
werte Gemeinde,

dieses wollte ich Euch nicht 
vorenthalten.

ich denke,wer sich mit dem Thema 
Vampirismus beschäftigt-

der sollte auch von den Asetians 
erfahren.

so will ich euch uber den geheimen 
Orden mit dem ur ur alten Kult 

erzählen-

Aset Ka,auch The Kemetic Order of 
Aset Ka gennant.

Der Orden der Aset Ka ist eine 
spirituelle Gesellschaft und 
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metaphysischen Ordnung der 
Geheimnisse, die in Kemet von 

Ihrer Hoheit Aset, während einer 
Zeit die in der Antike Sep Tepy 

genannt wird, gegründet.

Das Wort „Kemet“ bedeutet 
„Schwarzes Land“ im antiken 
Ägyptisch, hinweisend auf die 

Länder des Asetianischen Reiches 
an den Ufern des Nils. Während 

Sep Tepy bedeutete es „First 
Time“ (Erste Zeit), eine Kemetic 

Zeitspanne, für die goldene Ära der 
Götter, einem Ur-Zeitraum, der 

älter als das dynastische Ägypten 
ist.

"Wegen der Geheimen und Stillen 
Gruppe Aset genannt Aset Ka, 
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benannt nach dem direkten Symbol 
ihres wahren Ursprungs – Dem 

Wesen der Isis, der Ka Aset. Und so 
sprach sie und kennzeichnete mit 
Blut, dass diese treu zu ihr und sie 
immer treu zu ihnen halten werde, 

weil sie eins sind. Mit ihren 
dunklen Küssen gravierte sie ihr 
heiliges Siegel tief in ihre starken 
Seelen, dies wird für immer ihre 

Asetianische Kennzeichnung sein 
und sie werden dasselbe mit ihren 

Anhängern tun.“

Der Orden wurde mit der 
Vormundschaft über die Lehren des 

Aset entlang der Jahrtausende 
betraut, das Streben nach der 

Aufrechterhaltung, Reinheit und 
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Wahrheit ihres magischen Wissen 
und spirituellen Tradition, 

zusammen mit dem Schutz der 
gesegneten Kinder - der ASETIANS.

Der Orden der Aset Ka ist eine 
elitäre geheime Gesellschaft. Das 
Wesen und das Wissen hinter der 
Aset Ka kann nicht in Gebäuden, 
Gegenständen oder gemeinsamen 

Büchern gefunden werden.

Seine Geheimnisse werden nur dem 
Würdigen enthüllt und ihre Türen 
nur offen für diejenigen sein, die 

treu und rein sind. Für alle 
anderen ... der Orden wird nie 

existieren
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die ASETIANS:

sind die Kinder Aset. Unsterblich. 
Weise. Wandelbar. Zeitlos.

Ihre Seelen wurden von der 
Reinheit ihres Wesens geschaffen. 

Auf diese Weise sind sie nicht 
menschlich.

Egal, wie ihre körperlichen Hüllen 
in dieser Inkarnation aussehen, ihre 

Seelen sind Teil der Aset ihrer 
selbst.

Ihre Seelen sind unsterblich, 
rauben Geisteskraft, sie benötigen 

Energie und diese Fähigkeiten 
brachten ihnen den Namen 

Vampire ein.
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die ursprüngliche BLUTLiNiE:

Wort Asetian bezieht sich auf die 
unsterbliche Blutlinie erschaffen 

von Aset.

In ihrem eigenen göttlichen 
Schöpfungsakt, gebar sie drei 

Kinder allein aus ihrem Wesen.

Das sind die Ur-Asetians, die ersten 
ihrer Art, perfekte Darstellungen 

der ursprünglichen Linie gefunden 
in Asetianism. Dies erklärt die 

dreifache Art der Blutlinie und wird 
von den drei Asetian 

ursprünglichen Linien vertreten:

Serpent, die Linie des Vipern;

Scorpion, die Linie der Wächter;

Scarab, die Linie der Konkubinen.
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Den Asetians, Erben der 
Unsterblichkeit, ist ihre göttliche 

Natur der höchste Grund um Stolz 
zu sein.

Aber sie sind viel mehr als eine 
Blutlinie der Götter.

Die Asetians sind eine ewige und 
unzerbrechliche Familie.

Eine metaphysische heilige Familie, 
einig, dass kein Mensch sie 

begreifen kann.

Der Zusammenhalt ist ihre größte 
Stärke und der Hauptgrund, der es 
ihnen ermöglichte, noch zu hier zu 

verweilen, wie schon einmal 
vereint, nur Tausende von Jahren 

nach ihrem Leben im alten 
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Ägypten.

Treue und Ehre sind die 
unerschütterliche Grundlage für 
einen Asetian gegenüber seiner 

Familie und der Aset Ka.

ASETIANIZM:

Asetianism, die heilige mystische 
Tradition der Asetians, ist ein tiefes 

System der dunklen und 
räuberischen Spiritualität, die auf 
Erleuchtung, Transformation und 

Entwicklung der Seele beruht. Es ist 
eine alte Tradition, weit vor der 

Zeit, bevor das eigentliche 
Fundament der Menschheit 
errichtet wurde, die das tiefe 

8



Rückgrat der magischen Künste 
und die Kraft der Energie-

Manipulation stützt.

Das Asetianische System ist sehr 
meditativ und in sich gekehrt, 

basierend auf einem Rahmen der 
Magie die von Aset selbst 

geschaffen wurde.

VAMPIRISMUS ist ein wichtiger 
Ableger der Aset Ka.

Die Aset Ka sind ursprüngliche 
Vampire, die Erstgeborenen der 

einst unsterblichen Familie.

Ihre Wurzeln sind bis in das alte 
Ägypten zurück verfolgbar, eine 
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Zeit voller Mystik und Magie.

Dort wurde ihnen durch den 
sogenannten Dark Kiss (dunklen 

Kuss) das Leben aus der Essenz von 
Aset gegeben – der Beginn der Aset 

Ka.

Ein Vampir zu sein bedeutet, eine 
bestimmte Art von Seele zu haben.

Dies zeichnet sich durch eine nicht 
menschliche Seele in einem 

menschlichen Körper aus. Eine 
unsterbliche Seele in einer 

sterblichen Hülle. Ein Vampir 
unterliegt somit auch dem 

Schwinden der Lebensenergie, im 
Altägyptischen als Ka bekannt, 
doch allein das Bedürfnis nach 

Energie reicht noch nicht um einen 
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realen Vampir zu beschreiben.

Die Handlungen und Techniken des 
Vampirismus beschränken sich 

nicht nur auf Vampire, sondern ist 
es auch bei vielen anderen 

Lebewesen zu finden, dass sie 
Energie manipulieren können oder 
die Fähigkeit besitzen Lebenskraft 
von anderen in sich aufzunehmen.

Ein realer Vampir ist ein starkes 
Medium und ein eventueller 

Bluttrinker:

Lebensenergie zu sich zu nehmen, 
kann auf verschiedene Weise 

geschehen, zum Beispiel durch 
geistigen Kontakt, das Blut von 
Menschen, sexuelle Kräfte oder 

einfache heimliche metaphysische 
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Fähigkeiten.

Die bevorzugten Arten des Nährens 
hängen stark mit dem Energie-

Stoffwechsel des Vampirs und auch 
mit dessen persönlichem 

Geschmack und Vorlieben 
zusammen. Was ein wahrer Vampir 

wirklich begehrt, ist das Ka, die 
Essenz des Lebens, welche 

entweder durch einen heftigen 
Orgasmus, durch Blut aus der Vene 
des Donors oder einfach durch die 

Berührung der Haut freigesetzt 
wird.

....

Die Asetians glauben an Psionics , 
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genannt" Schwingungs Magick " 
von ihnen Einige von ihnen 

gehören : Erdung , Reinigung, 
Heilung , Abschirmen, 

Projektierung, Psychische Angriffe , 
Verbannung , Binden, Konstrukte , 

Astralreiseisen.

so sehen sie sich selbst:

Der Begriff Vampir wurde von 
Sterblichen geschaffen, um eine alte 
ist, dass sie nicht begreifen konnte 

zu beschreiben. Für längst 
vergangenen Zeiten haben die 

Menschen die Asetians einfach als 
Vampire, die Raubtiere der 

Menschheit ... definiert ihre wahre 
Natur liegt jedoch versteckte viel 
tiefer als das, was das Wort zum 
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Ausdruck bringen können .

Die Asetians sind unsterbliche 
Wesen , Besitzer einer starken 

geheimnisvollen Reiz , 
leistungsstarke metaphysischen 

Fähigkeiten und ein 
beeindruckender Intellekt. .

...

wer sucht-der findet.

im Internet findet ihr noch einiges 
zu diesem Thema,

es gibt auch ein Buch,ASETIAN 
BIBLE"von Louis Marques.

akassssssha
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