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…. Weisst Du schon oder Glaubst Du noch? 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anfang ist immer der Schwerste, gehen mir doch Tausend Dinge im Kopf herum… die wollen alle 

verknüpft werden so das es für alle einen Sinn ergibt. 

Diese erste Seite sieht etwas Comic-artig aus, aber wenn ich mir so manches revue passieren lasse, man-

o-man da ist Jeder Comic, jede erfundene Geschichte ein Kindermärchen… 

Wir leben derzeit in einer Zeit die viele Gesichter hat, und diese sind symbolisch im obigen Bild von mir 

zusammengefügt. 

Das Gesicht der Theorien – wir haben heute unglaublich viele Theorien, und viele von Ihnen werden, 

gerade in den Schulen, zwar anfangs als Theorie angesprochen, aber im weiteren Verlauf als Gegeben 

gelehrt… Darwin, Evolution… der Affe und Wir, wird dem Menschen im Laufe der Zeit als die Wahrheit 

eingepflanzt… obwohl nur Theorie. Und da können die Forscher noch so tolle Funde machen, es fehlt 

dennoch so vieles, aber das ist egal, der gemeine Mensch frisst was er gelehrt bekommt! 

Glaubst du nicht? Sag doch mal deinem Freund/Kumpel/Familie das es niemand genau weiß ob…. ALLE 

werden dich eines besseren belehren Das-Doch-Jeder-Weiß das wir vom Affen abstammen… 

Aber auch ich komme hier in eine Zwickmühle… ich denke das es einen Zweig des menschlichen 

Stammbaums gibt der seit geraumer Zeit sein Stelldichein gibt…  
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Der Stammbaum hat einen Zweig entwickelt der eigentlich, da Wir ja Alle Modern Und Aufgeklärt sind, 

schon längst hätte abgestorben und abgefallen sein müssen… 

Der Zweig der Hohlbirnen! Dieser hat noch ein paar Verästelungen, wie etwa Antifa… Grüne… viele 

Politiker… Gender-Wahnsinnige Vollidioten… und und und. Ich nenne sie der Einfachheit halber einfach 

linksgrünvergegenderte Hohlbirnen.. 

Hohl… ja, da würde eine Menge hineinpassen Aaaber… der luftleere Raum lässt bei den Meisten nur ein 

oder 2 Parolen zu.. und wenn dann noch der Kumpel, die Freundin marschiert.. hey, das MUSS doch 

stimmig sein!  

Merke dir dies, das soll meine Überleitung sein, aber davor noch dieses: 

Ich habe die Erfahrung gemacht, das, auch wenn 

ich unumstössliche Fakten bereit habe, viele Mit-

Menschen aka Mit-Esser ;-) dafür gar nicht 

aufgeschlossen sind! 

Fall1: Frau, klagt über wiederkehrende 

Rückenschmerzen.. 

Ich: Versuchen Sie Magnesium Öl, MIR hat es 

wunderbar geholfen 

Sie: Ach Sie, Sie mit ihrem Öl…. 

Fall2: Schulfreund von Sohn hat seit 2 Monaten 

Husten… 

Ich: an Mutter:Ich sende dir mal einen Artikel über 

Goldenen Honig, der hat meinem Sohn geholfen, der wird auch ….. 

Sie: Danke 

…paar Tage später 

Ich: Mensch, er hustet ja immer noch 

Sie: Ja, seit fast 2 Monaten, nichts hilft 

Ich: Hast du es noch nicht mit dem Goldenen Honig probiert? Honig + Kurkuma, das beste Antibiotikum 

der Welt. Meinem Sohn hat es auch geholfen, er hatte schlimme Halsschmerzen, Husten und nach 

einem Nachmittag war alles weg… 

Sie: Nein, hab ich noch nicht gegeben, er hat ja keine Schmerzen, er hat ja nur Husten….  

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh……… 
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WEM Jetzt und Hier nicht auffällt das diese Welt voller Hohlbirnen ist… Sie Alle sind ja sooo modern, 

haben Handy, Internet, so viele Möglichkeiten, so viele Informationen, man ist ja schließlich nicht von 

Gestern…. ABER VERDAMMT WO IST EURE LOGIK GEBLIEBEN? EUER LESEN UND VERSTEHEN?? 

EUER HÖREN UND VERSTEHEN??? 

Ist denn für Euch 1+1= KNAPP 2??? 

Hinzu kommt noch das Viele auch schon gar nicht mehr in der Lage sind einen etwas längeren Satz, oder 

besser, 2 Sätze, die am Ende verknüpft werden, zu begreifen… 

 

Solltest Du, ja Du, dich hierbei angesprochen fühlen, nenn mich ruhig Besserwisser, auch ein Schlagwort 

welches den Verblödeten in deren Hand gelegt wurde um die Bringer der Wahrheit ganz schnell und 

effektiv zum Schweigen zu bringen..  

NATÜRLICH weiß ich es Besser, DENN ich habe mich gründlich informiert!!! 

Ich habe 1+1 zusammengezählt, und bei mir ergibt dies 2… 

UND ich kann Punkte verbinden! 

Und ich verbinde die nicht aus dem Grund weil ich ein Besser-Wisser… eher Mehr-Wisser bin als Du, 

sondern das Du Auch Weißt! Wissen schlägt Glaube!!! Immer!!! 

DENN der GLAUBE ist Das Übel dieser Welt… die Verblödeten, die Hohlbirnen lassen sich gut lenken 

Denn die brauchen kein Wissen, nur Glaube… Glaube das sie besser sind wenn sie Gewalt anwenden als 

die vermeintlich Anderen, besser sind weil ja alle ihre Freunde auch der Meinung sind = Wissen! 

Das Titelbild zeigt es auf… die Menschheit, so wie es von den Lügnern gelehrt wird sowie der schon 

weiter oben abgebildete Zweig des Stammbaumes, real, Realitätsverweigend, Realitätsfremd, verblödet 

als auch mittels einer Parole vermummt und gewaltbereit Angst verbreitend….ec. 

 

… und auf dem Ast befindet sich auch der Oberpfaffe, mit irgend so einem anderen Pfaffen… diese 

vielfach pädophilen,und zum Teil verurteilten Pädo-Kreaturen sind für Viele, TROTZ Internet, TROTZ der 

Möglichkeit sich Infos zu besorgen,  immer noch an-betens-wert….. 

Einerseits lässt mich das      … aber sowas von…. Aber auf der anderen Seite beten die 

Hohlbirnen Satan an als     auch dessen Oberbefehlhaber…  

Was??? Ihr betet zu Gott??      Ja, natürlich, Nimrod, Sol, Baal ec… die Hirarchie lässt sich von 

erstgenanntem bis heute verfolgen…. Es ist Immer derselbe gewesen, nur in neuen Gewändern gekleidet 

damit die dummen Menschen es nicht merken.. Dumm ist in meinen Augen JEDER dem die Möglichkeit 

gegeben wird die Wahrheit zu erfahren… und die Meisten winken hierbei ab… weißt ja, Freunde, Familie, 

Arbeitskollegen, nein, was würden die denn sagen wenn ich plötzlich…. Nein, nein nein… lächel  
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…diese Einleitung musste sein, ich hoffe sie hat etwas ein-ge-leitet…. 

Ich habe schon einige PDF´s geschrieben die wohl für manche wunderbar, für Andere grenzwertig sind… 

aber generell spiegeln diese auch nur meine Sicht der Dinge wieder die ich recherchiert habe. Nun, ich bin 

kein Profi, was ich aber sagen kann ist das ich Vieles gelesen habe, Vieles daher verknüpfen kann… 

besser verknüpfen lassen kann.  

Ich hatte, nachdem ich den Artikel über die Kahunas im Wochen-pDf geschrieben hatte kurz den 

Gedanken ev. ein eigenes PDF darüber zu schreiben… 

Dann kam die Anfrage von Siggi: 

 

          *schmeichel* 

 

Also, 2 Möglichkeiten: Ihr könnt Siggi gedanklich Danke sagen oder ihn suchen und falls drinnen aus 

eurer Freundesliste entfernen… 

…bis zu diesen Zeilen weiß ich auch noch gar nicht genau was ich machen werde, habe doch gerade erst 

angefangen und kenne Tagesbewusstseinsmäßig noch gar nicht den Inhalt, ob Top oder flop.. .bin aber 

optimistisch  

 

Kommen wir nun, wie die Randbeplankung zeigt, zum eigentlichen Thema.. 

 

Weißt Du schon oder Glaubst du noch? 

Hierzu habe ich ja schonmal einige Sätze fallen 

lassen.. 

…ich habe in meinen PDF´s wiederholt meine 
Meinung/Auffassung Des Ganzen kund getan 
indem ich sagte das ich an keinen Gott glaube, 
der menschengemacht irgendwo da oben, über 
den Wolken über uns thront und wacht und 
lenkt... 

Ich denke gerade in den streng katholisch-
GEFÜHRTEN Regionen wird dies nicht gut 
ankommen, aber das ist mir latte…. 

Und ich sagte auch das ich beim Spirituellen bin, 
bei dem Geist, der auch in vielen alten 
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Überlieferungen Alles erschuf UND In Allem ist…. Das kann nur ein Geist, etwas Spirituelles, von unserm 
Tagesbewusstsein, dem mittleren Selbst, nur schwer zu erfassendes ALL-umfassendes… 

Die Kahunas z.B. wussten das es das Untere oder Niedrige Selbst gibt (Unterbewusstsein), das Mittlere 
Selbst (Tagesbewusstsein) als auch das Hohe Selbst, an das wir angeschlossen sind Und welches Uns 
führt als auch ermöglicht mit Anderen in Kontakt zu treten… 

Auch bei den Indianern gibt es den Großen Geist… 

Die Kirche hat hier über die knapp 2 Jahrtausende in ihrem Sinne gute Arbeit geleistet und den Geist 
durch einen Alten, Weisen, mit einem Weißen Bart ausgestatteten Opi ersetzt, der irgendwo da oben, 
über den Wolken auf einem Thron sitzt und über alles und Jeden wacht… macht Sinn, die verschiedenen 
Glaubensrichtungen und deren Kirchen ec. bekamen damit die Macht über Alles auf diesem Planeten…. 

Und wie verblödet das Viele gemacht hat zeigt der alljährliche Marsch zum Thron des Heiligen Vaters, 
hier Rom…  HEILIG??? VATER??? Diese miese pädophile Sxx….????? 

Und seine Heerschar von Dienern die vielfach Nicht Besser sind??? 

Ihr Götzenanbeter (was Anderes ist Das Kreuz NICHT!!), ihr Satansdiener (schaut euch die 
Empfangshalle des Vatikan an, schaut auf seine Kleidung… ihr wollt unter dem Deckmantel des 
Glaubens erreichen das diese Welt besser wird??? WIE PERVERS IST DAS DENN??? 

Wie gesagt, nur meine auf Fakten basierte Meinung… (Gott) ist/wirkt in Allem… nein, nicht ein Gott 
sondern Der Geist, das Spirituelle, dem wir nur näherkommen indem wir unsere 
Frequenzen/Schwingungen erhöhen, dies ist der einzige Kanal auf dem kommuniziert werden kann, 
JEDER Schamane/Spirituell Veranlagte Weiß Das… da kannst du noch so inbrünstig beten, das ist 
Mumpitz! 

Das ist als wenn du auf Kanal 2 eines Funkgerätes deinen Vater erreichen willst, dieser dir aber, vor 
langer Zeit gesagt hat das er Nur auf Kanal 1 zu erreichen wäre…. Die Kahunas veranschaulichen das 
sehr gut.. 

 

Dies ist meine zusammengefasste Meinung, getragen von Fakten, die wie ich schon sagte, von 

Jedermann zu jeder Zeit selber recherchiert werden kann… 

WARUM denke ich so? 

 

…die Hörner… WER hat Hörner??? 

… oder hat sich der Schneider dieses Kleidungsstücks 

einen Scherz erlaubt??? 

..und wenn man genau hinsieht DANN sieht man auch 

rechts auf dem Schal? eine gehörnte…. 

…für mich gibt es dazu NUR eine Erklärung.. 



 
6 

 

…schau mal hier… ER große Hörner!!.... Sie kleine Hörner/Mond-Sicheln 

 

     … wäre eine Erklärung… zum jetzigen Zeitpunkt… 

    

     …und schau… SonnenGott!!!... Mondgöttin!!! 

     FRAU UND MUTTER von Nimrod… 

 

     …und Nimrod inkarnierte.. und inkarnierte… und inkarnierte.. 

 

Für Viele ist es nichts Neues das ich ein umfassendes PDF über Nimrod geschrieben habe, es gibt dort 

viele interessante Stellen diesbezüglich, ich werde die relevantesten hier einbringen… 

Also, wir haben einen ev. Stickerei-Fehler auf einem Schal eines Pfaffen… 

Ich denke aber eher das es kein Fehler ist.. wenn man bedenkt wie Der eingerichtet ist.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…ja, das lässt das Herz eines 

Jeden GLÄUBIGEN höher 

schlagen… 

…was für eine wunderbare heilige 

Halle, was für ein wunderbares 

Heiliges Etwas im Hintergrund…. 

Ja, ich muss.. 
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Jetzt könnte ja der Einwand kommen das das die Katholiken sind… aber hey, ihr ALLE betet dieses Etwas 

im Hintergrund an!!! 

Ganz zu schweigen von all den Hohlbirnen die jedes Jahr nach Rom pilgern… 

 

nOCHMAL zum Mitschreiben… 

Ich bin keinesfalls ein Ungläubiger, eher ein ungläubiger Ungläubiger… jedenfalls was die Religionen 

betrifft… 

Die Religionen, jedenfalls zumeist, kommen aus dem vorderen Orient, seit geraumer Zeit ja, jedenfalls 

fußballerisch, aus Europa!!! 

Ein Ereignis, von Vielen niedergeschrieben nachdem jahrhundertelang mündlich überliefert….  

…ja, wenn ich jetzt sagen sollte was vor 30 Jahren war… schemenhaft, ja, mit anderem Denken, dem 

von heute, in ein etwas Anderes Licht rückend als damals…  

 Also ändern sich Ansichten? Nach einer Zeit X?  Wann wurde z.B. die Bibel nieder-geschrieben? 

 Wie oft wurde sie der Zeit, dem Zeitgeist angepasst da das Denken sich verändert hatte? 

 Wäre Jesus heutzutage ein eher konservativer, heterosexueller Mensch oder eher dem 

Genderismus verfallen? 

 Würde er heute leben, WEN hätte er im Gepäck? Linksgrünvergegenderte Hohlbirnen? Zum Teil? 

Würden die ausreichen um der Geschichte einen feinen Gender-Drall zu verleihen? Wissen wir wie 

hoch der IQ der Jünger war um beurteilen zu können ob Alles richtig überliefert wurde? Ich hätte 

da heutzutage bei Vielen Bedenken…. 

Fragen über Fragen,es ist ja alles schon so lange her, und keiner der heute Lebenden war dabei… NUR 

die Kirche sagt das sie die Wahrheit kenne… und Alle Glauben…. 

Das wird sie auch, tief unten in der Bibliothek des Vatikan, und Niemand wird sie jemals zu Gesicht 

bekommen… wenn es nach Ihnen geht… und Alle Glauben… 

Ich bin wahrlich kein besonders gläubiger Schüler während der Schulzeit bzw. während des 

Zwangsunterrichts der Kirche gewesen, habe aber durch das Leben, wie schon erwähnt, gelernt 1+1 

zusammenzählen zu können… 

…ich geb euch mal eine 1…  

und die andere natürlich auch.. 

…das luziferische Einweihungsritual 

des Gotthardtunnels… 

https://vk.com/video?z=video355229218_456240308/pl_cat_updates
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Ja, sowas wünscht sich doch jeder Gläubige… Nein? Hey, wie kommt es dann das du genau zu DEM 

betest??? 

Gut, sollst ja nicht unwissend bleiben… 

…zwischendurch schaue ich immer mal durch die Neuigkeiten und treffe immer wieder mal auf solche 

Zeilen… 

 

 

 

 

 

… auch das hat mit Glaube zu tun… ABER auf beiden Seiten des Lebens(Flusses)… 

Generell, ja, Frequenzen, Schwingungen ec.. daraus bestehen wir und Wir können Auch Einfluß darauf 

nehmen (der Kern dieses PDF´s!) Und diese Welt wäre besser wenn Alle so denken würden… Aaaber.. 

Wir haben eine Welt in der Verblödete Hohlbirnen, durch Religionen und tägliche Gehirnwäsche, 

unterstützt durch Medien und Pharma als auch der Nahrungsmittelindustrie, die Mehrheit stellen… dann 

kommen die Alten, dann die Ängstlichen… dann engstirnige Patrioten die das Ganze nicht erfassen… 

dann irgendwann wir.. und Sie 

Möglicherweise… Glaube… Kann sein, muss nicht… generell aber natürlich immer besser, gesünder und 

angenehmer OHNE Hiobsbotschaften durchs Leben gehen zu können… 

Ich würde mal gerne wissen was Sie sagen würde wenn die Gewalt in ihre Familie eindringen würde… 

würde Sie sagen das es Karma wäre??.. würde Sie sagen das es Ihre Schuld sei, sie hätte ja zu einer 

anderen Zeit gehen können… Sie würde also Nicht trauern, wütend werden sollte z.B. eines ihrer Kinder 

vergewaltigt, gemessert werden? 

Ja, schöne Zeilen… solange DU NICHT direkt betroffen bist!!! 

Ist Das der Sinn eures Lebens??? 

Sagt Ihr Gläubigen denn nicht das Gott den Menschen nach Seinem Antlitz (oder so) schuf? 

Heisst das der Mörder natürlich ebenso ein Sohn eures Gottes ist… somit der Sohn den Sohn von… tötet, 

vergewaltigt, messert… 

Ja, eure Lehre hat was… komme noch nicht ganz dahinter, aber…. 
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… irgendwie hört sich das Ganze NICHT nach einem Gott an der besonders gut zu uns ist, hat er doch 

dafür gesorgt das…. 

Karma… ja, jetzt kommt die Karma Keule…. Leute, habt ihr euch schonmal überlegt das das gar nicht 

stimmen kann??? 

Wieder so eine hirnrissige Lehre… wir wissen aus vielen Überlieferungen, Schriften, das die Menschheit 

vor XXXX Jahren scheiße war… tut mir leid, aber das war sie… überall Kämpfe, Gemetzel im Namen 

irgendeines Gottes, Töten aus Habgier, aus Machtgelüsten, Folterungen, Verbrennungen… hierbei 

besonders die durch die Kirche ausgeführten Hexenverbrennungen zu nennen… 

Sollten diese Geschichten wahr sein dann gab es schon immer mEHR Menschen mit einem –schlechten 

Karma- als Gute… schwer das zu durchbrechen.. hinzu kommt das es damals keine PC´s gab, keine 

Zeitungen, keine .. nix, njet, nada…. 

Somit die Menschen auch nix übers Karma und wie man sich daraus rettet informiert werden konnten.. 

Somit dieses Karma Ding eigentlich immer mehr und mehr und mehr schlecht-gebaute Karmaisten 

hervorbringen hätte müssen… 

Oder wurde da zwischendurch einmal ein Reset durchgeführt? Hmmmm…. 

Und Nochmal: Ich bin NICHT gegen Jemanden der das Alles hier einmal geschaffen hat, logisch. Ich bin 

auch nicht dagegen das wir Wesen sind die Vieles in sich tragen, Dinge tun können, spirituelle Dinge… 

Ich Bin Gegen diese ganze Religionsschxxxxx die Jeden verblödet hat und ihre Anhänger –Schafe- 

nennt… Leute, offensichtlicher kann man es euch doch nicht wissen lassen das ihr DUMM seid.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und auch wenn man es euch Gläubigen direkt vor die Nase hält werdet ihr nach Ausflüchten suchen 

DENN DAS KANN DOCH ALLES GAR NICHT STIMMEN…. 
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… hat sich auch hier, wie bei dem Schal des Oberpfaffen, jemand einen üblen Scherz erlaubt? Der gute 

Gläubige wird nun zu seinem kirchlichen Hirten gehen und ihm sagen das Ich die Kirche verunglimpfe.. 

mit gefakten Bildern….bist ein gutes Schaf und voller Nächsten…was??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nochma zum Mitschreiben: Du kannst noch so voller Liebe sein aber wenn du schwach bist bist du 

verloren (an einen anderen, gewalttätigen Glauben)… 

Ich kenne einige Comms in denen jeden Tag aufs Neue über die eigene Frequenz gepostet wird, manche 

fühlen Veränderung, Erhöhung ec… da bin ich vollends dabei denn Wir Sind Geistige Wesen.. naja, schau 

ich mir so manchen Politiker, manch linksgrünvergegenderte Hohlbirne an bin ich zutiefst verunsichert 

diesbezüglich… 

aaaaber das DAS Alles sein soll um zu überleben… in dieser Welt… fraglich… aber vielleicht klappt es ja 

bei dem einen oder der Anderen das Ihnen, ihrer Familie, Freunden nichts passiert… das dann aber wohl 

eher daran liegt das dort keine Andersartigen herumlaufen… interessant wäre es herauszufinden ob dies 

auch an Brennpunkten wirkt… was ich sagen will ist das all das gut ist, ABER KEINE Generallösung!!! 

…wenn ihr demnächst Menschen mit 

einem Fernglas in der Hand am Dom 

seht dann wisst ihr… 

Du kannst voller Liebenswürdigkeit 

und Liebe sein, aber du kannst nicht 

neben einem verrückten Hund 

schlafen. 

Wenn wir schwach sind wird unser 

Land muslimisch. 
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 Die Realität: 

Götzenanbetung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… somit die kleinen Hörner der Figur auf der rechten Bildseite des Schals vom Oberpfaffen, wie ich 

bereits andeutete, Semiramis ist, die Mondgöttin! 

…aber Tammuz? … der hat… KEINE Hörner….?!! 

Lesen wir aus meinem PDF: [N] darüber: 

Die Einführung des 
Kreuzes als kirchlicher 

Kultgegenstand – 
das zuvor nur als 

heidnisches Sonnen- und 
Zauberzeichen verbreitet 

war – 
geht auf Konstantin zurück 

(»in diesem Zeichen siege«). 
 

Den Christen in den ersten 
Jahrhunderten war das 

Kreuz als Zeichen, gar als 
Gegenstand der 

Verehrung, unbekannt. 
 

Sie wußten noch, daß 
Christus an einem Pfahl 

(griech.: stauroV / stauros) 
gestorben war, wie auch wir 

heute noch anhand 
sorgfältiger 

Bibelübersetzungen bzw. 
des Grundtextes feststellen 

können. 

Letztlich hat die 
Einführung eines 

Kultsymbols den Weg 
für die spätere 

katholische und 
orthodoxe Bilder- und 
Reliquienverehrung 

geebnet. 

 

https://vk.com/doc300259990_481770762?hash=b97f196acb7e1bf7a0&dl=3c47f0029f22966951
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Nimrod – Die Geburt des Sonnengottes 
 

Weihnachten hat seinen Ursprung in dem korrupten und teuflischen System, das in der 
Bibelprophetie durchgehend als Babylon bezeichnet wird. 

Die Wurzeln liegen im antiken Babylon mit dem ersten Machthaber Nimrod, nicht lange nach 
der Sintflut. Satan, der Ur-Rebell und Vater der Lüge, hat die Menschen durch diesen 

babylonischen Irrgarten bis zum heutigen Tag geführt, verführt und verwirrt. 

Durch Nimrod, der Seinen Schöpfer ablehnte, konnte Satan wirken und seinen teuflischen 
Plan ausführen. 

Nimrod, der Enkel Hams und der Großenkel Noahs, war der Gründer des babylonischen 
Systems, welches seither die Menschheit fest im Griff hat. Es sind die, von Menschen 

regierten Reiche und Regierungen, die auf einem konkurrierenden und gewinnorientierten 
ökonomischen Systems basieren. 

Nimrod ließ den Turm zu Babel, die Hauptstadt Babylon, das antike Niniveh und viele weitere 
Städte erbauen. Er war es, der das erste weltliche Königreich errichtete. 

 

Der Name Nimrod leitet sich vom hebräischen Wort „marad“ ab und bedeutet „er rebellierte“. 

Die Bibel berichtet von Nimrod als den „ersten Gewalthaber auf Erden“ (1. Mose 10,8). 
Nimrods Gott war Satan. 

Er war so verdorben, dass er, den Überlieferungen zu Folge, seine eigene Mutter heiratete. 
Semiramis, seine sog. Mutter-Frau, verbreitete nach seinem Tod die Lehre vom Überleben 

Nimrods als ein Geistwesen. 

Sie behauptete, dass ein ausgewachsener immergrüner Baum über Nacht aus einem toten 
Baumstumpf erwuchs, welches die Auferweckung Nimrods aus dem Tod symbolisierte. 
Weiter propagierte Semiramis dem Volk, dass Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr 

diesen immergrünen Baum besuchen und Geschenke dort hinterlegen würde. 

 

Es war der 25. Dezember an dem Nimrod geboren wurde. 

Semiramis wurde so zur „Himmelskönigin“ und Nimrod wurde zum falschen Messias, der 
Sohn Baals, des Sonnengottes. Nimrod wurde wiedergeboren als Tammuz. 

Dieses babylonische System „Mutter mit Kind“ (Semiramis und Nimrod wiedergeboren) wurde 
zum Hauptobjekt der Anbetung. 

Nach der Sprachenverwirrung in Babel verteilten sich die Menschen über die ganze Welt und 
nahmen die Religion Nimrods mit. 

Diese Art der heidnischen Götzenverehrung hat sich seither über die ganze Welt 
ausgebreitet. 

Die Namen variieren je nach Land, Sprache und Kultur. In Ägypten waren es Isis und Osiris, 
in Griechenland Aphrodite und Adonis, im heidnischen Rom Fortuna und Jupiter. Sogar in 
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China, Japan und Tibet findet man dieses Gegenstück der Madonna, lange vor 
JAHUSCHUAHs Geburt! 

 

Im Grunde sind alle heidnischen Götter nichts anderes als „Reinkarnationen“ Nimrods, die 
alle für sich in Anspruch nehmen, dass sie am 25. Dezember ihren Geburtstag haben.  

„Nimrod, der Sonnengott, ist in seiner vergötterten Form als Baal bekannt. Die Mythologie 
offenbart die Tatsache, dass der Gott Baal und die Göttin ‚die Himmelskönigin’ allgemein 
unter verschiedenen Namen und Titel angebetet wurden. Die Geschichte bestätigt, dass 
Nimrod und seine Frau Semiramis die Prototypen für alle Götter und Göttinnen, die alle 

nachfolgenden Kulturen und Gesellschaften durchdrangen.“ (David, Terrell, World Religions, 
von www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII; vgl. auch 

Alexander Hislop, Von Babylon nach Rom) 

 

 

So, der aufmerksame Leser wird nun die Hörner der linken Figur auf dem Schal gefunden haben…. 

Ihr Lieben, ihr betet also Jemanden an der in den frühen Zeiten (er hat nach der Sintflut den Turmbau zu 

Babel initiiert) versucht hat –Gott- zu schlagen…  

Ich finde in all den Texten, alten Beschreibungen, vor allem auch in den indischen, hierzu immer wieder 

unschlagbare Beweise das es damals Kein Gott war sondern ein ET… siehe auch Vimanas, Blitz, Donner, 

mit großem Getöse, Feuer, Blitz… nur so am Rande… 

Also, euer Nimrod, dem als Baal oder als Saturn auch Kinderopfer gebracht wurden UND noch heute 

werden!!! Ist einer der per Turmbau über die Wolken!! Hinaus einen Gott bekämpfen wollte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Geschichte bestätigt, dass Nimrod und seine Frau Semiramis die Prototypen für alle Götter 

und Göttinnen, die alle nachfolgenden Kulturen und Gesellschaften durchdrangen.“ 

 

…und diesem –Jäger- huldigt ihr 

inbrünstig und küsst den Götzen, das 

Kreuz…. 

…was soll ich dazu sagen…. 

..da nutzt es GAR NIX das ihr sagt ihr 

würdet doch –Gott- UND –JESUS- 

anbeten… 

Liebe Leute, setzen 6…  
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Nachschlag gefällig?... 

„Saturn, der römische Gott der Zeit und der Ernte, wurde für gewöhnlich mit einer Sense in der Hand 

abgebildet. Von allen heidnischen Göttern galt er als der grausamste und bösartigste. Er verlangte 

Kinderopfer. 

“Saturn beherrschte bald [auch] das afrikanische Heidentum … unter dem Namen ‘Baal – Hammon‘ 

ehrte man ihn im phönizischen Karthago durch Kinderopfer … Obwohl er als Fruchtbarkeitsgott galt, war 

Saturn-Baal … rücksichtslos in seiner Forderung nach Opfern.“ (Quodvultdeus of Carthage, translation 

and commentaries, Thomas Macy Finn, S. 14 u. 15.) 

Während die Römer frühzeitig aufhörten, Menschen zu opfern, wurde jedoch weiterhin Blut durch die 

Gladiatoren vergossen - besonders während der Saturnalien im Dezember. 

 

Die Saturnalien waren ein religiöses Fest. 

Allen war bewusst, dass das Blut, das die Gladiatoren dabei vergossen, eine Opfergabe an Saturn 

darstellte. 

“Die Gladiatorenauftritte waren [dem Saturn] geweiht.“ (Johann D. Fuss, Roman Antiquities, S. 359) 

Trotz der Gewalt und des Blutvergießens waren die Saturnalien eine Zeit zum Feiern und Fröhlichsein. 

Bis heute haben sich verschiedenen antiken Festbräuche zu Ehren des blutrünstigsten Gottes 

erhalten und erfreuen sich als Weihnachtstraditionen weltweiter Beliebtheit.“ 

 

…eigentlich schon ein ziemlicher Hammer, all eure Heiligen, Feste… ALLES beruht auf den Diener 

Satans! Der sich durch die Jahrhunderte schlängelte, mit etlichen Pseudonymen, neuen Namen.. 
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Eigentlich sollte dieser Teil, das Aufzeigen von den Dingen, die mich veranlassten zu sagen das ich der 

kirchlichen Lehre, den Religionen an sich das Tor zur Müllhalde der Geschichte öffne etwas kürzer 

werden, aber es gäbe da ja noch so Vieles….  ich denke aber bis hierhin wird es für Viele einfach eine Lüge 

sein, DENN die Kirche würde doch so etwas NIEMALS erlauben… oder hey, wir sind doch so cool, haben 

das Jahr 2019, UNS macht Niemand etwas vor, wir haben Handy, Internet… lächel… 

Und diese Geschichten über Semiramis, Tammuz, Nimrod, liebe Leute, haha…  

..und der Typ der das aufgedeckt haben soll… naja, man kann ja Vieles erzählen… 

JA, Genau Das tut die Kirche mit euch Schafen.. 

Eure Gebete, eure Amen!.... alles für alte, blutrünstige und unmoralische –Götter-…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ja, auch Euer Amen ist…..  

Großen Anteil daran das sogenannte heidnische Bräuche, zu heidnischen Göttern gebetet wird, unter 

dem Deckmantel der Zeit, der Geschichte, haben die Römer mit ihren Feldzügen… 

Die Barbaren mussten irgendwie ruhig gehalten werden, und das ging Nicht indem man ihnen ihre 

Götter nahm…. Nein, am besten ging das das diese Götter, deren Feiertage einfach unter anderem 

Namen in das Reich integriert wurden! 

Der Kirche war das damals wie heute egal, es ging ihr immer nur um Macht! 

Egal wie… 

Am spannendsten aber finde ich das die Gläubigen über Heiden immer noch denken das diese Götzen 

anbeteten…. Mei, was betest DU denn an? Ein Holzkreuz??? Einen Menschen am Holzkreuz???  

…aber auch hier wird Alles im Sinne verbogen… der Glaube ist des Menschen Himmelreich.. 

 1.Johannes 4:6 Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf 

uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

https://vk.com/doc300259990_481766813
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=62-4-6
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…um dieses zum Abschluss zu bringen hier noch eine klare Aussage.. 

 

 

     SEMIRAMIS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…zum allseits beliebten Karma.. 

Es gibt ja das Indische als auch das Buddhistische… 

Hier in Europa wird zumeist das Indische verwendet, passt doch besser, ausserdem hört sich Namaste 

doch toll an, oder??? 

Ja, Viele sind Lächler geworden, ein Lächeln ersetzt oftmals Wissen, oder es erklärt dem Gegenüber eine 

imaginäre Überlegenheit… siehe süffisant.. 

Viele können auch gar nicht verstehen das Ich z.B. nur lächle wenn ich einen Grund dafür sehe und nicht 

wenn irgendein Clown dummes Zeug von sich gibt, oder im TV mal wieder Hirnloses von sich gegeben 

wird..  

Dann wird gesagt -> früher warst du anders… ich sehe das als Kompliment aufgewacht zu sein an, auch 

wenn mein Gegenüber das nicht versteht… was in 99.9 der Fälle ist… 

..aber zurück zum Karma.. 
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Nach buddhistischer Auffassung ist Karma nicht gleichbedeutend mit Schicksal, sondern die Grundlage 

zu persönlicher Freiheit und Verantwortung gegenüber allen Lebewesen. 

Der Begriff des Karma wird in buddhistischen Lehrbüchern scharf vom Schicksalsbegriff getrennt. Nach 

Buddhas Aussage sind weder ein Schöpfergott noch eine äußere Ursache für unsere Erlebnisse 

verantwortlich. Im Gegensatz zum Hindu, der sich seinem Karma ausgeliefert fühlt, sieht der Buddhist in 

den Erklärungen über Ursache und Wirkung die Grundlage zu persönlicher Freiheit und universeller 

Verantwortung gegenüber allen Lebewesen. 

 

 

 

Der Begriff des Karma wird in buddhistischen Lehrbüchern scharf vom Schicksalsbegriff getrennt. Nach 

Buddhas Aussage sind weder ein Schöpfergott noch eine äußere Ursache für unsere Erlebnisse 

verantwortlich. Im Gegensatz zum Hindu, der sich seinem Karma ausgeliefert fühlt, sieht der Buddhist in 

den Erklärungen über Ursache und Wirkung die Grundlage zu persönlicher Freiheit und universeller 

Verantwortung gegenüber allen Lebewesen. 

Nach Buddhas Aussage entsteht die Erfahrung der Welt aus dem Geist. Solange ein fühlendes Wesen die 

Natur des Geistes verkennt, ist es sich nicht bewusst, dass positive Worte, Wünsche und Handlungen zu 

ebensolchen Erfahrungen im eigenen Bewusstseinsstrom führen. Stattdessen erlebt sich ein 

gewöhnliches Wesen als getrennt von der ihn umgebenden Welt und denkt, seine Erfahrungen würden 

von außen verursacht. Aufgrund dieser Unwissenheit haftet man an angenehmen Erlebnissen und will 

Unangenehmes fernhalten. Die Grundlage für die Leiden in unserer Welt ist nicht etwas absolut Böses, 

wie es in einigen Religionen dargestellt wird, sondern die Unwissenheit um die Natur des Geistes und die 

Wirkungsweise von Ursache und Wirkung (Karma). 

 

Buddha erklärte völlig wertfrei positive, negative und neutrale Tendenzen des Geistes als Ursache für 

spätere Redeweisen und darauf folgende Handlungen. Logischerweise können im eigenen 

Bewusstseinsstrom ebenso wie in der uns umgebenden Natur niemals positive Ursachen zu negativen 

Handlungen führen und umgekehrt. Das einfache Beispiel von Same und Frucht zeigt einerseits, wie die 

Frucht nur aufgrund der im Samen gespeicherten potenziellen Information heranwächst und 

andererseits, dass der Same nicht mehr existiert, sobald die Frucht sich zeigt.  

    

In der Meditation lernen Buddhisten, Samen für einengende und leidvolle Erfahrungen zu entfernen, 

bevor sie sich öffnen und Erlebnisse hervorbringen. Außerdem gewinnt man die Kraft, aufkeimende 

Störgefühle bereits an der Wurzel abzuschneiden und sich für die dahinter liegenden Weisheiten zu 

interessieren. Meditation befreit auf diese Weise von der zwanghaften und unbewussten Verstrickung in 

Ursache und Wirkung. 

         

   

"Manche Kinder werden in eine heile 

Welt geboren, manche in eine Welt 

voller Probleme. Was kann das Baby 

dafür?" 
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Nach Buddhas Aussage müssen vier Bedingungen zusammenkommen, damit ein karmischer Eindruck 

voll heranreift. Zuerst muss ein Wesen seine Ausgangslage und deren Bedingungen klar erfassen. 

Zweitens muss es den Wunsch haben, aktiv darauf einzuwirken. Drittens muss dieses Wesen dem 

Entsprechendes tun oder durch andere tun lassen. Letzten Endes bildet dann die Genugtuung über das 

Resultat den Abschluss zu einem voll ausgeprägten karmischen Eindruck, der sich nach der Tat in unser 

Speicherbewusstsein legt. Das karmische Ergebnis eines Mordes beispielsweise wird die Erfahrung eines 

höllenähnlichen Zustandes sein, wenn Hass die Motivation war. Die gleiche Handlung mit Gier 

ausgeführt, etwa Raubmord, führt in Frustrationswelten, während das Töten aus Dummheit mit einer 

Wiedergeburt als Tier enden kann. 

 

Der Bewusstseinstrom fließt von Geburt zu Geburt, während man in jeder Lebenslage alte Eindrücke 

verdaut und auflöst und neue Eindrücke in den Speicher des Geistes setzt. Zwar bilden sich leicht 

"Teufelskreise" von Reiz und Reaktion, aus denen man nur sehr schwer ausbrechen kann. Allerdings 

entstehen auch die extremsten Geisteszustände ihrer Natur nach aufgrund bestimmter Bedingungen. 

Daher sind sie auch wieder veränderlich (siehe "Das Rad des Lebens"). 

 

Aus diesem Grund hat Buddha Karma weder dogmatisch noch moralisch als "Du darfst nie..." oder "Du 

sollst immer..." unterrichtet. Beispielsweise kann man töten, um Medizin zu entwickeln oder das Leben 

von Menschen zu retten. In diesem Fall wirkt sich die Handlung zwar ebenfalls negativ, aber deutlich 

milder aus, da der geistige Impuls Mitgefühl war und man die Tat schon im Entstehen bedauert, während 

man sie als unvermeidbar erfährt. Das bewusste Verständnis der Wirkungsweise von Ursache und 

Wirkung soll Buddhas Schülern helfen, den Wesen im Kreislauf der Existenz mit Weisheit und spontaner 

Aktivität zu nutzen 

 

…das soll reichen, und auch als letzte Referenz dienen bevor ich zum eigentlichen Thema komme, 

nämlich den ehrlichen, alten Kahuna-Techniken… 

Es gibt viele Gemeinsamkeiten der einzelnen Religionen untereinander als auch gegenüber den alten 

Lehren… 

Leider waren die mit einem Holzkreuz-Götzen bewaffneten Satansanbeter sehr gründlich in ihrer Arbeit 

alte Lehren auszurotten… damit die Kirche immer ganz oben stehen konnte, Macht hatte… wer hat 

schon gerne Menschen in seinem Dunstkreis die –Wunder- vollbringen können, die heilen können.. 

wurden ausgerottet, verbrannt.. all das über was die Kirche immer nur spricht aber selber nicht kann, den 

Gläubigen anspornt zu beten um etwas zu bekommen… und wenn nix geschieht dann wurde eben nicht 

richtig gebetet.. oder der Betende war eben nicht würdig… das ist wie Schere,Stein,Papier.. irgendwann 

landest Du einen Treffer, irgendwann und voila, der –Glaube- wurde bestätigt…  

Und wenn mal nix geschieht, die Menschen z.B. darben… na ganz einfach, dann hat Gott ihnen das 

geschickt denn sie waren… was auch immer… 
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Mit dem Glauben kannst du, auch ohne einen hohen IQ zu haben, Andere leicht lenken DENN es findet 

sich immer ein plausibler Grund… 

Und wenn die Gelenkten, die Dummen Schafe dann nochmals Dumm gehalten werden, BINGO!! 

 

…ich komme nun zu den Kahunas… die schon vor Urzeiten wussten WIE eine Verbindung zustande 

kommt UND was zu beachten ist.. 

Danach werde ich dann meine Gedanken dazu niederschreiben wie sich Dinge gleichen und doch ganz 

anders dargestellt werden bzw. richtig aber unvollständig sind.. damit Niemand ein sogenanntes 

Wunder bewirken kann? 

Denn was wäre im Fall WENN??? 

Die Kirche stünde unter Druck… nein nein, Schafe sollen/müssen Schafe bleiben!  
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Huna ist eine magisch-schamanisch-psychologische Technik von den polynesischen Inseln 

zur bewußten Lenkung des Schicksals. Entdeckt wurde sie von Max Freedom Long auf der 

Insel Hawaii 

Der amerikanische Sprachforscher Max Freedom Long (1890-1971) war in den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts auf Hawaii als Lehrer tätig. Er wollte die schamanische Technik der 
Kahunas (Hawaiianisch = "Hüter der Geheimnisse", allgemein gebraucht im Sinne von "Meister" 
oder "Lehrer") ergründen, was ihm auch nach langem Suchen gelang. 
Die Theorie hinter Huna besagt kurz folgendes: Der Mensch besteht aus drei "Selbsten": 
1. - Das Mittlere Selbst (Uhane): Der denkende, arbeitende, reagierende Mensch - das "Ich-
Selbst" 
2. - Das Untere Selbst (Unihipili): Das, was wir das Unterbewusstsein nennen. Allerdings 
gehört zum "Unteren Selbst" noch wesentlich mehr, als nur die Fähigkeiten, die wir dem 
Unterbewusstsein zuschreiben. Intellektuell steht das Untere Selbst auf der Stufe eines sechs- 
bis achtjährigen Kindes. Die Bezeichnung "inneres Kind" trifft das Untere Selbst auch recht gut. 
3. - Das Hohe Selbst (Aumakua): Unsere Verbindung zu Gott. Entspricht ungefähr dem, was 
wir unseren Schutzengel nennen. Das Hohe Selbst ist ein Lichtwesen, das uns wie ein Elternteil 
in selbstloser unendlicher Liebe zugetan ist. Es ist allzeit bereit uns unsere Wünsche zu erfüllen, 
sofern dadurch niemandem geschadet wird. 
 
Die Kahunas sind übrigens der Meinung, dass Gott so weit von uns entfernt ist, dass es sich 
nicht lohnt, sich über ihn Gedanken zu machen. Die Anrufung des Hohen Selbstes - sozusagen 
als direkter Stellvertreter Gottes - genügt für das alltägliche Leben vollkommen. 
 

Will ein Mensch (Mittleres Selbst, Uhane) einem anderen Menschen Heilung senden, also 
etwas für seine Genesung tun, dann ist das Hohe Selbst (Aumakua) dazu gern bereit, 
benötigt aber Mana. Das Mittlere Selbst muss also das Mana entlang der Aka-Schnur zum 
Niederen Selbst (Unihipili) senden, von dem es zum Hohen Selbst (Aumakua) geschickt 
wird. Mit der nötigen Mana-Menge kann das Hohe Selbst nun über die Verbindung zum 
Hohen Selbst des Patienten die Genesung des Kranken einleiten. 

Aber das Hohe Selbst kann nicht nur die Gesundheit beeinflussen, sondern es lassen sich 
noch ganz andere Dinge bewerkstelligen: Die Berichte über die Arbeit der polynesischen 
Schamanen (Kahunas) reichen vom Laufen über glühende Kohlen, Beeinflussung des 
Wetters, Abwehr von Angriffen auf Leib und Leben bis hin zur positiven Veränderung der 
Zukunft. Es ist für Kahunas auch nicht unethisch, die wirtschaftiche Situation eines 
Menschen zu verbessern. Die wichtigste Aufgabe für das Hohe Selbst ist das zufriedene 
Leben des Menschen im Einklang mit seinem Lebensziel. Ein zufriedenes Leben ist 
zweifellos nur dann möglich, wenn keine materielle Not herrscht, solange niemand dadurch 
geschädigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esotericon.de/0-sonstiges_huna-kahuna.html
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Die 7 Huna Prinzipien 

1. Makia: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. 

Je konzentrierter wir die Aufmerksamkeit auf etwas richten, desto mehr Energie fließt dorthin 

und desto stärker ist die Erfahrung, die wir dort machen.  

2. Mana: Alle Macht kommt von innen, aus dir selbst. 

Macht wird hier als die Fähigkeit verstanden, etwas verändern zu können. Es ist die Kraft, ein 

Verhalten zu beeinflussen und Ziele zu erreichen, ohne sich den äußeren Bedingungen zu 

unterwerfen. Nach dem Prinzip des Mana übernimmt man Verantwortung für das, was durch 

den Einsatz von Kraft und Energie im eigenen Leben gestaltet wird. Letztlich kann keine Kraft 

außerhalb unseres Wesens über uns bestimmen, wenn wir es nicht zulassen. 

3. Manawa: Jetzt ist der Augenblick der Kraft. 

Wir in der westlichen Welt leben gerne wahlweise in der Vergangenheit und lassen unsere 

Möglichkeiten von den dort erlebten Erfahrungen einschränken oder wir planen Großartiges 

und Unerreichbares für die Zukunft. Das Prinzip Manawa besagt, dass wir nur im aktuellen 

Augenblick Veränderungen vornehmen und unsere Energie dafür einsetzen können, unsere 

aktuelle Situation zu beeinflussen. Dies erfordert große Fehlerfreundlichkeit. Wir können uns 

jederzeit im Hier und Jetzt neu und anders entscheiden und damit in jedem Moment unser 

Leben neu leben. Das Alte ist vergangen und nichts anderes als eine Station auf unserem 

Lebensweg. 

4. Aloha: Lieben heißt, glücklich sein mit dir. 

Liebe löst Widerstände und Konflikte auf und ermöglicht einen Weg aus nahezu aussichtslosen 

Situationen, die uns von der Verwirklichung des Lebens abhalten, das wir eigentlich führen 

wollen. Die Kahunas bezeichnen sich auch als „Abenteuerschamanen“ und in ihrer Arbeit geht 

es immer wieder darum, vermeintliche Grenzen zu überwinden und eine neue Situation 

herbeizuführen. 

Der Begriff „Aloha“ steht für ein offenes Herz, für Selbstliebe und Liebe zur Welt. 

5. Pono: Wirksamkeit ist das Maß deiner Wahrheit. 

Dieses Prinzip fragt, inwiefern die äußere Wirklichkeit bereits mit dem übereinstimmt, was 

man im eigenen Leben gerne fühlen und erfahren möchte. Hier wird die tatsächliche 

Veränderungsbereitschaft offen gelegt. Ein Kahuna würde fragen: Wo in Deinem Leben fühlst 

Du Dich bereits stark, groß, authentisch und glücklich? Huna ist da ganz pragmatisch: Wenn 

etwas leicht geht, gut funktioniert und sich stimmig anfühlt, dann ist es richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veraenderungscoaching.de/7-prinzipien-der-huna-lehre-und-was-sie-mit-veraenderungscoaching-zu-tun-haben/
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6. Ike: Die Welt ist das, wofür wir sie halten. 

Ein wahrhaft konstruktivistischer Grundsatz, der besagt, dass jeder Mensch in seiner eigenen 

Realität lebt. Die Kahunas meinen, ein Meister erschafft sich seine Gefühle selbst. Für die 

Verwirklichung unserer inneren Bilder und Zielvorstellungen ist es unabdingbar Vertrauen in 

unsere Gestaltungsmacht zu haben, dass wir Schöpfer/innen unserer Realität sind. Wenn wir 

wissen, dass jeder in seinem eigenen Film lebt, ermöglicht das auch mehr Toleranz im Umgang 

mit anderen, da die gemeinsame Basis in der Kommunikation eben nicht als selbstverständlich 

vorausgesetzt werden darf, sondern immer wieder tastend und fragend überprüft werden 

muss. 

7. Kala: Es gibt keine Grenzen. 

Alles ist möglich, wenn wir uns erlauben, entsprechend zu denken, Ideen zu formulieren und zu 

handeln. Kala bedeutet, alle Begrenzungen und vermeintlichen Rahmenbedingungen kritisch 

zu überprüfen, ob sie wirklich so gesetzt sind, wie wir das glauben. Die Veränderungsprozesse 

im Außen beginnen in der Veränderung der inneren Einstellung. Sicher kennen Sie das Zitat 

von Viktor Frankl: „Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung 

zu den Dingen“.  

„Es gibt eine Zeit der Erkenntnis und eine Zeit für die Macht in der Umsetzung.“ 
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Das Huna-Gebet 

Obwohl Huna keine Religion - und schon gar keine Sekte - ist, sondern eine psychologische 

Technik, hat es doch mit Religion eines gemeinsam: Auch im Huna gibt es Gebete. Das Huna-

Gebet ist eines der wichtigsten Werkzeuge. 

Die Anwendung des Huna-Gebets bedarf keiner "Taufe" oder "Einweihung", sondern kann von 

jedem benutzt werden um etwas zu erreichen. Ich muss es so prosaisch ausdrücken, denn mit 

dem Huna-Gebet können wir um so ziemlich alles bitten. Egal ob wir um Erleuchtung, den 

idealen Lebenspartner oder um ein neues Auto beten - im Huna-Gebet ist alles möglich. 

Die meisten Menschen sind schon in irgendeiner Form mit religiösen Gebeten in Kontakt 

gekommen. Allgemein bekannt ist das "Vaterunser" oder das "Ave Maria" und viele andere 

vorformulierte Gebete. Das Huna-Gebet wird frei formuliert und dem jeweiligen Zweck oder 

persönlichen Wunsch angepasst. Im Huna-Gebet können wir um alles bitten, mit einer 

Ausnahme: Es darf niemand geschädigt werden. 

Wer sich im christlichen Neuen Testament auskennt hat sicher schon mal von Jesu 

Aufforderung gehört dass wir ein Gebet nicht plappern sollen (Math. 6.7). Wir müssen uns den 

Sinn und Zweck des Gebets genau überlegen. Es kann ein materieller oder ethischer Wunsch 

sein - das ist völlig egal, aber wir müssen eine bestimmte Reihenfolge einhalten, um Erfolg zu 

haben und wir müssen ständig beten. In der Bibel steht auch die Aufforderung: "Betet ohne 

Unterlass" 

Nun werden Viele fragen warum wir ständig beten sollen, ob nicht ein Gebet genügen würde. 

Nein, es genügt nicht! Man stelle sich das Chaos auf der Welt vor, wenn jeder einmal gebetete 

oder geäußerte Wunsch schlagartig Wirklichkeit würde. Wir müssen also das Gebet genau 

formulieren und ständig wiederholen. Glücklicherweise braucht es in der Regel nicht all zu 

lange bis ein Gebet erhört wird, aber einige Tage sind schon nötig. Das ist aber auch abhängig 

vom Umfang des erbetenen. Genau so wie eine Motorreparatur oder der Bau eines 

Bücherschranks nicht in wenigen Stunden erledigt ist, so ist auf der geistigen Ebene nicht jeder 

Wunsch unmittelbar erfüllbar. 

     Vor allem sollten wir auch darüber nachdenken, ob der 

     Wunsch nicht auch durch uns selbst erfüllbar wäre. Wer 

     z.B. um das Gelingen einer Prüfung betet, wäre sicherlich 

     besser beraten, wenn er erst mal den Stoff lernen würde, 

     der in der Prüfung abgefragt wird. Um die Unterstützung 

     des Hohen Selbst können wir bitten, aber es kann nicht 

     alle Arbeit für uns übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/6.html
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1. Das Huna-Gebet ist eine Form von Meditation, eine Kontemplation, in die wir durch die 

Mana-Aufladung geführt werden, wenn wir uns bewusst in Ruhe und Frieden der Aufladung 

hingeben: 

Wir suchen uns einen Ort, wo wir für einige Minuten ungestört sind. Sitzend oder stehend, mit 

möglichst geradem Rückrat beginnen wir mit der Aufladung, indem wir tief atmen und uns 

vorstellen, dass wir uns mit Mana (=Lebensenergie) aufladen. 

2. Nun sollten wir still werden, uns zurückziehen und uns ganz auf das Hohe Selbst und seine 

Bedeutung für uns klar werden. Was ist der Zweck unseres Gebets? Können wir dieses Gebet 

dem Hohen Selbst vortragen? 

3. Nun folgt eine Mana-Gabe an das Hohe Selbst. Wir bitten unser Unteres Selbst eine Mana-

Gabe an das Hohe Selbst zu senden mit dem Wunsch: "Diese Mana-Gabe ist nur für Dich, mein 

Hohes Selbst, bestimmt. Entscheide Du über seine Verwendung. Es ist ein kleines Opfer, das 

ich Dir von Herzen gern gebe." 

4. Jetzt übermitteln wir dem Hohen Selbst zum ersten Mal den Wortlaut unseres Gebets, das 

wir uns vorher sorgfältig erarbeitet und Wort für Wort aufgeschrieben haben. 

5. Nun laden wir ein Bild oder ein Symbol, das in enger Verbindung mit unserem Gebet steht, 

mit Mana auf. Wir bitten unser Unteres Selbst (die Wortwahl steht natürlich jedem frei): 

"Liebes Unteres Selbst, bitte lade das Bild mit einem gemeinsamen tiefen Atemzug auf und 

sende es mit einer Mana-Gabe an unser Hohes Selbst. Jetzt!" Bei einem tiefen Atemzug sehen 

wir unser Symbol / Bild vor uns und atmen tief ein. 

6 + 7. Nun wiederholen wir unser Gebet an das Hohe Selbst noch zweimal Wort für Wort, so 

dass das Gebet insgesamt dreimal gesprochen wurde. 

8. Nun senden wir zusammen mit unserem Unteren Selbst eine kräftige Mana-Gabe an unser 

Hohes Selbst. 

9. Nun können wir uns bei unserem Hohen Selbst bedanken und ihm mitteilen, dass das Gebet 

beendet ist und wir uns zurückziehen. Die Wortwahl steht jedem frei. 

Dieses Gebet sollten wir täglich mindestens einmal sprechen. Und zwar so lange, bis unser 

Wunsch erfüllt ist. 

Wenn wir um einen neuen Job, ein neues Auto oder Heilung von einer Krankheit bitten, dann 

ist der "Erfolg" des Gebets offensichtlich. Wer um Erleuchtung oder Erkenntnis bittet, der wird 

   dieses Gebet wohl ein Leben lang sprechen, denn "erleuchtet" ist man 

                       nie genug. 
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…ich denke die Beschreibung ist so umfassend das Jeder, der möchte, damit arbeiten kann… 

Die Ähnlichkeiten zum alltäglichen, normalen Gebet sind offensichtlich, ABER wir sehen hier, im 

Huna, das es bestimmte Dinge benötigt angenommen zu werden! 

 nicht plappern sollen (Math. 6.7)…. Auswendig gelernte, unnütze Gebete, OHNE die 

innere, die nötige Einstellung als auch Technik… sp. die Kirche lässt dieses aussen vor, 

schliesslich kann es nur EINEN geben…. 

 dieses nachplappern erinnert mich an all diejenigen die einen sogenannten Rosenkranz 

beten, also runterleiern, Viel hilft Viel, so kommt es einen vor… 

 …andere Glaubensrichtungen gehen hierbei schon tiefer, ich finde aber das Huna, einfach 

und effektiv ist, ohne unnötigen Schnickschnack UND OHNE GÖTZENANBETUNG!!!  

 

An dieser Stelle will ich kurz eine Technik des Erlernens des Visualisierens aufzeigen… zu meiner 

Anfangszeit, als ich neugierig alles verschlang was mit Geheimnisvollem, Spirituellen zu tun hat, 

hat mich diese Technik schnell zum gewünschten Ziel geführt. 

 Das ist schon lange her, in der Zwischenzeit war Das Leben immer wichtiger als das 

tägliche Üben, heute bin ich wieder absoluter Anfänger, weiß aber wie es geht als auch das 

es funktioniert! 

 Ich hatte es geschafft in einem Zeitraum von ca. 1, max. 2 Monaten meinen Körper, 

angefangen von den Zehenspitzen, bis unter das Herz, die herzgegend, nicht mehr 

wahrzunehmen… hörte dann aber auf da es mir nicht geheuer war über das Herz hinaus zu 

gehen… 

 

Zünde eine Kerze an und schau etwa 20 Sekunden in die Flamme… dann die Augen schließen und 

das Nachbild anschauen und wieder die Kerzenflamme anschauen.. 

Dieses ist auch eine Yoga-Übung,     Trataka heißt schauen, auf etwas 

hinschauen, Fixieren des Blickes,     manchmal wird es auch als Starren 

bezeichnet.  

Es wird dort als Tratak bezeichnet,     eine Meditations-bzw. Reinigungs-

übung. 

Wenn bei Tratak die Augen tränen,     dann ist es eine Reinigungsübung, 

eine Kriya, welche sehr hilfreich ist für     die Gesundheit der Augen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/6.html
https://wiki.yoga-vidya.de/Kriya
https://wiki.yoga-vidya.de/Gesundheit
https://wiki.yoga-vidya.de/Augen
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Tränen, Wasser… die Kahunas sollen auch fähig gewesen sein die Gewässer Hai-frei gemacht zu haben. 

Wasser ist für uns lebenswichtig, und Wasser –hört- auf uns, auf unsere Gedanken… 

Somit Gedanken natürlich eine Kraft sind, ABER nicht so kräftig als das diese mittels dem richtigen 

Werkzeug wirken können. Denn ich höre Viele nun sagen das doch letztendlich die Gedanken zählen… ja 

natürlich, aber wie bei einem Auto,was für Viele wichtig ist, funktioniert NUR wenn man den RICHTIGEN 

Schlüssen für das Schloß hat! 

Viele verschiedene Schlüssel nutzen hier gar nix, ausser dem Schlüssel-

Hersteller=Kirche/Glaubensrichtung.. hat Euch den Schlüssel gegeben, aber nicht das passende Schloß 

dazu…. 

Das Huna hat alles was du brauchst, den Schlüssel als auch das passende Schloß… nur das Öffnen der 

Autotür, drehen des Schlüssels im Zündschloß und dann das Lenken des Autos, dafür bist ganz allein du 

zuständig. Solltest du auch, denn in der Fahrschule hast du das alles richtig gelernt, ansonsten hättest 

du nun keinen Führerschein. 

Die Kirche bietet natürlich auch Kurse an, aber bleibt letztendlich IMMER der im Beifahrersitz sitzende 

Lehrer… und Du das Dumme Schaf… 

Kurz nochmal zum Wasser, Gerdankenkraft… dazu gab es verschiedene Experimente, die berühmtesten 

sind wohl von dem Japaner Masaru Emoto, der nachwies das die Wasserkristalle veränderbar sind, 

allein durch die Kraft der Gedanken… Wasser wurde schlecht nach bösen Gedanken, es blieb klar 

bei guten Gedanken… kennen wir auch von Pflanzen… der grüne Daumen! 

Also stimmt es natürlich das Gedanken, verstärkt durch Bilder, eine Kraft haben… und wenn dann noch 

Viele in derselben Richtung denken dann sollte doch…  

Nun, ist das Wasser bei Emoto erst einmal durch die bösen Gedanken umgekippt, gestorben, dann 

nutzen keine noch so viele gute Gedanken zu versuchen es wiederzubeleben.. 

Das aber versuchen heute immer noch so Viele, das Böse allein durch Gedankenkraft zu stellen und zu 

besiegen. Blättert nochmal zurück was der Buddhist dazu sagte, betr. dem Hund… 

Aber auch dafür hat der Kahuna die Lösung: „Aber das Hohe Selbst kann nicht nur die Gesundheit 

beeinflussen, sondern es lassen sich noch ganz andere Dinge bewerkstelligen: Die Berichte über die 

Arbeit der polynesischen Schamanen (Kahunas) reichen vom Laufen über glühende Kohlen, 

Beeinflussung des Wetters, Abwehr von Angriffen auf Leib und Leben bis hin zur positiven 

Veränderung der Zukunft.“ 

 

 

 

https://www.wasser-hilft.de/emoto_artikel.htm
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So einfach ist das… wirst du bedroht dann ist es legitim dich zu wehren. Denn, ich sprach es ja schonmal 

an, wie würde diese Welt aussehen WENN wir das nicht dürften, kämen in die Hölle, oder würden karma-

tisch immer wieder und wiedergeboren um diese Schuld zu tilgen… ich sage Nonsens., das Leben ist dazu 

da uns weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln und natürlich dann geschult und mit einer höheren 

Schwingung versehen abzutreten, in das wahre ‚Leben/Existenz… 

Bin aber auch dabei das, zur Abschreckung, die Bösen dann als Tiere wiedergeboren werden… wenn es 

denn so ist dann habe ich in meinem Leben WEN alles gegessen? 

Vergessen wir auch nicht das ALLE Wesen besselt sind… die Bäume, so wurde gemessen, reagieren auf 

kommende Holzfäller, Pflanzen reagieren auf die Gedanken der Menschen… und als Seitenhieb an die 

Veganer: Hey, schwebt ihr durchs Leben? Wieviel Leben habt ihr schon getötet indem ihr bloß mal kurz 

zum Bäcker gegangen seid? Oder euch auf eine Wiese gelegt habt? Oder oder oder… 

Macht euch bewusst das Bäume –getötet- wurden für ihren täglichen Gebrauch an Papier.. 

Denkt an Tiere, die getötet wurden um Nahrung zu liefern oder das Leder der Jacke und der Schuhe die 

du trägst. Es gibt unzählige Beispiele.  

Indem du deine Aufmerksamkeit auf solche Fakten richtest erhöhst du dein Bewusstsein für das 

Wohlergehen aller Wesen. Wenn du Fleisch isst z.B., tue es mit Achtsamkeit, segne das Tier und bedank 

dich dafür das es sein Leben gab… 

..das tun auch die Indianer, deren ursprüngliche Lehre, ihr Wissen das der Religionen weit übersteigt… 

Auch diese bedankten sich, nach erfolgreicher Jagd, bei den Tieren, ihren Seelen dafür das sie ihr Leben 

gaben um deines, das Leben des Jägers, zu sichern… 

 

Viele werden sich nun abwenden und sagen, boah, das ist ja alles viel zu viel für mich, und was sollen 

meine Freunde, der Pas-tor sagen wenn ich Sonntag nicht mehr in die Kirche gehe? 

Nun, kein Problem, du –glaubst- dann auch an die Affen-Theorie und das die Cheobs-Pyramide innerhalb 

von 20 Jahren gebaut wurde.. und und und… dann glaube mal weiter… denn ihr seid im Titelbild 

abgebildet, sowohl im Hintergrund als auch im Vordergrund… 

Allen anderen gebe ich dein paar Weise Worte eines Dakota-Indianers mit auf den Weg: 

 

 

  

 

 

[Im Hintergrund sieht man einen Affen] 

Wir sagen immer er sei unser Vorfahr. 

Möglicherweise ist es euer Vorfahr, aber es ist 

nicht unser Vorfahr (lacht]. Er ist ein 

Verwandter, aber nicht unser Vorfahr. 

https://vk.com/doc300259990_479642134?hash=1292dbd41ca951a048&dl=0f1bbcdc84cf7ce230
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…noch kurz zur Buße (ihr sollt euch schuldig fühlen damit die Kirche, deren Macht erhalten bleibt).. 

Was bedeutet das Wort –Sünde- wirklich? Es kommt aus dem Griechischen. Die alten Griechen waren 

sehr genau in ihrer Wortwahl. Die Bedeutung dessen was sie sagen wollten, wurde ganz exakt in einem 

Wort beschrieben. Das Wort –Sünde- heisst in Wirklichkeit –das Ziel verfehlen-. Wie wenn ein 

Bogenschütze daneben schiesst. Das ergibt plötzlich einen ganz anderen Sinn. Zu sündigen bedeutet 

lediglich das anvisierte Ziel zu verfehlen. Wir sind also keine totalen Versager , wir verzeihen uns das 

daneben schiessen…  

Spätestens jetzt sollten Vielen ein Licht aufgehen…. 

 

…zum Schluß noch etwas Lesestoff, eine Leseprobe sowie die Bücher.. 

 

 

 

       …zum Lesen anklicken 

 

 

 

 

 

 

…deutschsprachige Bücher… 

 

 

 

 

 

 

 

D
S

 im
 J

a
h

re
 2

01
9

 

https://vk.com/club167908293
https://books.google.de/books?id=PFR1DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false

