
Um die Thematik und die Charakteristika der Entitäten Baals und Satans zu verstehen, ist die 
Beschäftigung mit der ILU-Lehre [thuletempel.org] Voraussetzung. 

Der lichte Großengel Baal oder Bel, den wir auch als Apollon, als Baldur (der nordische Gott des 
Lichtes) kennen, ist der stärkste Großengel im Mittelreich (Midgard) und der Gegenspieler des 
Schöpfungsfeindes Satans. Baals voller Name in den südlichen Gefilden ist Baal-Hammon 
[thuletempel.org]. Den J*den ist er als Baal-Chanan als einer der acht Könige Edoms bekannt.

Diese acht Könige finden ihre Entsprechung in der sumerischen Königsliste vor der Flut oder in der 
Neunheit (acht plus eins) von Heliopolis (Stadt der Sonne), dem Hauptort der Sonnenverehrung, 
also der altägyptischen großen Urgottheit Atum als Vater der Götter und seiner acht Nachkommen.

Edom – wie auch Amalek – ist für die J*den, das sei hier noch erwähnt, die Personifizierung des 
Bösen („Solange Edom regiert, regiert nicht das Haus Davids. Der Kampf zwischen Jakob und Esau
tobt weiter. Wenn das Haus Davids regiert, ist Edom besiegt.“)

Die Sonnenverehrung im Sinne Baals oder Apollons galt nicht der physischen Sonne, sie ist 
lediglich ein Symbol bzw. symbolhafter Stellvertreter der Unsterblichkeit der Seele. So, wie die 
Sonne am Morgen oder im Frühjahr aufsteigt, bis sie zum Mittag oder Sommer ihren höchsten 
Punkt erreicht, um am Abend oder im Herbst langsam hinabzusinken, um in der Nacht oder im 
Winter anscheinend zu sterben, so nimmt die Seele ihren Lauf durch die Lebenszyklen von Geburt, 
Jugend, Reifezeit und Alter. 

So, wie die Sonne am nächsten Morgen oder nach dem Winter wiederkehrt, so kehrt auch die Seele,
nie gestorben, in die Sichtbarkeit zurück. Beachtenswert und der Schlüssel zum Verständnis ist 
hierbei die etymologische Verwandtschaft von Sol, Sal, Seele, Soul etc.

Zurück zu Baal-Hammon/Baldur: 

Baal wird, ganz typisch entsprechend der satanischen Verdrehung und Projektion („Haltet den Dieb,
rief der Dieb“), mit Menschenopfern und dergleichen in Verbindung gebracht: Feindpropaganda der
niedersten Art seines Gegenspielers Satan. Baldur/Apollon wurde tatsächlich geopfert, aber es 
waren die Früchte der Felder oder Blumen und blühende Zweige, die man ihm zu Ehren spendete 
(Stichwort: Blutloses Opfer). 

In ähnlicher Manier werden naturgemäß auch die Könige Edoms verunglimpft, wenn auch selbst 
die rabbinische J*denpropaganda nicht verhehlen konnte, welch große Weisheit in Edom herrschte 
(dessen Stammhalter als Esa(u) bekannt ist, der wahre Erstgeborene, dessen Erstgeborenrecht durch
Isaack=Israel unter verwerflichstem Betrug Allvaters gegenüber erschlichen wurde – wir werden 
gerade Zeugen der daraus entstandenen notwendigen karmischen Reinigung). 

Von Baldur/Apollon einen Schritt weiter zu DJT: 

Letzterer hat tatsächlich das 66ste Stockwerk seines Trump Towers [dailymail.co.uk] ganz der 
Verehrung Apollons gewidmet; Gold, Kristall und weißer Marmor beherrschen die Szenerie (für 
meine Begriffe etwas dick („zu amerikanisch“) aufgetragen, aber das ist natürlich 
Geschmackssache). Die Auswahl des 66. Stockwerks ist natürlich kein Zufall, da die Zahl 6, der 
Schönheit zugeordnet und durch das Metall Gold repräsentiert, die Zahl Baldurs/Apolls ist. 

https://thuletempel.org/wb/index.php?title=ILU-Lehre
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3303819/Inside-Donald-Trump-s-100m-penthouse-lots-marble-gold-rimmed-cups-son-s-toy-personalized-Mercedes-15-000-book-risqu-statues.html#ixzz3r8QmZxTM
https://thuletempel.org/wb/index.php?title=Baal-Hammon


Etwas weitergedacht kommen wir auch zur 666, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Dass 
DJT ganz offensichtlich eine Vorliebe für eine goldfärbende Haarspülung pflegt, sei noch am Rande
erwähnt.

Da ja, wie immer, alles mit allem zusammenhängt, kommen wir nun zuguterletzt noch zu einem 
wirtschaftlichen Aspekt:

Das satanische Geldsystem, in dem es Gold nur dem Scheine nach als Geld-Schein gibt, in dem also
alles auf einer Lüge basiert, ein Stück Papiers als etwas weit wertvolleres zu erachten, als es 
faktisch, dem Materialwert nach, ist, wird derzeit mit ständig erhöhter Schlagzahl demontiert. 

Es wird ersetzt durch Werthaltigkeit, durch echtes Gold bzw. einen neuen Goldstandard. Die 
Wirklichkeit in Gestalt der Schöpfungsordnung, die normative Kraft des Faktischen, obsiegt so 
letztlich über den trügenden Schein des satanischen Prinzips. Kurz gesagt: 

Der Goldstandard führt das apollinische Prinzip der Wahrheit und der Schönheit wieder in das 
Wirtschaftsleben ein; dem j*dischen Wucher und dem Betrug an den Völkern der Erde ein Ende.


