtigkeitshalber gibt es auch die drei Säulen der Europäischen Union.

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_die_Europ%C3%A4ische_Union
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RELIGION

Entsprechend dieser Informationen bekommt der Vertrag über die Europäische Union oder 
Vertrag von Maastricht, welcher am 7. Februar 1992 (hier wieder die Bedeutung der 7 des 
Systems) eine ganz neue Bedeutung.

Ebenso das zuvor erwähnte berühmten Fotoshooting des Vertrags von Lissabon welcher am 13. 
Dezember 2007 vor einer „heiligen“ Kirche nochmals eine tiefere Bedeutung, also schon zuvor 
angedeutet. Ebenso die Zahl 13 entsprechend der Flagge mit 13 Sternen. Alles hat bis ins 
kleinste Detail seine Richtigkeit innerhalb der Maat. enn es sieht nicht nur aus wie Religion, sie 
präsentieren sich bei wichtigen entscheidungen nicht zufällig vor religiösen Gebäuden...

ES IST EINE RELGION - Es ist IHRE Religion - Das System
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https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_die_Europ%C3%A4ische_Union

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

Nochmals der Hinweis, wie sie bei solch wichtigen und großen Entscheidungen ganz gezielt 
minderwertige und schlechte Fotos in offiziellen Quellen verwenden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_die_Europ%C3%
A4ische_Union#/media/Datei:Tratado_de_Lisboa_13_12_2007_(08)_edited.jpg

Nebeninfo.

Der Name Pan also (Paneuropa) wurde auch als Satan identifiziert. Heute ein gern verwendeter 
Name in Zeichentrick oder Kinderfilmen, wie z. B. Peter Pan. ch möchte an dieser Stelle auch 
nochmals auf die Wichtigkeit der Filmindustrie des Systems hinweisen. Vor allem, dass 
Regierungen 1 zu 1 Hand in Hand mit der Filmindustrie zusammen arbeitet. Was auch meine 
bereits erwähnten Beispiele bestätigen. Tochtergesellschaft der Europäischen Union ist die: 
Creative Europe MEDIA. Sie fördern die Europäische Film- und Computerspiele Industrie. Zitat: 
Fortbildungsmaßnahmen für u. a. Produzenten, Regisseure, Autoren, Redakteure und 
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Entwickler. Zitat Ende.
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Der Einfluss reicht bis zu Promotionsmaßnahmen für europäische Filme, zum Beispiel die 
Verleihung des Europäischen Filmpreises durch die European Film Academy bis hin zur 
Berlinale - ähnlich der British Academy Film Awards BAFTA, mit Prinz William als Präsident also 
direkten Einfluss durch die Royals selbst. Weiter muss ich das eigentlich nicht mehr 
kommentieren. Denn es sind ja auch Schauspieler. Genau das ist ihre Aufgabe.

Computerspiele und Entertainment werden unter dem Deckmantel der Unterhaltung in Form 
von Kulturpolitik gefördert. Dahinter steht die Digitalisierung mit ihrer digitalen Unterhaltungs-
Abhängigkeit. Siehe Smartphones. Weg von der Realität, hin zur Traumwelt.

Wie in Hollywood spielt die Autorität mit eigenen Absichten ganz groß mit. Was ganz alleine 
erklärt, wieso ganz bestimmte „Filme“ ganz bestimmte Auszeichnungen erhalten... sollen...

Bewusstseins – „Bildung“ trifft es da mit einem einzigen Wort ganz gut. Eigentlich müsste es 
„Gedankenkontrolle“ heißen.
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Und das muss ebenfalls verstanden werden, damit sie nicht nur die grossen Bühnen dieser 
Erde dominieren, sondern auch das was du "Unterhaltung" nennst, wenn du den grossen 
Schauspielern den Rücken kehrst. 
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Hollywood Beispiel
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https://culture.ec.europa.eu/de/funding-creative-europe/aktionsbereich-media-des-
programms-kreatives-europa

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

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

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

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Europe
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Noch ein paar Eindrücke ohne zu vertiefen... Du kannst alle Informationen meiner 
Dokumentation, trotz eindeutiger Fakten, jederzeit infrage stellen... das ist dein gutes Recht.

Oder vielleicht „Glaubst" du mir auch einfach nicht?
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"Glaubst" du mir immer noch nicht?

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

Als Ordnung von Beginn an kommt die Gott gegebene Maat vom Schöpfergott RA.

Der König (Pharao) hat die Aufgabe, durch geheime Rituale und sein Verhalten die Weltordnung 
aufrechtzuerhalten.

Die Maat musste durch ein kompliziertes Geflecht gepflegt werden: Zum einen hatte der König 
(Pharao) die Aufgabe, durch geheime Rituale und sein Verhalten die Weltordnung 
aufrechtzuerhalten, zum anderen musste sich auch jeder Ägypter, egal welchen Standes, den 
Regeln der Maat unterwerfen. Zitat Ende.

Der König als Sonnenprieser. Ägyptische Maat.

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

169



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Wonders_of_the_World
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https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)

Hollywood Beispiel im Video.

__________________________

Enfällt

Europa Parlament Brussel

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

Europe Parlament Straßburg

https://visiting.europarl.europa.eu/de
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Europe Parlament Straßburg - Hängende Gärten von Babylon
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__________________________
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Kapitel 7C
Hieroglyphen der Gegenwart

FED Federal Reserve System
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https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve

Über das illegale Federal Reserve System gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen.

Wie Geld aus dem Nichts geschaffen wird, sollte mittlerweile jedem klar sein. Sinn und Zweck 
der FED ist es, die Staatsschulden in die Höhe zu treiben, ohne einen nachweisbaren reellen 
Gegenwert zu besitzen. Also Geld aus dem Nichts – Darum Wertlos. Nur wenige Statistiken und 
Grafiken sprechen für sich selbst.

Kaufkraft – Entwicklung 1 US-Dollar ca. 100 Jahre. Oder die Einkommensteuerentwicklung.
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Die Federal Reserve Bank entspricht nicht nur in der Gebäudestruktur und der eigentlichen 
Bedeutung innerhalb des Systems dem Saturntempel, die FED ist der Saturntempel im System 
und befindet sich wie in der Antike am Fuße des kapitolinischen Hügel – Capitoline Hill / Mons 
Saturnius – der dem Gott Saturn geweiht war. Das Capitolium galt bei den Römern als 
unverwüstlich und wurde als Symbol der Ewigkeit angenommen.

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

Das Wort Capitolium lebt immer noch im englischen Wort Capitol, und es wird allgemein 
angenommen, dass Capitol Hill in Washington, D.C., nach dem Capitoline Hill benannt ist.

Hier wird wieder Wissen unterdrückt. Es wird angenommen... Also vermeidet man hier Wissen 
und fördert Gegenwissen. Also Informations-Unterdrückung.

Auf dem kapitolinischen Hügel wurden mehrere wichtige Tempel errichtet: der Tempel von 
Juno Moneta, der Senatorenpalast entsprechend dem heutigen Senat, der Tempel von Virtus 
und der Tempel von Jupiter Optimus Maximus Capitolinus. Der Tempel des Jupiter Optimus 
Maximus Capitolinus ist, bzw war der wichtigste Tempel in Rom und entspricht im 21. 
Jahrhundert in seiner Wirkung und Bedeutung in moderner Version dem Weißen Haus in 
Washington D.C.

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Jupiter_Optimus_Maximus
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Der Saturntempel wurde am Fuße des Kapitolinischen Hügels am westlichen Ende des Forum 
Romanum errichtet entsprechend der Federal Reserve am westlichen Ende in Washington D.C.

Die heutige Größe dieser Bauten und Architekturen übertreffen selbstverständlich den Mons 
Capitolinus bei weitem. Wie ich bereits sagte, wären die Römer, Griechen, auch die Pharaonen 
neidisch auf das, was wir heute sehen können. Mal abgesehen von den echten Pyramiden, die 
sich selbst mit modernster Technik des 21. Jahrhunderts scheinbar nicht nachbauen lassen.

http://www.emersonkent.com/map_archive/forum_romanum.htm

Ebenso entsprechen die Zwölf, einen für jeden der zwölf Federal Reserve Districts also 
Bankbezirke, die durch das Federal Reserve Act von 1913 geschaffen wurden, wie bereits die EU 
mit ihren 12 Sternen den Zwölf Olympioniken oder der Olymp genannt im Ursprung und die 
Zahl 12 in ihrer wahren Bedeutung des Federal Reserve Systems. Dahinter steht 
selbstverständlich eine religiöse Bedeutung, die Religion des Systems, Ihr Glaube an Ihrer 
Götter im Ursprung der ägyptische Dendera Tierkreis.

https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians
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Denn innerhalb des Systems hat alles seine Richtigkeit, darum hat die FED auch einen 
siebenköpfigen Verwaltungsrat, entsprechend der 7 Planeten, 7 Wochentage, 7 antiken 
Weltwunder, 7 Hügel Roms usw...

Die Federal Reserve wurde offiziell am 23. Dezember 1913 gegründet.

Die Wintersonnenwende erfolgt am 21. oder am 22. Dezember. Es markierte den symbolischen 
Tod und die Wiedergeburt der Sonne. Also fast auf den Tag genau oder „die ersten Tage" ihres 
Gottes, welche die Wiedergeburt der Sonne in Form von RA darstellt.

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

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

Die Wintersonnenwende war in vielen Kulturen eine bedeutende Zeit des Jahres und wurde 
von Festen und Ritualen geprägt. Demzufolge fällt auch der Zeitraum der Gründung der FED in 
diese Zeit. Denn es entspricht der sogenannten Auferstehung, also Wiedergeburt. Symbolisch 
als Geburt des illegalen Geldsystems. Auch die Saturnalien welche kurz vor der 
Wintersonnenwende stattfanden, war ein Festtag – zu Ehren von Saturn fanden zwischen dem 
17. und 23. Dezember statt.

Während die "Wiedergeburt“ der unbesiegten Sonne Solis Invicti am 25. Dezember des 
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Julianischen Kalenders stattfand.

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

Zitat:

In einer der Interpretationen in Macrobius 'Werk ist Saturnalia ein Lichterfest, das zur 
Wintersonnenwende führt, wobei die reichlich vorhandenen Kerzen die Suche nach Wissen und 
Wahrheit symbolisieren. Zitat Ende. Hier wieder der Bezug zum Feuerkult. 

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

Nebeninfo: Während des 1. und 2. Jahrhunderts wurde die Sieben-Tage-Woche von Ägypten 
nach Rom eingeführt, und die römischen Namen der Planeten wurden jedem 
aufeinanderfolgenden Tag gegeben.

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

Der dominierende Adler entspricht also 1 zu1 dem Adler des Zeus – also RA in seiner 
Ursprungsbedeutung. Hier nochmal eine Gedankenstütze:
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Zeus als „Gott des Lichts“. https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus Siehe auch „Zeus, die Sonne" 
oder wie Hesiod beschreibt: Das Auge des Zeus als die Sonne. Entsprechend dem Auge von RA, 
das die Sonnenscheibe symbolisiert.

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

Vergleich: Zitat: Als Sonne ist das Auge von RA eine Quelle von Wärme und Licht und wird mit 
Feuer und Flammen in Verbindung gebracht.

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

Zitat: Der Adler des Zeus war eines der wichtigsten Attribute und Personifikationen des Zeus, 
des Oberhauptes des olympischen Pantheons – also der Zwölf Olympioniken. Adler waren im 
Altertum göttliche Vögel, sie galten als Bote des Zeus und Herold des Sieges. Tatsächlich soll 
sich Zeus selbst gelegentlich in einen Adler verwandelt haben. Da Zeus mit Jupiter gleichgesetzt 
wurde, wurde der Adler, der Jupiters Blitz hielt, zum Hauptsymbol. Römisch also Jupiter, 
griechisch Zeus, ägyptisch RA-Horus oder später auch Thor usw... genannt...

Zeus, welcher auch mit dem heiligen Stier Hathor, Mnevis, Apis usw... welcher wiederum RA 
entspricht – in Verbindung gebracht wird. Siehe Kapitel 5 RA-Khepri (Skarabäus) welche als 
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Stier identifiziert wurde. Darum finden wir auch den Stier, also Charging Bull an der Wall Street 
oder „Europa“ auf dem Stier. Ein weiteres beliebtes Touristenziel der Verehrung.

https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(consort_of_Zeus)

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

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

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

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

Also, hier hat alles seine Richtigkeit. Denn Zitat: RA's Feinde sind die Kräfte des Chaos, die die 
Maat bedrohen. Zitat Ende.

Im eigentlichen müsste der oder die Federal Reserve Tempel des Systems der Richtigkeitshalber 
wie folgt lauten:

Griechisch: Tempel des Olymp welcher den die zwölf Götter des Olymps gewidmet waren. Denn 
Zitat: In der griechischen Mythologie ist ein Ort namens „Olymp“ der Wohnort der Götter, 
Abkömmlinge der Götter und Diener. Seinen Gipfel stellte man sich lichterfüllt vor.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Olymp Auch Zeus oder Jupitertempel.

Römisch: Tempel des Saturn entsprechend dem „Staatsschatz“

Ägyptisch entsprechen die 12 Reserve Banken dem Tempelkomplex von Karnak oder Bezirk des 
Ra genannt, da es viele Tempel gab, welche RA gewidmet waren, entsprechend der scheinbaren 
"Vielzahl" an Banken oder „Staaten“. Dennoch ist bei detailgetreuer Analyse alles das gleiche –
SYSTEM.

Siehe auch Hellenismus.

Und hier erkennt man sehr deutlich, wie wichtig ihnen ihre Religion ist. Sie erhalten griechische, 
römische und ägyptische Gottheiten innerhalb des Systems stets in Ehren. Eigentlich alle 
Religionen, denn sie alle haben den gleichen Ausgangspunkt, es sind die gleichen wenigen 
Ursprungs-Götter.

Die ist die Aufgabe der UNESCO ihre Religion und scheinbar zahlreichen „Götter“ der scheinbar 
zahlreichen Religionen ehrenhaft und vor allem stets am Leben zu erhalten.
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Die Webseite der Federal Reserve zeigt dieses Muster sehr deutlich. Denn die Flagge der 
Federal Reserve ist gelb umrandet. Entsprechend ihrer Wichtigkeit und Bedeutung innerhalb 
des Systems. Normalerweise sind nur UNESCO Weltkulturerben gelb umrandet. Also imitieren 
sie hier schon mal die Wichtigkeit dieser „Heiligen“ Institution.

Hier zur Verdeutlichung.

Was denkst du, warum die Flagge der Federal Reserve eine gelbe Umrandung hat?

Weil? Ihnen dieses System „Heilig" ist. Und weil es für SIE „Heilig" ist, hat das Siegel auf der 
Flagge auch einen zusätzlichen Sternenkranz, also Sonnenkranz – Sonnenkrone, eine Sonnen-
Corona- einen Heiligenschein.
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Ihre Götter sind ihnen nämlich im wahrsten Sinne heilig. Denn es muss innerhalb des Systems 
alles der Maat also ihrer Ordnung entsprechen. Darum geschehen all diese Dinge eben nicht 
zufällig, hier steht ihre Religion im Vordergrund, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht 
offensichtlich erscheint. Es ist der Aberglaube der Autorität, dass sie nur im Sinne ihrer Götter, 
mit den Eigenschaften ihrer Götter regieren können. Und genau das macht sie verwundbar 
und angreifbar. Hier liegt ein „Schlüssel“ zur Weisheit, zum Ausweg, ein Wegweiser, der dem 
System ein Ende bereiten kann. Denn sie können nur mittels ihres religiösen Systems reagieren. 
Ihre Tempel sind ihnen heilig, ihre modernen Tempel Parlamente und Kapitole sind ihre Kirchen 
des 21. Jahrhunderts. Es sind deine Kirchen und deine „heiligen“ Gestalten – ob es dir nun 
bewusst ist oder nicht. Das ist eine Tatsache.
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Die moderne Hieroglyphe der Federal Reserve scheint auf den ersten Blick unscheinbar. Doch 
bei genauer analyse neben dem Adler – Zeus – RA also die Sonne oder die eindeutige 7 selbst,-
findet man Auffälligkeiten. Und zwar besteht das Sonnensiegel der FED aus 2 unterschiedlichen 
Zweigen – Links erkennt man einen Lorbeer- oder Olivenzweig, welcher als Olive für den Erfolg, 
siehe auch Olympische Spiele steht, oder als Lorber den Sonnengott Apollo, den Sohn des Zeus, 
also Helios, Sol-Invictus, Freiheitsstatur usw... symbolisiert und den Gott des Lebens und des 
Lichts darstellt.

Siehe auch „Die Gesetze der Zwölf Tafeln" oder römisches Zwölftafelgesetz genannt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Tables
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Der rechte Zweig entspricht Eichenblätter, also einen Eichenzweig welche auch mit Weisheit in 
Verbindung gebracht werden. Das ist von höchster Bedeutung. Denn die Eiche entspricht Zeus, 
welcher Zitat: Sich nach der griechischen Mythologie seine Entscheidungen traf, während er sich 
in einem Eichenhain ausruhte. Zitat Ende.

Diese Informationen entsprechen 1 zu 1 dem Beispiel mit dem 5 D-Mark Schein, welches ich in 
Kapitel 6 aufgezeigt habe. Eiche = Zeus – Apollo, Sonne und geht mit dem Geldschein, perfekt 
einher.

Kränze sind ein Symbol der „Krönung“ englisch: Coronation, mit religiösem Ursprung, 
Verleihung einer Krone. Der Ursprung der Krone ist somit religiös, vergleichbar mit der 
Bedeutung eines Heiligenscheins.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wreath_(attire)

Zitat: In der Vergangenheit waren die Begriffe Königtum, Krönung und Gottheit oft untrennbar 
miteinander verbunden. In einigen alten Kulturen galten Herrscher als göttlich oder teilweise 
göttlich: Der ägyptische Pharao galt als Sohn des Sonnengottes RA. Im mittelalterlichen Europa 
behaupteten die Monarchen, ein göttliches Herrschaftsrecht zu haben, Zitat Ende. Mehr in den 
Links...
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronation

Mir ist bewusst, dass dir wie den meisten die Tiefgründigkeit in diesem so auf den ersten Blick 
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unscheinbaren Siegel gar nicht bewusst war. Gleich welche Art von Kränze, es sind 2 
verschiedene und symbolisieren ein Bündnis, die Vereinigung zweier komplementärer 
Prinzipien, hier in Bezug auf ihre Götter Zeus, griechisch Apollo, Griechisch-Römisch oder 
Reiche, also eine Vereinigung 2er-Reiche. Oder gemäß dem kosmischen Ei - 2 Prinzipien, die 
eigentlich nicht zusammen gehören. Darum 2 unterschiedliche Zweige. Dies kann nur 2 Reiche -
2 unterschiedliche Herrscher im Bündnis bedeuten. Denn es ist ein Siegel. Also beglaubigt. Das 
kosmische Ei steht in Verbindung mit dem ägyptischen „Gott“ Khonsu. Er symbolisiert die 
Mondscheibe.

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

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

Zitat:

Die alten Ägypter akzeptierten mehrere Schöpfungsmythen als gültig, darunter die der 
hermopolitischen, der heliopolitischen und der memphitischen Theologie. Im Rahmen der 
hermopolitischen Theologie gibt es die Ogdoad, die die Bedingungen vor der Erschaffung der 
Götter darstellt (Van Dijk, 1995). Ein Aspekt innerhalb der Ogdoad ist das kosmische Ei, aus dem 
alle Dinge geboren werden. Das Leben entstammt dem kosmischen Ei; der Sonnengott Ra 
wurde in einem Stadium, das als erste Gelegenheit bekannt ist, aus dem Urei geboren (Dunand, 
2004). Zitat Ende.

Dieses Zitat stellt nicht nur eine weitere Verbindung ihres Sonnegottes RA dar, sondern 
verdeutlicht, was die „Zweige“ symbolisieren. Aus dem alle Dinge geboren werden, denn sie 
akzeptieren mehrere Schöpfungsmythen. Also es entsteht etwas – aus 2 eigentlich nicht 
harmonisierenden Elementen zugunsten des Systems versteht sich.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nekhbet

Und das entspricht ebenfalls der Richtigkeit, darum sehen wir so viele anerkannte" scheinbar 
verschiedene Religionen, denn es ist wichtig alle Mythen, also alle Religionen am Leben zu 
erhalten, denn nur so funktioniert ein religiöses System. Dieses Prinzip entspricht übrigens dem 
Geldsystem selbst. Denn es ist nicht vereinnehmbar mit dem Volk oder den Interessen des 
Volkes. Die Aufgabe von Politiker, zweier nicht harmonisierende Prinzipien, also illegales 
Geldsystem, mit dem Volk zu vereinen.
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Nicht umsonst „Reserve System“. Es ist und hat nämlich tatsächlich alles System. Nichts 
geschieht zufällig, oder wird aus „Liebe zur Kunst" oder zum Spaß so gestaltet.

Innerhalb des Systems hat alles einen tieferen Sinn, jedes Symbol, jedes Logo, Flaggen, Siegel 
und Wappen, Zahlen wie Mitglieder oder Datum, ob Mosaik, Architekturen oder 
„Künstlerische“ Innen oder Außendekorationen... ebenso Neorenaissance Schwachsinn oder 
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Neugotik usw...
Dies sind keine „Baustile“, dies ist ihre Art zu regieren.

Nichts wird zufällig platziert oder zufällig gestaltet. Wie die gelbe Umrandung der FED Flagge. 
Alles erfüllt in ihrer Religion einen ganz bestimmten Zweck, den du gar nicht verstehen sollst, 
aber unterbewusst genauso wie es gewollt ist fehlinterpretierst und durch diese Gehirnwäsche 
gar nicht richtig handeln kannst.

Um zu handeln, um eine Lösung zu erkennen, muss man erst mal verstehen was dich am 
Handeln hindert, wie ihr System funktioniert, was sie scheinbar unantastbar macht, du musst 
ihre Schwächen erkennen und lernen das System zu verstehen. Denn nur so werden ihre 
Waffen, also ihre Götter, ihre Religionen ihre Gehirnwäsche überhaupt keinen Einfluss mehr auf 
dich haben. 

Deine Schwächen, die Schwächen des Volkes sind ebenso die Schwächen des Systems, Man 
könnte es auch ein heiliger Krieg nennen, welche sie gegen das Volk führen.  wenn es verstanden 
wird. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.frbservices.org/about/frb-bank-offices.html
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NATO / OTAN 

(North Atlantic Treaty Organization)

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

https://www.nato.int/

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

Die North Atlantic Treaty Organization (NATO – OTAN), auch Nordatlantikallianz genannt, ist ein 
Bündnis von angeblich unabhängigen Mitgliedsstaaten. Wie bereits erläutert: „Unabhängig“.

Nato ist der verlängerte Kriegsarm der Vereinten Nationen. Die Ausgaben der Nato (2019) 
belaufen sich auf 1,036 Billionen US-Dollar.

Zur Verdeutlichung: 1000 Milliarden = 1 000000000000 Billion (Eine Billion)

NATO – Ausgaben = 1,036 Billionen PRO JAHR.

Zum Vergleich: Deutschland hat pro Jahr 1,84 Billionen Euro Ausgaben (offiziell). Die Nato 
entspricht etwa Ausgaben von ca. 2 Industriestaaten. Das ist beispiellos und verdeutlicht die 
Welt der Gegensätze, in der wir leben. Aber dafür hat man ja die FED, BIZ, EZB oder Weltbank, 
um stets die Schulden zu erhöhen. Und nicht die Spende von 50 Euro nach Afrika oder an 
UNICEF vergessen. Etwas Sarkasmus muss sein.

Und wer bezahlt diese Unsummen? Ist ja alles zum wohle des Volkes richtig? Mit diesen 
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jährlichen unvorstellbaren Ausgaben, mit dem Industriellen Komplex und weltweiter 
Waffenhandel im Rücken, trägt diese Institution auf jeden Fall wesentlich dazu bei, die 
Schuldenfalle ununterbrochen zu erhöhen.

Die Nato verschmolz unter Général Philippe Lavigne dem obersten Alliierten Kommandanten 
mit den Französische Luft- und Raumfahrtstreitkräften, also Französische „Space Force". Die 
French Air and Space Force nahm am 10. September 2020 ihren heutigen Namen an.

Die offizielle Umbenennung erfolgte am 24. Juli 2020, wobei das neue Air and Space Force-Logo 
unter Emmanuel Macron am 11. September 2020 enthüllt wurde.

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

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

Also von irgendeiner Abrüstung kann man in der Welt nicht sprechen. Denn es wird stets 
aufgerüstet.

Alle Luftregionen wurden am 1. Januar 2008 aufgelöst. In den 1960er Jahren gab es fünf 
Luftregionen (RA) genannt. „RA Atlantik“, „RA Mittelmeer“ und „RA Nord-Ost“. Am 1. Juli 2000 
wurde eine Organisation bestehend aus „RA Nord“ (RAN) und „RA Süd“ (RAS) in Kraft gesetzt.
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Leider fehlt es hier an notwendigen Informationen aufgrund Militär-Zensur. Daher kann ich 
diesen Punkt nicht vertiefen, jedoch erwähnen.

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

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

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

Die United States Space Force ( USSF ) wurde am 20. Dezember 2019 gegründet. Hier hat 
wieder alles seine Ordnung innerhalb des Systems. Denn dieses Datum geht wieder perfekt mit 
der Wintersonnenwende, also Auferstehung der Sonne RA zum 21. Dezember einher und sich 
im Zeitraum der Saturnalien, also der Festtage zu Ehren von Saturn befindet.

Die United States Space Force unterhält laut offiziellen Angaben 77 Raumfahrzeuge. Hier 
wieder die Bedeutung der wichtigen 7 im System. Angebliche Raumfahrzeuge sucht man dann 
doch wieder vergeblich. Eine Miniaturversion eines Space Shuttles ist alles, was sie 
veröffentlichen. Das ist doch mal „Fortschritt“ der seine Billionen wert ist..., nicht wahr?

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

Wichtig ist jedoch die Bedeutung ihrer Zahlenspiele.  

https://www.google.com/search?q=us+space+force+Raumfahrzeuge&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEwj2i6qQ1Mz3AhVD4jgGHT28C1oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1858&bih=939&dpr=1
#imgrc=DO9O6S272qW0GM&imgdii=nJxZU27U4XdLbM
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Die Logos oder Patches sprechen hier wieder ihre ganz eigene Sprache. 

Ra also Zeus mit Blitz.
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Die Space Force hat am 20. Oktober 2020 ihre ersten sieben Rekruten vereidigt und am 10. 
Dezember 2020 ihre militärische Grundausbildung abgeschlossen.

Hier stellt sich eine Frage? Wer oder was wird bekämpft? Gibt es so viele Feinde im angeblichen 
Weltall zu bekämpfen? Nein natürlich nicht. Wurden wir jemals angegriffen? Um was geht es 
hier wirklich? Ein weiterer Versuch, sich mit „Gott“ gleichzustellen? Was bringt es für dich? Was 
bringt es für die Menschheit? Genau nichts, jedoch hilft die permanente Hollywood 
Gehirnwäsche dir einen Irrglauben, also Akzeptanzsteigerung vorzutäuschen, in diesem Fall 
unzählige Milliarden Neuverschuldung usw... worauf sie einzig und allein ihre Ideen und ihre 
eigenen Ziele rechtfertigen können.

Auf jeden Fall sind es nicht die fingierten Vorwände, „Fake“ Aliens, „Krieg der Sterne" ähhm 
Krieg im „Weltall“ welche Sie dir Glauben machen wollen... Das ist Science-Fiction.

Einen „Kalten Krieg“ kann man im Welt-Traum natürlich noch besser vortäuschen. Denn da kann 
es niemand nachprüfen.

Die Nato-Heute, mit den sogenannten Space Forces in Verbindung, welche unter dem Vorwand 
des Friedens, oder der erzwungenen Scheindemokratien stets den Militärapparat des Systems 
vergrößert, hat seinen Hauptsitz in Brüssel – Beligien in einem Komplex in Haren.

Zitat:

Der Vertrag von Lissabon von 1982 gilt weltweit für bestimmte Gebiete, während die NATO 
gemäß Artikel 6 auf Operationen nördlich des Wendekreises des Krebses beschränkt ist.

Zitat Ende.

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

Der Wendekreis des Krebses steht mit der Sonnenwende im Juni und der Sonnenwende im 
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Dezember in Verbindung. Sonnenwende entsprechend Auferstehung – also Wiedergeburt des 
RA in Form des Stier – Sonne, Griechisch Zeus usw...

In der Geopolitik ist es als südliche Begrenzung der gegenseitigen Verteidigungsverpflichtung 
der NATO bekannt , da Mitgliedsstaaten der NATO nicht verpflichtet sind, zur Verteidigung des 
Territoriums südlich des Wendekreises des Krebses zu kommen.

Hier geht es eindeutig um Religion, um Glaubenssysteme – oder Aberglauben innerhalb des 
Systems. Siehe auch Wendekreis des Steinbocks.

Über die Verbrechen der Nato im Namen des angeblichen „Friedens“ oder sollte ich hier sagen 
im Namen der "aufgezwungenen Demokratie" möchte ich mich nicht weiter äußern.
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Die verwendeten modernen  Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts der Nato entsprechen bei 
genauer analyse exakt der alten Hieroglyphen des Ra. Stich und Kreis mit zentralen Punkt also 
im Nato Logo der Stern. Zusätzlich entspricht es der ägyptischen Hieroglyphe Stern mit Kreis 
entsprechend der Duat. Also Ra doppelte bestätigt.  Demzufolge hat auch der Bezug des 
genannten Wendekreis, Sonnenwende seine Richtigkeit mit dem Sonnengott RA. 

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

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

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

Auch die Nato Treffen des Nordatlantikrats stimmt eins zu eins überein mit der Hieroglyphe des 
RA. Das Muster des NATO – „Round Table" welches die ‚Gründung‘ symbolisieren soll, 
entspricht, mit den Namensschilder, welche ganz gezielt eine Sonnenhieroglyphe symbolisieren 
sollen, der Hieroglyphe des Euro-Atlantischen Partnerschafts – Rat.
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Zu erwähnen ist auch der Young Euro-Atlantic Council. ägyptische Fleur De lise, Sonnenkreuz und 
Sonne als dominierendes Symbol im Zentrum.  

Noch ein paar weitere Eindrücke der "Nato"...
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Ebenfalls zu erwähnen ist die Webseite: NATO 2030.

Mit dem Slogan: EIN STARKES BÜNDNIS NOCH STÄRKER MACHEN.

Das Foto vom 14. Juni 2021 spricht da für sich selbst. Die Marionetten des Systems. Eine klare 
symbolische Ansprache der Unterwerfung.
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Stichwort Agenda 2030 und Verteidigungs-"Innovationen" und Klimawandel. Hier wird der 
Klimawandel mit Krieg und Militär in Verbindung gebracht. Das gleiche Muster konnte man 
auch im Ukrainekonflikt beobachten. Hier wird jede Möglichkeit genutzt, um ihre Klimaagenda 
zu promoten. Ja, es wurde schon zur militärischen Aufgabe. (könnte man sagen).

Hier erkennt mal wieder eindeutig wer hinter den Medien steckt, wie sie im Bündnis 
gemeinsam agieren und ihnen jedes Mittel Recht ist, jeder Vorfall dazu benutzt wird ihre 
Propaganda und Klimamärchen zu vergrößern. Die gleiche Vorgehensweise beobachten wir ja 
im Feuerkult.
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Es scheint als wären diese Ereignisse gewollt und Ziel gesetzt. Als würden all diese großen 
Ereignisse nur dem Zweck dienen, ihre Agenda 2030 zu beschleunigen. Wo ist denn die Nato 
oder UN im Ukraine Konflikt? Geht es hier wirklich um Ukraine-Russland? Oder werden hier 
ganz eigene Interessen innerhalb des Systems verfolgt. Aber ich möchte das hier nicht 
ausdehnen. Denn alles, was wir beobachten, dreht sich um ihre eigenen Ziele. Durch 
permanente Wiederholungen, z.b. die Klimaagenda oder der neue Schein-Atomare Kalte Krieg 
wird die Bevölkerung erneut in Angst und Schrecken versetzt. Und so, hat es schon immer 
funktioniert. Schlussendlich werden deine Rechte eingeschränkt, du bezahlst noch mehr als 
zuvor, du musst unter den Folgen, welche die Autorität verursacht hat, leiden. Aber die Schein-
Politiker, für sie alle wird sich im Wesentlichen überhaupt nichts ändern. Denn für sie hat 
wertloses Geld überhaupt keinen reellen Wert.

Nebeninfo: Die Nato arbeitet mit dem Think-Tank GLOBSEC zusammen, welches wiederum 
Atlantic Council Verbindungen zum Atlantic Council hat. Im Laufe seiner Geschichte hat 
GLOBSEC prominente Redner wie Papst Franziskus, Ursula von der Leyen, Zbigniew Brzezinski 
usw. empfangen. Der Slogan von Globsec lautet: "Ideen, die die Welt gestalten". Das kann man 
hier wörtlich nehmen, denn ihre Ideen erzeugen einen Irrglauben, wie du die Welt 
fälschlicherweise wahr nehmen sollst. Denn dieses scheinbare Wissen wird durch die 
Partiotenszene gestärkt, also ein Irrglaube – Gegenwissen.

Das ist von Bedeutung, weil die NATO Webseite Artikel von GLOBSEC veröffentlicht. Also Worte 
einer Denkfabrik, Worte, die du Glauben sollst, so als wäre das alles schon ganz „Normal".
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Darum gehst du doch „Wählen“, oder? Damit du im Weltgeschehen mitbestimmen kannst? 
Richtig?

Ein Blick auf die Mitgliederliste von GLOBSEC lohnt sich auf jeden Fall.

https://www.globsec.org/membership/

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

https://de.euronews.com/2022/05/06/wird-der-ukraine-krieg-die-klimawende-beschleunigen

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184601.htm

https://www.nato.int/nato2030/index.html

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/photos_171545.htm?selectedLocale=fr

https://en.wikipedia.org/wiki/George_C._Marshall_European_Center_for_Security_Studies
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Pentagon

US-Verteidigungsministerium

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

Das Pentagon oder auch Metonymie in Verbindung mit einer Redewendung bezeichnet ist ein 
Gebäude, indem sich das Hauptquartier des US-Verteidigungsministeriums, der ausführende 
Arm der Nato und Space Force befindet. Die Unterorganisationen wie NSA, DARPA, FEMA usw.

Die dem Verteidigungsministerium unterstellt sind oder, mit welchen Unterorganisationen, 
Geheimdiensten wie BND, CIA und Nachrichtendiensten wie DPA, REUTERS, Washington Post 
usw... sie zusammen arbeiten, werde ich an dieser Stelle nicht aufführen. Das 
Verteidigungsministerium wurde offiziell am 18. September 1947 unter Harry Truman 
gegründet. Verteidigung bedeutet im 21. Jahrhundert längst nicht mehr nur der maschinelle 
Kriegsapparat, heute ist das Verteidigungsministerium mehr den je auch im World Wide Web 
unterwegs. Sprich: Zensur, Gleichschaltung oder der erfundene Klimawandel unter dem 
Vorwand als nationales „Sicherheitsproblem“ – versteht sich. Wie auf dem Screenshot zu sehen 
ist der „Klimaschwachsinn“ eine Aufgabe des Millitärs – um die Klimalügen voranzutreiben –
könnte man anfügen – gemäß der Nato Agenda 2030.

Im Jahr 2015 betrugen die Ausgaben des Verteidigungsministeriums offiziell ca. 585 Milliarden 
US-Dollar bis zu im Jahr 2019, 708,1 Milliarden US-Dollar und dies entspricht mehr als der Hälfte 
der jährlichen Bundesausgaben. Das Volk bezahlt es ja, darum gehen die Amerikaner doch 
Wählen, oder? Um den Kriegsapparat voranzutreiben, die Staatsschulden zu beschleunigen und 
die eigene Versklavung durch nie wieder zurückzahlbare Schulden unterstützen...

Zitat: Das Verteidigungsministerium war 2006 der größte einzelne Energieverbraucher in den 
Vereinigten Staaten. Es ist einer der größten CO₂-Verschmutzer in der Geschichte und 
produziert mehr CO₂-Emissionen als die Gesamtemissionen von über 100 Ländern zusammen.

Zitat Ende.
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100 Länder zusammen... Soll man da noch irgendetwas hinzufügen?

Das ist Volksverblödung
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Hier nochmal zur Erinnerung der Screenshot dem deutschen bayrischen Zwangsgebühren 
Fernsehen. Nicht nur, dass der Pentagon-Sprecher sich mit seinen Aussagen selbst lächerlich 
macht, auch welche Organisationen das deutsche diktatorische Fernsehen kontrollieren, wird 
hier offensichtlich. Dieser Beitrag des Bayerischen Rundfunks ist sehr symbolisch und steht für 
die gesamte verlogene Desinformationskampagne der vom Pentagon gesteuerten 
Staatsmedien. Pressefreiheit ist ja schon lange durch...

Denn: Zitat: „Sie selbst produzieren ja so viel CO₂ wie über 100 Länder zusammen."

Keine weiteren Fragen mehr, weder zur Klimalüge, Verteidigungsministerium oder Staatsfunk.

Denn nimmt man diese Aussage wörtlich: Also „Sicherheitsrisiken durch Klimawandel", ist also 
der größte Feind das Verteidigungsministerium, ja eigentlich das Verteidigungsministerium 
selbst. Einfach mal genau darüber nachdenken.
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Diese wenigen Beispiele der Gegensätze, welche dem „Kosmischen Ei“ entsprechen, weil sie 
von den gleichen Persönlichkeiten propagiert werden und somit überhaupt keinen Sinn 
ergeben, damit könnte ich ganze Videos füllen. Gäbe es denn wirklich einen 
Menschengemachten „Klimawandel“ müssten man eben genau an diesem Punkt beginnen und 
eben nicht beim normalen Bürger. Und nicht vergessen immer schön sparsam Auto fahren und 
ja kein Kind zu viel bekommen, es könnte ja dem „Klima“ "schaden"... Eben schon darum ist der 
erfundene, menschengemachte Klimawandel absoluter Blödsinn. Aber das Thema hatten wir ja 
schon. Sind wir mal gespannt, wie viel sie bis 2030 abgerüstet haben, um dem Klimamärchen 
entgegenzuwirken. Das wird natürlich nicht geschehen, im Gegenteil.

Aber ich möchte auch hier nicht vom Thema abweichen... dennoch muss dieser Klima-
Massenwahsinn welcher täglich durch Verbkleidungsanstalten verbreitet wird erwähnt werden. 
Denn weniger wird es nicht, das ist erst der Anfang.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
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Pentagon von Fünfzackiger Stern oder Sternfünfeck. Mit den vielen religiösen Bräuchen welches 
man das Pentagramm in Verbindung bringt, hat das Pentagon schon an sich eine religiöse 
Bedeutung sowohl als ob. Baubeginn des Pentagons war der 11. September 1941. Ursache wie 
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sollte es auch anders sein war der 2. Weltkrieg, welcher am 1. September 1939 begann und am 
02. September 1945 offiziell endete. Hier sei nur am Rande erwähnt, dass der Angriff auf Pearl 
Harbor am Sonntag, also Sonnentag des RA am 7. Dezember 1941 stattfand.

Die Höhe bis zum Dach beträgt 77 Fuss also 23 Meter. Das Gebäude verfügt über 7 Etagen. Die 
konzentrischen Ringe sind von der Mitte nach außen mit „A“ bis „E“ bezeichnet (mit 
zusätzlichen „F“- und „G“-Ringen im Untergeschoss). Also 7 Ringe.
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Das Pentagon ist „laut offiziellen Aussagen" das größte Bürogebäude der Welt, hier werden 
Nachrichten und Propaganda verfasst, welche die weltweit gleichgeschalteten Medien 
übernehmen müssen. Spitzname des Pentagon ist „Ground Zero" unter der Annahme, dass es 
ein Hauptziel in einem Atomkrieg sein würde. Denn die Angst machende Atompropaganda, 
welche nur heiße Luft ist, muss ja ununterbrochen aufrechterhalten werden. Den die Angst 
regiert. Im Jahr 2001 wurde das Pentagon während der False-Flag Anschläge vom 11. 
September von einem angeblichen Flugzeug American Airlines Flug 77 beschädigt, von welchen 
noch bis heute jeglicher Beweis fehlt. Hier wieder der Bezug zur wichtigen heiligen 7.
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Nochmal eine Gedankenstütze:

Es erforderte einige künstlerische Fähigkeiten, die Hieroglyphen zu verstehen. Also Pharao –
König oder später Diktator genannt, Adel und Priester. Nur jene konnten die wahre Bedeutung 
verstehen.

Nach dem 11. September wurde im Pentagon eine Kapelle hinzugefügt. Religion.

Zu den geplanten Auswirkungen dieser False-Flag – Operation und daraus resultierende, also 
die eigentliche Bedeutung des 11. September in der Gegenwart... dazu später mehr.

Am 27. Juli 1989 wurde das Pentagon als Gebäude in das National Register of Historic Places 
eingetragen und hat somit ein Kulturdenkmaltitel erhalten. 

Ein Kulturdenkmal ist im allgemeinen Sprachgebrauch laut Duden ein Objekt oder Werk, „das 
als Zeugnis einer Kultur gilt. Und das kann man hier wörtlich nehmen. Man könnte auch sagen: 
„Denk“ – Mal. (nach) Den das Pentagon bzw. Verteidigungsministerium ist tatsächlich 
bezeichnend für die Kriegerische und Medien-verblödende Kultur in der wir uns befinden. 
Weitere Bezeichnungen sind Kulturgut oder Erbe (wie UNESCO-Welterbe oder Kulturerbe). 
Dieser Titel folgt dann wohl von der religiösen UNESCO in naher Zukunft.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pentagon
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https://de.wikipedia.org/wiki/National_Register_of_Historic_Places

Ägyptisches äquivalent zum Pentagon ist das Octagon oder Achteck genannt in der neuen 
Hauptstadt Ägyptens zu finden. Die Symbolik spricht hier für sich selbst. Architektonischer Stil 
Pharaonisch. Da noch im Bau befindlich, nur eine Momentaufnahme. Jedoch ist die 
Sonnenhieroglyphe des RA und ihre zukünftigen Sonnenstrahlen schon zu erkennen.

Denn es sind ja vergangene „Herrschaftssysteme“ Richtig? Darum sprechen doch alle in der 
Vergangenheit, wie z.b. wurde verehrt usw... Oder sollte man sagen WIRD verehrt.

Google Maps

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Octagon_(Egypt)

Samir Farag, ägyptischer Strategieexperte, erklärte während des Besuchs des ägyptischen 
Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi im Octagon, dass das Hauptquartier in der neuen 
Verwaltungshauptstadt das erste seiner Art in Ägypten und im gesamten Nahen Osten sei, und 
fuhr fort:

"Dieses Zentrum befindet sich in nur 3 Ländern der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten 
von Amerika."

Die vielseitigen Sonnensiegel des Verteidigungsministeriums werde ich an dieser Stelle nicht 
mehr im Detail erklären. Mit dem bereits erlangten Wissen solltest du jedes Siegel richtig 
deuten können. Hier ein paar Beispiele, ohne im Detail vertiefen....
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Siehe auch der Orden der aufgehenden Sonne. Wie ich bereits sagte, Sonnenabzeichen.

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

https://www.dia.mil/News-Features/Photo-Gallery/igphoto/2002880937/
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UNESCO

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

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

https://www.unesco.org/en

https://whc.unesco.org/

Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) mit 
Sitz in Paris ist im eigentlichen die religiöse Dachorganisation der Vereinten Nationen. Die 
offiziellen Aussagen kann man sich sparen: Wie z.b.: unabhängige Medien und Pressefreiheit 
schützen...

Denn in der Realität sieht dies ganz anders aus. Sie beschützen das System durch 
Gleichschaltung und Zensur jedoch nicht das Volk. Also Augenwischerei und Vortäuschung 
falscher Tatsachen.

Ebenso lernen also „Educate for all". Dahinter steht die Digitalisierung und damit verbundene 
Systemabhängigkeit, Einschränkungen und Unterdrückung freier und wichtiger Informationen 
gemäß der Agenda 2030. Ebenso ihre angebliche „Arbeit gegen Rassismus", was in Wirklichkeit 
Forderung des Antisemitismus und Zionismus bedeutet. Also Einschränkungen von Meinungs-
und Pressefreiheit.
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Die UNESCO und ihr Mandat für internationale Zusammenarbeit lassen sich auf eine Resolution 
des Völkerbundes vom 21. September 1921 zurückführen. Eine zwischenstaatliche Tagung der 
UNESCO in Paris im Dezember 1951 führte zur Gründung des Europäischen Rates für 
Kernforschung, der später, 1954, für die Gründung der Europäischen Organisation für 
Kernforschung (CERN)verantwortlich war. Die offiziellen Ziele der UNESCO kann man zum 
Großteil gar nicht ernst nehmen, denn diese Aufgaben erfüllen bereit weitere 
Unterorganisationen der UN. Aber man schmückt sich mit „Bevölkerung freundlichen“ Zielen.

Die UNESCO ist weltweit in zahlreichen Ländern vertreten und durch weitere Organisationen 
aufgeteilt.

Schwerpunkt der UNESCO ist es unter UNESCO-Welterbe, die wichtigsten religiösen Orte ihrer 
eigenen Religionen zu erhalten und stets mit ihrer scheinbaren Wichtigkeit unter die 
Bevölkerung zu bringen. Empfehlenswert ist hier die UNESCO Seite: „UNESCO-Initiative zum 
Erbe von religiösem Interesse". Voraussetzung du kannst zwischen den Zeilen lesen. Dann 
erkennst du im Ansatz die Bedeutung ihrer Religion.

https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/

Begonnen hat auch dies in Ägypten, um die kulturelle Schätze und Geschichten des alten 
Ägypten zu erhalten. Mit Betonung auf: „Geschichten“ am Leben erhalten... Daraus folgte der 
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World Heritage Trust.

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

Zitat: Durch die Ausweisung von Orten als Welterbe will die UNESCO dazu beitragen, diese an 
künftige Generationen weiterzugeben. Zitat Ende. Zu Deutsch: Die Aufgabe der UNESCO ist es, 
die Religionen von Generation zu Generation weiterzugeben und am Leben zu erhalten.
Einige Beispiele, was sie unter Weltkulturerbe verstehen, habe ich dir ja bereits aufgezeigt.
Denn Zitat Benito Mussolini: Sehenswürdigkeiten öffentlich zugänglich machen. Zitat Ende.
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Stärkung Ihrer Religion.

https://parliamentofreligions.org/
https://digitallibrary.un.org/record/3895334

Und das ist der Aufgabenschwerpunkt von UNESCO. Tourismus in Namen der „Kulturpolitik“ zu 
fördern, religiöse Tempelanlagen, Grabstätten und Kirchen in den Vordergrund und auf die 
"Wichtigkeit" hinzuweisen. Um den Glauben an das System, an die Religion, an falsche Götter, 
die Götter des Systems noch weiter zu stärken.

Die UNESCO ist auch verantwortlich für die Auswahl der 7 Weltwunder. Die Wichtigkeit ihrer 
antiken 7 Weltwunder habe ich dir ja schon verdeutlicht. Was das Wort: Auswahlkriterium, in 
neuem Licht erscheinen lässt. Denn auch hier wird gewählt, was bereits beschlossen wurde.

Siehe auch: Helena von Troja – Tochter von Zeus entsprechend Selene, mit der Wurzel von 
Venus also ISIS. Zitat: Helena ("Herrin des Sonnenlichts") Zitat Ende. Eine moderne Version der 
Isis.

Sie steht in Verbindung mit der Namensherkunft der Stadt Paris, jedoch werde Helena nicht 
vertiefen, alles hat den gleichen Ursprung, die gleiche Idee. Hier schließt sich der Kreislauf ein 
weiteres Mal. Siehe Kapitel 5.

https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_of_Troy
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https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Wonders_of_the_Ancient_World

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

Die neuen 7 Weltwunder, die im Jahr 2000 gestartet wurden, wurden am 7.7. also Juli 2007 
bekannt gegeben. Die sieben Gewinner wurden aus 21 (3x7) Kandidaten ausgewählt, die 2006 
von einer Jury aus 77 Kandidaten ausgewählt worden waren. Unter den neuen 7 Weltwunder
ist unter anderem Christus der „Erlöser“. Selbstverständlich das Touristenziel Nr.1 in Rio de 
Janeiro. Denn die Religion ist ja ein fester, der eigentliche Bestandteil der UNESCO. Später 
wurden die Listen erweitert: Die sieben Naturwunder, 7 Städte, 7 Weltwunder der Industrie 
usw... Diese sind jedoch nicht von Bedeutung innerhalb des Systems. Diese sind Ablenkung und 
Beschäftigung für die Massen.

Entscheidend sind die alten 7 Weltwunder, denn nur jene haben innerhalb des Systems 
Priorität.

https://en.wikipedia.org/wiki/New7Wonders_of_the_World
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Die moderne Hieroglyphe der UNESCO entspricht nicht nur irgendeinem griechischen Tempel, 
sondern exakt nach Vorbild des Zeustempel. Römisch Saturntempel. Die Tempel -Hieroglyphe 
entspricht in ihrer Bedeutung ihrer wichtigsten 7–12 Götter der Moderne, im Ursprung 
ägyptischer Natur. Das Gebäude der UNESCO befindet sich am Füße der Gärten des Jardins du 
Trocadéro in Frankreich. Die Jardins du Trocadéro sind zwei Hügel von Chaillot. Dies entspricht 
etwa dem Fuße des Kapitolinischen Hügels am westlichen Ende des Forum Romanum mit 
seinem Saturn Tempel. Mit Vermerk, dass ihre Architekturen nicht abgeschlossen sind.

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

https://earth.google.com/web/search/monument/@
48.85831864,2.29392426,82.80899618a,1718.57393527d,35y,134.14502287h,59.05516209t,0.
00000119r/data=Cm4aRBI-
CiUweDQ3ZTY2ZmUzNDczNzE2YTM6MHhlOTIwMGQxYTE4NDNjNDVhKhVKYXJkaW5zIGR1ClRyb
2NhZMOpcm8YASABIiYKJAkevVzH-W1IQBHLu3XA4mtIQBmfP8Uc4YcCQCGEHfFgqGACQA

Das UNESCO-Hauptquartier in Paris besteht aus sieben Stockwerken. Die Architektur entspricht 
einem dreizackigen Stern. Entsprechend der drei Säulen der Europäischen Union, also der 

226



Kapitolinischen Trias, die Dreiheit. UNESCO mit 3 Stufen im Logo. Mit Jupiter entsprechend Zeus 
als Hauptgott. Jupiter oder auch Posseidon genannt entsprechend seinen Dreizack. Wie du 
siehst, hat alles seine Richtigkeit. Dreizack, entsprechend dem dreizackigen Stern.

Zitat:

Jupiter, gelegentlich auch mit einem Eichenkranz abgebildet. Eiche entsprechend Zeus. In der 
Kunst des 16. bis 18. Jahrhunderts symbolisiert er in der Gruppe der vier Elemente das Feuer. 
Feuer und Flammen entsprechend Zeus und RA.

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Donnerkeil_(Mythologie)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ancient_Roman_temples
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Siehe auch Baalbek welche den Tempel des Bacchus und den Tempel des Jupiter umfassen. 
Baalbek wurde während des Römischen Reiches Heliopolis genannt und bedeutet 
„Sonnenstadt“ in Anlehnung an den dortigen Sonnenkult. (Selbstverständlich ein UNESCO-
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Weltkulturerbe) und was sie unter Weltkulturerbe im eigentlichen Sinn verstehen.

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

Zitat: Der Gott Jupiter prophezeit in die „Flucht Aeneas aus dem brennenden Troja" die 
Ewigkeit Roms, dem keine räumlichen oder zeitlichen Grenzen gesetzt seien.

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

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

Vor der UNESCO in Paris befindet sich ein Obelisk.

Das Wort UNESCO ergibt addiert als Buchstabenwert die Summe 77.

UNESCO 77

U21 + N14 + E5 + S19 +C3 +O15 = 77
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Die Adresse des UNESCO Hauptquartiers lautet Place de Fontenoy Nr. 7 in Paris, Frankreich

Diesen Informationen nach ähnelt das UNESCO Logo nicht nur dem Saturntempel, es ist der 
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Saturntempel welcher den sieben Hügel, den 7 Wochentagen, den 7 Planeten, also den 7
Hauptgöttern welche den 7 antiken Weltwunder entsprechen, 7 Kontinente, 7-tägige 
Schöpfungsgeschichte, die 7 Bücher, den 7 Ringen im AU Logo, dem 7. 
Forschungsrahmenprogramm der EU, 7-köpfigen Verwaltungsrat der Federal Reserve, 7 Fenster 
in der ISS, sieben Besatzungsmitglieder, 7 Etagen, Flug 77, G7 oder G 77 Gipfeltreffen, wobei der 
Buchstabe G schon einen Zahlenwert von 7 hat usw... entspricht. 

Hier regiert eine Religion, eine Sekte. Und in diesem System hat alles seine Richtigkeit. 
Nichts geschieht zufällig, oder wird zufällig mal so beschlossen oder aus „Zufall“ so gestaltet. Es 
sind ihre „Götter“ welche das System am Laufen halten, deine Götter, die du verehrst. Deine 
Religion, deine Messiase und deine falschen „Götter“. Und SIE amüsieren sich – über uns...
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Die moderne, religiöse Tempel Hieroglyphe der UNESCO besteht insgesamt aus exakt 12 
Zeichen. Diese „heilige“ Zahl entspricht der 12 Sterne Hieroglyphe der EU, welche den 
griechischen Zwölf Olympioniken in ihrer Bedeutung und dem König der Götter Zeus entspricht. 
Also Zeustempel. Römisch Saturntempel. Bei solch einer ganz gezielten, man könnte schon 
sagen perfektionierter Gestaltung ihrer modernen Hieroglyphen, kann also von „Zufall“ keine 
Rede mehr sein. Hier stimmt der kleinsten Pixel in seiner religiösen Bedeutung für das System. 
Denn es ist das System.
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Es versteht sich von selbst, dass auch die UNESCO, mit den größten und reichsten Institutionen 
der Welt, also den 1 % der 1 % im Hintergrund noch zum „Spenden“ aufruft. Mit ihrem Slogan: 
„Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest" Wieder einmal ein Glaube, ähhm 
Aberglaube, nicht mehr und nicht weniger. Religion eben.
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Interessant sind auch hier noch die Beitragszahlungen der angeblich souveränen 193 
Mitgliedsunternehmen. Als kleines Beispiel nur mal die USA. Sie schuldeten 2015 bereits 
382,747 Mio. US-Dollar, was fünf Jahresraten entspricht. Wohl abhängig vom Ertrag, also 
Umsatz. Denn es sind ja Unternehmen des Systems. Und hier sprechen wir nur von einer der 
unzähligen UN Organisationen. Nun stell dir mal vor welche Beiträge bei 193 Unternehmens-
Staaten zusammen kommen?

https://www.unesco-berlin.de/news/1/296737/nachrichten/zum-stand-der-beitragszahlungen-
an-die-unesco.html

Beispiel 2: 

Bei den folgenden Angaben für Deutschlands freiwillige Beiträge handelt es sich daher 
überwiegend um zweckgebundene Beitragsleistungen an die UNESCO. 2011 waren es 3,96 Mio. 
US-Dollar. Auch in den folgenden Jahren lagen die freiwilligen Beiträge stets deutlich über drei 
Mio. US-Dollar; 2014 waren es 3,32 Mio.

US-Dollar. Im selben Jahr erhielt die UNESCO insgesamt rund 417 Mio. US-Dollar an freiwilligen 
Beiträgen. Das heißt, dass Deutschlands Anteil an freiwilligen Beitragsleistungen im letzten Jahr 
anteilsmäßig lediglich 0,8 Prozent ausmachte. 

Nun könnte man meinen, das wäre ja schon viel Geld. Es versteht sich von selbst, dass jede 
weitere Unterorganisation der UN / UNESCO wie z.b. UNICEF, WHO, Menschenrechtsrat der 
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Vereinten Nationen, Internationaler Gerichtshof usw... sie alle Beiträge ihrer sogenannten 
Mitglieder erhalten. Sollte man hier das Wort „Beiträge“ nicht durch Pflichtabgaben an das 
System verwenden? Oder vielleicht „Schutzgebühr“ oder Schutzgelderpressung... ähhm 
"Spenden" alles Steuerfrei, denn sie haben ja schließlich „keinerlei“ finanzielle Absichten.

Darin enthalten sind noch nicht die unzähligen Großinstitutionen und sogenannte Partner, 
welche sich groß einkaufen in das System. Siehe Partnerlisten.

Zitat: Die EU ist derzeit der größte Finanzierungspartner der Organisation. Zitat Ende.

Also nicht nur die Länder also Organisationen bezahlen die UNESCO, sondern nochmals über die 
EU, also am Ende wieder die Staaten bzw. der Bürger selbst usw...

https://en.unesco.org/fieldoffice/brussels/eu-partnership

Zitat:

Besteuerung als Sklaverei ist die Idee, dass Besteuerung zu einer unfreien Gesellschaft führt, 
in der Einzelpersonen gezwungen sind, zu arbeiten, um die Regierung und die Empfänger von 
Großzügigkeit zu bereichern, anstatt zu ihrem eigenen Vorteil. Zitat Ende.

Denn: Arbeit im Altägyptischen ist ein Synonym für Steuern. Die Idee der Besteuerung als 
Sklaverei stammt aus dem alten Ägypten.

Also: Wie bringt man Menschen dazu, dass sie unbedingt arbeiten wollen? Dass sie noch mehr 
arbeiten wollen als zuvor... Sich „freiwillig“ in die Sklaverei ihrer Unterdrücker begeben? Noch 
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mehr Steuern als zuvor bezahlen „Wollen“? (Wenn auch nur unbewusst)

Weisheit ist: Wenn du mindestens das verstanden hast...

"Kosmisches Ei" (Freiwillige Sklaverei) 

Vielleicht erkennst du in diesem Zitat parallelen der Gegenwart. Vielleicht wird dir in diesem 
Zusammenhang, auch klar, wieso viele Proteste in die Karten der Autorität spielen. Freiwillige 
Sklaverei, nein man protestiert sogar Für mehr Sklaverei.

Die „Geschichte“ ist eben nicht Geschichte, sondern mehr den je die Gegenwart.

Der einzige Unterschied ist: 

Heute „wollen“ die Menschen arbeiten – also Steuern bezahlen.

Nicht dass du das wirklich willst, denn so wurdest du von klein auf erzogen, aber man bringt 
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dich genau zu diesem Gedanken. Was den Geld-Kreislauf der Institutionen und die somit 
gewollte Schuldenfalle und vieles mehr perfekt schließt.

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

Nun, was all dies mit Hieroglyphen zu tun hat? Zahlen sind wie Worte moderne Hieroglyphen, 
weil gar nicht mehr verstanden wird was da eigentlich in Wort und Bild gefasst wurde, woher 
die sogenannten Schulden kommen, wer sie verursacht, warum Schulden gewollt sind, aber vor 
allem, was ihre Ziele sind. Und eben darum wird sich niemals etwas ändern, wenn 
grundlegendes Wissen nicht mal zugelassen wird. Jedes Land welchen in diesem System als 
sogenanntes „Mitglied“ agiert, ist im Besitz des RA ähmm Systems.

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.de.html

Darum sind deine hart erarbeiteten 50 EURO die du vielleicht „Spenden“ möchtest abzüglich 
Vorsteuer und Steuern und viele weitere unnötige Steuern auch dringend notwendig für diese 
„hilfebedürftigen" Institutionen welche du auch „gewählt“ hast, oder?.... Immerhin tun sie ja 
was Gutes für DICH? 

Oder etwa nicht?
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Hier noch am Rande erwähnt und doch mit Priorität, dass gerade auch bei der UNESCO 
entsprechend der „10 Stategien der Maipulation" alles Kinderfreundlich gestaltet ist. Also auf 
dem Level eines Kindes. Ihre Formulierungen sowieso. Noch ein weiteres Beispiel, wie geschickt 
sie den erfundenen, also selbst gemachten Rassismus mit der Religion verknüpfen. Dieser 
unscheinbare Screenshot verdeutlicht jedoch sehr gut das System.

Die Botschaft: Stoppe den Rassismus im „Gottes Namen“.

Was sie wohl „vergessen“ haben zu erwähnen, dass ihr sogenannter "Rassismus" ja eben erst 
durch die scheinbar vielfältige Religion, also falsche Glaubenssysteme möglich wurde.

Fast alles dreht sich um religiöse Gedankenkontrolle. Die Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts 
gepaart mit Mind-Control und ihren Farben: Blau, Rot, Weiß, Gelb, also Gold.

Aber so, funktioniert das System.

______

Entfällt.

Interessant ist noch zu erwähnen, wie viel „Anklang“ diese Organisation im Volk findet. Oder 
eben auch nicht. Die Propaganda wird vom Volk nämlich überhaupt nicht beachtet, was die 
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„Millionen“ von Aufrufe auf der UNESCO YouTube Seite verdeutlicht. Wer schaut also diese 
Videos, wenn nicht das Volk? Wenn sie überhaupt jemand schaut. Das Gleiche beobachten wie 
bei unzähligen Think-Tanks oder Foundations. Denn diese Organisationen wurden eben nicht 
vom Volk gewählt, bestimmt und sind schon gar nicht gewollt. Darum auch kein Interesse. Aber 
sie tun so also, ob ihre inszenierten Videos ja soo „Wichtig" sind.

Unesco Video Beispiel

https://www.youtube.com/watch?v=uFcsbMXB0xA

_____
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Weiter geht es in Kapitel 7 D

by ILLUMINATI-NEWS TV
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