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Umgekehrte Thora Ritual: Fluch Israel Ritual 
 
Dieses Ritual kann wiederholt werden, so oft wie Sie möchten. Dieses Ritual 
können Sie jederzeit beginnen. Dieses Ritual ist bereits getan worden, aber 
aufgrund der wöchentlichen Tora-Lesungen wiederholt sich jedes Jahr ab der 
jüdische Feiertag Jom Kippur, dem jüdischen Neujahr ist, muss es wieder getan. 
Wir verfolgen ihre wöchentliche Lesungen und umkehren und die Flüche 
löschen.  
Die folgenden Worte sollen gerüttelt werden. Durch diese Worte vibrieren, wird 
dies eine weitere leistungsstarke biblischen Fluch entfernen. 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.  
 
AHKH-AHR-UHB  •  YAY-EHV  •  AHKH-EHM-USH  •  
 
AHL-DAHG-AH-AHV  •  AHKH-KHEHRR-AHV-AH-AHV  •  
 
LOHD-AHG  •  OIG-UHL  •  AHKH-SS--'ÄH’--EHV  •  
 
AHM-AHD-AH-AHH  •   TOKH-UHP-SHEEM--LOHK  •  AHKH-UHV  •  
 
UUKH-UHR-VEEN-AYV  •  ROH-AH  •  AHKH-EHL-AHK-MUU  •  
 
AHKH-AYKH-RAHV-UHM  •  AHKH-RAHV-AH-AHV 
 
Nach vibrieren der obigen Absatz 9 Mal, Stand mit Überzeugung 9 Mal:  
 
§ AUM vibrieren  
 
§ Wer Israel segnen sind verflucht  
§ Wer Israel verfluchen werden gesegnet  
 
§ AUM vibrieren  

 
HEIL SATAN FÜR IMMER!!  
 
Ende des Rituals  
___________________________________________________________  
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Schlüssel zur Aussprache der Wörter richtig:  
 
§ --'AH'’-- wie im Beispiel das Wort ach 
§ 'ÄH' Ä umlaut, aber mit Knacklaut 
§ 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 
§ OI wie im Beispiel das Wort Leute, 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/CurseIsraelRitual.mp3 
 
Zum korrekten Vibrieren von SATANAS: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS-Deutsch.pdf  
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