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RÜCKTORAH RITUALE 
 
Bei dieser Fassung handelt es sich um eine Computerübersetzung der Original-
Webseite. Sie dient zur allgemeinen Information und erhebt nicht den Anspruch, 
vollständig oder korrekt zu sein.    
 
Unter sind die RückTorah Rituale. Jedes von diesen kann so häufig begonnen 
werden und durchgeführt werden, wie Sie wünschen… das mehr bessere. Die 
Juden wiederholen das Reciting und die Verstärkung dieser horrenden Flüche, 
die verfluchtes Heiden jede Woche, jedes Jahr. Wir sind entlang folgend, 
nachdem sie diese Verdammungen und das Aufheben sie verstärken.  
 
Wichtige Informationen über, wie man die RückTorah Ritual-Webseite 
[durchführt]  
___________________________________________________  
 
RÜCKTORAH RITUALE FÜR 2016-2017  
 
Diese Rituale sollten nach den Daten erfolgt werden, die unten gegeben werden. 
Dieses ist, wie es funktioniert: Der Feind liest spezifische Verse von ihrem Torah 
auf spezifischen Daten. Dieses wird in den Synagogen ganz um die Welt an den 
gleichen Tagen getan und leistungsfähige Astralenergie, die verwendet wird, um 
die Welt zu versklaven, verursachen unimaginable Fülle vom Blut, von der Arbeit 
und von den Opfern von Heiden und Erfolg für die Juden und ihr Entweichen von 
jeder möglicher Gerechtigkeit sicherzustellen verursacht. Indem es bestimmte 
Verse aufhebt, nachdem sie sie von ihrem Torah lesen, arbeitet dieses, um die 
Energie zu zerstören, die sie anhoben. Wir warten einen Tag und gehen dann 
hinter sie und zerstören diese schlechteste Energie.  
 
Halten Sie bitte dieses und downloaden Sie alle Rituale. Wenn alles dem Internet 
geschieht, ist es sehr wichtig diese, zu tun zu halten!! Egal was!! Unsere 
Funktionen SIND, zerstörend herausstellend und sie.  
 
Yom Kippur, das feindliche neue Jahr fängt auf dem 11. von Oktober 2016 an. 
Dieses ist, wenn sie recite das Kol Nidrei „prayer,“ das sie von irgendwelchen 
ihres ernsten Unrechts absolviert, das gegen Heiden und [sogar ihre Selbst 
festgelegt wird, während sie nach ihren Selbst prey, die Parasiten seiend sie 
sind], und löscht sie auch vom Müssen Versprechungen halten und ihr Wort 
halten. Es ist eine kriminelle Funktion, die aufgehoben werden muß. Heiden 
Bezahlung für dieses!!  
 
Die Daten ändern von Jahr zu Jahr, aber sind recht vorhersagbar und können 
on-line leicht gefunden werden, indem sie zum Beispiel im „[ Jahr] wöchentliches 
Torah Readings.“ schreiben: „2016 wöchentliche Torah Messwerte.“  
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Obwohl die gegebenen Zeiten „und jederzeit danach” einschließen, sollten diese 
geschlagen werden das härteste direkt nach den Daten, die unten gegeben 
werden. 
 
Die Webseiten haben das pdf und die Sprechverbindungen Mp3 für Download.  
 
_______________________________  
 

2016  
 
 
12. Oktober und jederzeit danach  
 
Kol Nidrei  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/KN_-_Deutsch.pdf   
 
Lev 16: 22  – das den Fluch nach der Ziege aufhebt  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Lev_16_22_-_Deutsch.pdf    
 
 
30. Oktober und jederzeit danach:  
 
Genese 3: die 14 – Schlange ist frei  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umkehrung_der_Fluch___ber_die_Schlan
ge.pdf   
  
Genese 3: 24 – Steigende Schlange  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritual.pdf   
 
 
6. November und jederzeit danach:  
 
 Genese 9: 5 – Rückblut-Opfer-Ritual  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umkehrung_des_Fluchs_f__r_Blutopfer_i
n_der_Thora.pdf   
 
 Genese 11: 9 – Kommunikationen 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua1.pdf   
 
 
13. November und jederzeit danach:  
 
 Genese 12: 2-3 – Fluch Israel  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua2.pdf  
 

http://dawn666blacksun.angelfire.com/KN_-_Deutsch.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Lev_16_22_-_Deutsch.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umkehrung_der_Fluch___ber_die_Schlange.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritual.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umkehrung_des_Fluchs_f__r_Blutopfer_in_der_Thora.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua1.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua2.pdf
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2017  
 
29. Januar und jederzeit danach:  
 
 Exodus 7: 12 – Schlange-Ermächtigung für Heiden 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua3.pdf   
 
 
12. Februar und jederzeit danach:  
 
 Exodus 15: 3 – das einen anderen Hauptkrieg verhindert  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua4.pdf   
 
 
7. Mai und jederzeit danach:  
 
 Lev 16: – 22, das den Fluch nach der Ziege aufhebt  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Lev_16_22_-_Deutsch.pdf   
 
 
18. Juni und jederzeit danach:  
 
 Zahlen 15: – 26, das den Feind verantwortlich hält  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua5.pdf  
 
 
6. August und jederzeit danach:   
  
 Deuteronomium 7: 2 – Verhinderung eines weiteren großen Krieges 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_rituelle.pdf   
 
__________________________________________________________ 
 
Die reverse torah-rituale, die unterstützt werden, können jederzeit gefertigt 
werden und sollten endgültig wie möglich gefertigt werden: 
 
 Fluch des 42 Briefes  Name of God  [Außergewöhnlich mächtig und 
zerstörerisch gegen den Feind] 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/DEN_J__DISCHEN_GOTT_VERFLUCHE
N_RITUAL_EIN.pdf   
 
 Fluch der 72  Namen Gottes   [Außergewöhnlich mächtig und zerstörerisch 
gegen den Feind und sollte so oft wie möglich getan werden!] 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/DEN_J__DISCHEN_GOTT_VERFLUCHE
N_RITUELLE_ZWEI.pdf   

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua3.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua4.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Lev_16_22_-_Deutsch.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua5.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_rituelle.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/DEN_J__DISCHEN_GOTT_VERFLUCHEN_RITUAL_EIN.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/DEN_J__DISCHEN_GOTT_VERFLUCHEN_RITUELLE_ZWEI.pdf
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 Exodus 15: 3 –  Verhinderung eines weiteren großen Krieges 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua4.pdf  
 
 Jesaja 17-1 – Verhinderung eines weiteren großen Krieges 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_rituell1.pdf   
 
 Deuteronomium 7: 2 – Verhinderung eines weiteren großen Krieges 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_rituelle.pdf   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_Ritua4.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_rituell1.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Umgekehrte_Thora_rituelle.pdf

