Der BAPHOMET – ein Symbol für den SATAN – und weitere
satanistische‐, okkulte Symbole in bundesdeutschen Dokumenten.
Die Medien und die Zeitungen wissen es genau: Die antichristliche Verschwörung ist eine lächerliche
„Theorie“ – sie existiert nur in den Köpfen paranoider Spinner. Doch warum wimmeln der „amtliche“
bundesdeutsche „PERSONAL“‐Ausweis und viele weitere bundesdeutsche Dokumente dann von
Satanssymbolen? Und warum sind sie so gut versteckt, daß man sie meist nur mit Gegenlicht und
Speziallicht entdecken kann.
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Rückseite des „PERSONAL“‐Ausweises
in normaler Lage bei normalem Licht:
Die Zeichnung im Hintergrund, ver‐
deutlicht mit Umrissen, entspricht der
unteren Hälfte des Baphomet und stellt in
obszöner Weise unter der verhüllenden (2)
„Decke der Verschwiegenheit“ und umgeben
vom sogenannten (1) „Bogen der Macht“ die
gnostisch‐androgyne (3 = mannweibliche)
Vereinigung des männlichen und weiblichen
Geschlechtsteils im Schoß Satans dar! So
etwas perverses kann wahrlich nur im Kopf
eines Satanisten entspringen.

„PERSONAL“‐Ausweis‐ VS

3

Der BAPHOMET (=
LUZIFFER = SATAN) in
der
berüchtigten
Darstellung
des
Okkultisten
und
Schriftstellers Eliphas
Levi.

„PERSONAL“‐Ausweis ‐ Rückseite

Dieselbe Rückseite des „PERSONAL“‐Ausweises
mit der Staatsangehörigkeit „DEUTSCH“ bei
normalem Licht und auf den Kopf gedreht, zeigt
nun dieselbe Zeichnung: im Hintergrund
unverkennbar mit den Umrissen verdeutlicht
sie den oberen Teil des Baphomet mit leicht
anders gebogenen Hörnern, da diese
herumgedreht
die
„Decke
der
Verschwiegenheit“ darstellen, den gehörnten
Kopf eines Ziegenbocks (= SATANS) mit der
ganz oben angedeuteten „Fackel des
Lichtträgers“, also LUZIFFERS! Da dachte der
Zufall im Detail.

Reisepass – Rückseite

Reisepass – Vorderseite

Hält man den „PERSONAL“‐Ausweis oder andere Dokumente der BRD Finanzagentur GmbH gegen helles
Licht oder man betrachtet den „PERSONAL“‐Ausweis oder den Reisepass unter Schwarzlicht, bekommt
man unendlich viele „Bundesadler“ mit verlängertem „Schwanz“ in Form eines umgedrehten, also auf
dem Kopf stehenden Christuskreuzes. Diese schwerst gotteslästerlichen Satanssymbole haben die
Antichristen vorsichtshalber versteckt. Wie ein normaler Schwanz eines Adlers aussieht kann man
ebenfalls bei den sichtbaren Bundesadlern sehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß in den gleichen
Dokumenten mehrfach Symbole der okkulten Teufelsanbetung „rein zufällig“ eingearbeitet werden?
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Weitere Dokumente, auf denen sich okkulte, satanische Symbole befinden, sind: (1) der Fahrzeugbrief, (2)
der Fahrzeugschein, (3) der Schwerbehindertenausweis, und sicher viele mehr.

(1)

(2)

(3)

Für alle die sich nicht sicher sind, welche Staatsangehörigkeit sie haben:
Great Briten Æ ENGLISH / United States of America Æ AMERICAN / Österreich Æ ÖSTERREICHISCH
République française Æ FRANCAISE … ?
„Deutschland“, „Bundesrepublik Deutschland“, „Vereintes Deutschland“, Deutsches Reich?
Richtig: keine von den vier Möglichkeiten, zumindest nicht nach Ihrem BundesBaphometen“PERSONAL“‐
Ausweis:
Da sind Sie einfach nur:

Wußten Sie eigentlich, daß sich bereits seit vielen Jahren ein sogenannter RFID Chip
auf Ihrem „PERSONAL“‐Ausweis und in Ihrem Reisepass befindet. Aufgrund dieses
Chips können alle Ihre Daten inkl. der biometrischen Fingerabdrücke innerhalb
Sekunden und ohne das Sie es merken Komplet ausgelesen und gespeichert
werden.
Einige Gedanken zum Thema Symbole und Ihre Wirkung auf Wasser und
somit auch auf den menschlichen Körper, der zu 90% aus Wasser besteht.
Das Thema Wasser wird in unserer Zeit zunehmend wichtiger.
Angeregt durch die Forschungen des amerikanischen Biotechnologen
Dr. Lee H. Lorenzen, hat Dr. Masaru Emoto in langjährigen Forschungen
nachgewiesen, daß Wasser über eine sogenannte Bioresonanz verfügt. Es ist
demnach imstande, menschliche Gedanken oder Tätigkeiten zu reflektieren,
und kann seinen eigenen Zustand entsprechend verändern. Hierzu wird ein Wort, egal in welcher Sprache,
oder ein Symbol an ein Gefäß mit Wasser geschrieben. Nach einem Tag werden durch ein Verfahren der
Kristallisation die Veränderung und die Struktur des Wassers sichtbar und erfahrbar gemacht.

Love
Schönheit
Liebe
ugly
Hitler
Die Bilder sind aus Dr. Masaru Emotos Buch „Die Botschaft des Wassers“ entnommen.
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