Die Druiden
Der Terror setzt sich fort!!!
Das Wort „Germani“ war der ursprüngliche Name für einen keltischen Stamm der Druiden und ist
nun der Name des Landes Germany (Deutschland). Die Menschen des Nordens, wie z.B. Wikinger,
Pikten und sogar König Arthur waren Heiden. Das Genie (der Zauberer), der druidische feine
Pinkel „Merlin“ versuchte gewiss nicht Camelot zum Christentum zu konvertieren. Die
Hollywoodversionen der Geschichte waren oft anachronistisch (gegen den Zeitrahmen gehend).

Ein Leben für einen Heiden unter den Druiden war wie ein Alptraum.
Eltern mussten
Risiken, betreffend dem Leben ihrer Kinder, über sich ergehen lassen, denn die Druiden
forderten Opfer. Kinder wurden in einem großen Kreis mit markierten Steinen aufgestellt, mit
einer großen Eichenstange im Zentrum. Beim Sonnenaufgang würde der Schatten der Stange
dann über ein einzelnes Kind fallen. Dieses Kind wurde festgebunden und auf einem Knochenfeuer
(Bonfire) lebendig verbrannt. Die verkohlten Knochen wurden unter dem markierten Stein
vergraben. Durch die 2 Sommer/Wintersonnenwenden und 2 Tag-und Nachtgleichen, produzierte
dieser Steinkreis mit dem Eichenstangenschatten ein bekanntes Symbol:

das „Friedenszeichen“
. Dies ist eines der religiösen Symbole der Druiden und
mindestens 2200 Jahre zurück datiert. Der Spezialbegriff „Yule Log“ bedeutet
„Kindertagebuch“. Die Kelten haben Namen mit Präfixen versehen, wie „Mc“ und „Mac“, welches
beides „Sohn von“ bedeutet, woraus man erkannte, die Person war ein Sohn von Donald oder ein
Sohn von Kensey. Eine „O“ Vorsilbe bedeutet Enkelsohn von.
Eine andere keltische Aryan (Indogermanische) „Präfix“ (Vorsilbe), die eine Person erkennen ließ,
dass es ein uneheliches Kind war, war „Fitz“. Es war ganz normal, dass diejenigen, die man so
nannte, als „Bastard“ gerufen wurden.

Druidenkreis in Stonehenge
Warum ist das öffentliche Bekanntgeben der 10 Gebote ein Problem für sie:
Sie kommen niemals heraus und diskutieren über das Kernproblem nicht im Geringsten. Der ins
Leben gerufene Konflikt wurde durch die Evolution verursacht. Das 4. Gebot, das unseren
Ruhetag einführte, ist ein Gedenken an YAHWEHS Ruhe nach seinen 6 Tagen des Erschaffens,
kollidiert aber mit der Regierungsreligion, die uns lehrt, das Universum hätte sich selbst
geschaffen.
Schemot (2.Mose-Exodus) 20,11
Denn in sechs Tagen hat YAHWEH den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in
ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete YAHWEH den Sabbattag und heiligte ihn.

