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Reverse Tora Ritual für die Umkehr der Fluch auf die Ziege  
 
Die folgenden Worte sollen vibriert werden.  Indem sie diese Worte vibrieren, 
stellt dies einen Anschlag auf jüdische Schuldverschiebung auf Heiden, da diese 
jährlichen Torah-Lesungen die Heiden verflucht und gebunden halten, damit die 
Heiden nicht die Wahrheit sehen können und die Bevölkerung unter 
Gehirnwäsche und unter der Kontrolle der Juden bleibt.  Das wird den Feind 
zerstören.  Je mehr Menschen wir haben, die dieses Ritual tun werden, desto 
besser, da es sowohl Stärke als auch Macht in Zahlen gibt.  Dieses Ritual kann 
auch so oft gemacht werden, wie du willst, und ist eine sehr gute Kathartik, wenn 
du Zorn und Hass gegenüber dem Feind empfindest.  Alles, was Sie tun müssen, 
ist den Absatz unter 9 mal vibrieren.  Viele der Wörter unten sind guttural.  Dies 
bedeutet, dass viele Silben in der Rückseite des Rachens vibriert werden.  Tun 
Sie einfach das Beste, was Sie können.  Üben Sie die Wörter [Ich habe ein mp3 
der Wörter für Sie alle zum Download], so viel wie Sie können, bevor Sie das 
Ritual.  
 
 Heben Sie Ihre Energien und vibrieren Sie den Absatz unter 9 mal:  
 
RAHB-DEEM-AHB  •  REE-AHSS-HAH-TEH  •  KHAHL-EESH-AYV  •   
HAHR-YAYZZ-UHG  •  TSEHR-EH-LEH  •  MAH-OHN-OH-AH-LOHK-TE  •  
VAHL-AH  •  REE-AHSS-HAH  •  AHSS-AHN-AYV  

 
Zustand mit Überzeugung 9 mal:  
Vibrieren Sie AUM  
 
§ Die gesamte heidnische Welt ist sich der Juden und ihrer Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit bewusst  
 
§ Jüdische Schuldverschiebung ihrer Verbrechen auf Heiden hat aufgehört, 

effektiv zu sein  
 
§ Der jüdische Sündenbock ist zu den Juden zurückgekehrt und hat alle ihre 

Lügen und Verbrechen zurück auf sie freigegeben  
 
Vibrieren Sie AUM  
HAIL SATAN FÜR IMMER !!  
Ende des Rituals  
 
 
 
Schlüssel, die Wörter richtig auszusprechen: 
 
§ AH wie im Beispiel das Wort Vater 
§ AY wie im Beispiel das Wort sehen 
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§ EE wie im Beispiel das Wort viel 
§ EH wie im Beispiel das Wort elf 
§ KH wie im Beispiel das Wörter machen und ach  
§ OH wie im Beispiel das Wort so 
§ OI wie im Beispiel das Wörter Leute und Heute 
§ 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/Reverse_Lev_16_22.mp3   
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