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Handzeichen / Mudras / Spiritual Gestures / "Celebrities" 
 
Da dieses Thema ein heißes Thema in einigen Bereichen ist, und die Menschen 
sehen, alle "Celebrities" tun diese vermeintlichen "satanischen" Zeichen, muss 
ich erklären, was dahinter ist. 
 
Die jüdische Nutzung oder Hollywood Nutzung oder Berühmtheit Nutzung oder 
spirituelle Verwendung dieser durch den Feind, hat nichts mit dem Teufel zu tun. 
Zunächst werden die satanischen Handzeichen sind die eigentlichen Mudras. 
Mudras keine metaphysische Wirkung haben und auf dem metaphysischen Teil 
des Nervensystems oder die Seele wirken, um die gewünschten Effekte zu 
produzieren. Die menschlichen Hände und Finger beziehen sich auch die 
Planeten auf, und aus diesem Grund palmistry möglich gemacht wird. 
 
Wie wir alle hier wissen, "Jesus" ist nichts anderes als eine Allegorie eines 
Betrügers "Gott" für die Gesamtheit der "jüdischen Rasse". Dieses Ding 
symbolisiert auch ihre "Serpentine Energie" und sie wollen auch diese Sache mit 
okkulten Energie zu verwirklichen, in der physischen Form eines souveränen 
Herrscher, die Sklaverei Herrschaft über den ganzen Globus schaffen wird, unter 
einer jüdischen slaver Oligarchie elect juden. 
 
der Nazarener Jude "Samen des jüdischen Lot von David", Rabbi Jesus Want-to-
be-manifestierte-Führer und Mossiach himself- Slaver Oligarchie der jüdischen 
Rasse, wirkt auf einem gestohlenen Mudra * Wie Sie hier sehen,: 
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Nun sind diese Mudras sehr alt und sie sind sehr, sehr mächtig. Viele der Kräfte 
diese besitzen, sind auch "Universal", wie dies auf der Sprache des Kosmos zu 
sprechen. Nach Palmistry ist das Palm etwas, das wir in die Natal Chart und die 
Seele selbst beziehen kann. Es ist eine große divinatory Disziplin, die, wie alles 
andere, beschädigt und zerstört wurde. 
 
Aus dem Grund des, daß der Feind absolut alles, was von der alten heidnischen 
Religionen stiehlt und wieder Drähte diese bösen Dinge zu bedeuten, kann ich 
etwas mehr von den beschädigten und blasphemisch Aktionen beziehen und 
zeigt sie nehmen die Herkunft dieser Mudras zu lästern, die kommt in 

Satanismus. 
Dann haben wir die Mudra, mit denen die "Sheeple" soll 
auf "Jesus Pray". Dies wird als "Kubera Mudra" und wird 
mit den östlichen Götter des Reichtums verbunden. Nun 
werden alle Xians gesagt, viele Male am Tag, und so oft 
wie möglich, fixiert auf dem "Jesus" und "Cross selbst" mit 
dem Mudra. Ratet mal, wo der "Reichtum" Energie geht ... 
Um das Objekt der Fokus ... wer ist der Jude, Jesus ist. 
 
 
 
 
 

Wie ich in meinem anderen Beitrag im 
Zusammenhang, wenn das auf Sinn 
macht, "Jesus" ist nur eine Verkörperung 
der jüdischen "Kundalini" Serpent oder 
einfache okkulte Kraft, die auf die juden 
okkulte Kräfte verleiht. 
 
Später haben wir das "Gebet Mudra", die 
von der Christian-Schaf gemacht wird. 
Das Gebet Mudra wird auch als 
"Namaste Mudra" genannt, was 
bedeutet, Danksagung Mudra. Dies hat 
auch viele Anwendungen, eine der 
Verwendungen die Kanalisierung der 
eigenen Energie zu einem Zweck zu 
sein. Ratet mal, wer sie beten, wenn 
dies Mudra geschieht ... Die Juden. Dies 
ist eine wörtliche hoax Energie 
Abschöpfen der Menschheit. 
Dies ist auch "Dankbarkeitskreuzes" der 
Himmel Jude für die Pest und Ignoranz 

es versucht, alle zu verursachen, jeden Tag. Gebete nie manifestieren, weil die 
Energie nie wirklich überall, aber die jüdische "thoughform" bekommt, die aus 
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ihm einzieht. Nur die geistig stark die die sehr geistig stark, die unbewusst die 
Energie an das eigentliche Ziel lenken, auch wenn naive Xians, bekommen Sie 
einige * * Ergebnisse einmal in einem Jahr oder so. 
Außerdem erzeugt dieses Mudra ein Gefühl der Balance, so dass die Christian 
sheeple übernehmen , es sei "Gott", der ihnen das Gefühl der Balance gab. 
_____________________________________________________ 
 
Nun, wie für die "Celebrities". 
 
Vor allem die "OK" oder "Alles Perfekt" Handzeichen . 
 
Wie der offensichtlich im Bild haben, hier sind wir die "666", die in dieser 
selbstverständlich  ist. Das bedeutet, "Perfektion" und da der erste Finger mit 
Feuer zu tun hat, zeigt usw., das hat mit Richtung Energie in Richtung Perfektion 
zu tun. Die Aussage, dass dies die 666 Mudra, ist auch selbsterklärend . Auch 
hat dieses Mudra mit der MerKaBa Meditation zu tun, die man die Vibration zu 
tun hat mit der Erziehung (und somit das Verständnis) auf eine höhere Ebene 
des Bewusstseins . Der Daumen ist der zusätzliche Finger, die uns unterscheidet 
sich von Affen macht, und der erste Finger ist das "Ego" Finger, das Feuer. Dies 
macht es so, dass dies bedeutet, dass es Weiterentwicklung und 
Vervollkommnung zeigt. Glauben kann unterscheiden, aber die Bedeutung bleibt 
gleich. 
Jüdische Prominente nutzen auch diese Mudra aus offensichtlichen Gründen der 
Täuschung und der Ermächtigung für sich. 
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Die Juden natürlich all die Dinge zu stehlen, die von uns sind, bürsten Sie diese 
auf unserem Gesicht, und erzählen die "Goyim" (jüdische Bezeichnung für 
diejenigen, die aufgrund ihrer gewaltsamen Entfernung von der jüdischen 
Programme nicht Geistige Erkenntnis haben), dass seine von Satan. Ja, all dies 
sind Satans. Diese aber sind gestohlen und der Feind verwendet diese für ihre 
eigenen schändlichen Zwecken. 
 

 
Wir haben die Geste in den Händen dieses kike, der "Schutz" verspricht. Auch 
aus dem Osten und Ägypten gestohlen. Dies wird als "Abhaya Mudra" und es hat 
mit dem Schutz der anderen zu tun. Wenn wir jemanden wollen von STOP etwas 
zu tun, gefährlich, kommt dieses Mudra als natürliche Körpersprache  aus. Das 
ist alles unbewussten Messaging. 
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Nun, wie für die "Hörner". Dies sind die wörtliche "Horns of Satan" in Mudra, und 
dies wird wieder gestohlen aus dem Osten wie mit allem anderen. Natürlich 
nutzen die Juden dieses Mudra, weil es ein natürlicher Schutz Mudra ist, und 
auch direkt zu lästern und "spielen übermütig" in das "Gesicht des Satans", 
versuchte Satan lächerlich zu machen, die ihre ewige Feind ist, die sie in den 
Boden immer gehalten. Das ist ihm zu verunglimpfen. Diese Mudra befasst sich 
mit geistigen Schutz, und ist auch mit dem Planeten Saturn zugeordnet, die mit 
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Schutz zu tun hat, die Spitze usw. erreichen Dies wirkt sich auch auf ihre so 
genannte "Schutz" und bezieht sich auch auf andere okkulte Dinge die Juden 
tun, aber ich kann das nicht in diesem Beitrag gehen. 
 

 
 
Es gibt zwei Veränderungen dieser Mudra, eine der "Apan Mudra" (Daumen auf 
der Unterseite der beiden Finger) und in der Front zu sein (über die Nägel), die 
die Mudra ich darüber gesprochen. 
 
* Jetzt im "Dreieck" mit den Händen. Diese Mudra ist verwandt mit Jupiter, und 
auch die "Eye of Satan" oder die Capstone der Pyramide. Dies wird mit dem 
"dritten Auge" verbunden und auch den hohen Bewusstseinszustand   und das 
Bewusstsein. Dies ist auch für ihre Kollegen zu beziehen und die "Welt", dass sie 
"wissen", und dass sie "bewusst" sind. Sie buchstäblich in das Gesicht der 
Menschheit prahlen es für Versklavung von gestohlenen Informationen mit sich 
selbst zu steigen höher, Wissen, das gehört zu Satan. 
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Aus diesem Grund werden diese Symbole verwendet, da sie inhärente Kraft 
haben, und nicht, weil sie angehören, haben nichts mit den Juden zu tun, oder 
weil die Juden keine "Illuminati" sind. Sie werden verwendet, und verwendet, um 
die Götter lästern und die inhärente Kraft, diese zu besitzen, sondern auch für 
Verwirrung Spiel gegen die Goyim, die naiv genug sind zu glauben, dass die 
Juden jemals FERN sogar positiv mit dem Satan in Verbindung bringen. 


