Illuminati
(Das folgende wurde im Jahre 1986 nach YAHSHUAH durch das Internet von einer anonymen
Quelle empfangen):
In den letzten Jahren wurde über die geheime Gesellschaft, die „Illuminati“ gerufen wurde,
gedämpft geflüstert, die Welt durch eine Verschwörung kontrollieren zu wollen. Der Orden der
Illuminati wurde am 1. Mai 1776 durch Adam Weishaupt gegründet. Geboren als Yahudim (Jude)
konvertierte er zum römischen Katholizismus und wurde ein Professor von Kirchengesetzen auf
der Universität von Ingolstadt in Bayern. Er wurde Jesuitenpriester und formte dann seine
eigene, geheime Organisation. Der Geheimorden begann mit 5 Mitgliedern, wovon jeder einen
geheimen Namen hatte. Weishaupt war „Spartakus“ und sein Chefassistent Herr von Zwack trug
den Namen „Cato“. Weishaupt hoffte die deutschen Freimaurer anzuziehen, er war aber ohne
Erfolg. Schlussendlich verbanden sich ein paar wenige prominente Bürger in München, um den
mysteriösen Titel „Areopagite“ zu empfangen.
3 Klassen - Im Jahr 1779 teilte Weishaupt seine geheime Organisation in 3 Klassen:
Novizen (Anfänger), Minerval und Illuminati Minerval („Minerva“ ist der heidnische Name für die
Mutter der Sonne; von den mysthischen Hymnen des Orpheus - die Hymnen ,die die Basis des
gregorianischen Gesangs sind.) Jeder Kandidat hatte einen Eid für Geheimhaltung und
bedingungslosen Gehorsam gegenüber Weishaupt zu schwören. Ein Merkmal dieser Gesellschaft
war ein sehr ungewöhnliches System von beiderseitiger Spionage. Jedes Mitglied spionierte das
andere Mitglied aus. Als die Novizen zur Minerval-Stufe befördet wurden, wurde eine feierliche
Initiationszeremonie durchgeführt. In einem schwach beleuchteten Raum wurden die Identitäten
von anderen Mitgliedern der Gesellschaft, den Minervalrang einschließend, an sie enthüllt. Dies
betraf jedoch die höher stehenden Grade nicht. Bis er zu dem Grad des Illuminati Minerval kam,
lernte er die endgültigen Ziele des Ordens.
Die Abschaffung von: allen Regierungen, Erbschaften, privaten Unternehmen, Patriotismus,
Religion, der Familieneinheit und der Schaffung einer neuen Weltordnung. (Faschismus hatte
viele derselben Ziele, da der Leiter der „Vater“ war und da gab es keinen Raum für irgendwelche
anderen Gefolgschaften).
Weishaupt schrieb an seinen Chefassistenten „Cato“: „Die bewundernswerteste Sache von allem
ist, dass große Protestanten und Reformtheologen, die unserem Orden angehören, glauben, sie
sehen in ihm die Wahrheit und die echte Denkweise der christlichen Religion. Oh, Mann! Was
kann man nicht alles bringen und es wird geglaubt?“
Weishaupt wusste, wie er die nichts ahnenden Menschen locken konnte und schrieb eines Tages:
„Diese Menschen lassen unsere Zahl anschwellen und füllen unseren Schatzkasten; beschäftigt
Euch mit ihnen und bringt diese Menschen dazu, an unserem Haken (Köder) zu knabbern, erzählt
ihnen aber nicht unsere Geheimnisse. Sie müssen dazu gebracht werden zu glauben, dass der
geringe Grad, den sie erreicht haben, der Höchste ist.“
Weishaupt infiltrierte (durchsäuerte) allmählich die Freimaurer. Am 16. Juli 1782, auf dem
Kongress von Wilhelmsbad, wurde schließlich eine Allianz (Zusammenschluss) zwischen Illuminati
und Freimaurern besiegelt. An diesem Tag waren die leitenden geheimen Gesellschaften
unterwandert und zu mehreren Graden vereinigt, mehr als 3 Millionen Mitglieder zählend.
Schließlich verbot die bayerische Regierung am 2. März 1785 sowohl die Illuminati, wie auch die
Freimaurer. Weishaupt war gezwungen das Land zu verlassen. Die bayerische Regierung verhörte
4 leitende Mitglieder des Illuminatischen Zeugnisses in einer Gerichtsuntersuchung und deckte
die luziferische (satanische) Natur ihrer Ziele auf. Eine sehr umfangreiche Reihe von
Dokumenten wurde im Hauptquartier der Illuminati gefunden.

(Bild von Adolf Hitler mit seinem „Heiligen Vater“ Papst Pius) Das Römische Biest in Aktion
Die bayerische Regierung machte alles über die Illuminati bekannt, um alle anderen Staaten in
Europa zu warnen. Der Name dieses Dokuments war: Die Originalschriften des Ordens und der
Sekte der Illuminati („Lucifer“ ist ein lateinisches Wort basierend auf Lucia, „Licht“ und
bedeutet „Lichtbringer“. Das Wort Illuminati bedeutet „Halter des Lichts“. Im Laufe der Zeit
wurde das Dokument publiziert, 15 Logen vom Orden der Illuminati wurden in die 13
amerikanischen Kolonien eingeführt. Eine Loge in Virginia wurde mit Thomas Jefferson
identifiziert. Im Jahre 1797 veröffentlichte Professor John Robison „Beweise einer
Verschwörung“, in welchem er die Welt vor illuminatischer Unterwanderung in den
Freimaurerlogen warnte. (Vielleicht ist da die Verbindung zwischen der Amerikanischen
Revolution und den Illuminati?)

Papst-Nazi Solidarität (nirgends so gesehen wie in Deutschland)

Es ist eine religiöse Sache, die nicht verstanden werden kann.

Massengrab
Dr. Adam Weishaupt, der Begründer der Illuminati nahm das bekannte „Alles sehende AugeSymbol“ auf, als er seine ersten Handlungen in Bayern einleitete. Dieses Symbol ist auf der
Rückseite eines US 1 Dollar Scheins (Banknote) zu finden. Die römischen Ziffern auf der
Grundfläche beziehen sich auf 1776, dem Datum, als er die Illuminati gründete und paßt auch
leicht mit dem Jahr der US-Unabhängigkeitserklärung zusammen. Dieses „Auge“ symbolisiert
einen „großen Bruder“ und das wechselseitige Spionagesystem des Herrschaftsbereiches. Die
lateinischen Worte oberhalb und unterhalb des Auges auf dem Dollarschein bedeuten übersetzt
„das Bekanntgeben der Geburt einer neuen Weltordnung“. Das alles sehende Auge ist auch in dem
Meditationsraum des Gebäudes der Vereinten Nationen in New York City zu sehen. Das „Große
Siegel“ wurde unter der Autorität von Thomas Jefferson und John Adams (beide Freimaurer)
und Benjamin Franklin (ein Mitglied einer anderen Geheimgesellschaft, den Rosenkreuzern)
entworfen.

Das große Siegel
(Freimaurer verehren Nimrod, das Auge, als ihren Begründer)
Nachdem Adam Weishaupt tot war, wurde ein italienischer Revolutionsleiter der Direktor von
den Illuminati: Giuseppe Mazzini, der diese Position von 1834-1872 hielt. „Mazzini“ gab die ersten
Buchstaben zu dem Initialwort, M.A.F.I.A.:
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Dieses „Mafia“ Initialwort entwickelte sich ungefähr 1859. Die Organisation wurde seit 1800
früher „Camorra“ gerufen und war eine italienische Gesellschaft von Kriminellen. Diese
Information wurde durch die Enzyklopädie Amerika aus dem Jahr 1945 zur Verfügung gestellt.
Kurz nachdem Mazzini die Kontrolle übernahm, gesellte sich ein dunkler intellektueller Zweig, der
Bündnis der Gerechten genannt wurde, hinzu. Der Gründer war Karl Heinrich Marx. Marx
denunzierte (verriet) den Messianischen Judaismus seiner Eltern und nahm den Atheismus an,
studierte auf den Universitäten von Bonn und Berlin und schrieb das Buch „Das Kapital“ und legte
damit das Fundament der kommunistischen Bewegung (sich widersetzend privaten Unternehmen
und Eigentumsbesitz). Im Jahr 1847 schrieb er das Kommunistische Manifest, was im Grundsatz
ein Aufguss der Schreiben Adam Weishaupts war. Zu dieser Zeit wählte Mazzini Albert Pike zum
Kopf der illuminatischen Aktivitäten in den USA aus. Pike war ein Bewunderer des geheimen
hebräischen Kults der Kabbala (Kabbalismus). Mazzini schrieb in einem Brief, datiert vom
22. Januar 1870 an Pike:
„Wir müssen einen Spitzenritus schaffen, welcher unbekannt bleiben muss für diejenigen, die wir
Freimaurer der hohen Grade rufen, die von uns ausgewählt werden. Mit Berücksichtigung auf
unsere Brüder im Freimaurertum müssen diese Menschen zu striktester Geheimhaltung
verpflichtet werden. Durch diesen höchsten Ritus wollen wir das ganze Freimaurertum regieren,
welches das eine internationale Zentrum werden wird, das Allermächtigste, da seine Führung
unbekannt sein wird.“
Dieser Brief wurde in dem Buch Occult Theocracy, von Lady Queensborough, Seiten 208+209,
veröffentlicht. Höchste Konzile des Freimaurertums wurden in Charleston, South Carolina (US),
in Rom und Berlin geformt. Insgeheim bekannt als „Palladismus“, es ist der Kult von Satan, der in
den inneren Schreinen eines geheimen Rituals gemacht wird, um alle anderen Geheimrituale zu
übertreffen. (Der Schrein im allgemeinen Sinne, als Möbelstück oder Bauwerk zur Aufbewahrung

kultischer und heiliger Gegenstände oder Aufenthaltsort göttlicher Wesen, ist neben dem, vom
Tisch abgeleiteten, Altar die zweite wichtige Form des kultischen Herzstücks eines Sakralbaus,
und kommt auch in überschneidender oder kombinierter Form mit beiden vor.) Am 14. Juli 1889
gab Pike diese Erklärung an die 23 höchsten Konzile der Welt aus:
„Das, was wir der Menge sagen müssen, ist: Wir beten einen Gott an, aber es ist der Gott, für
den jemand ohne abergläubischen Vorstellungen schwärmt. Zu Euch souveränen
Großinspektorgenerälen sagen wir dies, damit ihr es an die Brüder des 32., 31. und 30. Grades
wiederholen könnt. Die freimaurerische Religion sollte durch alle, von uns Eingeweihten, der
höchsten Grade in der Reinheit der luziferischen Doktrin bewahrt werden. Wenn Luzifer nicht
Gott wäre, würde Adonai (YAHSHUAH) ihn „verleumden“?…. Ja, Luzifer ist Gott… “General Albert Pike, 33. Grad
(Zitiert aus „Die Freimaurerei“, das Organ des Englischen Freimaurertums, 19. Januar 1935).
Im Jahr 1871 brachte Guiseppe Mazzini einen bemerkenswerten Brief heraus, wo er anschaulich
Pläne für 3 Weltkriege umriss. Bis vor kurzem wurde dieser Brief auf einer Ausstellung der
Britischen Museumsbibliothek in London gezeigt. Pike förderte diesen Plan, um ihn in den USA
bekannt zu machen. Es war ein Entwurf für 3 Kriege, gerufen der Mazzini-Pike Plan . Sein
ultimatives Ziel war die Weltvorherrschaft. Der Brief umriss 3 verhältnismäßig einfache
Strategien. Er rief auf für Kommunismus, Faschismus und den Kampf, um den Mittleren und
Nahen Osten zu schüren, drei weltweite Kriege und schlussendlich zwei Großrevolutionen. Der 1.
Weltkrieg war da, um die Zarenregierung Russlands zu zerstören und sie mit dem militanten
Atheismus zu ersetzen. Der 2. Weltkrieg würde durch die Manipulation von Großbritannien und
Deutschland zum Ausbruch eines weltweiten Krieges führen, der dann auch durch das alleinige
Handeln von Adolf Hitler hervorbrach. Der 3. Weltkrieg des Mazzini-Pike Entwurfs ruft zu einer
Kontroverse zwischen der israelitischen und muslimischen Welt auf. Sie hofften, dass die
Zionisten und die Moslems einander zerstören würden und damit den Rest der Welt in einen
Schlusskonflikt bringen würden. Die „Große Schlacht“ würde in ein komplettes, soziales,
politisches und wirtschaftliches Chaos führen. Um die Leere zu füllen, die durch die „Große
Schlacht“ geschaffen würde, sollte eine Weltregierung mit dem Kopf der Illuminati kommen. In
der Illuminatilehrmeinung ist „Luzifer Gott“ und Satanismus Ketzerei.
Ende der Internetdaten
Wenn Du den Namen des Mannes Ignatius de Loyola erforscht, wirst Du herausfinden, dass er
die Alumbrados gründete, was schlussendlich zur Inquisition (Gerichtsverfahren gegen Häretiker
& Ketzer im Auftrag der katholischen Kirche) führte. Ich wünsche, dass dieses Buch nicht in
eine Kritik gegenüber der Politik gebracht wird, aber die Welt wird gegenwärtig durch den Satan
kontrolliert und Du kannst sehen, dass die Konflikte in der Welt in religiösen Unterschieden
verwurzelt sind, verursacht durch Trennungs- und Eroberungsmethoden und getrieben durch
Gier. (In den Vereinigten Staaten kandidierte 1936 Norman Thomas für das Präsidentenamt auf
der sozialistischen Wahlliste und erklärte: Das amerikanische Volk wird niemals bewusst den
Sozialismus aufnehmen, aber unter dem Namen von Liberalismus werden sie ihn als jedes
Bruchstück der sozialistischen Programme aufnehmen und Amerika wird zu einer sozialistischen
Nation werden, ohne jemals zu wissen, wie dies eigentlich geschah.) Das Wort „NAZI“ ist die
Kurzform für Nationalsozialistische Partei. Das Ziel von Faschismus und Nationalsozialismus ist
die Regierungskontrolle über Geschäfte, Religion, Familie und Wirtschaft. Schau auf die
Definition für „Faschismus“ und „Nazi“ in deinem Wörterbuch und Du wirst verblüfft sein, dass
sie mit den Zielen des Sozialismus identisch sind, wovon wir selbst umgeben sind. Wo ist der
Illuminati heute? Lasst es uns herausfinden.
Die Illuminati und das Konzil für Auslandsbeziehungen (Zitat) durch Myron Fagan:

„Nun denn, diese satanische Verschwörung wurde zurückgehend in die 1760er Jahre
abgeschlossen, als es zum erstenmal unter dem Namen „Illuminati“ in Existenz kam. Diese
Illuminati wurden durch einen Adam Weishaupt organisiert, geborener Jude, der zum
Katholizismus konvertierte und katholischer Priester wurde und dann auf das Geheiß des nun neuorganisierten Hauses der Rothschilds zu den Illuminati wechselte und sie organisierte. Natürlich
finanzierten die Rothschilds diesen Vorgang und jeder Krieg, der seit der französischen
Revolution begonnen wurde, wurde durch die lluminati gefördert. Dies geschah in der Ausführung
durch verschiedene Namen und Gestalten. Ich sage, unter verschiedenen Namen und Gestalten,
weil nachdem die Illuminati entlarvt und bekannt waren, Weishaupt und seine Mitgenossen unter
verschiedenen anderen Namen zu handeln begannen. Sofort nach dem 1. Weltkrieg gründete man
in den Vereinigten Staaten das „Konzil von ausländischen Beziehungen“, wovon im Allgemeinen als
CFR gesprochen wird. (CFR sind eigentlich die Illuminati in den Vereinigten Staaten und ihre
Hierarchie).
So achte auf das Verhalten der UN (Vereinigten Nationen) und der Weltbank. (Die Weltbank
bezeichnet im weiten Sinne die in Washington D.C. (USA) angesiedelte Weltbankgruppe bzw. im
engen Sinne die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung als Teil dieser Gruppe.
Die Weltbankgruppe hatte ursprünglich den Zweck, den Wiederaufbau der vom Zweiten
Weltkrieg verwüsteten Staaten zu finanzieren.) Nahrungsmittelkontrolle ist eines ihrer Ziele.
Dies wird überall durch die Unterminierung (Unterwanderung) von ausländischen Regierungen
hineingebracht, wobei jesuitische Priester unter einer „tiefen Tarnung“ gebraucht werden, um
religiöse Konflikte zu schaffen. Beim Vietnam-Krieg wurde um Religion gestritten. Der Präsident
von Süd-Vietnam (Diem) war ein Katholik und verfolgte seine buddhistischen Untertanen. NordVietnam war buddhistisch und versuchte, seinen buddhistischen Brüdern zu Hilfe zu kommen. Du
wirst Dich über die Schlagzeilen mit Bildern von buddhistischen Mönchen im Süd-Vietnam
erinnern, die sich vor ihren Pagoden selbst verbrannten, um damit die Aufmerksamkeit der Welt
auf sich zu ziehen! Religiöser Zank verursacht zivile Unruhen in Nordirland, dem Balkan, Indien,
Afrika und Indonesien. Sie „pflanzen“ die Samen der Unruhen, dann kommen sie mit ihren
„internationalen Friedenshütern“ hinein und erscheinen an der Oberfläche als „gute Truppen“.
Aber die Soldaten, die daran arbeiten den Frieden wiederherzustellen sind, was innerlich
(betriebsintern) „Kanonenfutter“ gerufen wird. Während alledem entwickeln und testen sie neue
tödliche Waffen als geheime Anlage, wie Area 51 und kreisen den Globus mit nuklearen
Unterseebooten ein. Sie haben Waffen in der Umlaufbahn (im Orbit), die einzelne Personen
treffen können oder Flugzeuge herunterschießen, die Personen befördern, welche sie zu
eliminieren wünschen. Mysteriöse Unfälle durch unerklärliche Gründe geschehen die ganze Zeit,
doch wenn Du die Akten von denen, die an Bord der Flugzeuge waren, nachprüfst, wirst Du zu
jeder Zeit Menschen mit bedeutenden Einfluss finden. Flugzeuge, welche ohne Grund
explodierten oder ins Meer abstürzten, wie es bei John Kennedy Junior geschah, müssen nicht
die Unfälle sein, als die sie erscheinen mögen. Ich wurde mir dieser Möglichkeit einige Jahre
zuvor bewusst, als ich über ein Flugzeug gehört hatte, dass heruntergegangen war, als es den
US-Luftwaffenbeschaffungsoffizier an Bord hatte. Die Illuminati kontrollieren politische Leiter
mit Geld und Sex, wie Du es auch kontinuierlich aus diesen beiden Angelegenheiten
herausströmen siehst. Wir sollen aber in Frieden leben und vertrauen, dass alle diese Kriege,
Verschwörungen, Stürme, Erdbeben, Feuerstürme und andere, Rekord brechende,
Naturkatastrophen Zeichen sind, dass das Ende für Satan nahe ist. Wo auch immer Du Adler
oder Obelisken siehst, kann der Satan nicht weit entfernt sein.
Das Siegel der Freimaurerei
Der „brüderliche Club“ der Freimaurerei ist nur für Männer, sie starteten aber auch eine
Frauenabteilung für Frauen, die „Oststern“ genannt wird. Freimaurerei ist wirklich ein sehr altes
Handwerk. Es enthielt damals noch nicht die komplizierten „Geheimnisse“, die es heute hat, hatte

aber nur ein Ziel: Baugewerbe. Ja, die Männer, die all die alten und modernen Tempel und
Regierungsgebäude konstruierten und bauten, waren Steinfreimaurer. Sie nahmen Lehrlinge und
Studenten auf, die schließlich Reisende und schlussendlich Meisterhandwerker wurden. Sie
mussten lernen über Maßeinheiten, wie man Fundamente legt, sowie Steine schneidet. Die
Hochschulabsolventen von Schulen tragen einen flachen, oben quadratischen Hut, welcher
wirklich ein „Mörtelbrett“ ist. Er wird dem runden Hut von „Hermes“ zugeschrieben, welches ein
Idol der Griechen ist und von Gelehrten als ein Abzeichen des Lernens getragen wird. Dieses
„Scheitelkäppchen“ (Kippa) wurde den hellenisierten Yahudim (Juden) auferlegt und sie tragen es
nun, wenn sie die Synagoge besuchen. Das „Siegel“ der modernen Freimaurerei besteht aus einem
offenen Zirkel über einem Quadrat, zwei Werkzeuge wie sie in der Geometrie der Zunft (des
Handwerks) der Freimaurer mit einem Großbuchstaben „G“ im Zentrum gebraucht werden. Man
interpretiert diesen Buchstaben, dass er für „GOTT“ stehe und die Christen, die sich ihnen
anschließen, sehen es in dieser Art und Weise. Einige Leute sehen es stehen für „Großen
Architekten“. In Wirklichkeit steht es für das griechische Wort „Gnostic“, das Erkenntnis
bedeutet – die Erkenntnis über das Handwerk. Es steht aber auch für „GUILD“ (Zunft-Verein).
Während des Mittelalters formierte sich die Steinfreimaurerei in organisierten Gruppen von
Männern, die man „Zünfte“ rief, welches Vorläufer von Gewerkschaften waren. Das Bauhandwerk
wurde durch die Zünfte monopolisiert. Die am meisten in Ehre gehaltene Sache war ihre
Schürze, welche sie beim Steine legen trugen. Ohne diese Schürze konnten sie nicht arbeiten
und es wurde ihr „Abzeichen“ der „Anerkennung“ oder „Gerechtigkeit“. Das Emblem von jeder
Zunft wurde auf der Schürze getragen.
Der große Architekt
Ursprünglich war die Freimaurerei ein Geschäft, aber nach der Zeit von Adam Weishaupt wurden
Personen, ohne Fähigkeiten im Baugewerbe, in den Organisationen akzeptiert und man ließ sie im
Dienstgrad vorrücken, nachdem sie Erkenntnis über die Freimaurerei gewonnen hatten, mit denen
man sie über die Zeit aufmerksam „fütterte“. Scheußliche Blutschwüre, einige davon
beinhalteten es Morde zu schwören, werden gefordert, um die Kontrolle und Geheimhaltung
aufrecht zu erhalten. In den ursprünglichen Zünften wurden mathematische Formeln als
Geheimnisse aufbewahrt, die heutige Freimaurerei beinhaltet aber keine weitere Architektur.
Um ein Freimaurer zu sein, muss ein Mann an eine Gottheit glauben, die sich auf etwas, wie „der
große Architekt“ beruft, die sie für Segnungen und Schutz anrufen müssen. Die Freimaurerei
lehrt, dass die Erlösung viele Wege hat und alle Religionen sind glaubhaft, um zu dem „Großen
Architekten“ zu führen. Sie treffen sich in dem, was man „Freimaurertempel“ nennt und rufen
ihre Leiter „verehrungsvolle Meister“. Erkenntnis ist Macht und die Fähigkeiten von einem
Meisterfreimaurer ermöglichen diesem, über den Status einer gewöhnlichen Person,
aufzusteigen. Sie kennen die Formeln und Verhältnisse, die zum konstruieren großer Bauwerke
notwendig sind. Natürlich wird ein Freimaurer niemanden wollen, der solch „geheime“
Informationen in die Hände bekommt und kontrolliert, wenn sein Geschäft dadurch sicherer
wird, diese Informationen zu verschweigen. Heutzutage werden durch Technikerschulen die
detaillierten Formeln für Architektur, Chemie und Elektronik gelehrt, so dass die alten „Zünfte“
nicht länger Geheimnisse haben. Die gutgläubigen Mitglieder der heutigen Freimaurerei werden
geleitet zu glauben, dass sie einige Geheimerkenntnis erlangen, wenn sie Mitglieder bleiben.
Pentagramme
Die Freimaurerei gebraucht den fünfzackigen Stern als einen seiner „geheimen“ Symbole und er
wird auch bei der Frauenorganisation „Oststern“ gebraucht. Einige Christen sehen es als böses
Zeichen an, besonders wenn es verkehrt herum zur Schau gestellt wird, weil sie darunter
verstehen, dass Satanisten es für die Anbetung „Baals“ gebrauchen. Es wird auch gesagt, dass

das Pentagramm die Umrisse eines Ziegenbockkopfes zeigt, welcher eine heidnische Gottheit mit
Namen „Baphomet“ ist. Viele dieser alten Namen sind Namen, die zwei oder drei Gottheiten
miteinander verbinden. Freimaurer rufen „Jabulon“ an, welches „Jehovah“, „Baal“ und „On“ (der
Teil „On“ ist eine ägyptische Gottheit) repräsentieren soll.
In Wirklichkeit ist das Pentagramm ein altes Bauwerkzeug, eine geometrische Form, welches
enthält, was man „goldener Teil“ oder „goldene Mitte“ nennt. Dies ist wiederholend die
Bedeutung „Ratio“ (Verhältnis). Es wurde in der Antike in Bauentwürfen wie ein Lineal benutzt.
(Der Begriff Antike [von lateinisch: antiquus, deutsch: „alt“, „hergebracht“] bezeichnet die
Epoche des Altertums im Mittelmeerraum. Sie reicht etwa von 1200 v. Chr. bzw. 800 v. Chr. bis
ca. 600 n. Chr. und unterscheidet sich von vorhergehenden und nachfolgenden Epochen durch
gemeinsame und durchgängige kulturelle Traditionen.) Es sind 61,25 % von jeder gegebenen
Länge. Es ist die Zerteilung von einer Länge, so dass der kleinere Teil zu dem größeren wie der
größere zu dem ganzen ist. Pentagrammlinien durchziehen einander an diesen Schlüsselplätzen.
Es wird oft als ein „Schlüssel“ oder als Proportion in Entwürfen gebraucht. Die Hauptmaße in
vielen Bögen, Brücken und Bauten haben diesen „goldenen Mittelweg“ seit frühester Zeit
gebraucht. Künstler, Architekten, Bildhauer und Ingenieure gebrauchen den „goldenen
Mittelweg“ oft in industriellen Entwürfen. Diese Proportion wird in allen lebenden Dingen
gefunden, der Rate der Krümmung in der Nautilus, dem Standort der Augen auf dem Kopf, der
Position des Herzens im Menschen zu seiner relativen Größe, den Knien, den Ellbogen in der
Armspannweite, etc… Schönheit wird dadurch bestimmt, inwieweit der Gesichtszug von
jemandem dem „goldenen Mittelweg“ nahe kommt. Es wurde durch den griechischen
Mathematiker Euclid II. in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor YAHSHUAH und später durch die
Pythagorener als ein Zeichen von Erlösung und Geheimhaltung benutzt. Der italienische
Mathematiker Luca Pacioli rief es „divina proportione (göttliche Proportion)“ und Johannes
Kepler (gestorben 1630) rief es „sectio divina (göttliche Sektion)“. Seitdem wir wissen, dass die
Proportionen, wie sie im Pentagramm (61,25 % von jeder gegebenen Länge) gefunden werden,
selbst von dem wahren Schöpfer YAHSHUAH gebraucht werden, gibt es keine Notwendigkeit,
dieses Symbol zu fürchten. Wenn Heiden das Pentagramm übernehmen, dann zeigen sie dadurch
nur ihre Ignoranz des Nichterkennens seines wahren Ursprungs. Heiden haben auch „die
Schlange an dem Pfahl“ als das Zeichen für Heilung übernommen! (s. Apotheken, …) Ursprünglich
war die bronzene Schlange „Nehushtan“ ein Zeichen, zu dem man aufschauen sollte und dadurch
wurde der Schlangenbiss geheilt.
Melechim Bet (2.Könige) 18,4
Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und
schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten
die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht, und man nannte sie Nehuschtan.
Bemidbar (4.Mose-Numeri) 21,8
Und YAHWEH sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange! Und es wird
geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben.
Yochanan (Johannes) 3,14
So wie Mosche die Schlange in der Wüste emporhob, muss der Sohn des Menschen
emporgehoben werden;
Aber die Schlange an dem Stock wurde ein griechisches Zeichen von einer Heilungsgottheit,
Asculapius, ein Symbol das die medizinische Wissenschaft angenommen hat und „Caduceus“
gerufen wird. Das Zeichen derer, die den wahren Schöpfer anbeten ist der Name:

YAHWEH

.

Paulus ermahnt uns:
Qorintyah Bet (2.Korinther) 13,5
Prüft euch, um zu sehen, ob ihr das Leben des Vertrauens lebt. Prüft euch. Merkt ihr nicht, dass
YAHSHUAH der Messias in euch ist? – Es sei denn, ihr bestündet die Prüfung nicht.
Wenn Du den Geist von YAHSHUAH hast, bestehst Du den Test. Wenn Du fähig bist die Fallen
und Regeln, denen Du im Christentum gefolgt bist, gründlicher zu untersuchen, wirst Du
beunruhigende Wahrheiten entdecken. Diese Botschafts ist für diejenigen geschrieben, die es
sich gewünscht haben die Wahrheit zu lernen und auf die nächste Ebene vorankommen wollen.
Die Bräuche wie Weihnachten, Ostern, Sonntag, Kirchtürme, heiliges Wasser, das Tragen von
schwarzer Kleidung beim Klerus (der Geistlichkeit), Kränze, Bäume, etc. sind alles versteinerte
Bräuche, die vom Heidentum zurückgelassen worden sind. Die Bedeutung hinter diesem allem hat
man „unscharf“ gelassen, damit die Massen ferngehalten werden zu entdecken, dass es sich um
getarnte Fälschungen handelt. Schau mal näher auf sie und ihre wahren Ursprünge werden klar.
Hier ist ein praktisches Beispiel, wie man das „Kleingedruckte“ sehen kann, dass die Menschen
oft in Schwierigkeiten bringt, wenn sie es nicht gelesen haben: (Es ist eine Stecknadellochlinse).
Nimm deinen Zeigefinger und lege deinen Daumen unterhalb „der Falte“ des ersten
Fingerknöchels und mache ein winziges „Stecknadelloch“ zum Durchschauen außen herum und
bringe es nahe zu deinem Auge. Nun finde einiges an Kleingedruckten, dass Du schwierig zum
Lesen findest, wie etwa auf einer Kassette oder CD. Halte den Abdruck in gutes Licht ungefähr
5-6 cm von deinem Auge entfernt und schaue durch das „Stecknadelloch’’, dass Du mit deinem
ersten Finger und Daumen gemacht hast und bringe es ganz nahe an dein Auge. Du wirst
entdecken, dass Du ein Wort sehr klar durch dein Stecknadelloch lesen kannst und durch ein zu
starkes öffnen des Stecknadellochs wird das Kleingedruckte verschwommen.
Das Stecknadelloch, das Du gemacht hast, wird zur Linse oder Hauptbrennweite; Deine
Augenlinse ist aus dem Bild herausgenommen. Nun, es ist ja gerade der feine Abdruck,
konzentriert durch das Stecknadelloch auf deiner Retina (Netzhaut) im hinterem Teil von
Deinem Auge. Der Grund, dass Du Dich besser auf den feinen Abdruck im hellen Licht
„konzentrieren“ kannst ist, weil Deine Iris sich schließt, um ein kleines „Loch“ zu machen. Dieses
„Stecknadelloch“ aus Daumen und Finger macht eine viel stärkere Linse als es Deine Iris machen
kann. Die Physik von diesem praktischen Beispiel sollten wir auch bei der näheren Überprüfung
dessen anwenden, was hinter unseren Brauchtümern steckt. Eben weil die Ursprünge unscharf
eingestellt sind, bedeutet es noch nicht, dass Du im Hinschauen nicht nahe genug kommen
könntest, um sie deutlich zu sehen. Das Christentum hat einige Dinge vollkommen „verwischt“,
würdest Du das nicht auch sagen? Erinnere Dich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut,
sondern gegen geistliche Gewalten des Bösen.

Rabbi YAHSHUAH
war nicht hasserfüllt oder geistlich gemein, als er mit Pilatus sprach,
sogar dann noch nicht, als er wusste, dass er seine Todesstrafe verkünden würde. Sicherlich
können auch wir mit denen geduldig sein, die nicht mit uns übereinstimmen. Die Kirche von Rom
und ihre Töchter sind das „Biest“ auf welchem das Mysterium Babylon reitet. Dieses römische
Tier ist das 4. und letzte Tier, von dem Daniel 7 prophezeit und wird erfolgreich sein, bis die
Zeit des Zornes komplett sein wird. (Daniel 11,36)
Daniyel (Daniel) 11,36

Und der König wird nach seinem Belieben handeln, und er wird sich erheben und sich groß machen
gegen jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen. Und er wird
Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen.
Gilyahna (Offenbarung) 17,9
Das erfordert einen weisen Verstand: Die sieben Köpfe sind sieben Hügel, auf denen die Frau
sitzt;………..
Rom wurde auf 7 Hügeln gegründet. Es wird oft auf die 7 Hügel von Rom Bezug genommen. Das
Mysterium Babylon ist die große Mutter der Prostitution (Prostituierten) und von den
Abscheulichkeiten auf der Erde. Dieser „Titel“ ist auf ihrer Stirn geschrieben, so sagt es
Gilyahna (Offenbarung) 17,5:
Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, der eine verborgene Bedeutung hatte: Babylon die
große Mutter der Huren und der Unzucht der Erde.
Was ist ihr Name oder wie können wir sie identifizieren? Ihr Name ist derselbe, wie er schon im
alten Babylon war:

