Wir leben in einem römischen System, mit römischen (lateinischen) Begiffen, Bedeutungen,
Inhalten! Nicht in den verdeutschten Begriffen steckt der Inhalt, sondern in den römischen
(lateinischen) und deren Ursprung.
Und Dein Hinweis: „Warum darf ich mir kein Bild von Gott erschaffen, jedoch
vom“Teufel•Saran“?“ ist genau deshalb gemeinsam zu betrachten!
Was eint nun Deine beiden Fragen?
Bilanz kommt lateinisch von stratera und heisst, die Waage! Was finden wir in der Waage der
Bilanz? Guthaben und Schuld!
Und, schauen wir uns um, wer hält noch die Waage? Die römische „Justicia“, die ja für
Gerechtigkeit sorgen soll. Auch dort geht es um Guthaben und Schuld! Wer ist aber unter der so
wundervoll ausschauenenden „Justicia“ verpackt?
Gehen wir in der Geschichte zurück:
„…daß im Lande Hams die Schalen der Gerechtigkeit dem Gott Anubis statt dem Erzengel St.
Michael übergeben wurden. Es scheint überdies so gewesen zu sein, daß die guten und die
schlechten Taten getrennt voneinander gewogen wurden und von beiden jeweils ein genaues
Protokoll angefertigt wurde, so daß dann, wenn beide zusammengerechnet wurden und man Bilanz
zog, das Urteil dementsprechend verkündet wurde. “
https://archive.org/details/VonBabylonNachRom_201903/page/n2/mode/2up
Wer oder was ist nun Anubis (auch manchmal Annu geschrieben)?
„Anubis wird vorwiegend als liegender schwarzer Hund, Schakal oder als Mensch mit einem
Hunde- oder Schakalkopf dargestellt. Er trägt meistens ein Was-Zepter und ein Anch. Selten zeigen
ihn Abbildungen auch mit Widderkopf…..Anubis in Gleichsetzung auch die Erscheinungsform des
Horus und des Osiris….Später, als Osiris Anubis als Gottheit der Toten ablöste, wurde Anubis als
sein Untergebener gesehen und leitete nun die Wägung des Herzens beim Totengericht. …Anubis
war der Schutzgott des ägyptischen Militärs.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Anubis
Er ist also auch der Schutzgott des Militärs und somit des Krieges!
Aber, er ist auch der Gott des Himmels! Er wird mit Horus gleichgesetzt.
In der römisch-katholischen Kirche ist es Maria mit dem Jesuskind (Horus).
„Horus (auch Horos, Hor) war ein Hauptgott in der frühen Mythologie des Alten Ägypten.
Ursprünglich ein Himmelsgott, war er außerdem Königsgott, ein Welten- oder Lichtgott…“
https://de.wikipedia.org/wiki/Horus
Ein Welten oder Lichtgott! An wen erinnert wohl Lichtgott? Mir fällt dabei sofort Lucifer ein. Er
war bei Allvater der „Träger des Lichts“. Er ist der (Be)Herrscher dieser Welt, wird auch mit Jupiter
gleichgesetzt. Er ist auch der Gott des Handels. Und bei EIN Weltgott, fallen mir sofort, die
zukünftigen Häuser von ONE ein, EINE Weltregierung und ganz besonders die EINE Weltreligion
usw.
hier was dazu zum Lesen
https://www.academia.edu/364689/_Horus_der_Kaufmann_als_Name_des_Planeten_Jupiter

Als Gott des Himmels und als Gott des Handels, darf er Guthaben gegen Schuld aufrechnen, so
auch in einer Handelsbilanz!!!
Er ist der Widersacher von Allvater, deshalb wurde er und ein Teil seiner Helfer auf die Erde
verbannt (gefallen) und darf nun hier herrschen. Durch „ihn“ kam auch der Tod in diese Welt. In der
griechischen Mythologie entspricht Horus auch Apollon, römisch Apollo.
Apollo, der schönste und vollkommenste unter den Göttern. Ein Meister der Musik und Kunst und
der Heilkunst, aber eitel und selbstverliebt in seinen Glanz. Die strahlende Sonne selbst, Allvater
(Ra, Helios) gleich.
Auch die Bibel hat was dazu zu sagen, aber man kann hier noch mehr lesen:
Hesekiel 28,16 Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden, und
du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender
Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt.
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hesekiel/28/16/?hl=1#hl
Und wer so eitel, so vollkommen, ja die Sonne selbst sein will, der braucht den Sonnenkult, der will
auch masslos angebetet werden, der braucht einen allumfassenden (katholisch) Götzendienst und
überall seine Bilder und die Anbetung aller, die vielen Spiegel in denen „er“ sich sieht und sonnen
kann….Im Gegensatz zu Allvater

