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Umkehrung des Fluchs für Blutopfer in der Thora 
 
Dieses Ritual kann wiederholt werden, so oft wie Sie möchten. Dieses Ritual 
können Sie jederzeit beginnen.  
 
Dieses Ritual ist äußerst wichtig, da es umkehrt  
Genesis 9:5 ich benötige doch dein Blut eures Lebens. An der Hand von jedem 
Tier brauche ich es. An der Hand des Menschen, selbst in der Hand jedes 
Mannes Bruder brauche ich das Leben des Menschen.  
 
Dies ist die erste in endlosen Wiederholungen über lebendige Blut Opfer, um das 
Monster JHWH. Parasitäre Aliens benötigen Blut und die Lebenskraft von 
Mensch und Tier gleichermaßen. Dies hat angestiftet Kriege aller Art [die 
meisten angestiftet direkt oder indirekt von Christen, Muslimen und Juden] und 
führte zu Blutbad nach Blutbad von denen parasitäre Menschen hassen 
Ausländer die Energien ernten. Die Juden haben bekanntlich eine lange und 
hässliche Geschichte unschuldige nichtjüdische Kinder an ihren heiligen Tagen 
zu opfern. Wiederholen Sie dieses Ritual, funktioniert dies um diese 
abscheuliche Praxis ein Ende gesetzt und die Juden ihre Gunst und macht in 
den Augen ihres so genannten Gottes zu berauben.  
 
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.  
Viele der folgenden Wörter sind gutturale. Dies bedeutet, dass viele Silben in der 
Rückseite der Kehle gerüttelt werden. Tun Sie nur das beste, die was Sie 
können. 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. 
Dieses Ritual kann auch so oft wie Sie möchten erfolgen und ist eine sehr gute 
kathartische fühlst du Zorn und Hass gegen den Feind. Alles, was Sie tun 
müssen, ist den folgenden Absatz 9 Mal vibrieren. Viele der folgenden Wörter 
sind gutturale. Dies bedeutet, dass viele Silben in der Rückseite der Kehle 
gerüttelt werden. Tun Sie nur das beste, die was Sie können.  
 
MAHD--‘AH’--HAH  •  SHEHFF-EHN-TEH  •  SHOHR-DEH  •   
 
VEE-KHAH  •  SHEE  •  DAH-YEEM  •  MAHD--‘AH’--HAH  •  
 
DAH-YEEM-UU  •  UUN-EHSH-EHR-DEH  •  AH-Y-EYEKH--LOHK  •  
 
DAH-YEEM  •  SHOHR-DEH  •  MEHKH-AYT-OSH-FAHN-LL  •  
 
MEKH-MEED--TEH  •  KHAH-AYV  
 
Zustand mit Überzeugung 9 mal: 
 
§ Vibrieren Sie AUM 
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§ Das Blut und Leben von Menschen und Tieren ist für die 
außerirdische Tagesordnung und die Juden giftig geworden. 

 
§ Das Blut und das Leben von Menschen und Tieren haben aufgehört, 

effektiv zu sein und haben alle ihre Macht für die Feind-Alien-Agenda 
und die Juden verloren. 

 
§ Vibrieren Sie AUM 

 
HEIL SATAN FÜR IMMER!!  
 
Ende des Rituals  
__________________________________________________________  
 
Schlüssel zur Aussprache der Wörter richtig:  
 
§ --‘AH’-- wie im Beispiel das Wort ach 
§ 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 
§ 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://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse195Ritual.mp3 
 
Zum korrekten Vibrieren von SATANAS: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS-Deutsch.pdf  
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