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Satan ist der Name Gottes 
 
In Kundalini Yoga bedeutet satnam "Der Name Gottes ist SAT" SAT den 
höchsten Namen Gottes in Sanskrit ist. Doch als der Yoga-Texte Zustand 
Kundalini satnam ist eine kürzere Version von SATANAMA. Dieses Mantra 
bedeutet "Hommage an den Gott, dessen Name SATA." Dies liegt daran, SAT in 
Sanskrit ist auch SATA mit dem T-Brief vollständig ausgeschrieben, die den Brief 
seine volle Kraft verleiht. 
 
Im alten Sumer: 
Als Laurence Gärtner zeigte in seinem Buch: Genesis des Grals Könige, die 
"Die Schlange war Herr Enki, aber in Teilen von Chaldäa [meine Notiz Sumer] Er 
hatte Shaitan genannt worden." 
 
ENKI hieß: "Der Herr der Heiligen Auge." Aber war auch Satan genannt. Hier 
Satan ist eigentlich auch SATA, einige Male in Sanskrit sie am Ende des Mantra 
einen nasalen Klang setzen. Satam / Satan bedeutet auch Hundert in Sanskrit, 
die auf die Krone bezieht. Wo SAT wird auch im Osten als Mantra gelegt, die 
auch SATA ist. Bis zum heutigen Tag in Indien gibt es Hindus mit Satan als 
Sanskrit Namen, da dies ein spiritueller Name ist. Sie werden auch viele Hindus 
mit anderen spirituellen Namen in ihren Familiennamen und die vollständigen 
Namen finden. 
 
Der Grund ENKI war auch genannt SATA davon SATANAMA der volle Ausdruck 
dieses Mantras in der richtigen wäre. Ist denn als Kundalini Yoga Texte Zustand. 
SATANAMA ist das Mantra das dritte Auge-Zirbeldrüse-Kronen-Chakra zu 
öffnen. In Kundalini Yoga löst dieser Prozess die Amrita, die den Nektar der 
Unmoral oder Soma ist, die sich entlang der Wirbelsäule und Reinigung alle 
Nadis, das Entfernen der Schlacken und dieser Prozess ist der Schlüssel zur 
Erhöhung der Schlange im Kundalini Yoga den Körper Aktivierung des 
Serpentin-System füllt . Völlig Öffnen des heiligen Auge von SATA, die auch die 
Wahrheit als die Wahrheit bedeutet, ist der Allwissende Staat Super Bewusstsein 
dieser Macht bringt. 
 
Da die Kundalini Yoga Anweisungen für dieses Mantra sind: 
 
"Begin the Mantra jetzt zu singen. Langsam die Klänge Sa Ta Na Ma wiederholt 
singen. Gehen Sie wie folgt Visualisierung, wie Sie singen. Visualisieren Sie den 
Ton S, T, N, M durch die Oberseite des Kopfes durch das Kronenchakra eintritt, 
während die Visualisierung der Ton "A" durch die Mitte der Stirn durch das Ajna 
Chakra zu verlassen " 
 
Dies ist der Grund, warum in Kundalini Yoga SATANAMA ist das Mantra der fünf 
Elemente, die Akasha, die das Element der Ajna Chakra ist. Das alles sehende 
Auge. 
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Dies ist, warum die Juden dieses Wort der Macht so sehr hassen. Es ist der 
Schlüssel zum Überbewusstsein erwacht, die Schlangenkraft, die man zur vollen 
Erleuchtung führt, das Auge der Wahrheit zu öffnen, wo man nicht mehr belogen 
werden können oder getäuscht. Sie setzen diese Botschaft in ihre Genesis in 
ihrer Tora. Die ultimative Sünde war die Menschheit diese Macht erwachenden 
und den erleuchteten Zustand zu erreichen, von denen der HERR [der jüdischen 
Rasse kollektiv und ihre reptilien Meister, von denen die Juden rassisch Teil] 
konnte sie nicht mehr Sklaven zu machen. Dies ist eine direkte Anweisung an 
den Juden, der Schlüssel für die Versklavung der Menschheit [sie rufen Sie uns 
"Goyim", was bedeutet Vieh, was du Vieh tun ...] ist die Beseitigung aller 
spirituellen Wissens. 
 
Der Feind Organisation hat die katholische Kirche ein Ritual am Aschermittwoch, 
wo der Priester das dritte Auge mit toten Asche streicht eine unterschwellige 
dieser Macht das Auge von SATANAMA zu schaffen für immer verschlossen ist. 
Wo im Osten im Hinduismus, sie stellen immer noch eine spezielle Paste an 
dieser Stelle, die helfen soll, die Nerven im Ajna Punkt simulieren, um das dritte 
Auge aktivieren. 
 
Es war Aschermittwoch die jüdischen Elites absichtlich Holocaust Dresden 
gewählt haben, um diesen Angriff in den rituellen Tod Energie ihres christlichen 
Programm verbindet. Was sagt man über das, was die Energie die katholische 
Kirche nutzt an diesem Tag über ist? 
 
Sanatana Dharma der Name der arischen Religion, Sanat ist eine andere 
Schreibweise des Satans. Sanatana besteht aus den gleichen Buchstaben von 
SATANAMA N und M sind beide Nasallaute in Sanskrit gemacht. Das dritte Auge 
ist das Auge des Dharma im Osten als auch genannt. Als die Juden Asche 
verschmiert das dritte Auge in ihrem Totenritual zu ausstreichen, sie versuchen, 
unser Gedächtnis aus unserer geistigen Herkunft, Zweck und Schöpfer 
auslöschen. Sie versuchen, die Wahrheit zu ermorden. 
 
Hinweis* 
Arischen Menschen sind ursprünglich aus dem Osten. Die Sumerer kamen aus 
dem Osten. 
 
Die Blonde Blutlinie, die Yezidi Zustand in ihren eigenen Aufzeichnungen sie aus 
Indien kam zuerst dann in alten Sumer und Babylon, waren sie dieser Gruppe 
chaldäischen die arische geistige Klasse war. Die Chaldäer aus ihrer eigenen 
Geschichte kam aus der Region des Himalaya in der Nähe des Pamir-Plateau. 
Chaldäischen ist mit dem Wort Kula bedeutet Klan des heiligen blutsverwandt. 
Die königliche Blut, arische Blut. Sie können immer noch die Yeziden Religion 
beachten Sie in Südindien um Sri Lanka mit Skanda, Shiva ... Wäre dies überlebt 
und auch in Teilen Tibets mit Bon denen die tibetische erklärtes sie von alten 
arischen Menschen bekam praktiziert wird. Shambhala ist auch in den Yeziden 
Texten erwähnt. Was auf der Himalaya-Region betrifft. 



 3 

Die Yeziden nennen noch ihren Gott, Satan als auch. Sie brachten diese aus 
dem Osten mit ihnen. Enki / Shaitan in den Sumer Texte erstellt eine zweite 
Rennen aufgestiegenen Wesen in dem er das Blut der Götter setzen in und 
damit die Geheimnisse der Götter in ihrem Blut. Dies war das Rennen die Texte 
angegeben Enki in seinem eigenen Bild geschaffen, den ersten blauäugigen 
Menschen. Das zweite Rennen in dem Bild von Enki wurde die Ari in den Sumer 
Texte, wörtlich arischen des genannt. Dies ist das Rennen, das von den Göttern 
physisch geboren wurde. Die weiße Rasse ist von der Rasse der Götter, wie 
unsere Vorfahren Texte der jüdische Programm des Christentums zu zerstören 
versucht, angegeben. Wir teilen die gleiche Rassenseele mit den arischen Götter 
unsere ersten Vorfahren. Dies ist, warum die Juden hassen uns. Sie nennen uns 
sogar "Satans" und Staat sind wir aus dem Samen des Shaitan, in ihren Texten. 
Sie haben recht. 
 
______________________________________________ 
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