
Umgekehrte Thora rituelle # 2: 
Um einen weiteren großen Krieg zu verhindern 
 
Dieses Ritual kann wiederholt werden, so oft wie Sie möchten. Dieses Ritual 
können Sie jederzeit beginnen, aber für diese Anti-Kriegs-Rituale, ist es am 
besten, dass Sie diese so bald wie möglich beginnen, da der Mond jetzt in das 
Zeichen der Waage ist und Waage das Zeichen des Friedens ist.  
 
Die Juden haben bereits einen weiteren großen Krieg geplant. Wenn es ihnen 
gelingt, wird dies katastrophale Folgen für die ganze Welt sein. Jeder wird 
betroffen, wie Israel und den anderen Großmächten haben Raketen und andere 
Waffen, die in der Lage, mehr als fünf Mal die Erde zu zerstören sind machen die 
schrecklichen Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki nichts im Vergleich 
aussehen. Da die jüdische Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall im 
Internet ausgesetzt sind, reagieren die Juden wieder abzulenken und die 
Aufmerksamkeit der Bevölkerung, nicht anders aus dem 2. Weltkrieg, 
umzuleiten, wo Adolf Hitler sie ausgesetzt. Das Ergebnis ist der Massenmord an 
Millionen von Heiden.  
 
"Wir verfügen über mehrere hundert atomare Sprengköpfe und Raketen und 
starte sie auf Ziele in alle Richtungen, vielleicht sogar in Rom. Die meisten 
europäischen Hauptstädte sind Ziele für unsere Luftwaffe. Ich zitiere General 
Moshe Dayan: "Israel muss sein wie ein Verrückter Hund, zu gefährlich, zu 
stören." Ich halte es an dieser Stelle alles hoffnungslos. Wir müssen versuchen 
zu verhindern, dass Dinge kommen, wenn überhaupt möglich. Unsere 
Streitkräfte sind jedoch nicht den dreißigsten am stärksten in der Welt, sondern 
eher die zweite oder Dritte. Wir haben die Fähigkeit, die Welt mit uns zu nehmen, 
nach unten. "Und ich kann Ihnen versichern, dass das passieren wird, bevor 
Israel unter geht."  
— Martin van Creveld, israelischer Professor für Militärgeschichte an der 
Hebräischen Universität in Jerusalem in einem Interview in der niederländischen 
Wochenzeitschrift: Elsevier, 2002, Nr. 17, s. 52-53.  
 
Die folgenden Worte sollen gerüttelt werden. Je mehr Menschen, die wir dieses 
Ritual, desto besser, tun werden da gibt es Kraft und Stärke in Zahlen.  
 
Nur unser Bestes geben, dass Sie können, und machen Sie sich vertraut mit den 
Worten [Ich habe eine MP3-Datei der Wörter für Sie zum download enthalten], so 
viel wie möglich, bevor das Ritual.  
 
Das Ritual unten hat zu tun mit der aktuellen Situation in Syrien, die ist gerade 
jetzt extrem ernst. Bitte beachten Sie, dass ich nicht das hebräische Wort für 
Damaskus, rückgängig machen, da dadurch würde sein eine Vernichtung und 
das Böse biblische erfüllen Prophetie. Lilith führte mich zu diesem Vers. Christen 
nicht nur unaufhörlich rezitieren und verstärken diese meisten böse Menschen 



hassen und Leben hassen Verse, aber sie sind auch in den Köpfen der ein 
großer Prozentsatz der Bevölkerung eingebettet.  
 
Lilith informierte mich über diese Angriffe gegen die heidnischen Menschlichkeit, 
die das Ausmaß der Feind gegangen ist, um zu versuchen, uns Heiden trennen 
unsere heidnischen Götter zeigt nur, dass unsere Götter [Satan] eine sehr ernste 
und tödliche Bedrohung für dieses jüdischen Monster sind. Die Menschen 
hassen jüdischen Monster fürchtet wirklich unsere ursprünglichen heidnischen 
Götter.  
 
Die Juden haben haben diesen Krieg im Einklang mit der biblischen Prophetie 
vorgeplant und die syrischen Horden in Europa in einem Versuch, Europa zu 
zerstören. Dieses Ritual ist eine Arbeitsgruppe des Friedens. Die Syrer müssen 
Europa verlassen und in ihre Heimat zurückkehren.  
Den jüdischen Hass und Gehässigkeit gegenüber was Assyrien in der Antike war 
ist die Grundlage, was drüben vor kurzem aufgetreten ist.  
 
Vibrieren Sie den Absatz unter 9 mal: 
 
AHL-AHP-AHM • EEE’-- EHM • HAHT-EYEH-AYV • REH-EE-AYM • ROAR-
SSUUM • DAHM-MEH-SEHK • AYN-EE • DAHM-MEH-SEHK • AHSS-AHM  
 
Geben Sie mit Überzeugung 9 Mal:  
 
§ AUM vibrieren  
 
§ Der Gott Israels hat alle Macht verloren.  
§ Damaskus wird restauriert  
§ Die jüdischen Versuche einen anderen Krieg zu beginnen sind 

vollständig und dauerhaft gescheitert.  
 
§ AUM vibrieren  

 
HEIL SATAN FÜR IMMER!!  
 
Ende des Rituals  
 
 
_______________________________________________  
 
Schlüssel zur Aussprache der Wörter richtig:  
 
 
§ AH wie im Beispiel das Wort Vater 
§ AY wie im Beispiel das Wort sehen 
§ EE wie im Beispiel das Wort viel 
§ EH wie im Beispiel das Wort elf 



§ EYE wie im Beispiel das Wort eins 
§ EEE’-- wie im Beispiel das Wort viel aber mit Knacklaut 
§ KH wie im Beispiel das Wörter machen und ach  
§ OH wie im Beispiel das Wort so 
§ UH wie im Beispiel das Wörter Leute und Heute 
§ UU wie im Beispiel das Wort Luft 

 
 
Wichtige Informationen zur Durchführung der Rück Torah Rituale: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Wichtige_Informationen_R__ck_Torah_Rit
uale.pdf 
 
Aufruf zum Satan: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Anrufung_zum_Satan.pdf 
 
Energiespeicherung: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Energiespeicherung.pdf  
 
Mp3 Audio für dieses Ritual: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Reverse-Isaiah_17-1.mp3 
 
Zum korrekten Vibrieren von SATANAS: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS-Deutsch.pdf  
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