Geis
Weltweiter Internet-Bann für Michael McGrath und seine Gefährten
Auf Veranlassung des /I\ Sacred Council of Sages of the Druid Order / Ordre des Druides and
OCCTD
Eine Nachricht an alle echten Druiden and alle, die danach streben, echte Druiden zu
werden.
Diese Warnung betrifft Michael McGrath aus Kilkenny, Irland, der sich als Druide ausgibt. Nachdem er zuerst seine
Berechtigungsnachweise fälschte, versucht er nun, seinen unberechtigten Anspruch noch weiter auszudehnen, indem
er den Titel „Erzdruide von Tara, Kilkenny, Munster, Irland und der Welt“ angenommen hat.
Er und seine Gefähten sollten von allen aufrichtigen Druiden gemieden werden. Michael McGrath geht den von uns
gewählten Weg nicht mit der Aufrichtigkeit, dem Respekt und der Hingabe, die dafür erforderlich sind. McGrath ist ein
profaner Neo-Nazi mit gestörtem Verhalten, wovon seine schriftlichen Äußerungen, die beleidigend und vulgär sind und
Verachtung für alles Heilige predigen, ein deutliches Zeugnis ablegen.
Der Kontakt zu Michael McGrath kann jeden aufrichtigen Druiden oder Aspiranten negativ beeinflussen und in Gefahr
bringen. McGrath’s Worte und Taten sind verabscheuungswürdig.
Er hat wiederholt den guten Ruf der keltischen Druiden in den Schmutz gezogen, deren Handlungen sich in ganz
anderen Kategorien abgespielt haben als alles, was er oder seine Handlanger je zu erreichen hoffen könnten.
Wir wissen auch, daß Gina McGarry und Melvyn Lloyd (die in Verbindung mit McGrath stehen) versuchen, all jene in
die Irre zu führen, die noch nicht genug Urteilsvermögen entwickelt haben, um zu begreifen, in welche Gefahr sie sich
begeben, wenn sie sich mit solchen von ihren inneren Dämonen getriebenen Schwachköpfen einlasen.
Über Gina McGarry, die den Titel “Elfenkönigin und Erzdruidin von Tara” mit “Erlaubnis”dieses psychotischen
Faschisten angenommen hat, kann man eigentlich nur lachen.
Mel Lloyd, der als Stellvertreter McGraths fungiert, versucht nun, einen europäischen Druidenorden ins Leben zu rufen.
Eine derartige Organisation würde verlogene Bausteine auf gefälschte Fundamente setzen und könnte niemals ein
sicherer Ort für echte Druiden sein.
Auch wenn wir über solche lächerlichen Charaktere lachen, wäre es klüger, wenn wir alle diese Fantasten meiden und
ignorieren würden. Leute dieses Schlages wird es wohl immer unter uns geben - die Ränge und Titel beanspruchen,
um ihr Ego zu füttern und den Strom des wahren Wissens für aufrichtige und ehrliche Leute zu verschmutzen.

Aber sie gehören nicht zu uns!
Und sie sind kein Teil unserer Gemeinschaft.
Hiermit befürworten und unterstützen wir den „Weltweiten Internet-Bann für on Michael McGrath DruidEire@cablenet.ie". Entfernt bitte alle Links, die auf seine Seiten verweisen, blockt seine E-Mails ab und
unterbindet jede Kommunikation mit Michael McGrath, Gina McGarry oder Mel Lloyd. Dieser Aufruf an alle wahren
Druiden wird es McGrath erleichtern, nach der Heilung zu suchen, die er benötigt, vielleicht auch das exzessive Ego
von Gina McGarry kurieren und Mel Lloyd klar machen, daß er schon als Betrüger entlarvt worden ist, noch ehe er den
ersten Schritt dazu gemacht hat, weltberühmt zu werden. Bitte schickt diesen „Weltweiten Internet-Bann für Michael
McGrath - DruidEire@cablenet.ie an alle Gruppen weiter, von denen Ihr wißt, daß sie die Absicht haben, alle
traditionellen Druiden zu schützen.

Im Lichte der Wahrheit

