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GÖTTERDÄMMERUNG
Ein Altar ist eine dem Religionskult geweihte Struktur, auf der Opfergaben oder Opfer dargebracht werden. Citase: Hebräer 7, 27: einer, 
der nicht wie die Hohenpriester es jeden Tag nötig hat, zuerst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies tat er 
ein für allemal, da er sich darbrachte zum Opfer. Der Hochaltar ermöglicht es, Riten des Friedens, der Harmonie und der Heiligung zu feiern.
Diese Riten wurden auf verschiedene Weise dargestellt, einer davon mit Triptychon, Friedrichs Götterdämmerung, der historische 
Ereignisse in drei Teilen zusammenfasst und in den Werken Symbole mit absoluten, mythologischen und historischen Symbolen 
aufwirft.
Kinder Israels ( Rechts und Links ) : Die menschlichen biblischen Figuren der Israeliten dienten als Freundliches Israels.
Balmung: Das Schwert in Ring der Nibelungen von Wagner verrat und Missbrauch des Glaubens, welches Glauben auch immer, werden 
durch dieses Schwert umkommen, Wer das Schwert besitzt, Besitz die Macht.
Fisch (I-CH-Th-Y-S) : Es ist ein Symbol in zwei Bögen, die so abgefangen werden, dass sie wie das Profil eines Fisches aussehen. Es 
wurde von den ersten Christen als geheimes Identifikationssymbol verwendet. Das Akronym Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ bedeutet "Je-
sus Christus, Sohn Gottes, Retter". Der Fisch ist ein Symbol für tiefe Wahrheit, verborgen und dann verschluckt.
Hadeskappe: Friedrich legt den Helm des Hades anscheinend auf eine Kirche, die gegründet wurde, um seine verborgenen Zwecke un-
sichtbar zu machen. Die drei Figuren verbinden: Peter, der Fischer, der Helm von Hades und die Kinder von Israel.
Hades: Anspielung auf die Unterwelt, wie im Hebräischen שאול: in Neuen Testament zitiert. Grab: Hier liegen die gequälten Seelen, die 
Überbleibsel eines langen und anhaltenden Krieges, dunkel mit Kerkern voller Qualen, Leiden und Schmerz. Kampf der Kräfte gegen 
Säuglinge, gegen die Schwachen
Kerberos: Der dreiköpfige Hund von Hades bewachte die Tür des Höllenreich von Hades. Indem konnten die Toten nicht gehen und die 
Lebenden konnten nicht eintreten.
Messier 87: Es ist der dunkle Raum, der nach Friedrich unergründlich ist, es ist alles akkumulierte Energie, die sich keiner Gruppe 
besonders entzieht, denn für die Augen Gottes sind wir alle gleich, es gibt nicht gutes oder bösen. Es ist unser unpassierbares Gehirn.
Himmels Schlüssel: Jesus gab sie dem Heiligen Petrus als Zeichen seiner Überlegenheit gegenüber den anderen Jüngern. Aber jetzt be-
sitzt er sie nicht, wer dann? Sie sind in den Händen von Hades
Moloch: Levitikus 18, 21: Keines von deinen Kindern gib hin, um es für Moloch durchs Feuer gehen zu lessen, damit du nicht den Na-
men deines Gottes entheiligst; ich bin der Herr!
Columbidae (Taube) : ist ein Zeichen des Friedens und der Freiheit. In Form der weissen Taube bedeutet sie Reinheit, Friedrichs Frieden-
staube 
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