Lass den Frieden aus Deinem Innern kommen
und lebe ohne Krieg und Kampf!
Let the peace come from your inner self, and live without
war and fighting!
In der Natur ist Frieden, aber Du musst Dich
darum bemühen, ihn zu finden!
There is peace in nature, but you must make an effort to
find it!
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Ptaahs Erklärungen bezüglich des Friedenssymbols
… ausserdem wäre es dringend notwendig, dass endlich eine Aufklärung
stattfindet in bezug auf das falsche ‹Friedenssymbol›, wie dieses durch die
Todesrune weltweit missbraucht wird. Tatsache ist, dass das Todesrune‹Friedenssymbol›, seit es bei Demonstrationen und auch für allerlei Zwecke
benutzt wird, seinem Sinn gemäss in den Erdenmenschen sehr negative und
schlechte Schwingungen auslöst, die auf Unfrieden, Intoleranz, Krieg, Mord
und Totschlag, Fremden- und Rassenfeindlichkeit sowie auf Streit und
Unfreiheit sowie Disharmonie ausgerichtet sind. Seit dieses falsche
‹Friedenszeichen› benutzt wird, das alles andere als Frieden darstellt, sondern
gegenteilig Tod und Zerstörung symbolisiert, haben unter der irdischen
Menschheit alle Übel in rapider Weise zugenommen, sich ausgebreitet und
sehr stark vermehrt zu Hass, Terror, Zwietracht und zu Feindseligkeiten usw.
geführt. Das falsche ‹Friedenssymbol›, eben die Todesrune, wurde bereits
1958 als ‹Friedenszeichen› entworfen, und zwar durch den britischen Künstler
Gerald Holtom. Er fertigte es im Auftrag der britischen Kampagne zur
nuklearen Abrüstung an, und zwar für den weltweit ersten Ostermarsch, der
in London stattfand und der gegen das Kernwaffenforschungs-zentrum in
Aldermaston gerichtet war. Holtom bezeichnete dabei die Todesrune fälschlich
als ‹Friedenssymbol›, das er aus zwei Zeichen aus dem Winkeralphabet
kombiniert habe, wobei er ein N, das für Nuklear steht, und ein D für
Abrüstung wählte, und zwar hervorgehend aus dem englischen Nuclear
Disarmament. Dass er damit ein Symbol für Tod, Unfrieden, Mord und
Totschlag sowie für Terror und Krieg, Hass und Disharmonie usw. geschaffen
und verbreitet hat, das vermochte er in seinem Unverstand nicht zu erahnen,
wie auch nicht, dass seit der Erschaffung und weltweiten Verbreitung seines
Todessymbols sich dieses in sehr böser und negativer Weise zum Ausdruck
gebracht und Tod und Zerstörungen hervorgerufen hat. So unglaublich es
vielleicht für manchen Erdenmenschen klingen mag, hat sich seit der Nutzung
des Todessymbols dessen symbolische Kraft in den Erdenmenschen
abgelagert und wirkt seither in bösartiger Weise. Gegenüber diesem
Todessymbol steht das Geisteslehre-Friedenssymbol, das umfassend alles
erdenklich Mögliche umfasst und also nicht nur auf eine bestimmte Sache
ausgerichtet ist, sondern auf restlos alles, was im gesamten Universum
existiert. Also ist alles und jedes umfassend in dieses ur-alt-herkömmliche
Geisteslehre-Friedenssymbol eingeschlossen, folglich es nichts gibt, wofür es
nicht seine Gültigkeit hätte. Dies gegenteilig zu den Friedenssymbolen, die
von den Erdenmenschen gemacht und nur spezifisch auf bestimmte Dinge
und Werte ausgerechnet und also nicht allumfassend sind, wobei das
Todessymbol mit der Todesrune selbstredend ausgeschlossen ist, weil dieses
negative Symbol den Tod und alle Schrecken und Zerstörungen
versinnbildlicht.
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Ptaah’s explanations regarding the peace symbol
… furthermore it would be urgently necessary that finally an explanation is
made in regard to the wrong ‘peace symbol’, as is being misused world-wide
by means of the death-rune. The fact is that the death-rune-‘peace symbol’,
ever since it has been used during demonstrations and also for a number of
purposes, triggers, in accordance with its sense, in the human beings of
Earth, very negative and bad swinging waves, which are directed at unpeace,
intolerance, war, murder and manslaughter, hostility towards strangers and
races as well as at strife and unfreedom and disharmony. Ever since this
wrong ‘peace symbol’ has been used, which represents anything but peace,
but contrarily symbolises death and destruction among the terrestrial
humanity, all terrible things have increased rapidly, have spread and their
leading to hate, terror, discord and hostility, etc., has increased very much.
The wrong ‘peace symbol’, thus the death-rune, was created as the ‘peace
symbol’ already in 1958, namely by the British artist Gerald Holtom. He made
it in the commission of the British campaign for nuclear disarmament, and
indeed for the world-wide first Easter-march, which took place in London and
which was directed against the nuclear weapons research centre in
Aldermaston. Holtom thereby wrongly described the death-rune as the ‘peace
symbol’, which he had combined from two signs of the semaphore alphabet,
whereby he chose an N, which stands for nuclear, and a D for disarmament,
and indeed arising from the English, Nuclear Disarmament. Due to his
unintellect, he was thereby unable to intuit that he had created and spread a
symbol for death, unpeace, murder and manslaughter as well as for terror
and war, hate and disharmony, and so forth, and that since its creation and
world-wide dispersal, his death symbol has expressed itself in very evil and
negative wise and has evoked death and destruction. As unbelievable as it
may perhaps sound to many human beings of Earth, since the use of the
death symbol, its symbolic power has been stored in the human beings of
Earth and has been working in a malicious wise ever since. In contrast to this
death symbol stands the spiritual teaching peace symbol, which
comprehensively contains everything conceivably possible and therefore is
directed not only at one certain thing, rather at absolutely everything that
exists in the entire universe. Therefore anything and everything is
comprehensively included in this ancient traditional spiritual teaching peace
symbol, consequently there is nothing to which it does not apply. This is in
contrast to the peace symbols which are made by the human beings of Earth
and are calculated only specifically for certain things and values and are
therefore not comprehensive, whereby of course this does not include the
death symbol with the death rune, because this negative symbol epitomises
the death and all torment and destruction.
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Dazu will ich aber noch erklären, dass das Todessymbol, das irrig als
Friedenssymbol gelten soll, im Zusammenhang mit der Deutung der
Todesrune und den Buchstaben N und D als ‹Nuklear› und ‹Abrüstung› im
Sinn des Gerald Holtom genau das Gegenteil bedeutet. Dadurch nämlich, dass
die Todesrune als negatives Symbol verstanden werden muss, ist auch all das
diesem Negativen gleichzusetzen, was in dieses eingearbeitet wird. Folgedem
bedeutet und symbolisiert das N soviel wie ‹nukleare Aufrüstung›, während
das D als ‹kriegsmaterielle Aufrüstung› zu deuten ist. Damit aber ergibt sich
symbolisch von dem, was irrig mit dem angeblichen ‹TodesruneFriedenssymbol› angestrebt werden soll, statt Frieden, Freiheit, Harmonie und
nukleare sowie kriegsmaterielle Abrüstung, genau das Gegensätzliche.
Auszug aus dem 599. Kontaktbericht, Samstag, 18. Oktober 2014, 14.27 h

Erklärung zur Bedeutung der Todesrune
und zum wirklichen Friedenssymbol
Das ‹Friedenssymbol›, das heute allgemein bekannt ist und in der Pop-Kultur
verwendet wird, entspricht in Wahrheit der Todesrune, einem Symbol, das
seit Jahrtausenden bekannt ist, aber statt Frieden Unfrieden, Streit, Hader,
Intoleranz, Mord, Massenmord und Krieg bedeutet. Dies, weil der nach unten
gerichtete Baum den umgekehrten Energiefluss des Lebensbaumes in den
Boden darstellt, wodurch seine Bedeutung und die daraus resultierenden
Wirkungen äusserst negativ sind. Die Verwendung des umgekehrten
Friedenssymbols zerstört alles Gute und Positive und verstärkt und stimuliert
alles Aggressive, Intolerante, Vorurteilsbeladene, Schlechte, Negative und
Zerstörerische und alle Verwüstung.
Andererseits ist in der wahren und korrekten Form des Friedenssymbols der
Friedens- und Lebensbaum nach oben zum Licht ausgerichtet, und er steht
auf dem Grundblock des Friedens und des Lebens – der durch das Rechteck
symbolisiert wird – und hält alles zusammen. Die Blätter der Lotosblume über
dem Lebensbaum bedeuten die sieben Bewusstseinsformen, während die
darunter angeordneten ‹Federn› geistige Schwingungen darstellen. Die Räder
oder Kugeln auf beiden Seiten des Lebensbaumes repräsentieren das
Universum und die Schöpfung und sind miteinander verbunden, während der
Lebensquell direkt dem Lebensbaum entspringt. Dieses Symbol zeigt das
schöpferische Streben nach fortschrittlicher Entwicklung, und gleichzeitig
Frieden, Harmonie, Ausgeglichenheit, Toleranz, Gleichwertigkeit und alle
guten und positiven Werte des Lebens; es umfasst eine progressive,
fruchtbare Förderung des Friedens in absoluter Gleichheit.
Ausführliche Erklärungen in der Gratis-Broschüre ‹Und es sei Frieden auf Erden›, von HansGeorg Lanzendorfer, Schweiz.
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However, additionally I want to explain that the death symbol, which is
erroneously regarded as the peace symbol, means, in connection with the
interpretation of the death rune and with the letters N and D as 'nuclear' and
'disarmament' in the sense of Gerald Holtom, exactly the opposite. Due to the
fact that the death-rune must be understood as a negative symbol,
everything that is worked into it is also to be equated to this negative.
Consequently the N means and symbolises as much as ‘nuclear armament’,
whereas the D is to be interpreted as ‘war-material armament’. Thereby
however, from that which erroneously is striven for with the supposed ‘deathrune-peace symbol’, symbolically exactly the opposite results, instead of
peace, freedom, harmony and nuclear as well as war-material disarmament.
Extract from the 599th Contact Report, Saturday, 18th October 2014, 2:27 pm.

Explanation about the meaning of the death-rune
and about the real peace symbol
The ‘peace symbol’, as it is generally known today and used in the pop
culture, corresponds in truth with the death-rune, a symbol that has been
known for thousands of years, however which, instead of peace, means
unpeace, strife, discord, intolerance, murder, mass murder and war. This is so
because the tree turned upside down represents the reversed energy flow of
the tree of life into the ground, whereby its meaning and the effects resulting
from it are extremely negative. The use of the reversed peace symbol
destroys everything that is good and positive and strengthens and stimulates
everything which is aggressive, intolerant, laden with prejudice, bad, negative
and destructive and all devastation.
On the other hand, in the true and correct form of the peace symbol, the tree
of peace and life is oriented upwards to the light, und it stands on the
foundation block of the peace and the life – which is symbolised by the
rectangle – and holds everything together. The leaves of the lotus flower
above the tree of life represent the seven forms of consciousness, while the
‘feathers’ arranged underneath represent spiritual swinging waves. The
wheels or spheres on both sides of the tree of life represent the universe and
the Creation and are connected with each other, while the fountain of life
springs directly from the tree of life. This symbol shows the creational striving
for progressive development and at the same time peace, harmony,
equalisedness, tolerance, equivalence and all good and positive values of the
life; it includes a progressive, fruitful furtherance of peace in absolute
equality.
Detailed explanations in the free brochure ‘And there shall be peace on Earth’ by Hans-Georg
Lanzendorfer, Switzerland.
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