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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.

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 
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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

Kapitel 7B Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 7C Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 7D Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 8 - Der weltweite Sonnenkult 

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

Aufbau zum Zeitpunkt der Erstellung noch Unklar...

Kapitel 9 

Kapitel 10  (Weisheit erlangen)

Kapitel 11  FINALE -DIE LÖSUNG

Kapitel 6A
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Symbolik Komplett

ANKH

(Anch

Das Ankh oder Schlüssel des Lebens, auch Henkelkreuz genannt, ist ein altägyptisches 

Hieroglyphen Symbol, das am häufigsten in der Schrift und in der ägyptischen Kunst verwendet 
wurde, um das Wort für „Leben“ und im weiteren Sinne als Symbol des Lebens selbst 
darzustellen. Also ein religiöses Symbol. Koptische Christen passten es in die Crux ansata an, 
eine Form mit einer kreisförmigen statt einer ovalen Schleife, und verwendeten es als Variante 
des christlichen Kreuzes. Mehr gleich im Abschnitt Kreuze.

Ich muss hier eine kleine, aber wichtige Ergänzung zur „Neuen Hauptstadt Ägyptens" 
einbringen. Denn mit den Screenshots wirst du wahrscheinlich nicht die Tiefgründigkeit, 
erkennen, welche ich wie bei vielen anderen auch zum Ausdruck bringen möchte.

Mit der Christi-Geburt-Kathedrale und der Al-Fattah-al-Alim-Moschee befindet sich die jeweils 
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größte Kirche bzw. Moschee des Landes in der „Neue Hauptstadt Ägyptens". Beide Gebäude 
wurden 2019 eingeweiht. Wie auf dem Screenshot zu sehen ist.

Seit 2019 entsteht der Iconic Tower, der 400 Meter hoch werden soll und seit Oktober 2020 
bereits höher ist als das derzeit höchste Gebäude des Kontinents (The Leonardo), in Südafrika.

Hier ein Bild des „Leonardo" Towers in Standton Südafrika. Bitte beachte die Symbolik. 
Flammen, also Feuerkult, entsprechend der Olympischen Spiele und den Schriftzug Liberty 
entsprechend der Göttin Liberty, also Freiheitsstatur, SOL... wie ich bereits ausführlich erklärt 
habe. Der 2022 noch im Bau befindliche Iconic Tower, trägt schon vor Bauende einen 
Museumstitel.
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https://de.wikipedia.org/wiki/The_Leonardo

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Hauptstadt_%C3%84gyptens

https://de.wikipedia.org/wiki/Christi-Geburt-Kathedrale
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Äskulapstab - Caduceus
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Äskulapstab, Caduceus oder Hermesstab auch „Zauberstab genannt, heute Symbol der 
Glaubensgemeinschaft: „Medizin"oder Stab des Herolds“ ist ein religiöser kurzer Stab, der von 
zwei Schlangen umschlungen wird. In der späteren Antike lieferte der Caduceus die Grundlage 
für das astrologische Symbol, das den „Planeten“ – „Gott" Merkur darstellt.

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

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

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

Der Asklepiosstab wird mit einer Schlange dargestellt, welches seinen Ursprung im Asklepios 
„Gott“ oder Hepius genannt hat. Gott der Medizin in der antiken griechischen Religion und 
Mythologie. Er ist der Sohn von Apollo und Coronis oder Arsinoe oder von Apollo allein. 
Asklepios wird auch mit Zeus in Verbindung gebracht. Asklepios war der Sohn von Apollon 
(Gott des Lichts / also Sonnengott). Der Stab wird als Zepter oder Herrschaftssymbol 
verstanden, laut Wiki auch als „Wanderstab“... oder auch nicht.... Selbstverständlich der gleiche 
Ursprung.

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sixtine

Die heutige Nutzung liegt selbstverständlich in der heiligen „Schul – Medizin". Z.b. das Logo der 
selbsternannten „Glaubensgemeinschaft“ – World Health Organisation (WHO), welches den 
religiösen Hintergrund (ohne dass es den meisten bewusst ist) dieser Organisationen 
verdeutlicht. Ebenso findet man diese Symbolik am Rockefeller Center oder vor dem „Book and 
Snake" Tempel in Yale, dem Ursprung der „Geheimorganisation“ „Skull & Bones".... Demnach 
wird dieses „göttliche“ Symbol eben nicht nur als Symbol der Medizin, sondern seit seinem 
Ursprung, hauptsächlich als Autoritätssymbol verwendet.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Center

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

Der „Schlangen-Gott“ der „Medizin" findet sich nicht nur im Gesundheitsbereich wieder, 
sondern wird auch gleichermaßen in Parlamenten, oder z.b. auch an Bankgebäuden verwendet. 
Heute gerne als Satan fehlinterpretiert, was den Bibelmärchen zugrunde liegt. Aber darum geht 
es ja, einen falschen Glauben aufrechtzuerhalten. Sei es in die Medizin oder in die Religion. 
Ohne den vom System benötigten religiösen Glauben, stürzt ihr Kartenhaus in kürzester Zeit 
zusammen.

https://www.parlament.gv.at/POOL/BILDER/23533/2353301_500.shtml

Die Symbole finden wir heute ebenso auf Wappen, Flaggen oder in Verbindung mit 
Geheimgesellschaften. Entsprechend ist damit immer eine Verbindung zu ihren Göttern 
gemeint. Gleich welche Quelle, eine Verbindung oder den Ursprung im alten Ägypten wird von 
offizieller Seite bewusst ausgelassen. Ägyptische Hieroglyphen mit Zepter und Schlangen findest 
du unter anderem im Hathor Tempel in Dendera.

Hier nochmal eine Gedankenstütze:

Zitat: Schlangen also Uräus war ein Symbol der Souveränität, Königtum, Gottheit und wurde 
als göttliche Autorität verwendet. Zitat Ende. Und das ist es noch immer.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera
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Hermesstaab also von Hermes Trismegistos klassisch Latein: Mercurius ter Maximus ist eine 
Kombination des griechischen Gottes Hermes und des ägyptischen Gottes Thoth.

Zitat Wiki: Wobei sich Hermes „eigentlich“ als „Sohn des Nils", also ein einheimischer Gott 
Ägyptens herausstellt die Hermetica beziehen sich am häufigsten auf Thoth und Amun. Zitat 
Ende. Die hermetische Literatur der Ägypter befasste sich mit der Beschwörung von Geistern 
und der Belebung von Statuen. Mehr findest du in den Quellen.

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

Kurz gesagt, hier geht es im verstandenen Sinn einmal mehr nur um Ihre Götter, die Autorität, 
das religiöses System und wie es von den Menschen nach wie vor als „Göttlich" Missverstanden 
wird. Ob nun eine oder zwei Schlangen entsprechende ihrer ursprünglichen Bedeutung der 
Pharaonen. Der Caduceus Stab entspricht mit seinen zwei Schlangen und Flügel der geflügelten 
Sonne Behdety also RA bzw. Horus im Ursprung und seiner eigentlichen Bedeutung. Es sind 
Symbole des Systems deiner Autorität, ein weiteres großes Zahnrad deiner Religion, welche die 
Welt so am Laufen hält, wie sie ist. Schlüsselinformationen in den Links. 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Wadjet
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Bündnis
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Ein sehr wichtiges Symbol ist das sogenannte Bündnis.

Bündnis oder auch Allianz oder Pakt, genannt bezeichnet eine Vereinbarung zwischen 
Menschen , Gruppen, Organisationen oder Staaten. In diesem Fall religiöse Herrschaftssystem in 
Form von DER Religion. Mitglieder einer Allianz werden Verbündete genannt. Um als 
Verbündeter wahrgenommen zu werden, ist kein formelles Militärbündnis erforderlich – es 
genügt, an der Seite eines Mitstreiters zu kämpfen.

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

In der deutschen religiösen Scheindemokratie gerne als Koalition bezeichnet. Auch die EU ist im 
eigentlichen Sinn ein sogenanntes Bündnis.  Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann z.b. 
das NATO-Bündnis (als Vollzugsorgan der UN gegen jeden Widersacher des Systems 
verwenden).

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

https://www.nato.int/multi/photos/1999/m990424c.htm

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

Die Plandemie hat das weltweite Bündnis des Systems offenbart. Es gab keinerlei 
ernstzunehmende abweichende Meinung innerhalb der Maat. Also Ordnung. Eine Allianz, 
welche im Gleichtakt ein und dasselbe Ziel verfolgt. Einem solchen Verhalten liegt immer ein 
weltumspannendes Bündnis zugrunde. Bündnisse gab es zu allen Zeiten. Zwischen Nationen 
oder dem „Globalismus" welcher auch ein Bündnis symbolisiert. Religiösen Gruppen, wie 
Jesuiten, Freimaurer, Geheimorganisationen usw. schlossen Bündnisse, um das gleiche Ziel zu 
verfolgen, um ein einziges System zu bilden.
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So finden wir das Bündnis-Symbol an unzähligen religiösen Gebäuden, wie Banken, Kirchen, 
Regierungsgebäuden, Präsidentenpaläste, wie auch am Brandenburger Tor... oder im Vatikan. 
(Um nur ein paar wenige zu nennen).

Um welches Bündnis es sich je nach Zeitraum oder Verwendung genau handelt, ist aus diesem 
Grund schwer zu verallgemeinern.

Jedoch bezieht sich das „Große Bündnis“ welches aktuell in Verwendung ist, auf das 
vorherrschende religiöse System. Daran besteht kein Zweifel, wie das Bündnissymbol im weißen 
Haus beweist, vor dem sich alle Marionetten präsentieren müssen. Jede Amtshandlung, gleich 
welche für die Öffentlichkeit bestimmt wurde, muss demnach vor dem Bündnissymbol erfolgen. 
Es symbolisiert eindeutig, dass diese Marionetten keine Herrscher sind, sondern lediglich im 
Sinne dem allgegenwärtigen Herrschersymbol gezwungen sind im Sinne des Systems im Sinne 
ihres Bündnisses zu handeln. Hier weitere Beispiele.

Umgeben ist das Bündnis von 2 „heiligen“ ägyptischen Tempelsäulen auf welche ich noch 
eingehen werde. Bei genauer Beobachtung kannst du im „Großen Bündnis“ auch das 
Sonnensymbol erkennen. (Es ist keine Blumensymbol. Im Verlauf mehr)... Und darum geht es ja, 
ein Bündnis religiöser Monarchen im Namen der Sonnengötter.
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Das UN-Logo beinhaltet bei genauerer Analyse ebenfalls das Bündnis-Symbol zweier Reiche. 
Welches anhand der zwei überlappenden „Olivenzweigen“ symbolisiert wird. Daher der Name 
Völkerbund.

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

Deutsches Wiki ungenügend Infos

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

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

Ursprung der UN war der sogenannte „Völkerbund“ (also Bündnis) welcher durch den ersten 
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und Zweiten Weltkrieg erst möglich (wie wir heute wissen: erfolgreich geplant wurde), wie der 
Name schon sagt, Ausgangspunkt des großen UN (System) Bündnis. So wurde der Grundstein 
der sogenannten „Neuen-Weltordnung“, (jedoch nur für die Öffentlichkeit) gelegt. In 
Wirklichkeit schon mindestens 1945 bzw. 1913 und lange vorher. (Vorbereitungen noch nicht 
inbegriffen)

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

Das Bündnis finden wir demnach auch auf der Rückseite im „Großen Siegel“ der Vereinigten 
Staaten. Bekannt als Illuminati Pyramide. Oder wie du nun gelernt hast: „Heiliges“ Siegel. Siegel 
leitet sich ab von beglaubigt, beurkundet.

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

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

Also ein Bündnis welches durch das „Große Siegel“ „Göttlich" beglaubigt und symbolisiert 
wird. ... Sichtbar durch das Banner unter der "illuminati" Pyramide in Lateinischer (heiliger 
römisch – religiöser) Schrift. Das „Bündnis“ symbolisiert hier also ein einziges vereintes Banner. 
„Novus Ordo Seclorum" – „neue Ordnung der Zeiten". Ihre neue Ordnung, die Ordnung des 
Systems oder Maat genannt.

Das Bündnis Banner umgibt die ägyptische Pharaonen Pyramide. Das Fundament der Pyramide 
ist in römischen Zahlen gehalten. Fälschlicherweise als göttliche Auge oder „Allsehende Auge" 
fehlinterpretiert und symbolisiert wie auch die Vorderseite des Siegels einzig und allein den 
Sonnengott Amun RA oder (Amen), in Form der Sonnenscheibe mit dem Horus/RA Auge.

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

Hier noch ein Beispiel. Der erste Messing-Stempel des Siegels, welcher erstmals am 16. (mit 
Betonung) September 1782 von Thomson verwendet. Hier siehst du das erste versiegelte 
Dokument der US-Kongress. Es ist wie schon mehrfach verdeutlicht ein Sonnensiegel. Mehr 
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findest du in den Links.

Dem Glauben, die „Herrlichkeit“ (wie es in Wiki geschrieben steht)

Was für den normalen Bürger: „Göttlichkeit" symbolisieren soll. Darum finden wir es auch auf 
dem 1 Dollar Schein. Das „heilige“ Geld, (Ihr heiliges Geld) dein „Gott" dein Glaube, deine 
Religion in permanenter Dauergehirnwäsche... Religiöse Symbole und Motive, oft unscheinbar 
oder auch mehrdeutig, finden sich fast auf jedem Geldschein in allen Währungen. Später mehr.

Das „Heilige-Göttliche“ Siegel kann daher nur einen einzigen Schluss zulassen. Römisches Reich 
und Ägyptisches Pharaonen – Reich im Bündnis des Sonnenkults als vorherrschendes System, 
welche die neue- EINE religiöse Ordnung symbolisiert. Beglaubigt durch das „Große Siegel“. Die 
13 Stufen, der Pyramide sind an dieser Stelle daher nebensächlich. Das Mauerwerk, der 
Pyramide symbolisiert wie sie sie ihr Ziel umsetzen werden. Durch die Freimaurerei, eine 
religiöse Glaubensgemeinschaft welche gerade in Washington, nicht nur symbolisch dominiert.

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

Annuit cœptis – klassisch Latein.

Wegen seines Kontexts als Bildunterschrift über dem „Sonnenauge der Vorsehung", die 

18



Standardübersetzungen wäre also:

„Die Vorsehung begünstigt unsere Unternehmungen"

Zu Deutsch: Die Religion – Der Sonnenkult! (Auge (im Namen „Gottes“) der Vorsehung) 
begünstigt (ist also der Weg) unsere Unternehmung (in dem Fall Ihr Vorhaben)

Der Spruch ist ein abgewandeltes Zitat aus Vergils Aeneis. Dort heißt es: „Jupiter omnipotens, 
audacibus annue cœptis“ („Mächtigster Jupiter, sei dem kühnen Beginnen gewogen.“

RELIGION

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_Siegel_der_Vereinigten_Staaten

Wie du bereits gelernt hast, entspricht Jupiter vielen Götter. Je nachdem welchen Gott, sie für 
welchen Zweck oder Zeitalter gerade benötigen: Jupiter (Zeus)/ Olympia / Poseidon / Neptune / 
Baal / Moloch / Helios / Talos / Ammon-RA oder Re, Alexander der Große... und so weiter… 
Jupiter also Zeus demnach RA gemeint.

Unschwer zu erkennen, damit sie Ihre religiösen Traditionen bis zum heutigen Tag wahren. Sie 
beten damit Ihre Götter an, Sie rufen Ihre Götter zum Schutz und Beistand bei ihrer Aufgabe. 
Erklärt damit auch von ganz alleine, warum sie ausgerechnet die „heilige“ römische Sprache 
Latein auserkoren haben. Du sollst im Namen der Kirche, im Namen der Bibel... ihre falschen 
Götter, also Sonnengötter verehren und anbeten.

Denn Zitat: wer sich erdreistet dem Willen der Götter entgegenzuwirken, wird von „Zeus“ mit 
einem Blitz erschlagen. Zitat Ende. (So der Irrglaube) Oder sollte ich sagen dein Glaube?

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

Damit ist der Kreislauf ein weiteres Mal perfekt geschlossen. Das komplette Sonnensiegel ist 
eine einzige Religion. Zum Bündnis auf dem großen Siegel ist damit auch alles gesagt. Die 
Vorderseite mit dem Adler / Falke RA/Horus habe ich ja bereits erörtert. Einzig und allein 
Ägyptisch-Römische Sonnensymbolik vereint durch die schon lang existierende Ein-Welt-
Religion.
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https://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter%27s_Basilica

Eule der Minerva
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Der Ursprung der „Eule der Athena“ oder „Eule der Minerva“ Eule der „Weisheit" bezeichnet 
habe ich zuvor bereits verdeutlicht. Sie symbolisiert „geheimes“ Wissen und Weisheit. Eulen 
finden wir in ihrem Ursprung auf ägyptisch- /babylonischen Steintafeln und Tempelmalereien.

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

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

Athena ist eine antike griechische Göttin, die später mit der römischen Göttin Minerva 
synkretisiert wurde und erscheint auf dem Tempel des Zeus in Olympia. Athena ist mit der Stadt 
Athen verbunden. Sie ist Mitglied der Zwölf Olympioniken und die Tochter von Zeus. In der 
Kunst wird sie im Allgemeinen mit einem Helm und einem Speer dargestellt.

Als Beispiel der aktuellen Verwendung findet sich die Statue der Pallas Athene vor dem kürzlich 
renovierten, österreichischen Parlamentsgebäude in Wien.

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Parlament

Ägyptisches Äquivalent also Ursprung ist die Göttin Neith Sie war eine Art Himmelsgöttin. 
Neiths Beiname als „Öffnerin der Sonnenwege in all ihren Stationen“ bezieht sich darauf, wie 
die Sonne (aufgrund jahreszeitlicher Veränderungen) an verschiedenen Punkten am Himmel 
wiedergeboren wird. Neith wurde als Mutter von RA und identifiziert, entsprechend steht sie in 
Verbindung mit RA der Sonne selbst und verdeutlicht die Wichtigkeit und stets neuer Präsens an 
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modernen Gebäuden. So bestätigt Athena / also Neith das Sonnentor in Berlin.

Zitat: Athene war die mutterlos gezeugte Tochter des Zeus, sodass sie ausgewachsen aus seiner 
Stirn hervorging. Zitat Ende. (Gedankenkonstrukt) Aus der Stirn... Erdacht, erfunden...

Wie zuvor erwähnt entspricht Athena, also die „Eule“ Victoria, entsprechend der Göttin Nike 
usw... Eine Verkörperung des Zeus.

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

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

Namensgleichheit mit dem Sonnensymbol Aten ist dann wieder wohl „Zufall“. (Oder auch nicht)

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

Die Eule also Athene oder Neith befindet sich wie bereits bekannt auch auf dem 1 Dollar Schein, 
Boheiman Grove und viele weitere zeitgenössische Unternehmen des Systems.

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

Sie repräsentiert also nicht nur Weisheit, sondern auch ihren Bezug zur Sonne RA.

Fascis (Fasces)
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Fasces aus dem lateinischen Wort fascis, was Bündel bedeutet.

Die oder das Fasces ist ein italienisch- (römisches) Symbol, das seinen Ursprung in der 
etruskischen Zivilisation hatte und an das antike Rom weitergegeben wurde, wo er einen 
symbolisierten Richter ist Macht und Gerichtsbarkeit. Welches eines der ältesten Symbole der 
griechischen Zivilisation ist. Faschismus, abgeleitet von Fasces.

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

Diese Rutenbündel waren Machtsymbole zu Zeiten des Römischen Reiches, die die Liktoren vor 
den höchsten römischen Beamten, den Konsuln, Prätoren und Diktatoren, hertrugen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Faschismus

Fasces ist ein gern verwendetes Symbol an Banken, also Saturn Tempelanlagen.
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An Banken symbolisiert die Fasces eine eiserne, diktatorische Organisation des Geldsystems. 
Das bedeutet, wer diese Banken betritt, muss mit eisernen Regeln und Vorschriften rechnen. 
Genauso wie es ja auch ist. Gestützt und geschützt durch ihre religiösen „Götter“ und Symbole, 
welche die Banken selbstverständlich im Licht des „Heiligtum des Saturntempel" darstellen.

In der modernen Welt hat die Fasces als Repräsentation von richterlicher oder kollektiver 
Macht, Recht und Herrschaft überlebt. Das Symbol der Fasces ist auf der Rückseite der US-
Münze „Merkur Dime" (eine Zehn-Cent-Münze) auch als Winged Liberty Head Dime bezeichnet.

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

https://wikizero.com/m/Alexander_Garden

24



Hier auch wieder Ursprung und Verwendung auf der Münze und Ableitung der „Gottheit“ von 
„Planet" Merkur (Mercury) – (Mittwoch) römische „Gottheit“ welcher oft mit dem Caduceus 
Stab abgebildet wird. Mercury ist der (also IHR) „Gott“ des finanziellen Gewinns und Herr der 
Diebe... (Wiki) Darum sehen wir an unzähligen Banken eine Mercury Statue.

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

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

Wie du siehst, lügen sie nicht einmal. Sie identifizieren sich ganz öffentlich als Diebe.

Du nennst es Bank...
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Das Fasces Symbol ist hinter dem Podium des US-Repräsentantenhauses (US-Kongress)zu 
sehen; und es war der Ursprung des Namens der Nationalen faschistischen Partei in Italien (von 
dem der Begriff Faschismus abgeleitet ist). Die Symbolik der Fasces suggeriert Stärke durch 
Einheit. Dieses Symbol ist noch heute weit verbreitet.

„Einheit des Systems" Um genau zu sein, Einheit des Faschismus den wir heute sehen.

2 Fasces im Kongress verdeutlichen hier eindeutig 2 Reiche, welche im Bündnis zusammen 
agieren. Durch die übergroße Symbolik wird deutlich, auf welch faschistische Art regiert wird.

Auch das muss man nicht mehr beweisen, wir alle können es Tag ein Tag aus verfolgen. 

Hier erkennst du das Zepter, welches seinen festen Platz im Kongress hat. Und das ist wichtig. Es 
ist ein wichtiges Symbol der Autorität im Fasces Design. Jedes Herrschaftssystem braucht ein 
Zepter. So war es bei den Pharaonen und alle nachfolgenden Herrschaftssystemen. Bei den 
Römern symbolisiert durch den Legionsadler. (Ein Glaubenssymbol). So entspricht dieses 
Autoritätssymbol nicht nur ungefähr, sondern vollständig der Zeus Symbolik. Zeus 
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entsprechend RA.

2 Fasces im Kongress verdeutlichen hier eindeutig 2 Reiche, welche im Bündnis zusammen 
agieren. Durch die übergroße Symbolik wird deutlich, auf welch faschistische Art regiert wird.

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

So findet sich auch auf dem Siegel des US-Senats der Vereinigten Staaten, ein dominierendes 
Sonnensymbol, was das zuvor erwähnte Sonnensiegel der US-Kongress wiederum bestätigt. 
Also ein weiteres Sonnensiegel.

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

Das Symbol der Fasces findet sich also auch im Weißen Haus in Washington D.C. im 
sogenannten Oval Office des Präsidenten. Ebenfalls zu finden im sogenannten „Grossen Siegel" 
von Frankreich oder an der „Cleopatras Needle" in London.
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_France
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Weitere Beispiele findest du in den Quellen.

Das Fascis symbolisiert also die Art und Weise, wie regiert wird. Und auch hier wird es ganz 
offensichtlich präsentiert. An Banken symbolisiert es eine diktatorisches Geschäftssystem im 
Verbindung mit Mercury Herr der Diebe. Kurz gesagt: Wenn du eine Bank betrittst, begibst du 
dich in ein diktatorisches, diebisches System. Eben genau das, was der Federal – Reserve -
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Saturn-Tempel des Zeus - RA repräsentiert. Diebstahl und Betrug im Namen deiner „Götter“, 
deiner Religion. Mit Beistand und vollster Unterstützung des diktatorischen, weltweiten 
politischen System. Heute Demokratie genannt.

Vergiss niemals: Mit der religiösen Programmierung fangen bei deinen Kindern an.

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

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

https://ornamentsnijder.blogspot.com/2018/02/de-lictorenbundel-als-ornament.html?m=0

https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_George_Washington_(Wall_Street)
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Flabellum

Ein Flabellum (Plural Flabella ) ist im christlichen liturgischen Gebrauch ein Fächer aus Metall, 
Leder, Seide, Pergament oder Federn, der dazu bestimmt ist, Insekten vom geweihten Leib und 
Blut Christi und auch vom Priester fernzuhalten... sagt Wiki. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flabellum

Die zeremonielle Verwendung solcher Fächer geht auf das alte Ägypten zurück. 

33



Flabella wurden schon sehr früh sowohl in heidnischen Ritualen als auch in der christlichen 
Kirche verwendet.

Hierbei handelt es sich eindeutig um ein Sonnensymbol – der aufgehenden Sonne... 
dementsprechend Khepri also RA (welcher den Sonnenaufgang und die Morgensonne 
symbolisiert) https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri

Ob der sogenannte Fächer mitunter zum Fernhalten von Insekten bestimmt war, ist dabei 
überhaupt nicht von Bedeutung. Denn es geht darum, was der Fächer in den Zeremonien 
symbolisiert. So ist dieses Symbol der aufgehenden Sonne noch heute im Vatikan oder auch in 
abgewandelter Form z.b. im Thailändischen Königshaus bei Zeremonien im Einsatz. Bei diesen 
religiösen Veranstaltungen wird alles andere als damit „rumgewedelt“. Dazu musst du nur mal 
einer der religiösen Veranstaltungen beobachten oder das Sonnensymbol genau analysieren 
und du wirst feststellen, dass du Sonnenstrahlen erkennst.
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Ein Exemplar eines Flabellum 13. Jahrhunderts im Stift Kremsmünster in Oberösterreich.

Es hat die Form eines griechischen Kreuzes (Welche die Sonne repräsentiert) und ist mit 
Durchbrüchen und der Darstellung der Auferstehung Christi verziert. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flabellum

http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/11/html/1020.htm

Demnach ebenfalls der Hinweis der „Auferstehung Christi“, wie du nun richtig deuten kannst 
Khepri / RA welcher den Sonnenaufgang symbolisiert)

Aber solche Sätze spart man sich lieber in Wiki.

Das Flabelum wird nicht nur symbolisch als Sonnenaufgang, also Auferstehung verwendet, es 
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findet sich auch in moderner Architektur des Systems. Hier ein Beispiel aus Spanien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_(Sevilla)

Hier noch eine Luftaufnahme von 1932. Eindeutig das Radkreuz, also Sonnenkreuz zu erkennen. 
Die Sonnensymbolik ist noch heute zu sehen. Eine ägyptische Sonnenhieroglyphe befindet sich 
jeweils im Zentrum des Sonnenrads.

Das Gebäude selbst in Sevilla Spanien ist heute eine Bezirksregierungsstelle, mit 
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Kommunalverwaltung und gleichzeitig ein Museum. Ein weiterer religiöser Ort der Verehrung.

Aber genau so funktioniert es. Bewunderung der Autorität, daher ist es unabdinglich, damit ihre 
Gebäude Kirchen, religiösen Stätten ähneln müssen. Als Museum wird ihnen zusätzlich ein 
unantastbarer, göttlicher Status verliehen.

An dieser Stelle ebenfalls erwähnenswert, die Sedia gestatoria (lat., wörtlich „Sitz, der zum 
Tragen dient“) kurz Sediari. Wenn eine Autorität sitzend getragen wird, kommt immer die das 
Flabellum zum Einsatz.

Die Sediari haben ihren Ursprung nicht in Rom, wie Wikiblödia uns „Glauben“ machen möchte.

Schon eh und je verdeutlicht die Sediari den „Anschein“ eines Triumphzuges.

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

Heute wird im Vatikan meist darauf verzichtet.

Diese Stühle, welchen größtenteils von Priestern (also Dienern) getragen wurden, sind 
Nachahmungen orientalischer Herrscher. https://docplayer.org/29052826-Insignien-des-
papstes-einst-und-jetzt.html

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

Ein Ritueller-Brauch der "ÜBERNOMMEN" wurde um die Macht der Autorität zu repräsentieren. 
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Damit erhalten sie einen „Göttlichen“ Status. Denn sie sind "ERHOBEN"!

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

Der Film „Land der Pharaonen" aus dem Jahr 1955 verdeutlicht diese Zeremonie sehr 
anschaulich. (Beispiel)

Zitat Allan Watt:

Sie werden zu einer heiligen Gestalt und plötzlich sind sie wichtig. Und wir sind dazu erzogen 
worden, diese Menschen, die dort oben stehen, zu verehren. Die Menschen verehren sie in der 
Tat mit Hysterie, weil die gleiche Dynamik, die vor Tausenden von Jahren im Spiel war, auch 
heute noch im Spiel ist. Die Psychodynamik, die hier im Spiel ist, hat sich überhaupt nicht 
verändert.

Zitat Ende.

Dies ist der Sinn und Zweck ihrer „heiligen“ Architekturen. Einen unantastbaren, religiösen, ja 
göttlichen Status erreichen.
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Flammen und Feuerkult

Liberty Enlightening the World
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Die Freiheitsstatue (Liberty Enlightening the World) „Erleuchte die Welt" repräsentiert am 
deutlichsten die „ewige Flamme“ des Sonnenkults. Den Ursprung und Bedeutung der 
Freiheitsstatue habe ich ja bereits erwähnt. Sie ist ein Symbol des Systems und repräsentiert 
eine Sonnengöttin /bzw. Sonnengott Helios, Apollo, Sol Invictus usw... Nicht mehr und nicht 
weniger.

Zitat: Das Design der Statue erinnert an die Ikonographie der alten Geschichte, darunter die 
ägyptische Göttin Isis, die antike griechische Gottheit mit dem gleichen Namen, die römische 
Columbia und die christliche Ikonographie der Jungfrau Maria. Zitat Ende. Also an dieser Stelle 
nochmals eine indirekte Bestätigung, wenn auch nur angedeutet. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty

Wie bereits erwähnt haben alle „Gottheiten den gleichen Ursprung". In diesem Fall ISIS und 
Maria, ISIS und Freiheitsstatue, ISIS = SOL usw... Sonnengötter. „Maria mit Jesus" bedeutet 
demnach ISIS mit Horus welche in allen religiösen Glaubenssystemen übernommen wurde.
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Die „Freiheitsstatur“ mit ihrer ewigen Flamme ist ein Ebenbild in abgewandelter Form des 
Colossus of Rhodes. https://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_of_Rhodes welcher eine Statue des 
griechischen Sonnengottes Helios war.

Die ewige Flamme wird noch heute, und zwar weltweit unter falschen 
„Gegebenheiten“ verehrt. Offiziell werden die Symbole des Feuerkults immer als 
„Gedenkstätten“ deklariert.
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Der religiöse Zusammenhang, aber vor allem, damit auch hier eine Sonnengottheit verehrt 
wird, ist entsprechend der Feuerkult-Orte offensichtlich, wenn auch gerne unter anderen 
Umständen der Bevölkerung schmackhaft gemacht.

Die ewige Flamme, auch als das ewige Licht bezeichnet.

Wie bereits erwähnt, haben alle „Gottheiten den gleichen Ursprung". In diesem Fall ISIS und 
Maria, ISIS und Freiheitsstatue, ISIS = SOL usw... Sonnengötter. „Maria mit Jesus" bedeutet 
demnach ISIS mit Horus, welche in allen religiösen Glaubenssystemen übernommen wurde.

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

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

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

Im Zoroastrismus ist die ewige Flamme eine reinigende Kraft, die in einem Feuertempel verehrt 
wird. Ein Feuertempel ist eine Begegnungsstätte des Menschen mit dem Göttlichen. Die 
Symbolik im Feuertempel mit Feueraltar von Yazd im Iran, spricht ihre ganz eigene Sprache, 
ohne diesen Punkt an dieser Stelle zu vertiefen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Feuertempel
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_temple

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

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

Im Feuerkult finden wir auch den Ursprung der berühmten Fackel der Olympischen Spiele.

Entsprechend den die zwölf Olympier, die 12 olympischen Gottheiten: Zeus, Hera ,Poseidon, 
Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares ,Hephaistos, Aphrodite, Hermes und entweder Hestia 
oder Dionysos von denen du im Verlauf nun schon einige richtig identifizieren kannst. 

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

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

Im Hollywood „Columba" Logo, oder das Logo des UN-Menschenrechtsrat (United Nations 
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Human Rights Council) finden wir also ihre Gottheiten des Systems. Also eine Religion.

Feuer repräsentierte selbstverständlich das Licht, Wärme, Energie – die Sonne... wie wir es auch 
auf ägyptischen Hieroglyphen erkennen können.

Hier ein paar Beispiele des „Feuerkults“, nicht selten im Design einer Sonne gehalten oder mit 
Sonnenstrahlen, also als Sonne selbst. Im weiteren Verlauf folgen noch Beispiele.

45



   

   

Hier noch ein Beispiel einer aktuellen „Ewigen Flamme“. Wie ich bereit sagte, sie lassen keine 
Gelegenheit aus, um ihre ewigen Sonnensymbole des RA zu platzieren. Hier die Betonung auf 
Zitat: Wurde nach der Plandemie geweiht... Zitat Ende...

Und diese Sätze entstanden während der Plandemie. Darum auch „NACH". 

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_Remembrance,_Brisbane

Ein großes Rätsel warf auch die okkulte Veranstaltung, welche unter dem Namen „Merkels 
Zapfenstreich“ im Dezember 2021 auf. Zumindest für das normale Volk. Viele identifizierten 
darin eine Verbindung oder Ähnlichkeiten mit der Reichs-SS, obwohl es solche Veranstaltungen 
schon öfters gab. Dabei war dieser „Abschied“ von Freimaurerin Merkel wie du nun unschwer 
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erkennen kannst ein ehrenhaftes religiöses Abschiedsritual einer Autoritätsperson des 
Sonnenkults entsprechend ihren hervorragenden Leistungen im Sinne des Systems. In diesem 
Zusammenhang hatte auch Merkels Feuer-Ritual den entsprechenden eigentlichen Sinn im 
religiösen Hintergrund. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Zapfenstreich

Damit sind auch alle sonstige Theorien die aus Unwissenheit oder scheinbaren Wissen 
entstehen aus der Welt geschafft. Hier geht es weder um erfundenen Antisemitismus noch 
Reichs-SS.

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

Diese Feuerrituale finden wir weltweit, autoritäre Persönlichkeiten welche regelmäßig vor 
Feueraltären die Sonne anbeten. Diese Sonnenanbetung hat überhaupt nicht mit Gedenkstätten 
oder Opfer zu tun. Jedoch sind tragische Ereignisse ein willkommener Anlass, den Feuerkult zu 
erweitern und Feueraltare zu platzieren. In diesem Zusammenhang stellen sich ganz neue 
Fragen. Z.b. die Brände bei den Weltausstellungen, brennende Kirchen oder das große Feuer 
von England 1666. Dies ist jedoch ein eigenes Thema.

FEUERKULT

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

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

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

https://waddesdon.org.uk/your-visit/house/the-rothschilds-at-waddesdon/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Waddesdon_Manor

https://rothschildfoundation.org.uk/waddesdon-manor/

Feuer-Rituale haben ihren Ursprung und die damit verbundenen Traditionen vor allem den 
eigentlichen Zweck, welche diese Rituale für das religiöse System bedeuten, selbstverständlich 
im alten Ägypten.

Bekannt als: „Brazier (in Hieroglyphen)" Wiki liefert hierzu nur ungenügend Informationen.

Brazier symbolisiert in Hieroglyphen ein Kohlenbecken. Es war in der ägyptischen Sprache der 
bestimmende Begriff für viele Wörter im Zusammenhang mit Feuer und Hitze, zum Beispiel: 
„Feuer“, „Flamme“, „heiß“ und „Kerze“.

Es war ein Symbol des Feuers in der ägyptischen Kunst und der Konnotationen des Feuers. 
Feuer war in vielen alten Kulturen eine mysteriöse und mächtige Entität. Es ist häufig in der 
ägyptischen Kunst abgebildet.

Feuer scheint eine eigene Lebenskraft zu haben und war somit selbst ein Symbol für das Leben. 
Beim Sed -Fest, das seine Herrschaft in Ägypten erneuerte und ihr neues Leben einhauchte, 
entzündete der Pharao ein symbolisches Feuer. Die Sonne galt als das „Feuer des Lebens“. Der 
Uräus, ein Symbol der Sonne, wurde oft dargestellt, wie er Feuer auf die Feinde der Sonne 
spuckte. Feuer war auch eng mit der sogenannten Unterwelt, also der Nacht verbunden. Feuer 
war auch ein Schutzelement für die Ägypter. Schutzgottheiten wie Tauret trugen manchmal 
Fackeln und Kohlebecken, um das Böse abzuwehren.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fire_gods
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Kurz gesagt, auch diese Feuerrituale bedienen einzig und allein Ihre Religion. Und viele 
Menschen lassen sich bei solchen Veranstaltungen dazu verleiten, mit Ihrer Autorität 
zusammen zu beten. Mission Erfolgreich.

Mehr in den Links. 

http://www.egyptianmyths.net/brazier.htm

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Brazier_(hieroglyph)

https://www.egyptianhieroglyphs.net/gardiners-sign-list/
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Fleur-de-lis

Zitat:

Die Fleur-de-lis ist eine Lilie (auf Französisch bedeuten Fleur und Lis „Blume“ und „Lilie“.“ Bzw.), 
das als dekoratives Design oder Symbol verwendet wird. Laut Wikiblödia wurde die Jungfrau 
Maria (ISIS) und der „heilige“ Josef damit dargestellt."

https://en.wikipedia.org/wiki/Fleur-de-lis Wiki Zitat Ende.

Der „Bibel“ Bezug darf natürlich nicht fehlen"! Immerhin muss man die Autorität immer ins 
„Reine“ Licht rücken.... (Sie sind ja "Heilig" oder etwa nicht)? in Zeiten wo Wiki zum Teil der 
Schul – “Bildung" wurde. Aber dazu wurde ja Wiki ins Leben gerufen.

Soweit die offizielle Erklärung, den Rest kann man sich in Wikiblödia sparen. Geschichten, die 
von der Wahrheit ablenken. Dieses religiöse Symbol steht für den ägyptischen Lotus.

Benutzt wird auch dieses Symbol nur, um Könige und Herrscher als „Rein" als „Heilig" im 
Namen „Gottes“ darzustellen. So wird es von Monarchen, Päpste, vor und an heiligen "heilige 
Stätten verwendet. Für die Öffentlichkeit wird es als Symbol der „Reinheit“ in Form einer Blume 
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dargestellt.

Die wahre Herkunft des Symbols hat nichts mit Frankreich und nichts mit „Heilig" zu tun. Der 
wahre Ursprung liegt auch hier in Ägypten. Hier ein Beispiel des ägyptischen Tempels von Esna.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_von_Esna
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Oder auch in Philae Ägypten – bekannt war Philae für die dort errichteten Tempelanlagen 
(Tempel von Philae) des Isis-Heiligtums.

https://de.wikipedia.org/wiki/Philae_(Insel)
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Und darum findet man nichts in Wikiblödia. Weil es im eigentlichen Sinn um die „Göttin“ ISIS 
geht. Zu viel wollen sie uns dann wieder einmal doch nicht offenbaren. Man könnte ja den 
wahren Zusammenhang feststellen!

Es ist ein religiöses Schutz-Symbol der ISIS, und um die Autorität mit Gegenwissen ins rechte 
Licht zu rücken. In diesem Fall Bibelbezug, also heilig. Dabei erkennt man hier wieder indirekt 
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den Maria-ISIS Bezug, wenn du analysieren kannst. Sie verdrehen lediglich die Geschichte, die 
eigentliche Bedeutung als Maria, welche ISIS entspricht, bleibt dabei gleich.

So findet man das Fleur-de-lis Symbol nicht nur an Zäunen als Schutzsymbol der ISIS, sondern 
auch auf Kronen von Autoritäten oder auf Wappen. Damit ist gerade auch auf 
Gemeindewappen immer eine religiöse Verbindung gegeben.

Wie du bemerken wirst, hat jedes Symbol, jede Statur seine Funktion. Das Fleur-de-lis ISIS 
Symbol ist eine weitere religiöse "Schutzgottheit", ein Schutzsymbol welches sie benutzen, um 
sich vor dem Volk zu schützen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fleur-de-lis_in_heraldry?uselang=de

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

Eines von vielen Beispielen: https://bankonlouisville.org/

Old Bank of Louisville

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_Bank_of_Louisville

Heiligenschein (Halo)
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Ergänzend zum bereits erwähnten Heiligenschein. Der Nimbus oder die Gloriole (lateinisch 
nimbus ‚Wolke‘, speziell ‚Stirnbinde‘; ‚Heiligenschein‘; deutsch ‚Tenne, Rundung, Hof um Sonne 
oder Mond, Strahlenkreis, Strahlenkranz...) ist eine Leucht- oder Lichterscheinung um den Kopf 
oder den ganzen Körper einer Personendarstellung.

Ebenso wurden Sonnengötter wie Mithras und Helios oft mit einem Strahlenschein oder 
Sonnenkrone um den Kopf abgebildet; hier ist die Aureole offenbar ein Symbol für die 
strahlende Sonne, die diese Götter sinnbildlich verkörperten. Es ist ein Symbol für Mächtige, 
Erleuchtete, Heilige oder Götter. 

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

Verwendet bei allen sogenannten „heiligen“ Sonnengestalten, Sol invictus, Helios, Jesus, Maria, 
Buddha, Shiva, auf Münzen, Porträts, Kirchen oder das Symbol der EU selbst, worauf ich noch zu 
sprechen komme. Heiligenschein, Halo oder Corona genannt ist die Scheibe der Sonne oder des 
Mondes; Lichtring um Sonne oder Mond https://en.wiktionary.org/wiki/halo

Das Gefühl von Licht um den Kopf eines Menschen. Nicht nur in der Antike, sondern noch 
heute bei Politiker, und Marionetten des Systems im Einsatz. Beispiele habe ich ja bereits 
gezeigt.
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So werden die sogenannten Anführer, autoritäre Persönlichkeiten in deinem Unterbewusstsein 
„Heilig", was einer optischen Programmierung deines religiösen Unterbewusstseins zugrunde 
liegt. So ist die Autorität heute mehr den je ein Symbol „heiliger Götter“ (das sollst du 
zumindest so wahr nehmen). Dein tiefstes Unterbewusstsein verbindet solche Bilder der 
Medien, welche ganz bewusst ausgewählt werden, mit der Religion. Dieses System 
funktionierte in allen Religionen in allen Epochen in jedem Zeitalter bis zum heutigen Tag.

https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)

Und  "Jesus" der nichts anderes als die Sonne verkörpert, wird fast immer mit "Halo" 
"Heiligenschein" dargestellt. 
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Hexagram

Hexagram (griechisch) oder sexagram (lateinische ) ist eine sechszackigen geometrische Stern = 
(Sonne) Figur. Auch „Davidsstern" oder Siegel Salomons genannt. Es wurde historisch weltweit 
in religiösen und kulturellen Kontexten und als dekoratives Motiv verwendet.

Die älteste bekannte Darstellung eines sechszackigen Sterns (aus dem 3. Jahrtausend v. Chr.) 
wurde im Ashtarak-Grabhügel in „Nerkin Naver“ (im historischen Armenien) ausgegraben.

Das Hexagramm ist ein Mandala – Symbol. Es symbolisiert das nara-narayana oder den 
vollkommenen meditativen Gleichgewichtszustand, der zwischen Mensch und Gott erreicht 
wird.

https://attarmenia.com/index/singlearticle?pid=1909

Christentum

Die erste Verwendung des Hexagrams in einer Kirche war erst (303 n. Chr., erbaut vom 
Begründer des Christentums in Armenien. Das Hexagramm kann in einigen Kirchen und 
Buntglasfenstern gefunden werden. Im Christentum wird er manchmal als Stern der Schöpfung 
bezeichnet. Der sechszackige Stern wird auch als der Talisman des Saturn bezeichnet. Also 
Saturn, Baal, Zeus, Geb usw...
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Zitat:

Das Hexagramm wurde und wird wie das Pentagramm in Praktiken der okkulten und 
zeremoniellen Magie verwendet und wird den 7 „alten“ Planeten zugeschrieben, die in der 
Astrologie umrissen sind. Zitat Ende

Und hier schließt sich der Kreislauf erneut.

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

Die 7 Planeten, also "Götter des Systems" lauten: Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur 
und Mond, auf die ich schon eingegangen bin. Mit Betonung auf die Zahl 7 oder die 7 antiken 
Weltwunder entsprechend der UNESCO Sonnen-Religion.

Siehe Kapitel 5c

Montag – Mondtag- entspricht: Wadjet, Augen des Horus oder RA, Khonsu oder Toth

Dienstag – Marstag entspricht: Horus Auge oder roter Horus

Mittwoch – Merkurtag entspricht: Sebeg, Seth und Thot

Donnerstag – Jupitertag entspricht: wieder Horus oder Amun / RA

Freitag – Venustag entspricht: Isis

Samstag – Saturntag entspricht: Geb

Sonntag – Sonnentag entspricht: Aten, Atum, RA (Khepri /Skarabäus),

Auge des RA oder Augen des Horus...

In der Alchimie symbolisiert es das Chaos, das aus der Vereinigung von Feuer und Wasser 
entsteht. Ist wahrscheinlich als Rest der alchimistischen Periode der Freimaurerei 
zurückgeblieben und erscheint mitunter in Logensiegeln u. a. https://freimaurer-
wiki.de/index.php/Hexagramm

Es ist und bleibt einzig und allein ein religiöses Symbol. Ob es nun zur Spaltung, Magie, oder für 
okkulte Riten benutzt wird, ob es in der Freimaurerei oder in Kirchen zu finden ist.

Egal wie du dieses Symbol deiner Wunschvorstellung zuordnest, ob du es mit Planeten, oder mit 
„Göttern“ in Verbindung bringst, ob du es mit dem „Großen Siegel der USA" identifizierst oder 
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mit dem 2. Weltkrieg in Verbindung bringen möchtest... es ist ein religiöses Symbol des 
Glaubens.

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

Nur ein weiteres „göttliches“ Symbol, mit der du dich identifizeren oder auseinander setzen 
sollst. Alle „Religiösen Kriege“, sind ein Ergebnis der Religion. Und dieses Morden geschieht im 
Namen der religiösen Autorität. Den Sonnenkult, das System. Den gleichen Kult den du am 
Sonnentag in der Kirche anbetest.

Das Hexagram ist wie man im großen Siegel auch eindeutig erkennen kann nur ein Stern. Also 
ein Sonnensymbol, ein weiteres religiöses Zahnrad im System.

Und das war's auch.

Wie sagte einst der chinesische General Sun Tzu oder Sunzi gesprochen:

Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, 
eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind, noch dich selbst kennst, wirst du in jeder 

Schlacht unterliegen.

Sunzi - Die Kunst des Krieges.
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Bibel-Programmierung Mind-Control Hollywood "Flucht von Alcatraz"1979

Kapitel 6B
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Jakobsmuschel - Venusmuschel

oder Scallop...
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Jakobsmuschel oder Scallop symbolisiert die Geburt der römischen Göttin der Liebe „Göttin 
Venus", die aus einer "Muschel geboren wurde.

Venus ist der zweite „Planet“ von der Sonne. Es ist nach der römischen Göttin der Liebe und 
Schönheit benannt. Soweit die offizielle Erklärung.

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

Nach Venus wurde der fünfte Wochentag FREITAG benannt. Das Symbol der Venus welche 
(ISIS) repräsentiert ist die Muschelschale.

Wie du nun schon im Verlauf dieser Dokumentation lernen konntest, symbolisiert Venus: 
Wörtlich: Aphrodite -ISIS. https://de.wikipedia.org/wiki/Isis

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

Oder auch Morgenstern https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenstern genannt.

Kommt immer auf die Wikiblödia Seite an...

Wie andere große römische Gottheiten erhielt Venus eine Reihe von Beinamen wie z.b. Venus 
Genetrix, was „Venus, die Mutter" (ISIS) bedeutet. (Hier wieder der Bezug zur Isis) Julius Cäsar 
weihte46 v. Chr. einen Tempel der Venus Genetrix. Dieser Name ist mit einem ikonologischen 
Typ der Statue der Aphrodite/Venus verbunden. Der Tempel der Venus gilt als der größte 
Tempel im antiken Rom.

Venus repräsentierte auch die Liebe (Amor in Latein), und „AMOR" ist „ROMA" (ROM)
rückwärts geschrieben. Ihr heiliger Monat war der April.

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

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Palast_der_Nation_(Br%C3%BCssel)

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Bar,_London
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Muschelsymbole finden wir noch heute an unzähligen „religiösen“ politisch oder kirchlichen 
Gebäuden und Tempel wie das Weiße Haus, Vatikan, Banken, Kapitole usw...

Das Muschelsymbol repräsentiert immer ihre Schutzgottheit ISIS. (In der Märchenbibel Maria 

64



bezeichnet).

Das wohl bekannteste Beispiel der Verwendung der ISIS Muschel ist das Shell Logo.

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

Zum Vergleich noch eine Gegenprobe:

Zitat:

In der modernen Ausdeutung der christlichen Symbolik ist Maria die wahre Aphrodite. Denn die 
Perle – das Zeichen der Kostbarkeit, das aus der Muschel hervorgebracht wird – symbolisiert die 
Menschwerdung Jesu. Die Muschel ist demnach das Sinnbild für Maria, die Jesus geboren hat.

Zitat Ende. Quelle: Erzbistum-Köln https://www.erzbistum-
koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/abschied-und-
trost/.content/.galleries/downloads/Christliche-Symbole-Muschel.pdf

Einmal mehr bestätigt.
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Also wie gehabt: Isis = Maria = Aphrodite (Isis-Aphrodite genannt) = Venus = Venusmuschel

Elternteil der Venus ist Zeus entsprechend RA bzw. Horus. Horus, also das Kind von Isis, also 
Maria und Jesus und so weiter...

"DIE MUTTER"
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(Beispiel Büro des Präsidenten der Vereinigsten Staaten) Venusmuschel = ISIS
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Kreuze

Kreuze gibt es in allen Variationen und ihnen wird allerlei mögliche Bedeutung zugeschrieben. 
Daher beschränke ich an dieser Stelle nur auf die wichtigsten, jene welche von Bedeutung sind.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz_(Heraldik)

Eines der wohl wichtigsten Kreuze ist das „Griechische Kreuz“.
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Das Schweizer Kreuz hat seinen Ursprung im griechischen Kreuz. Aus ihm leiteten sich 
zahlreiche weitere Formen ab (Jerusalemer Kreuz, Wiederkreuz, Kruckenkreuz, Radkreuz, 
Tatzenkreuz, Tolosanerkreuz, Rotes Kreuz usw...). In speziellem Zusammenhang wird es 
Balkenkreuz genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Kreuz

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

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

Das griechische Kreuz wurde in verschiedenen Kontexten verwendet. Eine Vorform ist das aus 
dem iranischen Raum stammende Mithras-Kreuz, das noch zur Zeit Kaiser Konstantins d. Gr. als 
Symbol des Sol invictus (= unbesiegte Sonne) in Umlauf war. In Skandinavien war es auf Bild-
und Runensteinen das sogenannte christliche Symbol.

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

http://www.uponreflection.co.uk/hieroglyphics/hieroglyphic_determinatives_town.htm

Mithras ist eine römische Gottheit und als Göttergestalt eine mythologische Personifizierung 
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der Sonne. https://de.wikipedia.org/wiki/Mithras

Das Griechische und somit auch das Schweizer, wie auch das Rote Kreuz sind demnach 
religiöse – Sonnensymbole.

Es ist die gleiche Religion, die gleichen 7 Götter. Der iranische Mithras Sonnenkult steht in 
Verbindung mit dem Zoroastrismus. Siehe auch Feuertempel von Yazd – Iran. Mehr findest du in 
den Links.

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

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

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

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

Hier noch eine kleine ergänzende Information zur religiösen phrygische Mütze, also der 
Vorläufer der Bischofsmütze. Der Mitras Sonnenkult, findet neben vielen weiteren Staatssiegel 
und Wappen auch auf dem Sonnensiegel des US-Senats seine religiöse Bedeutung. Ein weiteres 
Beispiel ist das Wappen von Argentinien, welches bei genauer Analyse den religiösen 
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Sonnenkult offenbart. Eben ein religiöses Symbol.

Ich möchte zusätzlich darauf hinweisen, dass ich wegen des Umfangs nicht alles im Detail 
erläutern werde. Jedoch wie dieses Beispiel darauf hinweise. Auf den sogenannte Dagon-Mitra 
Hut komme ich an passender Stelle nochmals zurück.

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

Das Tatzenkreuz, https://de.wikipedia.org/wiki/Tatzenkreuz auch Templer – bzw. Arme 
Ritterschaft Christi, auch Hanse- oder Kanonenkreuz genannt, ist ein gleicharmiges griechisches 
Kreuz mit sich verbreiternden Balkenenden. Ursprung des sogenannten „Eisernen 
Kreuz“ obliegt also Sonnengöttern. Das Eiserne Kreuz wird auch Ritterkreuz genannt. Wohl 
bemerkt, das einzige, was Hitler unter seinem Herzen trug. Dieses Ritterkreuz in 
verschiedensten Logen-Abwandlungen wird noch heute von unzähligen Monarchen getragen. 
Freimaurerauszeichnungen, Verdienstorden oder „Ritter" (Sonnenritter) Auszeichnungen der 
Monarchen... Die religiösen „Ritter“ des Systems. Oder sollte man hier Sonnenritter sagen?

Hier nur 3 Beispiele zur Verdeutlichung.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Weihekreuz

Das Malteserkreuz bzw. Johanniterkreuz Malteserkreuz ist wie viele weitere „Römische 
Sonnenkreuze“ wiederum ist eine Abwandlung dieser Kreuzform. Orden, Ritter oder 
Logenkreuze genannt. Also Sonnenkreuze, Auszeichnungen. Gleich wie einfallsreich sie diese 
Kreuze benennen, es sind Logen-Auszeichnungen, oder symbolisieren Logen selbst innerhalb 
des Systems. Später mehr.

Das Tatzenkreuz symbolisiert zudem eine aufgeklappte Pyramide. 
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Das Eiserne – Ritter-Kreuz https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Kreuz_(Symbol) also 
„Sonnenkreuz“ ist noch heute bei der Bundeswehr in Verwendung. Auch Schwarzes Kreuz 
genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Kreuz_(Symbol)

Wiki schreibt: Zitat: Der Deutsche Orden nutzt seit seiner Gründung 1190 ein schwarzes Kreuz 
auf weißem Hintergrund zur Abgrenzung und Unterscheidung von den anderen Ritterorden, die 
bereits Kreuze in anderen Farben hatten. Die Bedeutung des Kreuzes geht auf das Kreuz Christi 
zurück und sollte zeigen, dass der Orden von christlicher Prägung ist. Zitat Ende.

Auch hier steht somit die Religion im Vordergrund. Selbst bei der Bundeswehr tragen alle 
Soldaten religiöse Sonnenkreuze! „Krieg Im Namen Gottes" und alles Heilig – versteht sich –
könnte man anfügen... Demnach ist auch dieser Orden namens Bundeswehr ein christlicher, 
religiöser Ritteroden, also eine Loge des Systems. So ist sichergestellt, dass jede 
Kriegshandlung den „Göttlichen“ Segen hat. 

(Oder auch nicht) 

Aber genau das sollst du zumindest „Glauben“

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

Das ursprüngliche Symbol des frühen Christentums ist nicht das Kreuz, sondern es sind das 
Staurogramm und das Christusmonogramm. Die Erstform war die T-förmige Crux commissa 
(Taukreuz, auch ägyptisches Kreuz, mittlerweile Antoniuskreuz genannt), aus dem früh auch die 
Crux ansata (koptisches Kreuz, Henkelkreuz) entstand. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz_(Christentum)

https://de.wikipedia.org/wiki/Staurogramm
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Damit ist zum sogenannten heiligen „Jesus“ Kreuz auch alles gesagt. Es ist wie auch „Jesus 
Christus“ ein Sonnensymbol. Welches in den folgenden Medien noch offensichtlicher wird.

Das Papstkreuz (engl. Papal cross) ist ein christliches Kreuz, das in der kirchlichen Heraldik als 
Emblem für das Amt des Papstes dient. Es wird als Stab mit drei horizontalen Balken nahe der 
Spitze dargestellt, welche der päpstlichen 3-fach Krone (Tiara) (Siehe auch Kapitolinische Trias) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitolinische_Trias entspricht und demzufolge 3-fache 
Herrschaft bedeutet. Was einmal mehr verdeutlicht, was das sogenannte christliche Kreuz im 
eigentlichen bedeutet. Es ist ein Symbol der Autorität und mit diesem Symbol repräsentieren 
sie wie auch im alten Ägypten Ihre Macht.

Die Tiara wurde unter dem „Heiligen Papst“ Silvester den 1. (Waldmensch) bekannt. (Also der 
"Waldmensch, mit dem „Heiligen Gehölz) Zepter, magischer Stab oder heute Holly-Wood 
genannt.

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

Wie du nun im Abschnitt Silvester feststellen konntest, symbolisiert Silvester das Feuerfest. 
Demzufolge entspricht das Papstkreuz sowohl auch die 3-fach Krone dem Sonnensymbol.

Die Sonnenkrone, welche mit dem „Christus Kreuz“ auf der Kugel der „Weltdomination" an 
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sich schon die Sonne repräsentiert. Also in zweifacher Sonnen-Ausführung.

So symbolisiert diese Sonnenkrone nicht nur die Weltdomination des religiösen Sonnenkults –
sie repräsentiert den Sonnenkult, 

was sich im weiteren Verlauf von alleine bestätigen wird.

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

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

Der „Heilige“ Stab (The Holly-Wood) oder das „Heilige" Holz ist wie schon bei den alten 
Ägyptern ein Symbol der Autorität, mit dem Trick das Publikum, also das Volk in seinen Bann 
zu ziehen. Darum auch oft „Magische Stäbe“ oder Zepter genannt"

„Heilige“ Stäbe und Zepter finden sich sogar im "Alten Testament", in Verbindung mit Moses 
und den Pharaonen, welche den gleichen Zweck erfüllen sollten. „Heilige Stäbe“ sind noch 
heute bei der WHO, Geheimgesellschaften, ja sogar in Parlamenten und bei Monarchen im 
Einsatz. In der Freimaurerei oder im okkulten auch Magus genannt. Abgeleitet von Magie, 
Weiser; Weise, magisch...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Radkreuz

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

Neben vielen weiteren ist das Keltenkreuz https://de.wikipedia.org/wiki/Keltenkreuz noch 
erwähnenswert, welches direkt die Sonne und das Sonnenrad symbolisiert.

Die endlosen, kirchlichen oder Freimaurer Variationen von Kreuzen, ihre Logenauszeichnungen 
wie das „Bundesverdienstkreuz..." welches die Sonne gleich innehält, werde ich hier nicht 
weiter aufführen. Sie haben alle den gleichen Ursprung oder sind wie das Templerkreuz, nur 
weitere Abwandlungen in leicht modifizierter Form und Farbe. Es wäre an dieser Stelle nicht 
zielführend. Alle Freimaurer-Kreuze, Militärabzeichen, religiöse Abzeichen „Königliche 
Ritterkreuze“ usw. Sind Sonnensymbole. Religiöse Sonnensymbole des Systems.

Die Swatiska habe ich bereits erwähnt. Auch das so „beliebte“ Hakenkreuz mit seinen 
Abwandlungen ist ein Sonnenkreuz, welches sich an unzähligen Regierungs-Gebäuden oder 
Kirchen finden lässt.

https://www.rotaryvallesabbia.org/lemblema-e-il-vessillo-ufficiale-del-rotary
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Lorbeerkranz

Ein Lorbeerkranz – Kranz (lateinisch: Corona) oder Krone ist ein aus Zweigen und Blättern des 
Lorbeers (lateinisch laurus) geformter Kranz. Der Lorbeerkranz ist ein Symbol und ein Insigne für 
eine besondere Ehre oder Auszeichnung, insbesondere für einen Sieg oder einen besonderen 
Erfolg. Beispiel Siegessäule Berlin oder Brandenburger Tor und viele weitere.

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

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

Der Lorbeerkranz steht in Verbindung mit den kultischen Handlungen um den griechischen Gott 
Apollon. (Apollo) /SOL / Sol Invictus / Helios / Titan / Koloss von Rhodos / Freiheitsstatur …

Auch in der römischen Mythologie spielte der Lorbeerkranz eine bedeutende Rolle. Im Kult um 
den Gott Jupiter / Moloch / Zeus/ Olympia / Poseidon / Neptune / Baal / Helios / Talos / 
Ammon oder auch Alexander der Große... war er Zeichen des Siegers, der mit Lorbeer bekränzt 
wurde.

Lorbeerkränze waren beliebte Aufzeichnungssymbole von Diktatoren wie z.b. Napoleon 
Bonaparte oder Gaius Julius Cäsar. Auch Prinzessin Beatrix Wilhelmina Armgard von Oranien-
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Nassau trug schon ein Juwelen Lorbeerkranz, eine Tiara. Hier noch ein Beispiel von Franz Josef I. 
Weltausstellung 1873. Wien.

https://koeniglichejuwelen.blogspot.com/2016/04/die-niederlandische-lorbeerkranz-tiara.html

https://www.dorotheum.com/de/l/3275837/

Die Römer verbrannten Lorbeerblätter mit Salbei, Thymian, Verbene und Wacholder, um böse 
Geister (welche dem Aberglaube zugrunde liegen und die Religion stärken soll)zu vertreiben. 
Dieses Symbol wird heute in unzähligen Variationen und von Organisationen verwendet. Es 
findet sich in der Architektur, Kunst, auf Münzen und Geldscheinen oder Wappen, Flaggen und 
Siegel. Nicht selten bei sogenannten „Auszeichnungen“ (Orden, Logen, Ritter oder 
Sonnenabzeichen). Im Christentum steht der Kranz für die Auferstehung Christi. Eine 
Umdeutung findet wiederum im Christentum statt: In ihm wird die Dornenkrone zum wichtigen 
Element der Passion und zum Ausdruck des Leidens von „Jesus Christus“. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornenkrone

Hier noch zusätzlich die Bedeutung des Eichensymbols welches Zeus entspricht. Lorbeer oder 
Olivenzweig demnach Apollo dem Sonnengott.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wreath_(attire)

Auch bei den Olympischen Spielen der Antike und der Neuzeit spielen Lorbeerkränze noch 
immer eine Rolle.

Auf dem UN-Logo oder dem „Großen Siegel“ der USA nennt man es dann Olivenzweig.

Ich werde das an dieser Stelle nicht differenzieren, weil selbst offizielle Quellen, keinen 
nennenswerten Unterschied benennen.

Die Bedeutung und was es im eigentlichen Sinn symbolisieren soll, ist die gleiche. Offiziell soll 
der Olivenzweig „Frieden“ symbolisieren. Verbunden mit "Göttlichkeit" im Alten Testament.

Damit die UN unter der offiziellen Vorherrschaft der Vereinigten Sonnen – Staaten alles andere 
als Frieden beabsichtigen, sondern die religiösen Kriegstreiber der Welt sind, muss ich hier nicht 
näher erläutern. Somit kann von einem Friedenssymbol keine Rede sein. Es ist ein Symbol ihres 
Erfolgs, und zwar ihr eigener Erfolg, die Ziele des Systems in Form des Lorbeerkranz, die Krone 
also Corona im Bündnis. (Da bekommen diese Worte eine ganz neue Bedeutung, wenn du sie 
verstanden hast.)
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Schon bei den alten Griechen und Römern stand der Lorbeerkranz für Erfolg, Leistung, Sieg, 
Ruhm und Weihe. Siehe auch: Wiki Weihe (Religion) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihe_(Religion)

Mit diesem Symbol ehren, oder zeichnen sie sich selbst aus. Es symbolisiert IHREN Sieg und 
Erfolg, wie es schon in der Antike Tradition war. Was damals der Lorbeerkranz auf dem Kopf 
war, ist heute das Sonnensymbol in Form von sogenannten Verdienst- oder Ritterkreuzen.

So sollen und werden auch, ihre Verbrechen „Göttlich", Heilig... Und immer unterbewusst mit 
Ihren „Göttern“ in Verbindung gebracht. Und darum geht es ja.

Es ist dein Glaube aufgrund eines bzw. deines Irrglauben, welcher IHR 
System am Leben erhält.

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

Über das Pentagramm gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Üblicherweise als Pentalpha, 
Pentangle, Pentacle oder Star Pentagon bekannt, hat die Form eines fünfzackigen 
Sternpolygons und wird vorzugsweiße im okkulten Bereich verwendet. Ursprung des 
Gebäudekomplexes des US Verteidigungsministerium (Pentagon). Aleister Crowley nutzte das 
Pentagramm in seinem thelemischen System der Magie.

Pentagramme wurden im antiken Griechenland und Babylonien symbolisch verwendet und 
werden heute von vielen Wiccanern als Symbol des Glaubens verwendet, ähnlich dem 
Gebrauch des Kreuzes durch Christen. https://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram Es wird auch 
mit der „Göttin“ Venus (also ISIS) in Verbindung gebracht. In der „Neu-Satanischen 
Jugendreligion“, ist das Pentagramm ein führendes Symbol Satans. Ohne die eigentliche 
Bedeutung zu kennen oder verstehen zu wollen.

Der fünfzackige Stern ist u. a. ein Symbol des Baháʼí-Glaubens. Im Baháʼí-Glauben ist der Stern 
als Haykal ( arabisch : „Tempel“) bekannt. Tempel wie du nun gelernt hast, ist eine Kirche.

Das Sternfünfeck steht in Verbindung mit der Kosmogonie in Verbindung mit dem 
Sonnensystem und dem „Gott Chronos" Personifizierung der Zeit.

Viel mehr muss man hier auch nicht mehr hinzudichten. Ob Wicca, Magie, Satanismus, 
Freimaurerei, ob im Christentum im okkulten, in Kirchen, Bibel oder im Judentum. Ob du es mit 
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Jesus, oder dem "vitruvianische Mensch" in Verbindung bringen möchtest, sei es mit der 
Kosmologie, mit dem Pentagon (Pentagramm) oder mit einem „Gott“. Andere verbinden den 
„Goldenen Schnitt“ mit der Freimaurerei oder Ihren typischen Architekturen in modernen 
Kirchen in Form von Parlamenten, Regierungsgebäuden oder autoritäre Gebäudekomplexe.

Das Pentagramm wird mit unzähligen Bräuchen, Glaubens und Aberglaubensrichtungen in 
Verbindung gebracht, darum ist eine unnötige Vertiefung an dieser Stelle nicht zielführend. 
Gleich ob du dich damit identifizierst oder nicht, als „Gut“ oder „Böse" interpretierst...

Sowohl als ob. Gleich wie du dich an dieser Stelle entscheiden möchtest... 

Sobald du dich entscheidest... es hat seinen Zweck erfüllt. 

Wie du vielleicht bemerkt hast, war dies eine der richtigen Fragen, welche du nun auch selbst, 
und zwar richtig beantworten kannst.

Es ist einzig und allein ein religiöses Glaubenssymbol, ein Star (also ein Stern) ein weiteres 
religiöses Symbol mit nur einem Zweck:

Neue religiöse Sekten oder Glaubensgemeinschaften, also Glaube oder Aberglaube, „Göttlich" 
oder satanisch... im Sinne der Religion gleich welcher Art zu stärken. Ein Glaube, welcher 
schlussendlich DEIN Glaube ist.
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Die heutige Verwendung ist vielfältig. So findet sich das Pentagramm also auch auf 
Staatsflaggen, Wappen, Parlamente, Kapitole usw. So finden wir heute auf fast jeder 
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Staatsflagge im Sinne ein Pentagramm, ein fünfzackigen Sternpolygon, ein Star, ein Stern...

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwende
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Pinienzapfen

Pinienzapfen ist die archäologisch-kunsthistorische Bezeichnung für den Typus eines 
Ornaments, das in der stilisierten Gestalt der Frucht einer Pinie auftritt. Zu finden im Vatikan 
und an unzähligen „Regierungs" oder religiösen Gebäuden. Manchmal auch an Grabstätten.

Bereits die Römer schmückten in den mitteleuropäischen Provinzen ihre Pfeilergräber mit 
Pinienzapfen.

Diese Symbolik wurde aus den antiken Kulten der Isis, des Dionysos sowie der Kybele 
übernommen (schreibt Wiki).

https://de.wikipedia.org/wiki/Pinienzapfen_(Architektur)

Auch in Verbindung mit Nimrod (Turmbau zu Babel) oder auch Marduk in Summerisch: 

„Kalb der Sonne" oder Jupiter genannt. Kurz gesagt Baal usw... Wie zuvor bereits beschrieben. 
Griechisch demnach Zeus.

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

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Anunnaki
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https://wiki.edu.vn/wiki11/2020/12/25/marduk-wikipedia/

Heute schmückt dieses Zapfen-Symbol u. a. das Wappen der Stadt Augsburg. Der Pinienzapfen
ist in der Freimaurerei mit dem Akazienzweig verwandt. Der Pinienzapfen deutet auf den höchst 
möglichen Grad der spirituellen Erleuchtung (Illumination oder Illuminati – die Erleuchteten) 
hin. Die heidnischen Götter aus Babylon, Ägypten, Mexiko und Griechenland wurden mit dem 
Pinienzapfen verbunden und ihre Diener wurden oft mit dem Zapfen geschmückt. Der 
Pinienzapfen wird oft mit dem „Dritten Auge“ verbunden und die Segmente der Pinien als 
nichts Geringeres als das „verlorene Geheimnis" der Freimaurerei. Es ist das einzelne Auge, 
welches wir in unseren Kunstwerken immer wieder finden.

https://freimaurer-wiki.de/index.php/Pinienzapfen

https://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Monument
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In indischen spirituellen Traditionen bezieht sich das dritte Auge auf das Ajna- (oder Stirn-) 
Chakra. https://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye

Das „dritte Auge“ wird auch Bindi genannt, ein mitten auf der Stirn zwischen den Augenbrauen 
aufgemalter Punkt oder ein an dieser Stelle aufgeklebter Schmuck, wo das energetische dritte 
Auge vermutet wird. Das ursprüngliche Bindi ist die speziell weibliche Form des Tilaka, des 
hinduistischen Stirnzeichens als religiöses Mal und gilt im hinduistischen Glauben als sechstes 
Chakra und Sitz des geheimen Wissens. https://de.wikipedia.org/wiki/Bindi

Hinduistische Mystiker sehen in der Zirbeldrüse das 6. Chakra. Kurz gesagt, es ist ein religiöses 
Glaubenssymbol, welches man mit dem Buddhismus in Verbindung bringt. Die Zirbeldrüse 
wiederum wird nur wegen optischer Ähnlichkeit mit dem Horus Auge in Verbindung gebracht...

Ein neuer Aberglaube ist geboren... Glaubenssysteme, welche durch frühere Glaubenssysteme 
am Leben gehalten werden... um die gleichen „Sonnengötter“ zu verehren.

92



In der Esoterik wird der Pinienzapfen als Metapher zum Öffnen des „Dritten Auges“ welche 
dann „Weisheit" (oder geheimes Wissen) bedeuten würde, verwendet.

Hier der Pinienzapfen welcher im Vatikan zu finden ist, mit vollständig ägyptischen Symbolen, 
wie die geflügelte Sonne Behdety (ISIS) Flügel, Schlangen des Caduceus als Autoritätssymbol, 
Flammen also die typischen Fackeln des Feuerkults, eines der typische Papst Rituale. Zudem 
finden wir die dominierende, ägyptischen Sonnenscheibe über allem. Pinienzapfen finden sich 
mehrfach im Vatikan. Auf jeden Fall ist dieses Monument sehr tiefgründig und symbolisch, mit 
dem Pinienzapfen welcher direkt unter der Sonnenscheibe ist, sozusagen „zum Öffnen des 
„dritten Auges" welche die Sonnenscheibe also durch das Auge des RA symbolisiert wird.

Dies ist das sogenannte „geheime Wissen“ Ihre Religion, die alte und noch immer in Gebrauch: 
Die. Sonnen-Religion.
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs

Der Pinienzapfen repräsentiert somit das „Geheime Wissen“ – Weisheit und dessen ist sich das 
Papsttum auch sehr wohl bewusst. Ein „geheimes Wissen" welches nach wie vor, heute mehr 
den je von Touristen zu abertausende male fotografiert wurde, von religiöse Anhänger verehrt, 
vergöttert, als "Heilig" ja - als "Göttlich" bezeichnet wird. 

Das ist Magie, Menschen mit einfachsten Symbolen in ihren Bann ziehen.

Es ist der tief sitzende Bann des Glaubens, welcher nach wie vor ungebrochen ist, welcher so 
tief im Unterbewusstsein der Menschen verankert ist, damit die Autorität „vergöttert“ ja mit 
„Gott" gleich gestellt wird. Sehr bezeichnend und erklärt die Situation, in der wir uns 
befinden... Das Offensichtliche, wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ohne das hier 
unnötig ausdehnen zu wollen...
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Wie man diesen ägyptisch-babylonischen Zapfen der Weisheit auch immer nennen oder deuten 
vermag... Dieses eindrucksvolle „scheinbar magische“ Monument (jedoch nur in seiner 
Wirkung auf Personen); – ist nur ein weiteres religiöses Symbol, welches deinen Glauben oder 
besser gesagt Aberglauben. Ein Irrglaube, welchen du wohl möglich darin finden willst... All 
diese Monumente, sollen gerade durch Mythen und Theorien den Glauben an eine, also deine 
„heilige“ Autorität stärken.

Weder die Monumente, noch die „heiligen“ Gestalten sind magisch, noch haben sie 
irgendetwas mit einem „Gott" zu tun, aber genau das sollst du „Glauben“. 

Das ist Religion.
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Pyramiden
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Eine Pyramide / Königspyramide, Tempel oder Haus der Ewigkeit genannt, ist zunächst eine 
bestimmte Form, die auch in der Mathematik vorkommt.

Oft denkt man bei diesem Ausdruck aber an ein Bauwerk, das diese Form hat. Dabei ist die 
Grundfläche viereckig. https://klexikon.zum.de/wiki/Pyramide

Als solche hat eine Pyramide mindestens drei oder vier äußere Dreiecksflächen, einschließlich 
der Basis). Die quadratische Pyramide mit quadratischer Grundfläche und vier dreieckigen 
Außenflächen sind eine gängige Version, welche an der Spitze zu einer einzigen Stufe 
zusammenlaufen. Zur Verdeutlichung ein paar wenige Beispiele von 3D und 2D Pyramiden in 
moderner Anwendung.
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Eine moderne Version einer Pyramide findet sich u. a. in den vereinigten Sonnenstaaten in New 
York Manhattan. Das One World Trade Center. Auf den ersten Blick unscheinbar, jedoch bei 
genauer Analyse eindeutig eine quadratische Pyramide des 21. Jahrhundert. Diese pyramidale 
Form in moderner 3D Architektur wurde nicht zufällig ausgewählt. Hier ein paar Beispiele zur 
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Verdeutlichung. Wenn man das Bild zusammen-presst, wird die Pyramide offensichtlich.

Das One WTC ist ein moderner religiöses Symbol, ein Tempel – eine Kirche, eine heilige Stätte, 
eine Pyramide, ein Symbol der Sonnenverehrung, ein Gebäude der Autorität.

Viele hohe Häuser, also Wolkenkratzer entsprechen in ihrer Form Obelisken, als Pyramiden.

Ein weiteres Beispiel einer modernen Pyramide des 21. Jahrhundert, ist die „Transamerica 
Pyramide" in San Francisco, entsprechend der alten 7 Weltwunder der Antike.

Die Transamerica Pyramide entspricht dem Leuchtturm von Alexandria – Ägypten.

(Sich mit „Gott gleich stellen wollen")

Auch beim One World Trade Center wurde an diese Atribute des Leuchtturm von Alexandria in 
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Form des „Lichts“ gedacht.

Noch ein weiteres Beispiel des Burj Khalifa in Dubai, in moderner Architektur als 
Stufenpyramide. https://de.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa
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Ergänzend an dieser Stelle noch ein Designbild des im Bau bzw. bereits fertig gestellten neuen 
Thailändischen Parlament 2021 in Bangkok. Die Stufenpyramide in Thailand entspricht 1 zu 1 
der Maya Pyramide des Kukulcán in Chichén Itzá. Dazu später mehr. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sappaya-Sapasathan

____

Hier nochmal eine kleine Gedankenstütze:

Zitat:

Das Wort Pharao leitet sich letztendlich von der ägyptischen Zusammensetzung „großes 
Haus“ ab, geschrieben mit den zwei bilateralen Hieroglyphen pr „Haus“ und „Säule“, was hier 

„groß“ oder „hoch“ bedeutet.

Also Haus und Säule (Tempel oder hohes Haus). Wiki Zitat Ende.

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

Demnach: Hohes Haus oder modern: Hochhaus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Ewigkeit_(Altes_%C3%84gypten)

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

Die ägyptischen Pyramiden, im Speziellen die Pyramiden von Gizeh, können als erste 
Wolkenkratzer (ca. 2500 v. Chr.) betrachtet werden.

Zitat Ende. https://de.wikipedia.org/wiki/Wolkenkratzer

____

Die volumenmäßig größte Pyramide ist die große Pyramide von Cholula im mexikanischen 
Bundesstaat Puebla.

Eine der größte und bekanntesten Pyramiden ist die Cheops-Pyramide aus dem Alten Ägypten. 
Letztere ist das einzige der antiken alten sieben Weltwunder, das noch übrig ist, (sagt Wiki)

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

Von Bedeutung, weil die Pyramide von Gizeh den alten sieben Weltwunder angehört.

https://www.leadersnet.at/news/32061,dubai-errichtet-grossstadt-in-pyramidenform.html

___

Ergänzend. (Nicht im Video)

Ich möchte an dieser Stelle einen wichtigen Punkt nicht unerwähnt lassen.

„Der Ursprung der Menschheit fand in Balkan Staat … die älteste Sprache der Welt ist 
albanisch … die ägyptische Hieroglyphen haben albanische Bedeutung … eV13 ist die DNA, die 
am meisten unter den Albanern verbreitet ist …. Die größte und älteste Pyramide steht nicht 
in Ägypten, sondern in Bosnien (die einzige die noch aktiv ist) " Laut Erzählung, mit einem 
Alter von rund 12.000 oder 30.000 Jahre. Diese Pyramiden werden ebenso Pyramide der 
Sonne und Pyramide des Mondes genannt. Darum erwähnenswert, jedoch an diesem Punkt 
nicht Zielführend, da es Teil der Geschichtsverfälschung ist. Mehr Informationen in den 
unverbindlichen Links.

https://www.instagram.com/albanische_spuren/?hl=de

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_pyramid_claims
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___

Bauwerke in Pyramidenform finden sich seit jeher weltweit, einschließlich bis zum heutigen Tag.

Zitat: Eine mythologische Deutung der Stufenpyramide ist, dass durch die Konstruktion der 
Stufenpyramide eine riesige Steintreppe zum Himmel realisiert werden sollte, die es dem 
verstorbenen König ermöglichen sollte, als „menschliche Entsprechung der Sonne (Horus)
“ einen gleichwertigen Rang wie die Sonne selbst einzunehmen. Die Pyramide ließ damit den 
König in seinem „Haus der Ewigkeit“ die Unsterblichkeit erlangen. Zitat Ende.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(Bauwerk)

Demnach sich mit „Gott“ also einem Sonnengott gleichstellen. Und dies ist nicht nur 
symbolisch gemeint!. Pyramiden symbolisieren nicht nur eindrucksvoll Grabstätten oder die 
Macht der Autorität, sondern vor allem den darin enthaltenen Bezug zu ihrer Religion, zu ihren 
Göttern. In moderner Form sehen wir das in aktuellen Pyramiden z.b. das Louvre Museum, (hier 
ist auch die Art der Architektur rund um das Museum zu beachten und mit welchen weiteren 
Symbolen diese Gebäude in Verbindung stehen) oder das neue Thailändische Parlamentshaus. 
Diese Architekturen symbolisieren ihre wichtige Rolle der Autorität, um ein Glaubenssystem zur 
Autorität aufrechterhalten.

Eine „moderne Pyramide“ hat demnach den gleichen religiösen Sinn und Zweck wie bereits in 
der Antike. Das Volk mit eindrucksvoller GRÖßE und damit verbundener, optischer Macht zu 
unterwerfen. (Denn dadurch wirken sie, Nein sie erhalten dadurch „einen erhoben 
unantastbaren Status"). Auch hier ist der "Glaube an die Autorität" nach wie vor ungebrochen. 
Die große Touristen-Anzahl an den so „beliebten“ modernen Pyramiden wie das One World 
Trade Center oder die Glaspyramide in Frankreich (Louvre) das ganze Jahr über mehr als 
verdeutlicht. Und sie tun alles dafür, diese Faszination, welcher die Menschen unterliegen, stets 
zu vergrößern. Hier liegt einer der Gründe von 9/11. Also 11. September 2001, der erste Tag in 
der altägyptischen Zeitrechnung. Gleich ob finanzielles Interesse, oder Öl-Geschäfte im Nahen 
Osten dazu beitrugen. Die religiöse Bedeutung eine neue „Pyramide“ in Manhattan zu 
errichten, (wohlgemerkt die größte der Vereinigten Sonnen – Staaten), verdeutlicht ein weiters 
mal das Herrschaftssystem, wer hinter dieser Sprengung steckte. Eine Religion, deine Religion, 
dein Glaube an ein falsches System.
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Exakt so funktionieren auch ihre Theorien im religiösen, astrologischen, 
„wissenschaftlichen“ „Sonnensystem“. Groß, größer, am größten. Die Sonne soooo groß... 

Nur du bist „NICHTS".

Eine gleichschenklige Pyramide ist wie das Dreieck eine perfekte Form. In einem Quadrat würde 
die Pyramide also 4-mal reinpassen, ohne den geringsten Platz zu verschwenden.

In flacher Form finden sich auch in religiösen Parlamenten und Regierungsgebäuden Pyramiden.
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Pyramiden finden wir heute mehr den je, auch wenn es dir bislang gar nicht bewusst war. 
Unzählige "hohe Häuser" also Hochhäuser der Pharaonen, in der Film und Musikindustrie, an 
Obelisken, moderne Grabstätten, oder beispielsweise als religiöse "Museen" wie das Louvre in 
Frankreich, sei es im Sudan, Nigeria, Indien, Asien oder das Luxor Pyramiden Hotel in Las Vegas, 
Nevada.

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

So war auch der Turmbau zu Babel ein pyramidenartiger Stufentempel. Eine Pyramide.

Zitat: Eine Zikkurat (babylonisch „hoch aufragend, aufgetürmt“, „Himmelshügel“, „Götterberg“) 
Zitat Ende. (Wiki)

https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(Bauwerk)

https://de.wikipedia.org/wiki/Olymp
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Damals wie heute verkörpern Pyramiden die Religion der Autorität, ihren Bezug zur Sonne, zu 
ihrem Sonnengott. Es ist ihre Mystik und ihr Glaubenssystem, ein System, welches von der 
Menschheit verehrt und vergöttlicht wird. Die Hollywood MK Programmierung ihrer Religion 
spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Pyramiden werden heutzutage gerne in Form eines 
gleichseitigen Dreiecks in 2 D Form symbolisiert.

Pyramiden sind also religiöse Autoritätssymbole. Ob als Grabstätten, wie sie noch heute bei 
berühmten Gräbern in Verwendung sind... oder sich mit Gott gleichstellen wollen, auch in Form 
moderner Hochhäuser. Die Psycho-Dynamik, die hier nach wie vor im Spiel ist, vor allem ihre 
Bedeutung in Form von „Magischer Wirkung" auf Menschen oder Personen, hat sich bis zum 
heutigen Tag nicht verändert. Ganz im Gegenteil.

Heute gibt es mehr Pyramiden auf der Welt als zu irgendeiner anderen Zeit. Niemals zuvor gab 
es eine größere Verehrung der Autorität als heute.
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Einige nenne es auch „Urlaub“... Aber genau so funktioniert es....
Zitat: Sehenswürdigkeiten öffentlich zugänglich machen. Zitat Ende.

Um den Glauben an das System, an die Religion, an falsche Götter, aber vor allem an deine 
Autorität, die Faszination an falsche Präsidenten, Könige oder Monarchen noch weiter zu 
stärken und aufrechtzuerhalten.
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Sphinx (Ägyptisch Hu)
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Die (auch der) große Sphinx von Gizeh in Ägypten genannt, ist die mit Abstand berühmteste und 
größte Sphinx der Welt. Sie stellt einen liegenden Löwen mit einem Menschenkopf dar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Sphinx_von_Gizeh

https://en.wikipedia.org/wiki/Quay_with_Sphinxes
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Die altägyptische Sphinx gehört zum religiösen Sonnenkult und stellt laut Harmachis (eine lokale 
Form des Gottes Horus) dar. Horus also RA usw... Auch in Verbindung gebracht mit Khepera –
RA oder Atum.

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

Die Darstellungen von Harmachis sind vielfältig. Mal wurde er als falkenköpfiger Mann mit 
verschiedenen Kronen abgebildet, andere Darstellungen zeigen ihn gelegentlich als 
falkenköpfigen oder widderköpfigen Löwen. (Was die vorherigen Informationen in Kapitel 5 
bestätigen.) RA als Löwe, Widder usw...

Ein ägyptischer Sphinx (Plural: Sphinxe oder Sphingen) ist die Statue eines Löwen, zumeist mit 
einem Menschenkopf. Daneben sind auch Widder-, Falken- und Sperberköpfe in Form einer 
Sphinx gebräuchlich. Bei anderen Völkern des Altertums wurden ähnliche Mischwesen 
dargestellt, so bei den Phöniziern, Hethitern, Assyrern und insbesondere bei den Griechen.

Der übernommene Kult der Sphinx Monumente findet sich heutzutage wie viele weitere 
ägyptische Götter in vielen Religionen wie z.b. im Buddhismus oder Hinduismus in 
abgewandelten Formen. 

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Sphinx_(%C3%A4gyptisch)
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Das Wort Sphinx leitet sich möglicherweise vom griechischen Verb sphíngein mit der Bedeutung 
„erwürgen, (durch Zauber) festbinden“ ab oder vom ägyptischen spanch „das, was das Leben 
empfängt“. „Hu“ also Sphinx basiert auf der Legende der griechischen Sphinx, die 
vorbeikommende Reisende stets erwürgte, wenn diese das von ihr gestellte Rätsel nicht lösen 
konnten.

Den Löwen, also die Sphinx sehen wir heute an vielen religiösen Parlamenten, Kirchen und 
sogar vor Banken und Gerichtsgebäuden. Von Religion zu Religion variiert die Form der Löwen, 
wie z. b. in Asien die berühmten chinesischen Löwen in abgewandelter Form vor 
Regierungsgebäuden, also religiöse Tempel und dennoch symbolisieren sie in allen Religionen 
ein und dasselbe.

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

Sphinx-Darstellungen werden im Allgemeinen mit architektonischen Strukturen wie 
Königsgräbern oder religiösen Tempeln in Verbindung gebracht. Sphinxen flankieren oft die 
Eingänge zu Tempeln und sind die „Torwächter“ elitärer Gebäude. Sie „erwürgen“ den 
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Passanten, sobald er das Gebäude betritt. Und das ist nicht nur symbolisch gemeint.

Die Löwensymbolik schüchtert nur durch seine Präsenz ein. Die Symbolik eines Löwen 
verkörpert Stärke und Macht. So ist sichergestellt, wenn du ein Gebäude mit ägyptischen 
Sphinxen (Löwen) betrittst, dass du dich deinem Gegenüber sofort unterwirfst. Welches die 
übergroße Sphinx in Ägypten mehr als verdeutlicht, welchen Zweck diese Monumente erfüllen 
sollen. Diese Monumente sind ägyptische Herrschaftssymbole der Autorität.

Zitat:

Bei den Ägyptern wurden Sphinxen am Eingang der Tempel aufgestellt, um ihre Geheimnisse zu 
bewachen, indem sie diejenigen, die in das Innere eindrangen, warnten, ihr Wissen vor 
Uneingeweihten zu verbergen. Zitat Ende. https://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx

Hier eine kleine Ergänzung zur Sphinx an der Santander Bank.

Das Hauptquartier der Santander Bank in Spanien in der Provinz Kantabrien offenbart den 
vollständigen Sonnenkult des RA / also Horus. Sonnensymbol des RA, aufgehende Sonne-
Symbol des RA welche in die Rolle des Horus schlüpft und so weiter. Das Logo der Santander 
Bank entspricht dem Feuerkult des RA – der Sonne. Und wieder stimmt die Symbolik in ihrer 
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wahren Bedeutung perfekt überein.
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Hier noch ein Beispiel einer Sphinx im Logo der ING-DiBa Bank in moderner Form, ohne weiter 
zu kommentieren.

Entsprechend ihrer Bedeutung als Torwächter finden wir Sphinxen auch in Hollywood Filmen. 
Um nur 2 Beispiele zu nennen: z.b. der so berühmte und beliebte Film „Die unendliche 
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Geschichte" von 1984.

Eines der bekanntesten Beispiele ist selbstverständlich das berühmte „Hollywood Pictures" 
Intro (Hollywood Pictures war ein gegründetes Filmstudio der Walt Disney Motion Pictures 
Group und hat die Sphinx Gehirnwäsche von 1990 bis 2007 betrieben. 
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Löwen, also Sphinx, Khepera, Horus oder RA... finden sich auf unzähligen ägyptischen 
Hieroglyphen. Bei den Griechen wurde die Sphinx als ein geflügelter Löwe mit dem Kopf einer 
Frau, eines Falken oder teilweise auch als Frau mit den Tatzen und der Brust einer Löwin, einem 
Schlangenschwanz und Vogelflügel dargestellt. Abwandlungen gibt es viele. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sphinx_(griechisch)

Die Sphinx-wurde in die heutige Architektur und Symbolik der Freimaurer übernommen.

Sphinx – Löwen finden sich selbstverständlich auch in London am Londoner Themseufer, wo sie 
die echte „Cleopatra Needle" einen der wenigen echten ägyptischen Obelisken bewachen. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra%27s_Needle,_London

„Heilige“ Sphinxen also Löwen finden sich heute noch immer in Städten, Parlamenten, 
Gerichtsgebäude oder Freimaurerlogen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil um deinen Irrglauben 
an ihre Götter zu stärken. Ihre „magische“ Wirkung entspricht ähnlich dem eines Zepters. Macht 
und Autorität.

So schmücken diese „scheinbar“ göttlichen Monumente nicht nur aus optischen Gründen 
autoritäre Gebäude, Brücken und Paläste. Mit ihrer ehrfürchtigen Erscheinung stärken Sphinxen 
auch deinen falschen Irrglauben an Religion. Durch die ständige Präsenz der Löwen wie z.b. 
auch das berühmte MGM Hollywood Intro, hast du Ehrfurcht vor deiner Autorität, ebenso vor 
Ihren Gebäuden und ihren „heiligen“ religiösen Tempel.

Wie du unschwer erkennen kannst: Gleicher Ursprung, gleiche Bedeutung, gleicher Zweck, 
gleiche Wirkung, gleiche Religion-, und zwar weltweit.
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Spinnennetz
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Club

Das Spinnennetz Symbol

Wörtlich zu finden im Logo des US-amerikanischen Geheimbundes „Bohemian Club".

Mit dem Motto: "Webspinnen kommen nicht hierher" (sind unerwünscht)

Ein Zitat von William Shakespeares Sommernachtstraum „Spinnen, die ihr künstlich webt, webt 
an einem andern Ort"!

http://www.zeno.org/Literatur/M/Shakespeare,+William/Kom%C3%
B6dien/Ein+Sommernachtstraum/Zweiter+Aufzug/Zweite+Szene

BC steht für „Bohemian Grove", eine Geheimgesellschaft, ein ritueller Treffpunkt, religiöser 
Politiker, Medien und Wirtschaftsbosse aus aller Welt. Im Mittelpunkt des Logos die Eule der 
Minerva (traditionell Athena usw... genannt) welche WISSEN oder WEISHEIT symbolisiert.

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove
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Grove für „Wäldchen“ oder auch „Heiliger Wald" (Hollywood). Im Mittelpunkt der rituellen 
Zeremonien steht ein „Gott“. Ob Moloch, Baal oder eine Eule. Gleich was dieses Wesen 
repräsentieren soll, es ist eine Religion, Ihre Religion, Ihre Götter die sie verehren. Darüber 
wurde schon so viel berichtet, damit ich es dabei auch belasse.

Das Spinnennetz, finden wir unter anderem auf dem 1 Dollarschein und umgibt die gesamte 
okkulte Symbolik der Autorität. Was so viel bedeutet wie: Gefangen im „Netz“ der Spinne, 
könnte man anfügen. Ebenfalls findet sich eine kleine Eule auf dem Dollarschein.

Erwähnenswert ist das Spinnennetz, weil man es am so „wichtigen“ Weißen Haus in 
Washington in Form einer aufgehenden Sonne mit eingefallenen Spinnweben findet. Ein 
unverkennliches Spinnennetz Symbol mit der Bedeutung hier wird im verborgenen regiert.

Oder: Webspinnen kommen nicht hierher (sind unerwünscht).
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Auch das World Wide Web (zu Deutsch: Weltweites Netz – Geflecht) wird daher nach seiner 
verflochtenen Struktur benannt, die der eines Spinnennetzes ähneln soll. Wenn du genau 
darüber nachdenkst, treffen es diese Worte nicht nur symbolisch exakt auf das Verhalten der 
„Patrioten" zu. Auch dies, ohne zu vertiefen.

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

Spinnen – WEBEN stehen in Verbindung mit der ägyptischen Schutzgottheit Neith welche der 
griechischen Göttin Athena – römisch Minerva entspricht und demzufolge exakt dem Motto des 
Bohemian Club entspricht. Göttin für Weisheit. Sie repräsentiert wie bereits erwähnt die Eule -
Victoria, entsprechend der Göttin Nike usw... Eine Verkörperung des Zeus dementsprechend 
auch ihren Bezug zur Sonne RA. Sie ist die „Öffnerin der Sonnenwege".

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

Sie war unter anderem die Göttin des Kosmos, der Weisheit, des Webens und des Krieges. Als 
Göttin der Schöpfung und des Webens soll sie die Welt täglich auf ihrem Webstuhl neu weben.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Neith

„Neith" Mutter von RA / Horus = (Entspricht) Mutter von... ?

Du kennst nun die richtige Frage und die richtige Antwort

Ausführliche Schlüsselinformationen findest du auch unter folgenden Link:

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Templo-de-la-Diosa-Minerva-y-los-Dioscuros-
en-Asis.html

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Llamado-de-la-Voz-Interior.pdf
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Tempel und Säulen

Ein Tempel (wie du nun erfahren konntest, ist ein Tempel eine Kirche) (von lateinisch templum) 
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ist ein Gebäude, das spirituellen Ritualen und Aktivitäten wie Gebeten und Opferritualen 
vorbehalten ist und in vielen Religionen als Heiligtum dienten und noch immer dienen. 
Tempelanlagen gibt es weltweit, in allen Religionen und Glaubensrichtungen, sie sind ein 
unabdingbarer Bestandteil der Autorität, also deiner Religion. Eine Kirche ist also im 
eigentlichen Sinne nicht mehr als ein religiöser Tempel.

Das Wort Kirche wurde wahrscheinlich über das Gotische aus dem Griechischen entlehnt „des 
Herrn (Haus)“, von kyrios „Herrscher also Herr“.

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)

Zitat: Oft wird der Altar nicht genau nach Osten ausgerichtet, sondern in Richtung 
Sonnenaufgang. Zitat Ende.

In der altgriechischen Religion war der Tempel der Aufbewahrungsort für das Götterbild. 
Tempel werden oftmals als Aufenthaltsort der Götter bezeichnet. Der griechische Tempel ist 
der bedeutsamste und am weitesten verbreitete Gebäudetypus.

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

Der Tempel der Artemis welcher der Göttin Artemis gewidmet war (wieder eine Tochter von 
Zeus...) Zwilling von Apollo usw... war ein griechischer Tempel und befand sich in Ephesus (in 
der Nähe der modernen Stadt Selçuk in der heutigen Türkei ist eines der alten sieben 
Weltwunder der Antike. Dementsprechend eindeutig ein Sonnentempel ohne auch diesen 
Punkt, den ich im Verlauf schon verdeutlicht habe zu vertiefen. Eine weitere Form der 
Sonnengottverehrung von UNESCO, mit dem gleichen Ursprung und die gleichen Götter eben 
die Aufgabe von UNESCO....

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

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

Zu den ältesten steinernen Tempelbauten gehören die nur teilweise erhaltenen Totentempel 
der Ägypter, die in der Frühzeit vielerorts an die Grabbauten der Pharaonen (Mastabas und 
Pyramiden) gebunden waren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel
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https://de.wikipedia.org/wiki/Totentempel

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

Totentempel, auch Haus der Millionen von Jahren, Millionenjahrhaus genannt.

Wie z.b. der Karnak-Tempel bei Luxor. Im Tal der Könige und dem Gott Amun-Re geweiht war. 
Tempel war auch das Zikkurat, ein Tempelturm in Form einer Stufenpyramide.

Ich werde hier keine berühmten Tempel aufzählen, da sie nicht zielführend sind. Hier geht es 
um die Bedeutung, was sie symbolisieren und bewirken sollen.

Spätestens seit dem griechischen Reich waren Tempel nicht nur religiösen Orten oder für 
Zeremonien vorenthalten, sondern wurden altgriechisch ὅ ναός – Wohnung genannt. Im 
römischen Reich wurden Tempel verstärkt mit Königreich – „göttliche“ Herrschaft verbunden. 
Was sich bis heute nicht geändert hat. So wird die Herrschaft in Verbindung mit 
„Sonnengötter“, vom Volk als ein „Heiliger Akt" angesehen. Ob bewusst oder unbewusst, das 
ist eine unwiderlegbare Tatsache.

Die Form und Funktion von Tempeln ist wie bei modernen Tempel, also Regierungsgebäuden 
sehr variabel, obwohl sie von den Gläubigen oft als das „Haus“ einer oder mehrerer Gottheiten 
angesehen werden. Und dieser Satz ist wichtig zu verstehen: 

Von Gläubigen wird das Haus, also Tempel als das Haus einer Gottheit angesehen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple
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Dieser Punkt stellt eine weltweite Schlüsselrolle des aktuellen Systems dar.
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Heute mehr den je, finden wir Regierungsgebäude (welche stets „Renovierungsbedürftig" sind 
(wie man uns sagt) – und dabei lediglich religiös NEU gestaltet, modernisiert und mit weiteren 
Religiösen „Göttern“ bestückt werden)..." Ihre Tempelanlagen, heute Parlamente, Kapitole 
usw., genannt. Im 21, Jahrhundert geschieht dies in einem Ausmaß, welches das ägyptische 
oder römische Reich vor Neid erblassen lassen würde.

Heutige Regierungs-Tempel der Neuzeit, also Kirchen ähneln sich überwiegend, jedoch können 
sie auch auf den ersten Blick, also optisch sehr unterschiedlich wirken. Jedoch ist ihre Wirkung 
des Glaubens, exakt wie auch die antiken frühen Tempel, stets in ihrer eigentlichen Bedeutung 
gleich geblieben.

Auch befinden sich die so beliebten „heiligen“ Touristen Kirchen zunehmend, unmittelbar, oder 
direkt damit verbunden auf oder neben Regierungsgelände. Sowie an Kapitolen, 
Präsidentenpalästen und „Autoritätsdiener“ Gebäude.

Viele der sogenannten Präsidentenpaläste besitzen sogar eigene „heilige Stätten“ ihre eigenen 
Kirchen. Ein architektonischer Baustil, welche den eigentlichen Sinn und Zweck mit angeblicher 
„Göttlichkeit" offenbart. Und dies bedeutet: Herrschaft im Namen der Religion-, diese 
Architekturen erfolgen nicht einfach zufällig, das hat Strategie. Es ist ein wichtiger Bestandteil 
des Systems. „Regierungsgebäude“, die meist selbst schon heilige Stätten repräsentieren, 
zusätzlich mit Kirchen zu verknüpfen. Diese Muster kannst du selbst weltweit beobachten. Ein 
Blick in Google Earth lohnt sich.
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Tempelsäulen

sind vielfältig und haben ihren eigentlichen Ursprung mindestens im alten Ägypten. Alle 
Variationen und Formen haben einen religiösen Hintergrund und symbolisieren oft 
Schutzgötter, oder selbst in Form von „Götter“. Später wurden Tempelsäulen in vielerlei 
abgewandelten Formen übernommen, oder je nach Gebrauch bestimmter Kulte und Religionen 
umfunktioniert, also je nach Zeitalter entsprechen um-gestaltet.

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

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ule

Die so berühmten Jachin und Boas Säulen, welche sich laut „Erzählung“ am Tor des Eingangs 
des Tempels in Jerusalem befanden, symbolisieren lediglich Religion. In der Freimaurerei 
werden sie mit der Sonne, dem Mond oder der Welt – „Kugel“ als Weltdomination dargestellt. 
Abwandlungen in späterer griechischer oder römischer Form sind Zahlreich. 2 Farbig welche die 
Dualität, Sonne und Mond darstellen entspricht dem Sonnensymbol Yin and Yang. Säulen 
werden heute auch als Flamme dargestellt. Daher auch die Namensherkunft Siegessäule. Also 
von Säule-Tempelsäule.

https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/Jachin_und_Boaz
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Ursprung der zwei unterschiedlichen Säulenformen Jachin und Boas Säulen liegt 
selbstverständlich im alten Ägypten, und zwar im Esna Tempel und eben nicht im so 
„berühmten“ Jerusalemer Tempel mit seinem so berühmten siebenarmigen Leuchter...

https://watchjerusalem.co.il/700-jerusalems-temples-the-archaeological-evidence

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

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

Hier wieder der Bezug zum alten Feuerkult. Siehe Wiki...

https://en.wikipedia.org/wiki/Esna
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Esnatemple

Erwähnenswert ist hier die National Capitol Columns in Washington, D.C. Leider liefert Wiki nur 
unzureichend Information, was es in Wirklichkeit mit diesen Säulen auf sich hat und warum sie 
in Wirklichkeit aufgestellt wurden. Sie stehen mit dem Sonnen-Kapitol in Washington D.C. in 
Verbindung und symbolisieren in ihrem alleinigen Erscheinungsbild, sowohl auch den 
Museumstitel, welcher dieser „heilige“ Ort trägt, die Wichtigkeit von Tempelsäulen des 
Systems. Ihrer Religion, ihren Göttern, welche sie diese heiligen Stätten widmen.

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

Und genau das symbolisiert dieser Ort. Ein Tempel für ihre Götter.

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

https://www.helles-koepfchen.de/wissen/geschichte-und-kultur/das-alte-aegypten.html
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Tempelsäulen (Säulen) befinden sich heute an und in fast allen Regierungsgebäuden, 
Parlamenten, Gerichtsgebäude (welche ihre falschen Entscheidungen auch gleich „göttlich 
absegnen“...)

Und nur zu gerne an und in betrügerischen Saturn-Banken der Händler und Diebe. (welche wie 
bereits erwähnt den Saturntempel repräsentieren und Mercury, also Wotan/Odin usw. im 
Ursprung Seth oder Toth symbolisieren). Diese alte beliebte Architektur ist demzufolge 
zweckgebunden, weshalb alte Gebäude im „Neorenaissance, oder Neobarock -Stil... oder die 
restlichen Schwachsinns-Bezeichnungen" immer weiter verwendet werden und stets mit noch 
mehr „Herrlichkeit“, mit noch mehr „Glory" oder „Heiligtum" modernisiert werden.

All diese Bezeichnungen, der Gebäudestile, dienen rein der Desinformation. Es sind alles 
Griechisch, Römische, im Ursprung ägyptische Baustile, und zwar mit genau jener Bedeutung 
welche sie schon vor hunderten oder tausenden Jahren hatten. Daran hat sich bis zum 
heutigen Tag überhaupt nichts geändert.

(Bild Beispiel)

Tempel und ihre eindrucksvollen Säulen symbolisieren in deinem Unterbewusstsein: Stärke, 

134



Macht, Autorität und verbundener „Göttlichkeit". Säulen haben ebenso eine „magische 
Wirkung“ indem sie deinen Verstand (im wahrsten Sinne) klein halten, deine Wahrnehmung 
der Realität, Heilige Tempelsäulen hinter denen sich Priester, Präsidenten und Monarchen 
verstecken und Schutz suchen... (Mit Betonung: Schutz vor uns suchen).

Auch wenn dir die Tiefgründigkeit dieser Worte vielleicht gar nicht bewusst ist.

Beispielbild Glaube

Leider fand ich keinen eindeutigen Hinweis darauf, wie es sich mit doppelten oder gar Dreifach-
aneinandergereihten Säulen verhält. Denn bei ganz bestimmten, Gebäuden oder jene, die einen 
bestimmten Zweck erfüllen sollen, einen höheren „Rang“ als die üblichen Tempelsäulen oder 
von höherer Bedeutung" symbolisieren sollen. So findet man wie in den Beispielen doppelt und 
dreifach-Säulen. An diesem Punkt nicht entscheidend, dennoch erwähnenswert. Sowohl als ob 
sind es Symbole der Autorität, deines Irr-Glaubens.

https://www.rusmuseum.ru/

https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmabah%C3%A7e-Palast
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Zwischenfrage an DICH!

Zur Verdeutlichung hier mal ein Beispiel. Was erkennst Du auf diesem Bild? Wie würdest Du als 
„Unwissender“ oder auch „Wissender" dieses Gebäude auf den ersten Blick interpretieren?
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Es handelt sich um das „Parliament Hill, Ottawa" – House of Commons of Canada. Das 
kanadische Parlamentsgebäude. https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_Hill

Mit dem Querverweis und Gedankenstütze auf: Parliament Hill, mit Ursprung: Capitoline Hill –
Mons Saturnius – der dem Gott Saturn geweiht war. Also ein moderner Saturntempel. 
Entsprechend der 7 Hügel usw...

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

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

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

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

Auch hier wird der Feuerkult einmal mehr bestätigt, mit seiner „ewigen Flamme“ direkt vor 
dem Parlamentsgebäude. Klassisch in Hieroglyphen Sonnensymbolik des RA.
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Hier noch ein weiteres Beispiel. Wie würdest Du, oder der normale unwissende Bürger diesen 
heiligen Tempel auf den ersten Blick interpretieren?

In diesem „heiligen Hallen“ also Tempel, „Gottes Haus" oder Kirche... befindet sich der IGH -
Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen (UN). Es ist der so beliebte und verehrte 
„Friedenspalast“ im niederländischen Den Haag. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspalast

Der sogenannte „Friedenspalast“, die „Heiligen Hallen" werden wie viele weitere Gebäude der 
Autorität, von der Bevölkerung selbst, als beliebtes Touristenziel nach wie vor verehrt. Das sind 

keine Paläste oder Regierungsgebäude... das sind die Kirchen des Systems.

Das Interieur dieser heiligen Hallen, die Grundstücksarchitektur, sowie Details und das Sonnen-
Siegel des Internationalen Gerichtshofs sprechen ihre ganz eigene Sprache.
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Aus der Vogelperspektive werden sie Sonnensymbole rund um den Sonnentempel
offensichtlich. Rote Sonnenscheiben, entsprechend RA, Sonnenkreuze und Sonnenräder.

Bei genauer Analyse erkennt man auch das diktatorische Fascis Symbol in besucherfreundlicher 
Gestaltung, welches einmal mehr verdeutlicht welches System hinter diesen Organisationen 
steckt. Darum wird sich auch niemals etwas ändern, wenn das nicht verstanden wird. Wer den 
Internationaler Gerichtshof kontrolliert, kontrolliert die großen Entscheidungen dieser Welt und 
lässt Verbrecher weiter agieren.
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Entsprechend der Symbolik im und rund um diese Kirche, geht auch das „heilige“ Siegel des 
Internationalen Gerichtshofs mit dem Sonnengott RA als aufgehende Sonne einher. Siehe auch 
„Harmachis". Justitia also Maat im Schutze der zweier Sphinxen symbolisiert die Richterin der 
Welt. An späterer Stelle gehe ich nochmals auf dieses Siegel ein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Harmachis
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Nochmal zur Gedankenstütze:

Zitat: „Justitia“ entspricht der ägyptischen Maat, welche dem ägyptischen
Totengericht entspricht. Der Tempelkomplex von Karnak ist der Maat gewidmet, und ebenfalls 
der Bezirk des Amun-Re (RA) gewidmet, der obersten Gottheit. Zitat Ende.

Da bekommen diese Worte doch ihre wahre Bedeutung im sogenannten Friedenspalast der 
Vereinten Nationen. Der Palast entspricht demnach dem Bezirk des RA, einhergehend mit der 
Symbolik rund um diesen heiligen Ort. Auch der Begriff IGH „Internationalen Gerichtshof“ wird 
ab diesem Punkt seiner wahren und eigentlichen Bedeutung gerecht: Der Internationale 
Gerichtshof entspricht in seiner wahren Bedeutung dem ägyptischen Totengericht. Gerichtshof 
der Unterwelt genannt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A4gyptisches_Totengericht
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Dead
https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_Amun-Re_(Karnak)

Zitat:
„RA hat den König eingesetzt auf der Erde der Lebenden für immer und ewig. [So ist er tätig] 
beim Rechtsprechen den Menschen, beim Zufriedenstellen der Götter, beim Entstehen lassen 
der Wahrheit und der Vernichtung der Sünde. Er gibt den Göttern Opferspeisen, Totenopfer den 
Verklärten.“

– Der König als Sonnenpriester

142



Zitat Ende. 

Mehr in den Links

https://de.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A4gyptisches_Totengericht

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_von_Deir_el-Medina

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_von_Deir_el-Medina

Das Eingangstor des „IGH" mit seiner ewigen Flamme, entsprechend dem Feuerkult des RA, ist 
natürlich kein Zufall. Denn direkt vor dem Friedenspalast befindet sich (wie sollte es auch 
anders sein) – die „World Peace Flame", die „Weltfriedensflamme." Somit ist der Feuerkult des 
RA, Feuerverehrung, also Sonnenverehrung ein weiteres Mal bestätigt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldvredesvlam
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Auch wenn du nun denkst ich wäre hier vom Thema Tempel und Säulen abgekommen, nein 
genau das Gegenteil. Der Internationale (UN) Sonnengerichtshof, also Totengericht ist ein 
wichtiger Tempel, die Säulen des Systems, er festigt durch Welt-Gerichtsbarkeit ihr Vorhaben. 
Und zwar nur ihr eigenes.

Also:

Was denkst du, warum wir weltweit, die gleiche Architektur von sogenannten Kapitole, den so 
beliebten Staatsgebäuden wie das weiße Haus, das Reichstagsgebäude usw... beobachten 
können? Bist du immer noch der Meinung, es wäre nur ein „beliebter Baustil“? Denkst du 
wirklich noch immer, es wäre ein Zufall, dass sie alle dem „heiligen Ort“ der großen "heiligen 
Kirche" des Vatikans ähneln? Ja fast identisch oder in abgewandelter Form könnte man 
anfügen... Ich weiß auch ganz genau, welcher, soeben dein erster Gedanke war: Herrschaft 
unter dem Vatikan (Rom)?
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Nein, genau das wäre wieder einmal mehr die falsche Frage zum falschen Zeitpunkt. Es wäre 
das typische Patriotenverhalten der Wissenden. Die Frage wer regiert, wird am Ende des 
Videos zweitrangig, eigentlich nicht mehr von Priorität sein.

Wie ich bereits zu Beginn des Videos sagte: Du musst die richtigen Fragen stellen.
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Also wenn du nun mit erlangten Wissen, ein Bild des so berühmten „weißen Haus“ dem Kapitol 
siehst, oder irgendein ähnliches Kapitol also ""Saturntempel"" siehst, was siehst du, was 
erkennst du nun: mit offenen Augen?

Die einzig richtige Frage an diesem Punkt wäre: Was symbolisieren diese Gebäude für die so 
„beliebte“ Autorität?

Und vor allem: Welchen Zweck erfüllen diese Gebäude mit ihrer Architektur?

Du kennst jetzt die Antwort, ich muss sie dir auch nicht mehr beantworten.

Diese Beispiele, welche sich durch alle Länder, durch alle Religionen und sogenannte Länder 
zieht, sind sehr wichtig, um den weiteren Verlauf des Videos verstehen zu können. Auch deine 
Antwort, die du jetzt kennst, wird sich im weiteren Verlauf noch unzählige Mal, von den 
Regierungen selbst bestätigen.
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Weiter geht es in Kapitel 7

ILLUMINATI-NEWS TV

Informationsstand: Jahr 2022
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