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In diesem artikel möchte ich meine erfahrungen in der zusammenarbeit mit dem erzengel
samael mitteilen. Samael, für diejenigen, die es nicht wissen, ist der erzengel, der über den
mars herrscht (auch bekannt als opponent, ankläger usw.). Ein fehler, den viele machen, ist,
samael mit dem satan und einem dämon zu verwechseln, obwohl er sowohl gut als auch böse
in seiner natur ist. Diejenigen, die mehr darüber wissen wollen, können diesem link folgen.
Dies bin ich mit seinen gegenständen im märz 2020
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Ich danke dem okkultisten und autor aaron leitch für die bereitstellung eines
beschwörungsrituals; ich habe sein schreiben an meine eigenen bedürfnisse angepasst und
weil es klüger erscheint, sein schreiben zu verwenden, um dem beschwörungsritual mehr
kraft zu verleihen, als mein eigenes zu schreiben. Möge es von anderen benutzt werden &
mit der zeit aufgrund seiner vielfältigen verwendung stärker werden.
Das ritual kann hier gefunden werden, auf englisch
Ich werde ihm mein ganzes leben lang treu bleiben ( sogar mein ganzes dasein) & habe
bisher nichts zu beklagen; dies ist mein bisher erfolgreichstes projekt; ich bekomme alles,
worum ich gebeten habe. Ich arbeite seit november 2015 mit ihm zusammen & die ersten
beiden rituale waren die intensivsten. Er hat sich deutlich zu erkennen gegeben (geräusche,
energie, eine riesige dunkle gestalt gesehen usw.), und ich fühlte mich sogar ein wenig
eingeschüchtert. Was mir besonders gut gefällt, ist die tatsache, dass ich so schnell resultate
sehen & fühlen konnte (schon nach dem zweiten ritual). Seit dieser zeit sind noch weitere
dinge geschehen, wie lebhafte symbolische träume und ähnliches.
Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass er eﬃzienter ist, wenn es um marsangelegenheiten geht (eine selbstverständliche aussage für erfahrene); wie stärke, schutz,
grausamkeit, um nur einige zu nennen; also dinge oﬀensiver und defensiver natur.
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Abgesehen davon beschäftigt sich samael auch mit karma und dessen verarbeitung, der
herrschaft über den tod (da der todesengel ihm untersteht, siehe video für weitere
informationen dazu) und sexueller lust (sex). Im allgemeinen erscheint er als ein riesiger
kaukasischer mann, muskulös & groß, der ein schwarzes gewand mit kurzen, lockigen
blonden haaren trägt.
Für mich ist dies erst der anfang, doch es fühlt sich an, als würde ich schon seit jahren mit
ihm arbeiten.
Ich kann kaum glauben, dass es erst ein paar monate her ist.
Ich möchte meinen artikel mit folgendem fazit beenden: große ergebnisse erfordern mehr
zeit und mehr entbehrungen. Was man gibt, ist was man bekommt.
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