
"Schwarze Messen":

Liebe Interessengemeinde:

Es ist wesentlich, das Böse zu 
präsentieren, um Ihm seinen

Platz zuzuweisen, - aber auch Ich 
denke, dass die Zeit seiner

Verherrlichung vorbei sein sollte, 
und wenn sie das für uns nicht

ist, haben wir tiefen Grund zu´r 
Sorge ...
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"Schwarze Messe":

Grundlegend ist "schwarz" 
überhaupt nicht "böse", ebenso wie

"weiss" nicht "gut" bedeutet, - das 
ist wichtiger, als allgemein

bekannt. -

Es geht nicht darum, was getan, 
gedacht oder geschrieben wurde,

- es "geht um den Inhalt des 
Sachverhaltes":

Der Inhalt des "Sachverhaltes 
Schwarze Messe" =

"eine Erkenntnis des Ursprunges zu 
erhalten". -

"Schwarz" ist die "Messe" deshalb, -
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weil "vor dem Urknall =

dem ersten Lichtaufkommen = der 
Offenbarung der lichten =

sichtbaren Welten, - der Ursprung 
als "schwarz" im Sinne von

"lichtlos" erfassbar ist. -

Und das ist keine "Idee", - das ist 
"die einzige Form, die

natürlichen Gegebenheiten unserer 
anwendbaren Wahrnehmung

in Form eines Ritus zu 
zelebrieren". -

Eine "weisse Messe" dagegen ist 
"eine Beschwörung der

geoffenbarten = sichtbaren und 
darum "lichten" Welt. -
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Eine "Messe" = "ein bewusst 
separierter Zeitraum, der

ausschlieslich zu diesem Zwecke 
angewandt wird". -

Warum ist das so wichtig ?

Weil es nichts dümmeres gibt, als in 
einer schwarzen Messe

das Böse zu beschwören, - es 
bedeutet: "Du begibst Dich an

den nähestmöglichen Punkt zu 
Deinem eigenen Ursprung, um

dort unfreundliche Ideen 
auszubrüten, und rufst möglichst

machtvolle Wesen, Dir dabei zu 
helfen"...
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Ganz davon abgesehen, dass 
machtvolle Wesen, das sicher

niemals wollen würden, - sonst 
hätten sie ja keine Macht, - be-

wirkt man damit rein nichts als das 
"die ausgebrüteten Ideen mit

der Macht Deines gerufenen 
Ursprunges auf Dich zurückfallen",

- wie jedwede Handlung zu´m 
Handelnden, zu seinem Schöpfer

zurückkehrt, - und umso mehr 
Andere Du hineinziehst, desto mehr

Andere werden sich gegen Dich 
erheben...

Es gibt wirklich verständlichere und 
einen Selbst beschenkendere

Zauberformen, als diese Art von 
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Bewirken. -

AvE. -
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