
HABEN SIE IHN NICHT ERKANNT? 

D�rfen wir vorstellen:

Das ist Baphomet! (Buffy)

Diese Zeichnung von ihm haben wir aus dem Buch „Wer regiert die Welt“ von Des 
Griffin, das im Jahre 1976 erschienen ist. Tats�chlich hat diese Zeichnung jedoch einen 
sehr viel fr�heren Ursprung. Laut dem Lexikon der Esoterik ist Baphomet n�mlich der 
D�mon der Wollust des alten �gypten und wird beschrieben als „eine ziegenk�pfige 
Gestalt mit Fl�geln und Br�sten, die ein Symbol f�r den Teufel ist.“

Nur, wenn man diese Bilder von Baphomet kennt, kann man entdecken, dass ein 
verbl�ffend �hnliches Motiv auf der R�ckseite von deutschen Personalausweisen zu 
erkennen ist. Und zwar dann, wenn man die Ausweisr�ckseite so h�lt, dass die Schrift 
auf dem Kopf steht. Es ist nicht ganz einfach zu erkennen, was verst�ndlich ist, denn 
Buffy sollte sicher nicht erkannt werden. 

Dennoch: Nun ist da doch irgendwie der Ziegenbart zu erkennen, das Maul, die Nase, 
die Stirn – selbst dieses „M�nneken“ zwischen seinen H�rnern kann man mit etwas 
Phantasie oben in der halben Rosette erkennen. Aber halt: Was ist denn mit seinen 
H�rnern? Die sind ja ganz anders gebogen als auf der Zeich-nung! Also doch nur ein 
dummer Zufall? K�nnte man meinen, wenn man nicht wei�, dass es daf�r einen 
besonderen Grund gibt. Und wer oder was ist das hier - auf deinem Personalausweis? 

Denn da gibt es ja auch noch einen Unterleib an dem D�mon, und der ist, wie es sich f�r 
einen Lustd�monen geh�rt, ganz mit perverser Symbolik gespickt. Unter der 
verh�llenden „Decke der Verschwiegenheit“ ragen hervor: Symbole f�r m�nnliche und 
weibliche Geschlechtsorgane, umgeben vom sogenannten „Bogen der Macht“.
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So etwas Perverses kann wirklich nur dem Kopf eines Satanisten entsprin-gen, m�chte 
man meinen. Aber wie es der „Zufall“ will, ist auch genau diese symboltr�chtige 
Darstellung auf dem deutschen Ausweis! Wir drehen ihn um und erkennen auf einmal 
auch, warum Baphomets H�rner auf dem Ausweis anders gebogen sind: Die formen 
n�mlich die Decke der Verschwiegenheit, wenn man ihn umdreht. Da muss der Zufall 
aber wirklich auch ans letzte Detail gedacht haben! Wer Augen hat zu sehen und 
Verstand um zu begreifen. 

Fragst du die Bundesdruckerei, was das zu bedeuten hat, lautet die Antwort lapidar: „Die 
Hintergrundgestaltung des Personalausweises ist aus Gr�nden der F�lschungssicher-
heit mit Farben und Formen ausgestattet, die keinerlei tiefergehende Bedeutung haben.“
H�tte man sich eigentlich denken k�nnen, dass niemand etwas Genaues wei� und mal 
wieder niemand ver-antwortlich ist. Es ist der Politik und der Gesellschaft eben egal, 
wenn der Satanismus bei uns stark zunimmt. Wie will man den rapide zunehmenden, 
moralischen Verfall unserer Gesellschaft anders erkl�ren? Perversion, Korruption und 
Gottlosigkeit wohin man schaut. Wie erkl�re ich es einem Kind, wenn der B�rgermeister 
unserer Hauptstadt �ffentlich bekennt, pervertierten Sex zu bevorzugen? Klar, dass 
solche Leute unsere Kinder auch nicht mehr vor Drogendealern sch�tzen k�nnen! 

Das ist alles vorhergesagt: „Denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch 
der S�nde offenbart wer-den, bevor Christus wiederkommt.“ (2. Thess. 2:3) 
Da kommt was auf uns zu, denn Schwulenparaden sind sicherlich noch nicht das Ende. 
Gut, dass wir erkannt haben, dass der Teufel hinter diesem Treiben steckt. So k�nnen 
wir uns noch konsequenter davon fernhalten und die Verlorenen noch detaillierter 
warnen. Denn wenn man es einmal objektiv betrachtet, ist diese Fratze auf unserem 
Perso nichts weiter als ein weiterer Beweis f�r die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes! 

Zurück | Nach oben
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