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142

Vorwort
Zu Beginn des Jahres 1776 sind zwei wichtige Dinge passiert. Das eine war die
Unabhängigkeitserklärung der Kolonien in Amerika von einer Periode der
wirtschaftlichen Fesseln, der Krankheit und der politischen Unterdrückung.
Während diese neue Geburt der Freiheit in Amerika stattfand, gab es auf der
anderen Seite der Welt eine andere Geburt: Die Gründung des Ordens der
Illuminaten, die jene große "Macht" werden sollte, welche sich mit den Mächten
des Lichtes und der Wahrheit im globalen Endwettstreit messen würde.
Dieses Buch wurde geschrieben, um die Geschichte und die gegenwärtigen
Pläne der Illuminatenverschwörung so zu präsentieren, daß es leicht von jungen
Menschen gelesen und verstanden werden kann. Auch um dem Leser einen
Überblick über die Verschwörung zu geben.
Die Information ist nicht neu, sie wurde bereits erforscht und in verschiedenen
Publikationen herausgegeben, aber die nach Jahren erlangten Rückschlüsse sind
unsere. Wir haben versucht, die passenden Teile eines Puzzles zu finden.
Publikationen, von denen wir viele Informationen erhalten haben, sind hinten
angegeben. Wir hoffen, dieses Buch wird dazu verwendet werden, das
organisierte Böse aufzudecken, dessen Ziel die Zerstörung Amerikas und der
Freien-Welt ist.
Die Illuminaten sind eine geheime Gesellschaft, durch welche die Luziferianer
die Übernahme Amerikas und die darauffolgende Auslöschung von Milliarden
von Menschen vor dem Jahr 2000 (Wassermannzeitalter) planen. Ihr Zweck ist
eine neue Weltordnung einzuleiten und eine Globale Diktatur zu installieren.
Sind sie erst einmal etabliert, wollen sie die gesamte Menschheit unter ihrer
satanischen "New Age"-Tyrannei versklaven.
Die freien Menschen des 20. Jahrhunderts müssen eine klare Wahl treffen. De
facto ist die Gelegenheit, diese Wahl zu treffen, heute wichtiger denn je zuvor.
Und Menschen wählen auch schon! Wie eine monolitische Verschwörung mit
Hilfe eines riesigen Netzes die Kriege und Revolutionen geplant und ausgeführt
und uns zu einem Punkt gebracht hat, sodaß wir zur Zeit am Rande des dritten
Weltkrieges stehen, wird in dieser Publikation besprochen. Unser Ziel ist nicht
so sehr, irgend eine Person zu verurteilen, sondern als "Ankläger" zu handeln.
Nicht nur um den Leser von einer internationalen Verschwörung zu überzeugen,
sondern auch jeden Leser auf zukünftige Ereignisse vorzubereiten. Diese werden
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sich sicherlich ereignen, wenn der derzeitige nach unten gehende Trend in der
Geschichte unserer Nation weiter besteht. Wiederum, wir haben die Wahl!
Unsere Zukunft wird sowohl von unseren individuellen wie auch kollektiven
Entschlüssen bestimmt. Die Geschichte wiederholt sich oft. Aber nicht aufgrund
eines vorbestimmten Planes, der außerhalb der Entschlüsse unseres freien
Willens liegt. Unsere Zukunft wird sowohl von unseren individuellen, wie auch
kollektiven Entschlüssen bestimmt.
Indem wir Krieg mit unseren Worten fuhren, können wir für unsere Freiheit
kämpfen und somit den neuen KRIEG FÜR UNABHÄNGIGKEIT starten....
oder wir können weiterhin unsere christliche Zivilisation, unser wunderbares
System und unsere amerikanischen Freiheiten einer Oligarchie des Bösen und
einem neuen dunklen Zeitalter überlassen.
Wir danken den vielen jungen Leuten, welche geduldig auf dieses Material
gewartet haben. Der sicherste Weg sich auf eine Krise vorzubereiten ist, mit der
Wahrheit gewappnet zu sein. - Unsere Rechte und unser Erbe der Freiheit zu
kennen. Was Diktatoren und Despoten am meisten furchten, ist unabhängiges
Denken von Seiten der Bevölkerung. Seid versichert, daß die meisten
Amerikaner schon wittern, daß mit unserem Land etwas nicht in Ordnung ist!
Aber unsere Bevölkerung ist schon so lange programmiert worden, daß sich die
Machtstruktur der Illuminaten fortwährend behaupten kann. Die Massen, die
"Goyem" - die unwichtigen Menschen - sind wirklich nicht erleuchtet und
wissen nicht, was für sie gut ist. Gelegentlich wird aber den Illuminaten das
Gegenteil bewiesen. Vielleicht schafft es unsere heutige Generation!
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Kapitel 2
DER PLAN
Der Ursprung eines formellen Planes der Verschwörung, die ganze Welt zu
erobern, kann bis zum Jahr 1773 auf einen Mann, namens Amschel Mayer
Rothschild*, zurückgeführt werden. Amschel Mayer-Rothschilds ursprünglicher
Name war Amschel Mayer Bauer. Er wurde im Jahr 1743 geboren. Sein Vater
war Amschel Moses Bauer, ein Goldschmied, der sich in Deutschland
niedergelassen hatte und eine Bank namens "Ein rotes Schild" etabliert hatte.
"Red Shield" auf deutsch heißt Roth-Schild, und so entstand das Haus der
Rothschilds.
Jedoch nach dem Tod seines Vaters übernahm Amschel Mayer Bauer das
Geschäft und änderte seinen Namen auf Amschel Mayer Rothschild. Er hatte
fünf Söhne. Alle waren gut im Finanzbereich ausgebildet und wurden
außerordentlich vermögend. Um das Bankwesen dieser Zeit zu verstehen, und
wie sich die Rothschild's ein riesiges Vermögen anhäufen konnten, ist es nötig,
in das 16. Jhdt. zurückzugehen.
In jenen Tagen war Gold das Haupthandelsmittel. Um es sicher aufzubewahren,
deponierten die Kaufleute ihr Gold bei den sogenannten "Goldschmieden". Sie
waren genau das, was wir heute die Bankiers bzw. Banken nennen. Die
Goldschmiede gaben den Kaufleuten für das Gold eine Bestätigung. Wenn ein
Kaufmann etwas kaufen wollte, ging er zur Bank, zeigte seine Bestätigung dem
Goldschmied und das Gold wurde ihm ausgehändigt.
Diese Art Handel zu betreiben war jedoch nicht sehr praktisch. Die Kaufleute
fanden es viel bequemer, einfach ihre Rechnungen einzuwechseln, wenn sie
etwas kaufen wollten. Wenn ein Kaufmann in ein Geschäft ging, um etwas zu
kaufen, gab er dann dem Besitzer - anstatt zuerst das Gold zu holen - einfach die
Bestätigung und der Geschäftsinhaber holte sich selbst das Gold. Der
Geschäftsinhaber ging damit zum Goldschmied und zeigte ihm die Bestätigung.
Der Goldschmied transferierte das Gold aus dem Konto des Kaufmannes und
gab es auf das Konto des Geschäftsmannes.
So kam es, daß es für die Geschäftsleute einfacher war, statt des wirklichen
Goldes nur die Bestätigungen einzutauschen. Die Goldschmiede oder Bankiers
*

Wilhelm Guy Carr, "Pawns in the Game". (P.O.Box 551, Glendale, California:
St. George Press 1967), S.26
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bemerkten bald, daß nur ca. 10 % der Leute kamen, um ihr eigenes Gold
abzuholen.
Viele Goldschmiede lernten sehr bald, wie sie von diesem System profitieren
konnten. Sie entschlossen sich, in das Darlehensgeschäft einzusteigen. Sie liehen
das Gold her (es war ja von Anfang an nicht ihr Eigentum), verlangten Zinsen
für das Darlehen und behielten sich den Gewinn. Die Person, die sich das Gold
ausgeliehen hatte, nahm es und deponierte das ausgeliehene Gold wieder in der
Bank des Goldschmiedes, um es sicherzustellen. Der Goldschmied gab ihm dann
eine Bestätigung für das Gold, die er anstatt des Geldes verwendete. Der
Goldschmied nahm das deponierte Gold und lieh es jemand anderem, der es
wiederum nach Erhalt der Bestätigung beim Goldschmied einlegte.
Der Goldschmied konnte seinen Augen kaum trauen! Er konnte Gold verleihen
und es immer noch in seinem Besitz haben! Zusätzlich konnte er dafür Zinsen
verlangen und damit Gewinn machen! Dieses kleine Schwindelgeschäft dauerte
entweder so lange, bis der wirkliche Besitzer des Goldes kam, um es abzuholen
oder solange die Glaubwürdigkeit der Bank bestand.
Das Verleihen von Geld mit hohen Zinssätzen nennt man Wucherei. Aber auch
damals war Wucher nichts Neues. Jesus Christus nannte die Geldwechsler "eine
Brut von Dieben". Die Hohenpriester der Pharisäer waren die "Illuminaten" in
der Zeit Christi. Man sollte sich erinnern, daß Jesus die Geldwechsler aus dem
Tempel hinausgeschmissen hat.
Im Jahre 1609 gründeten die Goldschmiede, damit sie ihre Bankaktivitäten*
weiterfuhren konnten, die Bank von Amsterdam. Dann, ca. um 1716, erschien
ein Schotte namens John Law. Dieser war aus Frankreich geflohen, weil er dort
der Bezichtigung des Mordes angeklagt war. Er war professioneller Spieler und
wurde sehr reich.** Auch er bemerkte, daß nur ca. 10 % der Leute ihr Geld
wirklich einwechselten. Law entschloß sich in das Bankgeschäft einzusteigen
und fing an, Darlehen zu vergeben. Auch er verlangte Zinsen für die Darlehen
und behielt seinen Gewinn. Aber John Law leihte kein Gold her. Er begann
falsche Bestätigungen zu drucken und fing an diese auszuleihen! Diese
Hintergehung bemerkten nur ca. 10 % der Menschen, erst als sie ihr Gold
eintauschen wollten.
*

Diese Handlungen werden von John Elsom in seinem Buch "Lightning Over the Treasurv
Building" beschrieben, (Hawthorne, Calif: Omni Publications, 1967)
** John T Flynn, "Men of Wealth", (New York: Simon & Schuster, 1941)
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In Frankreich herrschte damals Geldmangel. König Ludwig der XIV. brachte
Frankreich in den Ruin. König Ludwig XV. entschloß sich, mit John Law
zusammen zu tun. Als John Law diese gefälschten Bestätigungen druckte,
vermehrte er dadurch den Geldvorrat am Markt. Ludwig XV. glaubte, daß diese
Vorrichtung Frankreich aus seiner Depression retten könnte. Die Royal Bank
wurde mit John Law als Hauptaktionär gegründet. Law gab sich als großartiger
Ökonomist aus. Zuerst sahen ihn die Menschen als großen Helden und
Verbesserer der wirtschaftlichen Lage. Denn Frankreich fing an wirtschaftlich
aufzublühen. Erst als die Bevölkerung merkte, daß in der Bank nicht genug Gold
war, um ihre Bestätigung decken zu können, gab es einen Ansturm auf die
Banken. Wer zuerst kam, bekam auch sein Gold zuerst. Alle Einleger erlitten
große Verluste. 1720 wurde John Law gezwungen, das Land zu verlassen. Er
starb völlig verarmt. 1795 kollabierte, aufgrund der gleichen Situation, die Bank
von Amsterdam.
Die Geschichte in England war eine andere. England litt auch unter einer
Weltwirtschaftskrise und um ca. 1690 wurde das Geschäft des Geldverleihens
legalisiert. Somit konnte sich die Regierung die gebrauchten Summen ausleihen.
König William III. lieh sich 5 Mio. Dollar aus, um seinen Krieg gegen König
Ludwig XIV. zu finanzieren. Dies war ihm nicht genug, und er verlangte noch
einmal 6 Mio. Dollar. Sir John Houblon und William Patterson entschlossen
sich, König William das Geld zu leihen, jedoch nur unter bestimmten
Bedingungen. Sie verlangten vom englischen Parlament ein Gesetz, daß die
Bank von England Papiergeld (im Gegenwert zum begrenzten Goldbestand)
drucken dürfe!
Nachdem dieser Beschluß durchging, wurde die Bank von England unter der
Herrschaft von Houblon und Patterson 1694 gegründet. Diese Bankiers gaben
viel mehr Bestätigungen aus, als das bestehende Gold je decken konnte. William
Patterson brüstete sich mit folgender Aussage: "Die Bank nutzt die Zinsen aller
Gelder, Gelder die es aus dem Nichts geschaffen hat." (Betonung hinzugefugt).
Als die Bankiers diese falschen Bestätigungen verliehen, bekamen sie trotzdem
Zinsen dafür und wurden dadurch unheimlich reich. Sie konnten unter diesen
Bedingungen jene Regierungen zwingen, die es verboten, eigenes Geld zu
besitzen, Gesetze zu verordnen. (Klingt das bekannt?). Aufgrund dieser
Vorgangsweise gab es auf die Banken keinen Ansturm mehr. Die Einleger
mußten ihre Bestätigungen akzeptieren. Durch diesen massiven Diebstahl am
Gold der Öffentlichkeit, wurden die Massen völlig hintergangen. Heutzutage
heißen diese "Bestätigungen" "Federal Reserve Notes". Uns geht es aber auch
nicht anders, denn auch wir haben unser Gold nicht mehr.
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Einer der Bankiers, welcher aufgrund dieser massiven Unterschlagungen äußerst
reich und mächtig wurde, war Amschel Mayer Rothschild. Im Jahr 1770
gründete Amschel Rothschild seine Bank in Frankfurt (Deutschland) und nannte
es das Haus der Rothschilds.
Im Jahr 1773 hielt Amschel Rothschild ein Treffen in Frankfurt (Deutschland),
wozu er andere wohlhabende und mächtige Männer einlud.* Der Zweck dieses
Treffens war, seine Gäste von folgendem Vorschlag zu überzeugen: Wenn alle
Reichen und Mächtigen ihre Ressourcen zusammenlegen würden, könnten sie
Kontrolle über die ganze Welt erlangen. Er präsentierte ihnen einen Plan, der
befolgt werden sollte. Der frühere Kommandeur Wilhelm Guy Carr von der
kanadischen Royal Navy, deckte diesen Komplott in seinem Buch "Pawns in the
Game" auf. Kurz zusammengefaßt war Rothschilds Plan vom Jahre 1733 wie
folgt:
1. Nachdem die Menschheit aufgrund ihrer Natur eher Schlechtes als Gutes tut,
kann man sie am besten mit Gewalt und Terrorismus regieren und nicht mit
Diskussionen überreden.
2. Politische Freiheit ist nicht ein Fakt, sondern nur eine Idee. Man braucht nur
"Liberalismus" zu predigen und schon übergeben die Menschen ihre
Freiheit, um eine Idee durchzusetzen, an eine zentrale Regierung. Diese Idee
muß dann unterminiert werden.
3. Die Macht des Goldes hat jetzt schon die Macht der freiheitlichen Führer
unterminiert. Es ist ganz gleich, welche Mittel verwendet werden, um die
bestehenden Regierungen zu stürzen. Wer auch immer gestürzt wird, braucht
Geld, das bereits in unseren Händen liegt.
4. Jegliche Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, sind gerechtfertigt.**
5. Unser Recht liegt in der Stärke. Wir werden bestehende Regierungen erst
dann wieder aufbauen, wenn die Bevölkerung ihre "freiheitlichen Ideen" an
eine zentrale Regierung übergeben hat.
* William Guy Carr, "Pawns in the Game"
** "Für das Wohlbefinden des Ordens sind auch Vergiftungen, Morde, Verrat, Rebellion
und Kriege anzetteln gerechtfertigt; das ist all das, was man unter Kriminalität versteht."
(Abbe Barruel, "Memoirs. Illustrating the History of Jacobinism", Vol. IV, 1797, siehe S.
182 bis 189.)
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6. Wir werden Alkohol, Drogen und moralische Korruption aller Arten
verwenden, um die Jugend zu verderben.
7. Unsere Politik sollte es sein, Kriege zu schaffen sowie auch
"Friedenskonferenzen" zu leiten. Dadurch kann keine der beiden Seiten
territorialen Nutzen ziehen.
8. Die Macht unserer Ressourcen muß geheim bleiben.
9. Reichtum sollte dazu verwendet werden, um gewisse Kandidaten in hohe
Ämter zu verhelfen, damit sie für uns passende Gesetze herausgeben. Die
Politiker werden von unseren Experten geleitet und kontrolliert. Unsere
Experten setzen sich aus "Spezialisten und Ratgebern" zusammen.
10. Wir werden Kriminelle, Verrückte und subversive Elemente verwenden, um
Gewalt und Terror auf die Massen auszuüben. Nachdem diese Gruppen ihren
Zweck erfüllt haben, werden sie die Agenten unseres Vorhabens
exterminieren. Wir werden dadurch wie die Retter der Bedrückten aussehen.
11. Wir werden unseren gemeinsamen Reichtum zur Leitung der Presse,
Propaganda und für Lügen verwenden, während wir im Hintergrund sauber
und schuldlos bleiben (der Autor fugt hinzu: heutzutage gibt es einen Namen
dafür: Falschinformation).
12. Wir werden hochklingende Phrasen verwenden und wunderbare
Versprechungen machen. In Wirklichkeit findet das Gegenteil statt.
13. Industrielle Flauten und finanzielle Paniken werden verursacht, um
Arbeitslosigkeit und Hunger zu schaffen.
14. Indem wir den Mob kontrollieren, können wir jegliche Opposition
loswerden.
15. Infiltriert die kontinentalen Freimaurer und organisiert eine
Geheimgesellschaft innerhalb der Geheimgesellschaften. Verwendet die
Logen des "Grand Orients" als Hauptquartier, um die Propaganda zu
verbreiten.
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16. Welt-Regierung ist das Ziel.*
17. Schafft ökonomischen Krieg durch immer höher wachsende Steuern und
unterstützt die Interessen von Minderheitsgruppen. Jeder will dann seinen
Anteil. Das stimuliert Gier und hilft, daß die Massen ihre eigene Wirtschaft
zerstören. (der Autor: die Geschichtsstudenten werden sich daran erinnern,
daß genau das gleiche im alten Rom bereits passierte).
18. Eine Kombination von hohen Steuern und unfairer Konkurrenz wird den
ökonomischen Ruin der Massen herbeifuhren. Das wiederum kann durch die
Kontrolle von Rohmaterialien geschehen oder indem man die Arbeiter dazu
anzettelt, für weniger Stunden mehr Lohn zu verlangen. Es wird alles so
arrangiert und kontrolliert, daß die erhöhten Löhne den Massen überhaupt
nicht von Nutzen sein werden.**
19. Das Waffenarsenal zwischen den Supermächten soll aufgebaut werden.
Kriege sollen herbeigeführt werden, damit sich die Regierungen mit ihren
religiösen Institutionen selber zerstören.
20. Agenten sollen in alle Schichten eingeschleust werden, in Schulen, um die
Jugend mit falschen Theorien und Prinzipien zu indoktrinieren.
21. Es muß das Internationale Schiedsgericht gesetzlich anerkannt werden.
Man muß den oben erwähnten Plan studieren, um zu verstehen, welche
Ursachen die heutige Weltsituation geschaffen hat. Dieser Plan von Amschel
Mayer Rothschild wurde im Jahre 1773 präsentiert.
Wie kann man beweisen, ob dieses Treffen auch wirklich jemals stattgefunden
hat? Und sollte dieses Treffen auch wirklich stattgefunden haben, wie kann
bewiesen werden, was diese Verbrecher besprochen und geplant haben? Das
nächste Kapitel beantwortet diese zwei Fragen.
* "Es ist notwendig, ein universales Regime zu etablieren, eine Art von Regierung die sich
auf der ganzen Welt verbreiten wird..." (Abbe Barruel, Memoirs, Illustrating the History
of Jacobinism, Vol. III, 1797 und die Evidenz S 97)
** Unter dem gegenwärtigen Steuergesetz wird mit hohem Einkommen nur die Steuer des
Einzelnen erhöht und dadurch ist die Lohnerhöhung wertlos.
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Beweise
einer
Verschwörung
gegen alle
Religionen und Regierungen
von
Europa
durchgeführt
in den geheimen Sitzungen
der
Freimaurer, Illuminaten
und
Lesegesellschaften,
(gesammelt von guter Autorität)
von John Robison, (A.M.)
Professor für Naturwissenschaft, und
Sekretär des königlichen Instituts von Edinburgh
Nam tua res agitur paries cum proximus ardet
Die dritte Auflage
(dazu existiert ein PostScript)
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Kapitel 3
DER BEWEIS
Der Beweis für eine fortwährende Verschwörung wurde im Jahre 1785 von der
Regierung Bayerns (Deutschland) gefunden. Lassen sie uns die folgenden
Ereignisse, welche bis zu diesem Zeitpunkt passiert waren, beleuchten.
Um seinen Plan von 1773 umzusetzen, mußten Amschel Rothschild und seine
Mit-Verschwörer eine Organisation oder eine "Maschine" gründen, um ihre
revolutionären Aktivitäten ausführen zu können. Man übergab einem Dr. Adam
Weishaupt diese Aufgabe und 1776 war sie schon vollendet. Am l.Mai 1776
gründete Adam Weishaupt den Orden der Illuminaten.* Er gründete die Logen
für den "Grand Orient" als geheime Hauptquartiere für den Orden. Das Wort
"Illuminaten" kommt von Luzifer und bedeutet "Lichtträger" oder
"Erleuchtete". Weishaupt war Professor des kanonischen Gesetzes an der
Universität von Ingolstadt. Er war auch ein Mitglied der Loge "Theodore des
guten Rates", die in München (Deutschland/Bayern) ihren Sitz hatte. Dort und
auch anderswo kam Dr. Weishaupt mit einigen der größten Köpfe Europas
zusammen. Es gelang ihm viele von ihnen für den Club der bayerischen
Illuminaten zu rekrutieren und die Zahl auf über 2.000 Mitglieder zu bringen.
Die Illuminaten waren so organisiert, daß sie alle Aspekte des Lebens
infiltrieren konnten. Der illuministische Plott diente der Zerstörung der
bestehenden sozialen Struktur und der Etablierung einer internationalen "EinenWelt-Diktatur" oder einer "Neuen-Welt-Ordnung". Weishaupt gab sich als
Liebhaber der Menschen aus und verwendete seine angebliche Menschenliebe
für Globale Diktatur. Er behauptete, daß seine "Erleuchteten Anhänger"
genügend Macht hätten, um die Menschheit von der Dunkelheit und all ihren
Fehlern zu befreien.
Sein wirkliches Motiv jedoch war die Gier auf Macht und Reichtum. Die Bibel
sagt nicht, daß das Geld der Ursprung allen Bösen sei. Sie besagt, daß die Liebe
zum Geld der Ursprung alles Bösen sei. Für die Verschwörer ist Geld ein Mittel
zum Zweck, um ihre Ziele zu erreichen.
Adam Weishaupt, welcher übrigens "menschlicher Teufel" genannt wurde,
glaubte, daß Menschen mit einer höheren Intelligenz gewisse Rechte hätten, um
die Massen zu lenken. Er nannte die "nicht erleuchteten Massen" "Goyem", ein
hebräisches Wort, das nicht wie allgemein geglaubt "nicht jüdisch", sondern in
*

John Robinson A.M. "Proofs of a Conspiracy" ursprünglich veröffentlicht 1798.

-20-

Wirklichkeit "menschliches Vieh" bedeutet. Das ist für unser Verständnis
äußerst wichtig. Die Eingeweihten der Illuminaten waren sich sicher, daß sie
eine besondere Erleuchtung oder "Licht" innehatten, welche sie besser machten.
Deshalb ihr Anspruch, sich als Götter des "New Age - Neuen Zeitalters" zu
sehen.
Jesus Christus lehrte, daß wir nur durch ihn gerettet werden können. Weishaupt
jedoch behauptete etwas völlig anderes. Er sagte, daß Rettung und Glück nicht
durch Christ, sondern durch ihn und seinen Orden der Illuminaten erlangt
werden könne. Nichts desto weniger betonte Christus im Johannes-Evangelium
Joh. 10-9: "Ich bin das Tor, jeder der durch mich hindurchgeht, soll gerettet
werden". In Joh. 10-1 finden wir: "Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch, wer nicht
durch meine Tür hindurchgeht sondern einen anderen Weg benützt, der ist wie
ein Dieb und ein Räuber". Die Methoden, die Weishaupt und der Orden
verwenden wollten, um Rothschilds Plan von 1773 durchzufuhren, wurde von
einem deutschen Schriftsteller namens Zwack, (welcher auch ein Eingeweihter
der Illuminierten war), beschrieben. Sie sind wie folgt:
1. Verwendet Geld und Sex, um Kontrolle über die Menschen zu erlangen, die
bereits eine hohe Position innehaben. Wenn sie erst einmal unter unserer
Kontrolle sind, verwendet Drohung, Erpressung, finanziellen Ruin und
physische Verletzungen.
2. Andere Personen, die von uns unterstützt werden, müssen in hohe Positionen
gestellt werden, um als Experten, Spezialisten und Ratgeber zu agieren. Dann
müssen sie sich den Anleitungen der Illuminaten beugen.
3. Agenten der Illuminaten an den Fakultäten und Universitäten sollten
Studenten mit hohen intellektuellen Begabungen unterstützen und sie auf
internationaler Ebene ausbilden. Sie müssen indoktriniert werden, um die eine
Weltidee zu akzeptieren. Man muß ihnen Geld schmieren, damit sie für die
Illuminaten arbeiten.
■

4. Die Agentur der Illuminaten soll die Kontrolle der Presse und aller
Agenturen, welche sich mit Informationen an die Öffentlichkeit befassen,
übernehmen. Nachrichten sollten so gedreht werden, daß die Massen glauben,
eine Welt-Regierung wäre die einzige Lösung für ihre Probleme. Diese
Probleme sind jedoch von den Illuminaten für ihre eigenen Zwecke
geschaffen worden.
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Die Insignie des Ordens der Illuminaten erscheint auf der Rückseite
aller US-Eindollarscheine
Die oben gesehene Insignie des Ordens wurde von Adam Weishaupt zur Zeit der
Ordensgründung am 1. Mai 1776 entworfen. Man wird an diesen Vorfall durch
die Zahl 1776 an der Basis der Pyramide erinnert und nicht an das Datum, an
dem die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde, wie vielleicht so viele
von uns annehmen. Die Bedeutung des Entwurfes ist:
Die Pyramide repräsentiert die Verschwörung der Zerstörung des Christentums
und die Etablierung der "Einen-Welt-Diktatur" unter satanischem Depotismus,
daß wiederum das "Geheimnis" des Ordens darstellt; das in alle Richtungen
scheinende "alles spionierende" Auge repräsentiert den "Großen Bruder" oder
terroristische Spionage. Diese gründete Weishaupt unter dem Namen
"Bedeutungsvolle Brüder", um das Geheimnis des Ordens zu schützen. Die
Bevölkerung sollte terrorisiert werden, damit diese die Regeln akzeptiert;
"Annuit Coeptis" bedeutet "unser Unternehmen" (Verschwörung) ist mit Erfolg
gekrönt; "Novus Ordo Seclorum" erklärt die Natur des Unternehmens und
bedeutet "eine neue soziale Ordnung".
Dieses Siegel erlangte nur nach dem Zusammenlegen des Ordens mit dem
Orden der Illuminaten 1782 im Kongreß von Wilhelmsbad freimaurerische
Wichtigkeit. Dieses Siegel erschien 1933 zuerst auf der Rückseite des
Dollarscheines auf Anordnung von Präsident Franklin D. Roosevelt.
Beim Zustandekommen des neuen Paktes waren sich die Illuministen der
Krönung ihres Unternehmens sicher. Dieses Ziel zeigt den Einweltlern, daß die
ganze Macht der US-Regierung nun unter der Kontrolle der Illuminaten steht.
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Sie wird gezwungen, deren Politik anzunehmen, um die "Freie Welt" mit ihren
religiösen Institutionen übernehmen zu können. Die Luziferische Diktatur würde
dann über die verbleibende menschliche Rasse regieren.
Weishaupt wollte die Kontrolle aller Geheimgesellschaften übernehmen, um
diese zu organisieren. Seine Anweisungen waren folgende: Wir sollten
gemeinsam in Stille, aber schlagkräftig handeln, um alle Menschen auf der
ganzen Welt mit dem gleichen Motiv zu inspirieren: "Ich habe in der
Staatspolitik ein Problem zu lösen, deshalb müssen die geheimen Gesellschaften
Kontrolle ausüben. Wenn diese Herrschaft erst einmal etabliert ist, dann wird
aufgrund seiner Mitglieder diese Kraft als UNSICHTBARES REICH
herrschen".*
Gemäß Schritt Nr. 15 in Rothschilds Plan infiltrierten die Illuminaten die
kontinentalen Freimaurer und organisierten eine geheime Gesellschaft innerhalb
einer geheimen Gesellschaft. Nur Freimaurer mit internationalen Kenntnissen
wurden in den Stand der Illuminaten rekrutiert. Die Logen des "Grand Orient"
wurden als Hauptquartier zur Verbreitung von Propaganda benützt. Beim
Wilhelmsbader Kongreß 1782 schlössen sich die Illuminaten mit den
Freimaurern zusammen. Daß die Illuminaten wirklich ihr Ziel erreichten und
sich mit anderen Geheimgesellschaften zusammenschlössen, kann im berühmten
Gerichtsverfahren von Spanien nachgelesen werden.
In diesem Verfahren wurden Geheimgesellschaften für revolutionäre Aktivitäten
in Spanien verantwortlich gemacht. Es wurde gezeigt, wie die Carbonari,
Freimaurer und Isabeliner daran teilgenommen hatten. Der verteidigende Anwalt
Ramon Nocedal wird hier zitiert:
"Wer weiß denn das nicht, daß Freimaurerei die Grundlage und Mutter aller
oder fast aller Geheimgesellschaften ist? Sie kommen von dieser Gesellschaft
und kehren wie die Flüsse in das Meer zurück".**
Es gibt meistens zwei Stufen dieser Verschwörung. Eine ist die "untere" Stufe,
meist als weltrevolutionäre Bewegung tangierend. Darin werden die Mobs zur
Revolution und zum Putsch angezettelt.
Die andere Schicht der Verschwörung ist die "obere" Schicht, welche aus den
Finanziers, Industriellen und Staatsoberhäuptern besteht. Manche haben hohe
Positionen in der Regierung, Presse, beim Militär, in großen Betrieben und im
Erziehungswesen inne. Es genügt zu erwähnen, daß sie das "Establishment"
darstellen.
*

Caro y Rodriguez, "The Mystery of Freemasonry Unveiled". (Hawthorne, California:
Christian Book Club of America, 1971) S. 115.
** Ibid., S. 80
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Die "Druck von oben und Druck von unten" Bewegung hat die üblichen Massen
der Weltbevölkerung immer überrumpelt. Sie wurde schon zu Zeiten Christi bis
zu den revolutionären Bewegungen verwendet. Einschließlich der großen
französischen Revolution von 1789, der bolschewistisch-kommunistischen
Revolution in Rußland von 1917 und den vielen verschiedenen revolutionären
Bewegungen, die auch in den USA stattfanden.
Um die gesetzlichen Regierungen Europas zu stürzen, war es notwendig, eine
Revolution anzuzetteln. Die Illuminaten übernahmen die Kontrolle
verschiedener Bereiche der Regierung. Das war deshalb möglich, weil die
internationalen Bankiers in Wirklichkeit auch die Hauptexekutiven der
Illuminaten sind. Wie konnten die internationalen Bankiers die Kontrolle der
Regierung übernehmen? Indem sie Länder, welche Gelder für Rüstung
brauchten, mit Krediten überhäuften. Denn Regierungen können sich nicht
immer das notwendige Geld aus dem Volk holen.
Um extra Fonds zu erhalten, müssen sie sich an diese Bankiers, welche am
meisten Gold haben, wenden. Das half wiederum den Bankiers zu guten
Positionen mit hohem Einfluß in verschiedenen Regierungen. Diese
wohlhabenden Bankiers konnten auch verschiedene Kampagnen für Politiker
finanzieren und dadurch die Legislatur beeinflussen. Das passiert ja auch in der
amerikanischen Politik. 1920 äußerte sich Reginald McKanner, der englische
Finanzminister, auf folgende Weise: "Die Banken können und tun es, sie
erzeugen Geld..... und diejenigen, welche Kredite geben können, sind auch
imstande, die Politik eines Landes zu kontrollieren."
Es war das Haus Rothschild, das die europäischen Geldmärkte während des
späten 17. Jhdts. regierte. Das Ziel der Illuminaten ist es also, etablierte
Regierungen zu stürzen und religiöse Institutionen durch Revolutionen
abzusetzen. Die Illuminaten besitzen genug Geld und können dadurch die
Methoden von Adam Weishaupt und seinem Co-Verschwörer Zwack (auf Seite
10) anwenden. Der nächste Schritt war, Zwist und Unzufriedenheit unter den
Arbeitern zu verbreiten. Es sollten Vorfälle zwischen Arbeitern und Autorität
inszeniert werden, damit die Revolution in Gang gebracht würde. Man entschloß
sich, eine solche Revolution zuerst in Deutschland zu starten. Man beschloß
jedoch beim Freimaurer-Kongreß von Wilhelmsbad 1782, als sich die
Illuminaten mit den Freimaurern zusammentaten, anstatt im Jahre 1789* in
Deutschland und in Frankreich eine Revolution zu beginnen. So entstand die
französische Revolution, welche gemäß den Schulbüchern ein natürliches
Resultat von Armut und schlechter Wirtschaft war. Die Revolution ging jedoch
von Deutschland aus!
* Ibid.S. 109-110
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Der Plan für die französische Revolution wurde von Zwack in seinem Buch mit
dem Titel "Einige Original Scripten" beschrieben. Eine Kopie dieses Planes
wurde den Illuminaten nach Frankreich geschickt, wo Weishaupt die Revolution
geplant hatte. Jedoch durch einen Akt Gottes wurde dieser teuflische Plan
entdeckt. Der Kurier, der diesen Plan an die Illuminaten in Frankreich
überbringen sollte, wurde vom Blitz getroffen, als er durch Rattisborn auf
seinem Weg von Frankfurt (Deutschland) nach Paris (Frankreich) reiste. Die
Polizei fand die Geheimdokumente an seinem Körper und übergab sie der
Regierung.*
Nachdem der Komplott von der bayerischen Regierung aufgedeckt worden war,
wurden 1785 die Logen des "Grand Orient" geschlossen. Zusätzliches
Beweismaterial bewies, daß es sich um das Originalbuch handelte, wo
internationale Bankiers, superreiche Industrielle und Wissenschaftler als TopIlluminaten genannt wurden. Diese planten Kriege und Revolutionen, um das
Etablishment der Einen-Weltdikatur gewährleisten zu können.
1785 wurden unter der bayerischen Regierung die Illuminaten und Logen des
"Grand Orients" als gesetzeswidrig erklärt. 1786 wurden die Details der
Verschwörung unter dem englischen Titel "The Original Writings of the Order
and Sect of the Illuminati" publiziert. Kopien dieser Veröffentlichung wurden an
die Oberhäupter der Kirche und des Staates gesandt. Leider war schon damals
die Macht der Illuminaten so stark, daß die Warnungen ignoriert wurden.
Genauso wie die Warnungen von Jesus Christus an die Welt. Der Orden ging
"Underground", um später unter einem anderen Namen wieder zu erscheinen.
1789 brach wie vorhergesagt die französische Revolution aus. Um Genaueres
über die Verbreitung der Revolution zu erfahren (lesen Sie Seite 32 bis 39 in
"Pawns in the game" von William Guy Carr).
Das wichtigste wissenschaftliche Dokument dieser verheerenden Serie der
französischen Revolution wird am besten in dem Buch "The French Revolution"
by Mrs. Nesta Webster beschrieben, herausgebracht vom christlichen Buchclub
Amerikas. Webster beschreibt die Revolution als ein Experiment für Demokratie
und Terror.
In Les Auteurs Caches de la Revolution Francaise, finden wir eine Erklärung zur
Methode "Druck von oben und unten", welche auch in der französischen
Revolution gegen die französische Monarchie angewendet wurde. Es wird darin
gezeigt, daß sich die englischen Freimaurer stark an der Revolution beteiligten.
Ihre Taschen waren mit Gold gefüllt (Gold aus England). In einer Zeit großer
* Carr, op. cit.
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Armut und Hungersnot. Jeder Aufstand kostete tausende von Englischen Pfund.
Das englische Kabinett und die englischen Geheimgesellschaften zählten auf die
Hilfe der Freimaurer. Diese Freimaurer verschlechterten die schon bestehende
schlechte Situation und hetzten die französische Bevölkerung auf.
Lady Queensborough, Autorin der "Occult Theocrasy" erbrachte Beweise, die
sich auf die "obere Schicht" der Verschwörung bezogen. Sie behauptet, daß
Benjamin Goldsmid, sein Bruder Abraham und ihre Partner Moses Mecatta mit
seinem Neffen Sir Moses Montefiore, Finanziers in England waren. Sie waren
mit den Illuminaten, welche die französische Revolution anzettelten, affiliert.
Beweismaterial zeigt auch, daß Daniel Itsig aus Berlin, David Friedlander, Herz
Gerbeer von Alsace und die Rothschilds mit der Verschwörung zu tun hatten.
Dies wiederum waren jene Männer, die damals die geheime Macht hinter der
Weltrevolutionsbewegung darstellten.
Wahrscheinlich das schrecklichste während der Revolution in Frankreich waren
die Jakobiner, eine "Macht des Terrors". Aufgrund der Jakobiner wurde die
französische Bevölkerung massenweise dezimiert und das Volk unterdrückt.
Gemäß Schritt Nr. 10 im Plan Rothschild (Seite 7) wurden viele der Agentur
getötet, nachdem sie den Zweck erfüllt hatten und nicht mehr von Nöten waren.
Angefangen mit der französischen Revolution bis zum frühen 19. Jhdt., wurde
Frankreich von verschiedenen Revolutionen heimgesucht. Um die
freimaurerischen Logen in England zu infiltrieren, luden die Illuministen John
Robison nach Europa ein. Robison war ein hochgradiger Freimaurer in den
schottischen Riten. Er war auch Professor der Naturwissenschaften an der
Universität Edinburgh und Sekretär der Royal Society von Edinburgh. Später
gab Weishaupt sogar Robison eine Kopie der Originalverschwörung, um diese
zu studieren. Robison ging aber den Illuministen nicht in die Falle. Nach dem
Ende der französischen Revolution veröffentlichte er ein Buch, um andere
Regierungen über die Verschwörung Weishaupts zu informieren. Der Titel
"Proofs of a Conspiracy to Destroy all Goverments and Weaken Religions".
Seine Warnungen wurden jedoch größtenteils ignoriert, genauso wie die der
anderen.
* Carr,op. cit., S. 38

-26-

Kapitel 4
IN DEN FRÜHEN TAGEN
Das Haus der Rothschilds
Es war das Haus der Rothschilds, welches mit anderen Finanziers den Adam
Weishaupt unterstützte; um die Illuminaten zu organisieren. Amschel Mayer
Rothschild hatte fünf Söhne. Den ältesten Sohn nannte er nach ihm. Amschel
Rothschild verblieb in Frankfurt mit seinem Vater, er wurde Kassenprüfer der
deutschen Konföderation und Oberhaupt der Rothschildbank in Deutschland.
Der zweite Sohn war Salomon Rothschild, der das Oberhaupt der
Rothschildbank in Wien wurde. Nathan Rothschild war der dritte Sohn und
wurde das Oberhaupt der Rothschildbank in England und einer der mächtigsten
Männer in Europa. Karl Rothschild, der vierte Sohn, wurde Oberhaupt der
Rothschildbank in Italien. Der fünfte Sohn war James Rothschild und er wurde
Oberhaupt der Rothschildbank in Paris. Damit hatten die Rothschilds ihre
Bankdynastie in Europa erstellt und hatten dadurch riesigen Einfluß auf die
Regierungen der jeweiligen Länder errungen.
Wie konnten die Illuminaten und hinter ihnen die Rothschilds eine WeltRegierung gründen? All die Leute in den verschiedenen Ländern hatten ihre
eigene Sprache, eigene Kultur und ihre eigene Lebensweise. Wie konnten diese
Menschen dazu gebracht werden, unter einer Regierung zu leben?
Zur damaligen Zeit folgten die Menschen ihren Regierungsoberhäuptern und
religiösen Führern. Deshalb mußten alle existierenden Regierungen und
religiösen Institutionen zerstört werden. Das konnte nur durch Kriege erreicht
werden. Die Illuminaten mußten deshalb Kriege anzetteln, damit sich die
Regierungen und Religionen gegenseitig bekämpfen würden. Es sollte einen
Weltkrieg geben und alle großen Länder sollten sich daran beteiligen. Nach so
einem Krieg würden dann die Menschen nach Frieden schreien. Dann könnte die
Globale Regierung als einzigen Ausweg und auch als Friedensweg angeboten
werden. Man nennt das ständigen Krieg fuhren, um ständigen Frieden zu
erlangen. Und so begannen die Illuminaten, Kriege anzuzetteln. Diese
verwendeten sie, um ihre eigene Weltregierung zu installieren.
Kriege kosten sehr viel Geld. Die Länder brauchten viel Geld , um im Krieg
erfolgreich zu sein. Deshalb wurden die großen Bankiers, ganz besonders die
Rothschilds, als "internationale Bankiers" bekannt. Denn ihnen war es seit der
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französischen Revolution 1789 möglich, beide Seiten eines jeden großen
Krieges zu finanzieren.
Um diese Kriege anzetteln zu können müssen die Menschen aufgrund
verschiedener Ansichten gespaltet werden. So haben die Illuminaten
zweckmäßigerweise viele Probleme in die Welt geschafft, damit Zwietracht und
Streit entstehen würden. Diese Verschwörung ist die Ursache des organisierten
Bösen in der Welt.
Wie konnte es den Illuminaten gelingen, die Regierungen der verschiedenen
Länder zu übernehmen? Amschel Mayer Rothschild gibt uns die Antwort, wenn
er sagt:
"Gib mir Kontrolle über den Geldvorrat einer Nation, dann kümmere ich mich
nicht darum, wer die Gesetze macht."

Die amerikanischen Kolonien
Während die internationalen Bankiers finanzielle Kontrolle in den diversen
Regierungen Europas erreicht und viele der eigenen Illuminaten in strategische
Positionen eingeschleust hatten, besaßen sie keine wesentlichen Anteile in den
amerikanischen Kolonien. 1770 ging es den amerikanischen Kolonien sehr gut.
Benjamin Franklin gab die folgenden Gründe für den Wohlstand der
amerikanischen Kolonien:
"In den Kolonien geben wir unser eigenes Geld heraus, es heißt "Colonial
Script". Wir drucken es in richtiger Proportion gegenüber Handel und
Industrie".*
Solange die amerikanischen Kolonien über ihr eigenes Geld verfugten, konnten
sie nicht unter die Kontrolle der internationalen Bankiers kommen. Die
Kolonien waren immer noch unter der Kontrolle des Königs von England.
Obwohl Mayer Rothschild zu dieser Zeit noch in Deutschland lebte, hatte er
großen Einfluß auf den König. Er hatte nämlich die königlichen Truppen für 6
Pfund pro Mann (englische "Dollar") finanziert.** Mayer Rothschild wollte
vom König ein Zugeständnis. Es sollten die Kolonien nicht mehr ihr eigenes
Geld drucken dürfen, sondern sich dieses inklusive Zinsen von der Englischen
Bank ausleihen müssen. Der König war damit einverstanden.
*R.L. Owen, früherer Vorsitzender des Senat Komitees über Bank- und Geldwesen,
erklärt diese Ereignisse auf S. 8 des Senatsdokuments # 23
** William Guy Carr, Pawns in the Game, S. 49
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Das ganze Kolonialgeld mußte der Bank von England als Sicherstellung
gegeben werden, damit die Kolonisten von der Englischen Bank sich das nötige
Geld ausleihen konnten. Ja, es stimmt! Die Kolonien mußten sich von England
Geld, einschließlich Zinsen, ausleihen! Noch schlimmer war, daß Ihnen die
Bank von England nur die Hälfte von dem gab, was das Kolonialgeld wirklich
wert war. Dadurch wurde der Vorrat des Kolonialgeldes zur Hälfte herabgesetzt.
Dieser Geldmangel verursachte in den Kolonien ein finanzielles Fiasko. Viele
Menschen verloren ihre Arbeit.
Benjamin Franklin sagte über diese Krise: "Die Englische Bank gab uns nur 50
% vom Wert unseres eigenen Geldes. Deshalb war nur mehr die Hälfte an Geld
vorhanden. Innerhalb eines einzigen Jahres verwandelte sich unser Reichtum in
Armut. Die Not war so groß, daß die Straßen der Kolonien mit Arbeitslosen
gefüllt waren."
Einer der Hauptgründe für den revolutionären Krieg war ökonomische Freiheit.
Der sogenannte "revolutionäre Krieg" war nicht eine Revolution im klassischen
Sinn, sondern ein Krieg für Unabhängigkeit. Die amerikanische Revolution war
in Wirklichkeit eine Gegenrevolution gegen die Revolution, die 1694 stattfand,
nämlich gegen die Etablierung der Bank von England. Es gibt fast nie eine
gesetzliche Rechtfertigung für Revolutionen. Sie werden fast immer von
Superreichen instigiert und für ihre Zwecke verwendet. Außerdem machte
Franklin noch folgende Beobachtung:
"Die Kolonien hätten gerne ein wenig Steuer für Tee und andere Produkte
ausgegeben, hätte ihnen England nicht ihr Geld genommen. Dadurch entstand
Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit.
KÖNIG GEORGE WEIGERTE SICH, EIN AUFRICHTIGES KOLONIALES
GELDSYSTEM ZU ETABLIEREN, DAS DEN GEWÖHNLICHEN
MENSCHEN AUS DEN KLAUEN DER MANIPULATOREN
FREIGELASSEN HÄTTE. DIES WIEDERUM WAR DER HAUPTGRUND
FÜR DIE (KOLONIALE) REVOLUTION."
Geschichtswissenschaftler und Geschichtsstudenten, welche sich mit den
Illuminaten der amerikanischen Geschichte befassen, haben sicher bemerkt, daß
etliche Illuminaten die Kolonial-Kontrarevolution gegen England unterstützten.
Wir können nur annehmen, daß das Interesse der internationalen Bankiers
folgendes war:
1. Die Krone zu schwächen und von hohen Zinsanleihen abhängig zu machen.
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2. Für die Verschwörung in der neuen Nation Fuß zu fassen. Amerikanische
Kirchenfuhrer und sogar Präsident George Washington (er war selbst ein
Freimaurer), sollen die amerikanischen Mitbürger über das Verbreiten der
illuministischen Einflüssen gewarnt haben. Alexander Addison, ein Richter
aus Philadelphia, erkannte dieses Problem und schrieb in seinem Buch "The
Rise and Progress of Revolution" über dieses Problem.
Die Bostoner Teeparty war ein Ausdruck des Protests, aber die wirkliche
Handlung fand am 4. Juli 1776 statt, als die Kolonien ihre Unabhängigkeit von
England erklärten.
Als der Krieg zu Ende war, hatten die Amerikaner eine neue freie Nation
begonnen, völlig unabhängig von dem König, als auch den internationalen
Bankiers. Die Männer, die unsere Verfassung niederschrieben, wollten keine
kriminellen Elemente mit internationalen Interessen von außen, die den
Geldmarkt steuern könnten. Nur der Kongreß, der alle Menschen vertritt, hat die
Macht Geld zu drucken. Art. 1 Teil 8 - 5 der US-Verfassung besagt:
"Der Kongreß soll die Macht haben, Geld zu drucken, um den Wert desselben
zu kontrollieren."
Eine nationale Bank und der Krieg von 1812
Ein etwaiges Gesetz, das den Privaten Bankiers irgendwelche Macht gibt, ist
deshalb unter unserer Verfassung illegal. Aber die internationalen Bankiers und
ihre Co-Verschwörer im Finanzsystem, der Vereinigten Staaten mitmischen zu
können. Die Chance kam, als Alexander Hamilton versuchte, eine Nationalbank
für Amerika zu gründen.
Hamilton glaubte vielleicht wirklich, daß eine Nationalbank die Nation stärken
würde, obwohl er von amerikanischen Patrioten als Verräter dargestellt wird.
Nichts desto weniger hatten die europäischen Bankiers ihre eigenen Ideen.
Anstelle amerikanische Dollars herauszubringen, (gemäß dem Kredit der
Nation), wollte Rothschild, daß wir uns unser Geld von England ausleihen! Sein
Argument war, daß das amerikanische Geld in Europa nicht akzeptiert werden
könne. Aber wenn Geld von England ausgeliehen würde, dann könnte es
akzeptiert werden.
Dieser Plan wurde angenommen und die Bank für die Vereinigten Staaten wurde
gegründet! Die neue Bank brauchte 35 Mio. Dollar, um beginnen zu können. 28
Mio. Dollar kamen davon aus Europa. Jetzt waren die Amerikaner wieder unter
den Flügeln der europäischen, internationalen Bankiers.
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Rothschild verordnete, den Amerikanern soviel Kredit zu geben, wie sie nur
wollten. Den Amerikanern wurde Wohlstand versichert. Allen Amerikanern
wurde ans Herz gelegt, für die Zukunft ihres Landes zu investieren. Nachdem
viele Menschen ihren Besitz mit Hypotheken belegt hatten kam der Befehl, die
Kredite zu sperren. Außenstehende Anleihen sollten einberufen, und die
Geldzirkulation sollte vermindert werden. Jetzt befanden sich viele Amerikaner
in einer schlimmen Situation. Da sie die Anleihe nicht zurückzahlen konnten,
wurden ihnen von den internationalen Bankiers ihre Besitztümer genommen.
So haben sich, wie man sieht, die internationalen Bankiers mit fremden
Eigentum, das ihnen gar nicht zustand, um Millionen Dollar bereichert.
Aufgrund dieser Situation sagte Thomas Jefferson:
"Ich glaube, daß die Banken für unsere Freiheit gefährlicher sind, als alle
Armeen. Sie haben bereits eine Geldaristokratie gegründet, und wir sollten ihnen
jegliche Macht wegnehmen und sie den Mitbürgern zurückgeben."
Die Urkunde für die Bank der Vereinigten Staaten war 1811 fallig. Drohungen,
wie die von Jefferson, machte den Rothschilds Angst. Sie wollten die Urkunde
erneuert wissen. 1798 hatte Nathan Rothschild (der dritte Sohn) Kontrolle über
die Bank von England erreicht und hatte 1811 auch die Kontrolle der
Internationalen Bankiers übernommen. Deshalb war es ihm möglich, sein
berühmtes Ultimatum zu stellen:
"Entweder wird das Ansuchen der Erneuerung für die Urkunde von den
Vereinigten Staaten genehmigt, oder sie werden sich in einen katastrophalen
Krieg verwickelt werden."*
Die amerikanischen Patrioten glaubten an keinen Krieg und erneuerten die
Urkunde nicht. Rothschild machte seine Drohungen wahr:
"Lehrt diesen ungehörigen Amerikanern eine Lektion. Bringt sie zurück zum
Kolonial-Status."*
Demzufolge begann die englische Regierung den Krieg von 1812. Dieser Krieg
wurde angezettelt, um die amerikanische Wirtschaft zu zerstören, sodaß
Amerika wieder gezwungen war, finanzielle Hilfe von England anzunehmen.
Obwohl es England nicht gelang, Amerika zum Kolonial-Status
zurückzubringen, mußte Amerika am Ende des Krieges, die Urkunde für die
Bank der Vereinigten Staaten erneuern. Das geschah im Jahre 1816.

* Carr, Pawns in the Game, S. 52
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Die Schulbücher, die im amerikanischen Geschichtsunterricht heute verwendet
werden, besagen folgendes:
Der Krieg von 1812 sei nur deshalb ausgefochten worden, da England ein paar
amerikanische Matrosen festgenommen hatte. Es kann natürlich sein, daß dieser
Zwischenfall dem Krieg geholfen hat, aber es war nicht die wirkliche Ursache.
Die heutigen Schulbücher geben oft im Bezug auf Weltkriege und finanzielle
Zusammenbrüche sehr oberflächliche Erklärungen. Man sollte wohl meinen, die
Gefangennahme von ein paar Matrosen sei nicht genug gewesen, um eine
Revolution vom Zaune zu brechen. Wer die Wahrheit kennt weiß jedoch, daß es
in Wirklichkeit darum ging, Amerika von den finanziellen Fesseln des
superreichen Europas zu befreien. Die superreichen europäischen Geldhähne
waren für die finanzielle Flaute und die daraus entstandene Armut und
Arbeitslosigkeit verantwortlich. Kommt uns das auch nicht heute bekannt vor?
Der gleiche "finanzielle Faschismus" unterminiert auch heute das Land der
Freien und reduziert uns zu einer Nation von Dienstboten. Der Feudalismus des
Mittelalters wäre ein besseres System als das, wir heute in Amerika haben.
Heutzutage ist eine patriotische Bewegung nötig, um unsere Unabhängigkeit
wieder zu etablieren.
Der Krieg von 1812 endete mit dem Friedensübereinkommen von Ghent. In
Wirklichkeit wurde aber nichts von dem, weshalb der Krieg wirklich ausbrach,
berücksichtigt.*
Nochmals, der wirkliche Krieg hatte mit den internationalen Bankiers zu tun und
es ging um ihren Hunger auf Welteroberung. Mit der Erneuerung der Urkunde
für die Bank im Jahre 1816, konnten die Rothschilds jetzt auch ihre Kontrolle in
Amerika ausüben. Jedoch um 1832 waren schon viele Amerikaner über die
Geldsituation informiert.
Andrew Jackson
1828 wurde Andrew Jackson von den Demokraten zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten gewählt. Auch Jackson war sich des Geldproblems mit den
Internationalen Bankiers bewußt, und verwendete beinahe die gleichen Worte
wie unser Herr Jesus Christus als er folgendes sagte:
"Ihr seid eine Höhle von Dieben und Vipern. Ich will Euch hinausschmeißen
und beim ewigen Gott, ich will Euch ausschalten".

* Henry W. Bragdon and Samuel P. McCutchen, History of a Free People. (New York: The
MacMillan Co., 1961) S. 210
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1832 wurde Andrew Jackson wiedergewählt. Er schaffte die Bank der
Vereinigten Staaten ab und gab die Geldangelegenheiten Kongreß und dem
Finanzministerium zurück.
Schon 1836 hatte er das Budget in Ordnung gebracht! Könnte das der Grund
gewesen sein, warum Jackson als erster Präsident von einem Mörder erschossen
wurde?
Ein Populist ist ein Mann der Bevölkerung; er arbeitet oft gegen die Wünsche
der etablierten Hierachie oder der Bankelite. Präsident Jackson war genauso ein
Mann.
Zu dieser Zeit war Nicholas Biddle der Präsident der US-Bank.* Er wurde von
James Rothschild von Paris aus unterstützt.** Biddle behauptete, daß (als
Jackson die Bundesdepots der Bank einzog) er gezwungen wurde, alle Darlehen
einzuziehen und nichts mehr herzuleihen. Dadurch gab es keinen Kredit mehr
und hunderte von Geschäfte gingen bankrott.
Da es nicht mehr möglich war, Kredite zu bekommen, mußten viele Fabriken
schließen, und die Menschen wurden wiederum arbeitslos. Zuerst wurde die
Schuld Jackson in die Schuhe geschoben. Die Geschäftsleute bestürmten
Jackson, sie vor der Flaute zu retten. Jackson sagte ihnen, "sie sollen zu
Nicholas Biddle gehen!"***
Ursprünglich wollte Biddle dem Jackson durch diese Aktion schaden, aber
dieser Versuch scheiterte. Die Leute wurden sich auf einmal bewußt, daß sie die
Flaute dem Oberhaupt der Bank zu verdanken hatten. Jackson hatte mit seiner
Bemerkung, daß die Bank zu mächtig geworden war, recht. Biddle wurde unter
Druck gesetzt und mußte wieder Geld verleihen. So kehrte der Wohlstand nach
Amerika zurück.
Die Aktion von Präsident Jackson gegen die internationalen Bankiers und für
Amerika, war ein Akt von großer Tapferkeit. Amerika war wiederum eine freie
Nation. Aber die Rothschilds in Europa, Biddle in Amerika und die
Internationalen Bankiers, wollten sich nicht unterkriegen lassen. Sie waren sich
ihrer Mission, die Kontrolle der Vereinigten Staaten und der Welt zu
übernehmen, stets bewußt.
* Ibid.
** William Guy Carr, Pawns in the Game.
*** Bragdon and McCutchen, op. cit.
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Kapitel 5
PLAN FÜR DEN WELTKRIEG:
Um ihren Plan zu verwirklichen und die Menschen unter eine Weltdiktatur
bringen zu können, wußten die Internationalen Bankiers, daß sie einen
Weltkrieg kreieren müßten. Die verschiedenen Nationen der Welt würden eine
"Eine-Welt-Regierung" nur dann akzeptieren, wenn es wirklich von Nöten wäre.
Deshalb beschlossen die Verschwörer ihr Ziel mittels eines Krieges zu
erreichen. Dann könnte die Globale Regierung angeboten werden, und die
Bevölkerung würde um Frieden flehen. Die Globale Regierung würde
versprechen, etwaige Konflikte zu schlichten und den Frieden wieder
herzustellen.
In Europa wurden die Länder von Königen, Monarchen und Zaren regiert. Diese
Regenten würden ihren Thron, ihren Reichtum und ihre Macht niemals
aufgeben. Sie würden sich niemals einer Globalen Regierung unterwerfen.
Deshalb mußten sie zerstört werden.
1829 trafen sich die Illuminaten in New York.* Das Treffen wurde von einem
britischen Illuministen namens Wright gefuhrt. Man entschloß sich, eine
Bewegung unter dem Namen "Kommunismus" zu organisieren. Karl Marx
wurde ernannt und sollte das kommunistische Manifest schreiben. Inzwischen
schrieb Karl Ritter das gegenteilige Manifest, welches später als Faschismus
bekannt wurde. Hier haben wir die Geburt des Kommu-Nazismus.
Kommunismus und Nazismus sind im wesentlichen das Gleiche und haben den
gleichen Ursprung.
1830 starb Adam Weishaupt. 1834 wählten die Illuminaten als ihren neuen
Exekutivchef Guiseppi Mazzini.** Er etablierte in der Schweiz das
Hauptquartier der Weltrevolutionsbewegung. Er wollte die revolutionäre
Bewegung in den Nationen Europas verbreiten. (Diese Mächte machten schon
1789 ihre Generalprobe während der französischen Revolution). Dadurch sollte
Kontrolle über alle Regierungen Europas und in alle Gesellschaften aller
europäischen Länder erreicht werden.
Mazzini war ein Mitglied der italienischen revolutionären Gruppe, die als
"Carbonari" bekannt ist. Innerhalb der Carbonari konnte man das gleiche
"untere und obere Konzept" von Verschwörung finden. Edward E. Y. Haies in
"Mazzini and the Secret Societies" (P.J. Kennedy und Söhne, New York) spricht
darüber auf Seite 38.
* Carr, op. cit.
** Caro y Rodriguez, The Mystery of Freemasonry Unveiled, S. 119
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Einerseits bestanden die Carbonari aus Dieben und Mördern, während es in
ihren Rängen auch politische Liberale wie Santorre di Santarosa gab, der die
Revolution in Piemont 1821 geführt hatte.
Die Carbonari übernahmen 1820 die Kontrolle der Regierung von Neapel, 1821
von Piedmont und 1831 von den päpstlichen Staaten.
Stringfellow Barr schreibt in "Mazzini, Portrait of an Exile" (Henry Hold & Co,
New York, 1935, S 24-37) über die Carbonari. Die Regierungen unter
Metternich (Österreich), Zar Alexander (Rußland) und die heilige Alliance
(Rußland-Preußen-Österreich und Frankreich) verbündeten sich, um die
Revolutionäre Bewegung zu unterdrücken, während sich die Revolutionären
Bewegungen verbündeten, um die diversen Regierungen zu zerstören.
Schon 1825 war man sich aufgrund von gerichtlichem Beweismaterial der
verschiedenen Gruppen, die zur revolutionären Bewegung gehörten, bewußt.
Sie bestanden aus den:
"Latinists, The Society of the Throng of Siberia, Brother Artists, Sons of Mars,
The Ermolaisti, Reformed Masons, The American Bersaglieri" und den
Illuminaten.
Ehe wir mit dem Gegenstand der Carbonari aufhören, sollte erwähnt werden,
daß der amerikanische Killer von John Wilkes Booth ein Mitglied der .....
Carbonari war.* Und es wird immer noch komplizierter.
Es war Mazzini, der die Vereinigung von "junges Italien" gründete, die für die
Zerstörung des italienischen Regimes verantwortlich war. Viele der Männer, die
in dieser revolutionären Bewegung mitmachten, hatten zweifellos legitime
Gründe. Sie wollten damals Unabhängigkeit von den Regierungen Europas
erlangen. Aber sie wurden nur als Kanonenfutter für die Bewegung der
Weltrevolution verwendet.
Während Benjamin Disraeli, Premierminister von Großbritannien, die Situation
im kontinentalen Europa beobachtete, hatte er 1876 folgendes zu sagen:
"Die Regierungen dieses Jahrhunderts müssen sich nicht nur um Regentschaft
der Kaiser, Könige und Minister kümmern, sondern sie müssen sich auch mit
den Geheimgesellschaften vertraut machen. Diese machen oft im letzten
Moment alle Anordnungen zunichte, und verwenden überall ihre Agenten. Sie
sind skrupellos,
* Robert Welch, A July Four Word, (Belmont, Mass: American Opinion, 1971), S. 9
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inszenieren Morde und wenn nötig, sind sie auch imstande, Massenschlachten
auszuüben." (Besprechung in Aylesbury, Sept.20 1876).*
Kardinal Rodriguez von Spanien hatte über die Revolution folgendes zu sagen:
"Dieser schamlose, militärische Aufstand von Cadiz hat den Revolutionären
stark geholfen. Die Loge von Cadiz hatte alles vorbereitet und ist sehr mächtig.
Sie wird vom Gold der Amerikaner, der Engländer und der Juden auf Gibraltar
unterstützt."
Zurück zum Jahre 1829. Da trafen sich die Illuminaten in New York. Es wurde
beschlossen, alle verschiedenen revolutionären Bewegungen und alle
Nihilisten** und Atheistischen Gruppen unter ein Dach zu bringen. Sie
verwendeten dafür den Namen "Kommunismus". Diese zerstörerische Macht
wurde von den Illuminaten verwendet, um etablierte Regierungen zu stürzen und
Religionen zu schwächen. Clinton Roosevelt, Horace Greeley und Charles Dana
kümmerten sich um die Fonds, mit denen Karl Marx, der Autor des
kommunistischen Manifests, bezahlt wurde. Noch bis zum heutigen Tag nennen
sich die Kommunisten "Marxisten", obwohl der Name von Marx erst 1848 auf
dem kommunistischen Manifest erschien!
Karl Ritter schrieb die "gegensätzliche" Ideologie. Ritters Arbeit wurde von F.
Wilhelm Nietzsche weitergeführt, der den Nietzscheismus gründete. Daraus
wiederum wurde der Faschismus, der von der Agentur der Illuminaten
verwendet wurde, um den ersten und den zweiten Weltkrieg anzuzetteln.
Mazzini, wie erwähnt, wurde als Führer der Welt-Revolutionären-Bewegung
eingesetzt. Er organisierte sämtliche Affären, die unter den Decknamen
Kommunismus fallen.
1840 gewann Mazzini Albert Pike für den Rang der Illuminaten. Pike wurde der
große souveräne Pontifex der universalen Freimaurerei. Er gründete die drei
hohen Konzile der neuen und reformierten Palladienriten und verwendete sie als
sein geheimes Hauptquartier. General Pike diente während dem Bürgerkrieg in
Amerika, als Offizier in der Konforderationsarmee. Er wurde auch Oberhaupt
der schottischen Freimaurer-Riten und gründete den Ku-Klux-Klan.
Pike studierte unter Mazzini die Weltsituation und entwickelte zwischen 1859
und 1871 seinen militärischen Plan für Kriege und Revolutionen. Der Plan sollte
der Zerstörung aller Zivilisationen dienen und Verschwörungen anzetteln. Das
* Caro y Rodriuez, 'The Mystery of Freemasonry Unveiled", S 167
** Nihilismus ist eine militante destruktive Form der Anarchie.
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Endziel war die Welteroberung im 20. Jahrhundert*, und darauf mußte
hingearbeitet werden. Pike's Plan wird hier zusammengefaßt:
1. Erster Weltkrieg: es wird gekämpft, um die Macht des Zaren in Rußland zu
unterminieren und das Land mit atheistischen Kommunisten zu besetzen. Der
Krieg wird durch Differenzen zwischen England und Deutschland
heraufbeschworen. Nach dem Krieg wird der Kommunismus verbreitet und
dazu verwendet, andere Regierungen zu zerstören und Religionen zu
schwächen.
2. Der zweite Weltkrieg: er wird angezettelt, indem die Unterschiede zwischen
den nationalistischen Mächten und den jüdischen Nationalisten bewußt
geschürt werden. Dieser Krieg wird ausgetragen, um sowohl das deutsche
Reich (welches die Illuminaten aufgebaut hatten, um den ersten Weltkrieg zu
beginnen), als auch das britische Reich als Weltmacht zu zerstören. Dieser
Krieg wird auch bekämpft, um die Macht der jüdischen Nationalisten zu
vermehren, damit sie einen unabhängigen Staat namens Israel in Palästina
schaffen können.
Während des zweiten Weltkrieges und in den darauf folgenden Jahren sollte der
Kommunismus gestärkt werden, bis er so mächtig, wie das Christentum im
Westen ist. Danach sollte er sich nicht mehr ausbreiten und in Schach gehalten
werden (Bemerkung des Autors: Wir haben dasselbe auch in Korea und Vietnam
gemacht. Es war für die Vereinigten Staaten in Asien nie eine Priorität, den
Kommunismus zu besiegen).
3. Der dritte Weltkrieg: Er wird beginnen, indem die Differenzen zwischen den
jüdischen Nationalisten und den Führern der moslemischen Welt (Araber)
angestachelt werden. Das Ziel dieses Krieges ist es, den jüdischen
Nationalismus zu zerstören, weswegen übrigens auch der zweite Weltkrieg
begonnen wurde. Die übrigbleibenden Nationen (z. B. der östliche
Kommunismus und der Westen) werden miteinander kämpfen, bis sie sich
gegenseitig physisch, mental, spirituell und ökonomisch erschöpfen und die
Regierungen des anderen samt der religiösen Institutionen des anderen zu Fall
gebracht haben.
Am 15. August 1871 informierte Pike Mazzini, was nach dem dritten Weltkrieg
passieren würde (die Information stammt aus katalogisierten Briefen, der
britischen Museumsbücherei in London/England):
* Carr, "Pawns in the Game", p. XV

"Wir werden die Nihilisten und Atheisten aufeinander loslassen und einen
sozialen Zusammenbruch schaffen, der aufgrund seines Horrors allen Nationen
zeigen wird, wie die Wirkung vom absoluten Atheismus aussieht. Atheismus
besteht aus Grausamkeit und blutigen Kämpfen. Dann werden die Leute
gezwungen sein, sich gegen die Weltminoritäten der revolutionären Mächte zu
verteidigen. Die Massen, die dann ohne geistige Führung sind und das
Christentum satt haben, werden sich nach einem Ideal sehnen, das sie anbeten
und verehren können. Dann können wir den Massen das wahre Licht der
universalen Manifestation und wahren Luzifer-Lehre empfangen lassen.
Dadurch ist das Christentum beendet und der Luziferglaube kann in aller
Öffentlichkeit verbreitet werden. Das alles ist aufgrund einer reaktionären
Bewegung möglich. Dadurch werden das Christentum, wie auch der Atheismus
zugleich besiegt und zur gleichen Zeit ausgelöscht!"
4. Aufgrund dieses Chaos und Ruin wird die NEUE-WELT-ORDNUNG auf den
Aschen aller souveräner Nationen entstehen. Die Vernichtung, die
zweckmäßig geschaffen wurde, wird verwendet, um die Massen davon zu
überzeugen, daß die Eine-Welt-Globale-Regierung der einzige Weg ist, den
Weltfrieden zu gewährleisten.
Zusätzlich zu diesem Brief schrieb Pike einen anderen an die Oberhäupter seines
Paladischen Konzils am 14. Juni 1889.* Er sagte:
"Wir sagen den Massen, daß wir Gott anbeten. Aber es ist ein Gott, den man
ohne Ängste anbeten kann. Die Religion für uns Eingeweihte sollte die
Luziferianische Doktrin sein.... Ja! Luzifer ist Gott und unglücklicherweise
Adonai (der Name, der den Luziferianern gegeben wird für den Gott, den wir
anbeten - Autor) ist auch Gott...
Denn das Absolute kann nur aus zwei Gottheiten existieren. Deshalb ist die
Doktrin von Satan eine Ketzerei und die wahre und pure philosophische
Religion ist der Glaube an Luzifer, der Adonai gleichwertend ist. Aber Luzifer,
Gott des Lichtes und Gott des Guten kämpft für die Menschheit gegen Adonai,
dem Gott der Dunkelheit und des Bösen".
Daß alle, die sich gegen das Christentum wenden Atheisten sind, ist eine
wirkliche Hintergehung wie uns aus dem oben angegebenen Absatz ersichtlich
ist. Es ist eine Lüge, die von den Hohenpriestern der Luziferianischen
Priesterschaft verbreitet wird, welche die Synagoge des Satans innehaben (der
großen und schrecklichen Kirche). Damit es den Menschen auf Erden unmöglich
ist, den Plan Gottes zu verwirklichen. Dieser Plan wurde unseren Erbeltern im
Garten Eden enthüllt.
* Carr, "Pawns in the Game", S XVI
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Diesen Plan, der von Albert Pike zwischen 1859 und 1871 ausgearbeitet wurde,
haben dann die fuhrenden Köpfe der großen Verschwörung ganz genau
durchgeführt und heute stehen wir beinahe am Anfang des dritten Weltkrieges.
Obwohl man der Öffentlichkeit weismacht, daß der Kommunismus eine
Bewegung der Arbeiter sei, der den Kapitalimus zerstören solle, gibt es eine
ganz andere Wahrheit. Die internationalen Banken haben den Kommunisten als
ihr Werkzeug verwendet. Sie zerstören dadurch die anderen, legitimen
kapitalistischen Länder und ihre kapitalistische Wirtschaft. Diese kapitalistische
Verschwörung hat seit der Revolution 1789 immer beide Seiten aller großen
Kriege finanziert!
Es war niemals ihre Absicht den "Feind" auszulöschen, denn wer wäre dann
noch für den nächsten Krieg übriggeblieben? Indem sie die Kredite der Könige,
Premiers und Präsidenten völlig überziehen ließen, halten diese Kriminellen die
verschiedenen Regierungen unserer Welt in ihren Händen. Dadurch können sie
diese Staaten zwingen, Kriege und Revolutionen gemäß dem Plan von Pike
auszufuhren.
Es wird der Plan von Pike in Erfüllung gehen, weil die atheistischen
Kommunisten und die vereinten Christen im Westen gezwungen werden, sich in
einen dritten Weltkrieg zu verwickeln.
Vor dem ersten Weltkrieg war England mit dem russischen Zaren befreundet.
Um den Kommunismus in Rußland gründen zu können, mußte man England aus
dem Weg räumen. Die Illuminaten mußten die Zwistigkeiten zwischen
Deutschland und England schürfen, damit der erste Weltkrieg losgehen konnte.
Deutschland sollte gegen England kämpfen und beschäftigt werden, damit der
Kommunismus in Rußland Fuß fassen konnte. Warum haben sich die
Illuminaten gerade Rußland als ihr erstes Land, über das sie Kontrolle ergriffen,
ausgesucht? Wir glauben, daß es nicht nur mit der großen Landmasse zu tun
hatte, sondern es gibt eine andere Erklärung. Die Illuminaten waren schon lange
mit Rußland verärgert, weil es sich geweigert hatte, den Engländern in ihrem
Krieg gegen die amerikanischen Kolonien zu helfen.
Damals regierte Katharina die Große von Rußland. Sie war eine Frau mit
Integrität und wollte nicht mit diesen Banditen in Zusammenhang gebracht
werden. Sie sah die Situation ganz klar und wollte Rußland neutral, frei von
jeglichen fremden Verwicklungen mit fremden Ländern, sehen. Deshalb wurde
dann das russische Volk ca. 135 Jahre später von der Verschwörung total
unterworfen. Was für eine Kriminalität gegen die Menschheit!
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Zurück zum ersten Weltkrieg. Damals haben die Illuminaten an beiden Fronten
agiert. Eine war die Östliche Front, die den Kommunismus in Rußland einführen
sollte. Die andere war die Westliche Front, wo man die Macht in den USA
ergreifen sollte. Nachdem der Kommunismus in Rußland Fuß gefaßt hatte,
mußte Amerika in den Krieg verwickelt werden, indem es sich mit Rußland
verbündete. Dadurch wurde Deutschland zerstört und so endete der erste
Weltkrieg. Es ist alles historisch niedergeschrieben. Um sich dieses Planes
sicher zu sein, mußten jedoch die internationalen Bankiers in den Vereinigten
Staaten Fuß fassen und zusehen, daß auch die US in den Krieg involviert wurde.
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Kapitel 6
DER KRIEG ZWISCHEN DEN STAATEN
Laßt uns noch einmal die Situation in den USA, als Andrew Jackson Präsident
war und die Geldwechsler hinausgeworfen hatte, ansehen. Nicholas Biddle war
damals der Präsident der US-Bank und wurde von James Rothschild in Paris
unterstützt. Biddle verursachte eine Rezession und wollte Jackson dafür
verantwortlich machen. Aber die Bürger erkannten den Spielplan Biddles und so
mußte sich Biddle dem Willen des Präsidenten beugen und wieder Geld
herleihen.
Als 1861 der Krieg zwischen den Staaten ausbrach, waren die Internationalen
Bankiers fest beim Mitmischen. Übrigens wird dieser Krieg "Zivilkrieg"
genannt, eine fälschliche Behauptung, denn es war eher ein Krieg der
internationalen Verschwörung, als ein ziviler Krieg. Die Internationalen Banken
finanzierten beide Seiten des Krieges. Dies wurde deswegen gemacht, damit der
Konflikt lange andauerte und die Wirtschaft der ganzen Nation geschädigt
wurde. So mußten sich die USA wiederum Geld von Europa ausleihen, genauso
wie nach dem Krieg von 1812. Judah P. Benjamin, ein Verwandter der
Rothschilds, war der Agent der Internationalen Bankiers im Süden von
Amerika.*
Die Internationalen Bankiers liehen Napoleon III. mehr als 200 Mio. Francs,
damit er das französische Reich bis nach Mexiko ausbreiten konnte. Napoleon
bot man Texas und Lousiana an, wenn er die Südstaaten gegen die Nordstaaten
unterstützen würde. England war sehr von der Baumwollindustrie im Süden
abhängig und stellte sich auf die Seite des Südens. Als der Zar von Rußland
darüber hörte, drohte er England und Frankreich mit finanzieller und
militärischer Unterstützung des Nordens. Um seine Drohung zu beweisen,
sandte der Zar russische Kriegsschiffe nach New York und San Franzisco und
stellte sie Lincoln zur Verfügung. Damit wäre der Krieg zwischen den Staaten in
Amerika beinahe ein Weltkrieg geworden!
Das Problem mit den Sklaven hatte fast nichts mehr mit dem damaligen Konflikt
zu tun. Denn es waren schon bereits 80 % der Sklaven frei und die übrigen 20 %
arbeiteten freiwillig auf den Plantagen! Als Präsident Lincoln die Freiwilligen
aufrief um im Krieg zu kämpfen, war das wohl ein großer Fehler. Er versuchte
ökonomische Probleme durch Gewalt zu lösen. Aber die Geschichte zeigt, daß
Lincoln keinen anderen Ausweg sah, um die Union zu retten.
* Carr zeigt dies auf S 53-57 in "Pawns in the Game" auf.
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Wir sind der Meinung, daß es auch so etwas wie eine göttliche Vorbestimmung
gibt. Es mußte zu einer Verwicklung zwischen dem aristokratischen, agrarischen
Süden und dem industriellen Norden kommen. Aus dieser Verschiedenheit
entstand dann die Bewegung gegen Westen. Dadurch wurden neue
Arbeitsmöglichkeiten für viele junge Menschen geschaffen und das Konzept der
Freiheit in den USA gestärkt. Amerika wuchs, wurde wohlhabender und da es
genügend Rohmaterialien hatte, konnte es auch selbst seine Produkte erzeugen.
Die europäischen, Internationalen Bankiers boten Präsident Lincoln zur
Finanzierung seines Krieges riesige Summen an, aber mit 28 %iger Verzinsung.
Lincoln schluckte den Köder nicht, sondern entschloß sich sein eigenes Geld zu
drucken. Das war im Einklang mit der US-Konstitution. Dieses Geld wurde
"Greenbacks" genannt.
In bezug auf Lincolns "Greenbacks" erschien in der London Times folgender
Artikel:
"Wenn diese gemeine, finanzielle Politik in Nordamerika weiterhin betrieben
wird, dann wird Nordamerika seine ganzen Schulden bezahlen können und
schuldenfrei sein. Es wird alle nötigen Gelder zur Verfügung haben, um seine
Wirtschaft zu verbessern. Es wird wohlhabender als alle anderen Länder der
Welt werden".
Der Hazard Circular, eine Publikation, die von den Internationalen Banken
herausgegeben wird, hatte folgendes zu sagen:
"Die riesigen Schulden, die aufgrund dieses Krieges auf die Kapitalisten fallen,
müssen dazu verwendet werden, um den Wert des Geldes zu kontrollieren. Um
das zu erreichen, müssen Staatsanleihen als Bankbasis verwendet werden. Wir
warten nun auf die Empfehlungen des Staatssekretärs der Vereinigten Staaten.
Es ist für uns nicht in Ordnung auf längere Sicht diese "Greenbacks" verwenden
zu lassen, da man sie nicht kontrollieren kann. Hingegen kann man die
Staatsanleihen kontrollieren und dadurch das ganze Bankwesen."
Was ist eigentlich ein Pfandbrief? Wenn sich die Regierung von den Banken
Geld ausleiht, muß es für das ausgeliehene Geld den Banken Staatsanleihen
geben. Das versteht man unter Staatsanleihe. Die Regierung leiht sich Geld von
den Banken aus und gibt ihnen dafür Staatsanleihen. Dafür muß sie jedoch den
Banken Zinsen zahlen. Dasselbe passiert, wenn du dir einen "Sparbrief' kaufst.
Wenn du ihn um $ 25,-- kaufst, leihst du der Regierung $18,75. Die Regierung
zahlt dir dafür $ 6,25 Zinsen. Wenn du dein Geld wieder bekommst, werden dir
statt $ 18,75, $ 25,— inklusive der Zinsen geboten. Aber woher bekommt denn
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die Regierung das Geld, um dir die Zinsen zu bezahlen? Sie leiht es sich aus,
indem es mehr Pfandbriefe verkauft. Jedesmal, wenn du einen Pfandbrief kaufst,
nimmt die Regierung mehr Schulden auf sich. Außerdem sind die heutigen
Pfandbriefe in den Händen der Internationalen Bankiers und ihrer superreichen
industriellen Verschwörer.
Die Internationalen Bankiers wollten, daß die Vereinigten Staaten das System
der Pfandbriefe für ihr Bankwesen verwendeten. Lincoln wollte sich dieses
Zwanges entledigen und gemäß der Konstitution dem Kongreß die Macht geben,
die eigene Währung zu kontrollieren und regulieren.
Durch hintertückische Manipulation wurde vom Kongreß ein Gesetz
herausgegeben, daß die "Greenbacks" von Lincoln nicht mehr als Gegenleistung
von den Banken angenommen werden dürften. Lincoln war es unmöglich einen
Zivilkrieg zu fuhren, und gegen die Internationalen Banken anzutreten. Deshalb
wurde er gezwungen die "Greenbacks" aufzugeben.
1863 wurde der nationale Bankakt zum Gesetz, obwohl Präsident Lincoln
dagegen protestierte, weil die Bankiers genügend Senatoren und
Kongreßmänner in ihren Wahlkämpfen finanziell unterstützt hatten. Dadurch
konnte dieses Gesetz verwirklicht werden. So gelang es den Internationalen
Bankiers, sich in den Vereinigten Staaten breit zu machen.
Als der Krieg zu Ende war, entzogen die Internationalen Banken ihre
Unterstützung und verweigerten Kredite. Die Menschen, die sich sehr viel
ausgeliehen hatten, um im Krieg zu investieren, fanden sich in einer
schrecklichen Lage. Sie konnten die Anleihen nicht mehr zurückzahlen. Indem
sie Hypotheken und Wertpapiere kündigten, machten Internationale Banken
riesige Profite. Die politischen Abenteurer zogen durch den Süden und
konfiszierten einen Besitz nach dem anderen. Die Nation war in einer
schrecklichen Situation. Es reichte Lincoln und er hatte es auf die
Internationalen Bankiers abgesehen. Er machte folgende Äußerung:
"Ich sehe in der nahen Zukunft eine Krise, die auf uns zukommt. Sie beängstigt
mich und läßt mich für mein Land zittern. Firmen wurden in den Bankrott
getrieben und es hat eine Ära der Korruption begonnen. Die Geldmacht des
Landes wird sich verbreiten, bis der ganze Reichtum in ein paar Händen liegt
und die Republik völlig zerstört ist."
Salmon P. Chase, welcher während der Lincolnadministration Sekretär des
Finanzministeriums war, sagte öffentlich:
"Mein Bemühen, den nationalen Bankakt durchzudrücken, war der größte
finanzielle Fehler meines Lebens. Dadurch entstand ein Monopol in unserem
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Land. Dieser Akt sollte eigentlich widerrufen werden, aber das würde das Land
entzweien. Die Banken würden auf der einen, und die Bürger auf der anderen
Seite stehen. Dadurch würden wir einen riesigen Konflikt, wie ihn unser Land
noch nie erlebt hat, hervorrufen."
Abraham Lincoln wurde als Präsident von Amerika wiedergewählt. Er hatte
feste Absichten, die Geldwechsler (genauso wie es Andrew Jackson 1832
gemacht hatte) aus seinem Land zu verbannnen. Auch hatte er vor, die früheren
Sklaven in ihr afrikanisches Heimatland zurückzuschicken. Aber die
internationalen Bankiers hatten völlig andere Pläne. Am 14.04.1865 wurde
Abraham Lincoln ermordet. Die Wahrheit wurde herausgefunden, als man bei
Booth einen gewissen Code fand. Die Verschlüsselung dieses Codes besaß
Judah P. Benjamin, welcher Rothschilds Agent in Amerika war. Obwohl die
Botschaft auf diesem Code nicht mit der Ermordung in Verbindung gebracht
werden konnte, stellte es doch eine Verbindung zwischen Booth und den
Banken her.
John Wilkes Booth, Lincolns Mörder, gehörte zu der "Liga der Gerechten", was
wiederum ein Name für die Verbündeten der Illuminaten war. Außerdem war er
ein bezahlter Killer der Illuminaten.
1866 waren in den Staaten ca. 2 Mrd.$ im Umlauf. Dies bedeutete, 50,46 $ pro
Person. 10 Jahre später, also 1876, waren nur noch 600 Mio.$ im Umlauf, also
14,60 $ pro Person. Das Endresultat dieser verheerenden Situation bedeutete,
daß fast 57.000 Firmen den Konkurs erklärten und sich die Bankiers um 2 Mrd.
$ bereicherten. Mit dem aus dem Weg geschafften Lincoln hatten nun die
internationalen Bankiers freie Hand.
Es dauerte eine Weile, bis der Wohlstand nach dem Krieg zurückkehrte. Viele
andere Bankiers wurden auch sehr mächtig und wohlhabend. Nicholas Biddle
war einer von ihnen. Anthony Drexel wurde ein anderer großer Bankier. Der
berühmteste von ihnen jedoch war J.P. Morgan aus New York. Diese drei,
Biddle, Drexel und Morgan, gründeten die größten Bankhäuser in Amerika.
Biddle und Drexel waren in Philadelphia. J.P.Morgan war in New York und als
König der Wall Street bekannt. J.P. Morgan startete die erste Nationalbank in
New York. Andere große Bankhäuser waren Kuhn Loeb, Lehman Bros.,
Goldman Sachs, Brown Bros. und Rockefeiler.
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Kapitel 7
DIE WESTLICHE FRONT
Während jetzt an den Vorbereitungen für den ersten Weltkrieg gearbeitet wurde,
sind auch schon die Geleise für den dritten Weltkrieg gelegt worden. Damit
existierende Regierungen und Institutionen zerstört werden konnten, mußten die
Leute geteilt werden. Es mußte ein Grund gefunden werden, damit sich die
Regierungen und religiösen Institutionen bekämpfen würden. Nach der
übriggebliebenen Zerstörung konnten dann die Verschwörer, die stets geheim
tätig waren, ihre Neue Ordnung einsetzen. Das Ziel war letztendlich eine
Konsultierung zweier großer Mächte, die man als die Westliche und Östliche
Front identifizieren kann.
Der dritte Schritt von Albert Pike's Plan war wie folgt:
Während dem dritten Weltkrieg..."werden sich der östliche Kommunismus und
der Westen, die durch die Krise im mittleren Osten getrennter Meinung sind,
solange bekämpfen, bis sie physisch, mental, spirituell und ökonomisch völlig
erschöpft sind."
Die nötigen Spielregeln wurden während eines Treffens der Illuminatenagenten
in England 1891 entworfen (erinnern sie sich, daß sich nach dem Treffen in New
York 1829 die Illuminaten entschlossen, den Kommunismus zu gründen und ihn
dafür zu verwenden, Regierungen und religiöse Institutionen anderer Länder zu
zerstören. Diese Front nannte man die Östliche Front.).Nach dem Treffen in
England 1891 beschloß man, eine Tagesordnung für die Westliche Front zu
schaffen.
Bei diesem Treffen entwarf Cecil Rhodes, ein Mitarbeiter von Rothschild, den
Plan für den Sieg und die Kontrolle über die westlichen Mächte. Rhodes wollte
die US wieder unter die Kontrolle von England bringen. In seinen Entwürfen
nennt Rhodes die US eine Kolonie. Er drückt darüber seine Überzeugung in
einem Dokument namens "Confession of Faith" aus*. Rhodes sagte folgendes:
"Ich bin der Meinung, daß wir heutzutage unsere Kinder limitieren und
vielleicht nur die Hälfte an Kindern zur Welt bringen, weil es uns an nötigem
Land fehlt; hätten wir uns aber Amerika behalten, würde es zum jetzigen
Zeitpunkt Millionen mehr Engländer geben. Die Ausdehnung des englischen
Reiches ist von Nöten.
* Chicage Tribune Presse-Service: Wiedergabe von William Fulton.
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Wir sollten uns Afrika, dem heiligen Land, dem Euphrattal, den Pazifischen
Inseln, dem ganzen Malaysischen Archipel, der Seeküste Chinas, Japans und
schließlich der Wiedereroberung der Vereinigten Staaten von Amerika widmen.
Wir würden dadurch ein so mächtiges Reich gründen, daß es unmöglich besiegt
werden könnte.Dadurch könnte ein solcher Megastaat die Interessen der ganzen
Menschheit vertreten. Ich bin der Meinung, daß wir die feinste Rasse der Welt
sind. Wenn wir den Großteil der Welt beherrschen, dann helfen wir der
gesamten menschlichen Rasse."
Lord Rothschild hatte Rhodes, (der sich Südafrika zugewendet und dort die
Gold- Diamantenminen als Resultat des Boer-Krieges übernommen hatte),
finanziert. Rhodes gelang es ein jährliches Einkommen von 5 Mio. $ zu machen.
Nachdem Rhodes wieder nach England zurückkehrte, ging er zum Treffen von
1891 und gründete, um seine Träume erfüllen zu können, eine Organisation.
Diese Aktion war unter dem Namen "Der Zirkel der Eingeweihten"* bekannt.
Nach diesem Treffen entschlossen sich die Illuminaten diese Organisation zu
stärken, da sie damit ihre eigenen bösen Absichten verwirklichen konnten.
Als Rhodes starb ging sein riesiger Reichtum in die Rhodes-Stiftung. Was war
der Zweck der Rhodes-Stiftung? Schon 1776, als Weishaupt den Club der
Illuminaten gründete,nannte er drei Wege, wie man Menschen verwenden
könnte (Siehe Seite 10). Ein Weg war, Agenten der Illuminaten als
Fakultätsmitglieder von Colleges und Universitäten zu haben, damit sie
Studenten aus gut skalierten Familien mit internationalen Verbindungen
empfehlen würden. Diesen intelligenten, jungen Studenten sollten Stipendien
gegeben werden, damit man sie in internationaler Wirtschaft und Politik
ausgebilden könne. Der Rhodes-Fond wird genau für solche Stipendien
verwendet! Nun wißt ihr, was ein Rhodes-Gelehrter ist: Eine Person, die als
internationaler Agent trainiert ist, ob wissentlich oder unwissentlich ist egal!"
Diese Person gehört dann dem "Kreis der Eingeweihten" an, dem westlichen
Arm der Illuminaten.**
Die Illuminaten entschlossen sich, den Zirkel der Initiaten zur Vereinigung des
Westen zu verwenden. Gemäß der Aussage von Dr. Carroll Quigley, Autor des
Buches Tragedy and Hope (The Macmillan Co., N.Y., 1966), waren Lord
Balfour, Sir Harry Johnston, Lord Rothschild und Lord Albert Grey, mögliche
*

Dr. Carroll Quigley, "Tragedy and Hope" (N.Y.: Macmillan Co., 1966, S. 131. Zitiert
von W.Cleon Skousen in "The Naked Capitalist", 1970, S. 30
** Senator Richard Lugar (R-Ind.), der für den Verrat an den Philippinen während der
Reagan Regierung verantwortlich war, ist auch ein Rhodes-Gelehrter. So ist es auch
Präsident Bill Clinton, der unter Carroll Quigley studierte!!
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Mitglieder des Zirkels der Initiaten.* Alfred Millner, ein Mitarbeiter von
Rhodes, gründete später einen Zweig der Initiaten, der als die "Tafelrunde"
bekannt wurde. Drei von diesen Tafelrunden sind das Konzil für "foreign
affairs"(CFR) der Vereinigten Staaten, das Königliche Institut für Internationale
Affären (RIIA) in England, und das Kanadische Institut für Internationale
Affaren (CIIA) in Kanada.
Das CFR hat seit Franklin Roosevelt jede Präsidentschaft bis zum heutigen Tag
kontrolliert. Die Trilaterale Kommission, ein Nebenzweig der Illuminaten, hat
jeden Mann im Weißen Haus seit Jimmy Carter, der auch ein Mitglied war,
bestimmt! (Details über die Trilaterale Kommission folgen im Kapitel 22).

* Quigley läßt uns glauben, daß eine Diktatur gut sei - die gleiche Lüge, die Weishaupt John
Robison gab. Robison wurde eine Kopie der Originalverschwörung gegeben, er wiederum
veröffentlichte diese Verschwörung in seinem Buch, "Proofs of a Conspiracy", um den
Komplott aufzudecken.
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Kapitel 8
DIE MACHT DES GELDES
Der nächste Schritt war Kontrolle über die Verfügbarkeit des amerikanischen
Geldes zu bekommen. Dadurch würden die Internationalen Bankiers Kontrolle
über das Land innehaben. Zu dieser Zeit waren J. P. Morgan, Biddle und Drexel
auf der Wall Street schon große Prominenzen.
1872 basierte das Geld in England auf dem Goldstandard und wurde vom Hause
Rothschild gesteuert. In Amerika gab es jedoch wenig Gold und viel Silber.
Deshalb basierte die amerikanische Währung auf dem Silberstandard.
Um die Situation noch zu verschlechtern, organisierten die Agenten der
internationalen Verschwörung in Amerika Zugräuber-Banden. Diese hielten die
Goldfrachten von den verschiedenen Goldminen der USA auf, überfielen und
plünderten sie. Das Gold kam nie im Finanzministerium an.*
Damit die englischen und amerikanischen Bankiers mehr Kontrolle über den
amerikanischen Geldbestand hatten, lag es ihnen am Herzen, Amerika zum
Goldstandard zu zwingen. Deshalb wurde beschlossen, den Silberstandard
abzuschaffen. 1873 kam vom Kongreß ein harmlos aussehendes Gesetz heraus.
Man nannte es das Gesetz, welches die Gelddruckerei reformieren sollte.
Senator John Sherman stellte dieses Gesetz vor. Das Gesetz kam angeblich in
Kraft, da ein gewisser Mr. Ernest Seyd, der die Bank von England
repräsentierte, gegen den Silberstandard aussagte. Die Bank von England wurde
aber wiederum von den Rothschilds kontrolliert. Später gab Präsident Grant zu,
das neue Gesetz unterschrieben zu haben und behauptete, er hätte nicht gewußt,
daß dadurch der Silberstandard abgesetzt werden würde.
Der große Staatsmann (dreimal als Kandidat zum Präsidenten aufgestellt)
William Jennings Bryan, war völlig gegen diese Idee. Er gab seine berühmte
Ansprache "Kreuz des Goldes", wo er sich gegen eine sogenannte "Kreuzigung
von Gold" aussprach. Aber nachdem das neue Gesetz vom Kongreß bestätigt
wurde, ging die "Kreuzigung" sehr rasch voran. John R. Elsom bespricht diese
Materie auf den Seiten 48 - 52 in seinem Buch "Lightning Over the Treasury
Building" (Christlicher Buchclub, Hawthorne Calif, 1967).

* Es kann sogar heute noch eine Verbindung zwischen den Illuminaten und der Unterwelt
hergestellt werden.
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1878 war das Umlaufkapital pro Person $ 18,60. Nachdem man vom
Silberstandard auf den Goldstandard gewechselt hatte, fiel es auf $ 11,23 herab.
Das Resultat dieser Handlung waren über 10.000 Bankrotte und Liquidationen.
Von 1882 bis 1887 fiel das Umlaufkapital auf $ 6,67. Von 1878 bis 1892 gab es
über 148.000 Geschäftsbankrotte und die profitierenden waren wiederum die
Banken.
Den Geschäftsleuten ging es aufgrund des Geldmangels schlecht. Die Zinssätze
waren hoch, Steuern waren hoch, das Einkommen war niedrig und die
Arbeitsstunden sehr lang. Trotzdem waren die Bankiers immer noch nicht
zufrieden.
Am 11. März 1893 veröffentlichte der Amerikanische Bankverein eine
Publikation, sie besagte folgendes:
"Sehr geehrte Herren!
Das Interesse der Nationalbanken verlangt eine schnelle, finanzielle Legislatur
des Kongresses. Silberzertifikate müssen eingezogen werden, und jegliche
Gelder der Nationalbank dürfen nur auf einem Goldstandard basieren. Dafür
müssen neue Staatsanleihen in der Summe von $ 500 Mio bis $ 1 Mrd.
herausgebracht werden. Ab sofort muß 1/3 des Geldbestandes einberufen
werden und die wichtigen Geschäftsleute müssen sich danach richten. Das
Fortbestehen der Nationalbanken, das man als sicheren Investitionshafen sehen
sollte, hängt von dieser sofortigen Aktion ab. Es besteht nämlich die Gefahr, daß
Silbermünzen und Banknoten von der Regierung als gesetzliche Zahlungsmittel
verwendet werden."
Man führte diesen Befehl aus. Außenstehende Zahlungen wurden einberufen.
Eine knappe Geldsituation wurde künstlich geschaffen und daraus entstand die
"Panik von 1893". Die großen Bankiers und ihre Untertanen im Kongreß waren
die Pharisäer und Saduzäer des 19. Jahrhunderts. Die Stimme von William
Jennings Bryan war eine Stimme, die "in der Wildnis schrie". Er wurde am
"Kreuz des Goldes" gekreuzigt.
Der Richter P.E. Gardner sagt folgendes in Our Money-System:
"Die Geldgierigen kennen nicht Gott, nur den Mammon. Sie verbinden sich mit
keinem Land. Es ist ihnen gleich, wer in die Ämter berufen wird, solange mehr
Geld hereinkommt und der Geldwert auch steigt."
Sowohl die Nationalbanken von Amerika, als auch die Banken von Europa,
waren in privaten Händen. Erinnern Sie sich, wie die Bank von England 1694
von William Patterson gegründet wurde (Seite 5). Der nationale Bankakt, der
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trotz des Widerstandes Präsident Lincolns durchgedrückt worden war, hat die
private Eigentümerschaft der Banken versichert. Das Verlangen nach einer
Geldreform wurde jetzt, nach der Panik von 1893, vordringlich.
Laßt uns das Kind beim Namen nennen. Das private Banksystem ist unter der
US Konstitution illegal, denn es besagt, daß nur der Kongreß Geld drucken und
den Wert des Geldes bestimmen kann. Sämtliche Nationalbanken sollten
eigentlich der Regierung gehören und auf einer non-profit Basis geführt werden.
Die Zinsen sollten nur hoch genug sein, damit die Spesen gedeckt werden
können. Oder es sollten die Kosten für Banken aus dem regulären Budget der
Regierung bezahlt werden. Das Geld sollte dann zinsenfrei verliehen werden.
Als das Verlangen für eine Geldreform immer lauter wurde, versuchten die
Internationalen Bankiers, die Vereinigten Staaten noch enger zu kontrollieren.
Ca. 1900 sandte das Haus von Rothschild zwei Männer nach Amerika, die sich
mit der Wall Street verbünden und dadurch die Kontrolle des ganzen Landes
übernehmen sollten. Die beiden Männer, welche aus diesem Grunde nach
Amerika gingen, waren Jakob Schiff und Paul Warburg. Paul Warburg kam von
Deutschland. Seine Familie besaß das Bankhaus M.M. Warburg in Deutschland.
Als Jakob Schiff und Paul Warburg in Amerika ankamen, kauften sie Anteile
im Kuhn, Loeb Bankhaus, daraus entstand die Firma Kuhn Loeb & Co. Später
kaufte Schiff die Firmenanteile von Kuhn. Paul Warburg setzte sich stark für
eine Veränderung des bestehenden Geldsystems in Amerika ein.
Während Warburg seine Zeit mit Propaganda für die Umänderung des
bestehenden Geldsystem verbrachte, führte Jakob Schiff seine Geschäfte aus,
um Kontrolle an der Wall Street zu erlangen.
Damals dehnte sich Amerika stark gegen Westen aus und das bedeutete, man
brauchte viel Geld. Man mußte Fremdgeld einsetzen und so kam wieder das
Haus von Rothschild, das ohnehin schon den europäischen Geldmarkt innehatte,
zum Zuge. Die Rothschilds gaben Schiff das nötige Geld und es war Jakob
Schiff, der die Standard Ölfirma für John D. Rockefeiler finanzierte, ebenso das
Zugemperium für Edward R. Harriman und die Stahlindustrie für Andrew
Carnegie!* Schiff stellte auch Verbindungen her, damit C.P. Morgan, Biddle
und Drexel große Anleihen bekamen. Zur damaligen Zeit waren Jakob Schiff
und Paul Warburg Partner in der Firma Kuhn Loeb & Co und beide waren die
* Eustace Mullins, "The Federal Reserve Conspiracy" (Union New Jersey: Christian
Educational Association, 1954)
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Repräsentanten der Familie Rothschild für Amerika. Daraus kann ersehen
werden, wie sich die Illuminaten die Kontrolle über die Ölindustrie,
Transportindustrie und über sämtliche andere große Industrien aneigneten.
Ca. 1900 erreichte Rothschild sein Ziel, nämlich sich eine Verbindung mit der
Wall Street zu sichern. Es gab drei wichtige Fakten, warum diese Verbindung
zustande kam:
1. 1899, gingen J.P. Morgan und Anthony Drexel nach England und nahmen
am internationalen Bankkongreß teil. Sie trafen dort auch Rothschild und
kamen zum Übereinkommen, daß J.P. Morgan als Agent für Rothschild in
den Staaten arbeiten würde. So führten Drexel und Morgan nach 1899
Geschäfte im Namen des Hauses Rothschild aus, aber die Rothschilds selber
blieben für die Öffentlichkeit unsichtbar.*
2. 1901 formten J.P. Morgan und Kuhn Loeb & Co ihre Verbindung und
gründeten die Northern Securities Company.** (erinnert Euch, daß Kuhn
Loeb & Co unter den Agenten Rothschilds, nämlich Schiff und Warburg
arbeiteten).
3. John D. Rockefeller kaufte die Chase Bank. Paul Warburg kaufte die
Manhatten Bank. Später schlössen sich die beiden Banken als ChaseManhatten Bank zusammen Sie stellt die mächtigste finanzielle Institution
der Welt dar (die Rockefellers übernahmen das Management der ChaseManhatten, aber die Rothschild- Nachkömmlinge sind immer noch die
wirklichen Stützen dieser Firma).
Nach der Flaute von 1893 änderten die Bankiers ihre enge Geldkontrolle. Zinsen
wurden gesenkt und es war leichter, sich Geld auszuleihen. Leute fingen wieder
an, sich Geld auszuleihen und zu investieren. Aber 1907 wurden die Zinsen
wieder erhöht, die Anleihen mußten zurückbezahlt werden, und daraus entstand
die Flaute von 1907. Das heißt, daß die Bankiers eine Minute lang auf das
Gaspedal und die nächste Minute auf die Bremsen drücken. Gibt es wenig Geld,
haben die Leute mit dem Zurückzahlen ihrer Geldanleihen Probleme. Die
Bankiers verdienen dann riesige Profite an den Schulden der anderen. Mit dieser
Politik von einmal viel, und dann wieder zu wenig Geld, gelingt es den
Bankiers, unglaublichen Reichtum anzuhäufen. Damit eignen sie sich
Bodenschätze,
* Ibid.
** Mullins, The Federal Reserve Conspiracy.
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Menschen und schließlich das ganze Land an. Das Rauf und Runter unserer
Wirtschaft ist der wirkliche Grund der sogenannten "Geschäftszyklen"!
Die Leute erkannten schließlich die Macht und Bedrohung dieser Internationalen
Bankiers und verlangten deshalb Reformen. Die "nationale WährungsKommission" entstand, angeblich um das Banksystem zu untersuchen und
Empfehlungen für eine Reform zu machen. Der Vorstand dieses Kongresses war
Nelson Aldrich - ein Verwandter der Rockefellers. Später entdeckte man, daß
Senator Aldrich sogar finanzielle Anteile an den mächtigen Gummi- und
Tabakstiftungen hatte. Er war sicherlich der letzte Mann im Senat, der dieses
Komitee hätte leiten sollen! Aldrich war ein Warburg-Mann.

Die Bundes-Reserve-Geschichte
1910 hielten die Internationalen Bankiers ein geschichtliches Treffen auf der
Jekyl Insel, Georgia, im Jekyl Insel Jägerclub. Der Club gehörte J.P. Morgan. Es
war dort, daß sich die Wall Street-Giganten zusammentaten, um ein riesiges
Unrecht zu begehen. Sie produzierten das babylonische Monster, das man in
Amerika das FEDERAL RESERVE SYSTEM (BUNDES-RESERVESYSTEM ) nennt. Dieses System, welches weder "Bundes, noch "Reserve" ist,
wurde dem Kongreß als "Der Aldrich-Plan", repräsentiert. Aldrich-Plan, weil er
nach dem Senator Aldrich benannt wurde. Somit gelang es diesen Männern,
Amerika und die Welt zu transformieren.
Die Männer, die an diesem geheimen Treffen auf Jekyl Insel teilnahmen waren:
1. Senator Nelson Aldrich, Vorsitzender des "Nationalen Währungskomitees"
2. A. Piatt Andrew, professioneller Ökonome und Sekretär des
Finanzministeriums. Andrew diente auch mit Aldrich am nationalen
Währungskomitee."
3. Frank Vanderlip, Präsident der Nationalen City Bank New York, der
mächtigsten Bank im Land. Vanderlip repräsentierte die Rockefeiler Öl- und
Bahninteressen, die im Besitze des Bankhauses Kuhn Loeb & Co waren. Die
Nationale City Bank hatte riesige Anteile in Südamerika und spielte eine
wichtige Rolle im spanisch-amerikanischen Krieg, (dem Krieg für Kubas
Zuckerindustrie). Nach Ende des Krieges war die Nationale City Bank der
Besitzer der Kubanischen Zuckerindustrie.
4. Henry P. Davison, Senator Partner der J.P. Morgen Co.
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5. Charles D. Norton, Präsident von Morgan's Erster National Bank in New
York.
6. Paul Warburg, Partner der Kuhn Loeb & Co
7. Jacob Schiff, Partner der Kuhn Loeb & Co
8. Benjamin Strong, ein enger Mitarbeiter von Montague Norman (von der
Bank von England) und Gehilfe von J.P.Morgan. Strong war für die
künstlich geschaffene Flaute von 1907 verantwortlich, die Morgan
instigierte, um seine Konkurrenz (nämlich die Heinz-Morse Gruppe), die im
Bankwesen, der Schiffahrt und in der Eisenindustrie tätig war, zu zerstören.
Diese Männer hatten die Ölindustrie, den Eisenbahnverkehr, Kommunikation
und die Schwerindustrie in den Vereinigten Staaten inne. Sie waren imstande,
Posten für Kongreßmitglieder und Richter zu vergeben, sie kauften und
verkauften Verlagshäuser, je nachdem wie es ihren Zwecken paßte. Sie wollten
keine legitime Reformen erlauben oder unterstützen.
Der Zweck des Treffens auf der Jekyl Insel war, ein zentrales Banksystem zu
gründen. Nach außenhin sollte es so aussehen, als wäre es eine Bank der
Regierung gemäß unserer Konstitution. In Wirklichkeit aber war sie im
Privatbesitz und wurde von den Internationalen Bankiers geleitet.
Thomas Jefferson sagte: "Wenn wir jemals den privaten Banken die Kontrolle
über unser Geldsystem und Kreditwesen geben, werden unsere Kinder als
Sklaven aufwachen und das auf dem Kontinent, der von ihren Vorfahren erobert
wurde."
Vielen Leuten wollte man weismachen, daß das Bundes-Reserve-System eine
Agentur der Bundesregierung der US sei. Das ist aber völlig falsch! Das System
besteht aus 12 Nationalbanken, die alle immer noch im privaten Besitz sind.*
Alle Aktien der Bundes-Reserve-Gesellschaft sind im Besitz dieser 12
Nationalbanken! Vier der sieben Besitzer dieser Firma sind Ausländer, die einen
Anteil von 76 % besitzen. Der Grund, warum die Bevölkerung glaubt, daß es
eine Agentur der Regierung sei, ist folgendes:
Das Bundes-Reserve-Komitee, was die Politik für dieses System entwirft,
besteht
* Bragdon, McCutchen, "History of a Free People". S. 519
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aus Männern, die vom Präsidenten ernannt werden. Aber sind sie einmal
ernannt, dann haben sie den Posten 14 Jahre lang inne. Es ist noch nie jemand
zum Bundes-Reserve-Komitee ernannt worden, der sich nicht um die Interessen
der Wall Street kümmerte hätte.
Es ist nämlich gerade dieses "Große Geld" der Wall Street, welches ja den
Präsidenten wählt! Der erste Gouverneur des Bundes-Reserve-Komitees war
Benjamin Strong, der schon vorher erwähnt wurde. Er war der Präsident der J. P,
Morgan Bankers Trust Company! Diese Männer sind Verschwörer der höchsten
Rangordnung mit internationaler Intrige - und sie regieren auch heute noch
unser Land. Zur damaligen Zeit war der US Präsident William Howard Taft.
Obwohl Taft zur Elite gehörte, waren die Bankiers nicht überzeugt, daß er ihre
Pläne durch Gesetzesverfassungen unterstützen würde. Denn aus politischen
Gründen stellte sich Taft gegen die Politik der Wall Street. So mußten sie Taft
loswerden und ihren eigenen Mann ins Weiße Haus setzen. Da die
Republikanische Partei in der Öffentlichkeit eng mit der Wall Street verbunden
war, entschlossen die Internationalen Bankiers, jemanden von der
Demokratischen Partei zu unterstützen.
Als Paul Warburg nach Amerika gekommen war, machte er Propaganda für das
zentrale Bankwesen. Er war beim Verkaufen seiner Idee bei vielen Pädagogen
und Journalisten sehr erfolgreich. Einer dieser Pädagogen war der Präsident der
Universität von Princeton. Sein Name: Woodrow Wilson. Während der Flaute
von 1907 hatte Wilson folgendes gesagt:
"All diese Probleme hätten vermieden werden können, wenn wir ein Komitee
mit 6 oder 7 sich für die Öffentlichkeit interessierter Männer wie J. P. Morgan
gebildet hätten, die sich um die Affären unseres Landes kümmern würden."!
1912 nominierte die Demokratische Partei Woodrow Wilson als ihren Kandidat
für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Die Internationalen Bankiers
sahen ihre Chance und stellten sich hinter Wilson. Es war schwer, Präsident Taft
zu schlagen, aber dann entschloß sich Teddy Roosevelt, als dritter Kandidat im
Namen der Progressiven Partei mitzumachen. Roosevelt war ein Republikaner,
aber er war gegen Taft. Den Internationalen Bankiers wurde klar, daß Roosevelt
und Taft die Republikanischen Stimmen teilen würden, und dadurch die Chance
für ihren Mann Wilson enden würde. Deshalb stellten auch sie sich hinter
Roosevelt, um die Republikanischen Stimmen zu teilen. Sie standen auch mit
riesigem Aufwand hinter Wilson. Sie wollten sicher sein, daß er gewählt würde.
P. Morgan unterstützte Roosevelt. Jacob Schiff und Paul Warburg unterstützten
Wilson und der Plan gelang. Taft wurde besiegt und Woodrow Wilson wurde
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zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Der Bundes Reserve Akt wurde
noch im Dezember 1913 Gesetz (gerade vor Weihnachten als viele
Kongreßmitglieder abwesend waren). Der Kongreß unterzeichnete das neue
Gesetz von Wilson. Um sich der Verabschiedung dieses neuen Gesetzes sicher
zu sein, hatten die Internationalen Bankiers zwei Dinge gemacht:
1. Sie hatten eine nationale Mitbürgergruppe organisiert, damit der neue Akt von
der Öffentlichkeit akzeptiert würde.
2. Sie ernannten einen ihrer Agenten als Ratgeber für Präsidenten Wilson, damit
der sich an die Regeln der Wall Street halten würde. Der Name dieses
Agenten war Edward Mandell House, der Schriftsteller von Philip Dru:
Administrator.
Indem sie eine brillante psychologische Taktik verwendeten, stellten sich die
Internationalen Bankiers gegen den Bundes Reserve Akt. Die Bürger glaubten
daher, die Wall Street wäre gegen dieses neue Gesetz, während Wall Street in
Wirklichkeit voll und ganz dahinterstand.

Der gleiche Diskontsatz
Es gibt noch einen anderen Aspekt des Bundes-Reserve-Systems, der sehr
wichtig ist. Er wird der "gleiche Diskontsatz" genannt.
Warburg machte sicher, daß dieser Aspekt im Plan eingebaut wurde. Warum
braucht man einen gleichen Diskontsatz? Was ist denn überhaupt ein
Diskontsatz? Der Diskontsatz ist der Zinssatz, mit dem die Bundes-ReserveBanken Gelder an ihre Mitgliedsbanken verleihen (lokale Banken), welche
wiederum dir und mir Geld leihen. Wenn aber die Bundes-Reserve-Banken hohe
Diskontsätze haben (Zinssatz), wird es den lokalen Banken mehr kosten, sich
Geld von den Bundes-Reserve-Banken auszuleihen, um es dann dir
weiterzuleihen. Dann müssen die lokalen Banken ihre Zinssätze anheben und
mehr für das ausgeliehene Geld von den Leuten verlangen. Wenn das passiert,
leihen sich aber die Leute nicht mehr so viel aus, und weniger Geld ist im
Umlauf. Das ist, was man unter einem "engen Geldmarkt" versteht.
Andererseits, wenn die Bundesreservebanken einen niederen Diskontsatz haben,
können sich die lokalen Banken die Fonds billiger leihen und somit den Kunden
das Geld billiger weitergeben. Darunter versteht man "leichtes Geld". Somit
können die Bundes-Reserve-Banken durch das Herabsetzen ihrer Diskontsätze
einen leichten Geldmarkt schaffen, und dadurch eine blühende Wirtschaft
erzielen. Durch das Anheben des Diskontsatzes wird ein enger Geldmarkt
geschaffen und dadurch eine Rezession oder ein Wirtschaftseinbruch
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hervorgerufen. Warburg wollte den "gleichen Diskontsatz," damit der Zinssatz
im ganzen Land gleiche wäre. Somit konnte der gleiche Diskontsatz von den
Illuminaten verwendet werden. Indem sie die Rate anhoben oder senkten,
konnten sie künstlich entweder Wohlstand oder Armut kreieren! Das ist genau
das, was 1929 passierte und in einem späteren Kapitel besprochen wird.
Mit dem Etablieren des Bundes-Reserve-Aktes war nun das Geldsystem der
Vereinigten Staaten fest in den Händen der Manhattan Geldgruppe auf der Wall
Street. Diese waren wiederum mit den Rothschilds in Europa unter einem Dach.
Aber der Bundes-Reserve-Akt war nicht für die Geldgierigen genug. Diese
kriminellen Verschwörer, diese "Eine Welt-Internationalisten", wollten nicht nur
das Geldsystem Amerikas in ihren Händen haben, sondern sie wollten alles
unter ihre Kontrolle bringen. Ihr Plan war, jeglichen Besitztum der Vereinten
Staaten zu konfiszieren und damit auch das ganze Geld. Und wenn die
Regierung von den Internationalen Bankiers Geld auslieh, wollten sie sich sicher
sein, daß die Regierung ihre Schulden auch zurückzahlen konnte. Und
insbesonders auch mit hohen Zinsen. Deshalb wurde 1913 zur US Konstitution
das 16. Amendement hinzugefugt, nämlich von allen eine graduierliche
Einkommensteuer zu verlangen.
Weil diese Steuer der zweite von den zehn Punkten im Kommunistischen
Manifest von Karl Marx war, (was übrigens von den Illuminaten gefordert
wurde), bedeutete das die Eroberung einer Nation von innen heraus. Deshalb
wird auch die Einkommensteuer von Patrioten, die Einkommensteuer von Marx
genannt. Das ist sicherlich nicht amerikanisch.
Unter der ursprünglichen Konstitution sollte die Regierung Gelder einnehmen,
indem sie Steuern von Produkten bekäme. Eine Steuer einer Ware wird
Verkaufssteuer genannt, und die Regierung konnte auch Importsteuer verlangen.
Eine Steuer vom Einkommen der Bürger ist nicht erlaubt, aber 1913 wurde das
mit dem 16. Amendement verändert!
Das Geld, das von der marxistischen Einkommensteuer hereinkam, sollte für
verschiedene Zwecke verwendet werden. Der wichtigste und dringlichste Zweck
war die Finanzierung des ersten Weltkrieges,der ja schon geplant war. Der
Hauptzweck dieser Steuer sollte aber versichern, daß die Regierung ihre
ausständigen Schulden zurückzahlen könne. Und außerdem sollte dieses Geld,
das von dieser höchst illegalen Steuer hereinkam, dazu dienen, die Bürokratie zu
erweitern. In Wirklichkeit diente sie dazu, die amerikanischen Bürger zu
versklaven. Es ist ein unglaublich legales Fiasko daraus entstanden.
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Die Internationalen Bankiers und ihre Mitverschwörer stellen sich immer auf die
Seite der sozialistischen Legislatur. Sie tun es aus zwei Gründen:
l.Der Sozialismus zerstört die Konkurrenz. Und der Sozialismus ist in
Wirklichkeit ein königlicher Weg für die Superreichen und nicht für die
Armen. Wenn nämlich einmal die Reichen die Oberhand haben, dann wollen
sie diese auch nicht mehr aufgeben.
■

2. Im Sozialismus besitzt die Regierung alles und sie, die Geldmobs, halten die
Regierung in ihren Händen! Ist das nicht unglaublich? Wenn es nämlich eine
"große Regierung" gibt, dann ist es immer auf Kosten der indiviuellen
Freiheit.
Sozialismus kommt immer in verschiedenen Schattierungen und Graden der
Tyrannei vor. Kommunismus ist die ärgste Form. Faschismus und Nazismus
folgen dem Kommunismus. In Wirklichkeit bedeutet Nazi soviel wie Nationaler
Sozialist und dann gibt es noch den "Demokratischen" Sozialismus, der in den
meisten westlichen Ländern wie Europa, Kanada und den skandinavischen
Ländern verwendet wird. Diese Art von Sozialismus ist hauptsächlich
ökonomisch und es werden die Menschen von ihrer Regierung kontrolliert, ohne
beschossen oder in Arbeitslager eingeliefert zu werden. Was das bedeutet heißt,
daß es in der sogenannten "freien Welt" nur mehr wenig Freiheiten für den
Einzelnen gibt. Aufgrund der großen Zusammenlegungen der Weltstaaten ist es
schwer zu sagen, welches Land noch frei, und welches Land versklavt ist.
Unsere Uni-Professoren sagen immer, daß diese verschiedenen legalen Formen
von Regierungen leicht zu unterscheiden seien. Aber in Wirklichkeit sind diese
Formen nicht legitime Regierungsformen, sie sind gesetzlos, totalitär und
verschieden in ihrem Ausmaß. Fundamental sind sie in Wirklichkeit ein und
dasselbe:
Die revolutionäre Weltbewegung, die von den Illuminaten geschaffen wurde,
um Regierungen zu zerstören, ist völlig gegensätzlich zur Bibel. Darin wird
gelehrt, daß die Welt den Menschen nützlich sein solle. Auch sollten die
Menschen vor den Kriminellen beschützt werden.
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Zurück zum Geldmob. Die Köpfe hinter diesem gigantischen Schwindel,
nämlich dem Steuerbetrug, hatten nie die Absicht, diese Einkommensteuer
selber zu bezahlen. Neben dem Gesetz für die Einkommensteuer schafften sie
ein anderes Gesetz. Es erlaubte den Superreichen Internationalisten, ihr Geld in
steuerfreie Stiftungen zu stecken, aus welchen sie ihr Einkommen (für ihren
Dienst) beziehen konnten. Die Morgan- und Rockefeller Interessen auf der Wall
Street legten sich zusammen und etablierten die Carnegie-Rockefeller-Stiftung.
Henry Ford Sr.war gegen die Wall Street Internationalisten, als er seine FordStiftung gründete. Als er starb, wurde jedoch die Stiftung von zwei Sozialisten
(Paul Hoffman und Robert M. Hutchins) übernommen. Deshalb wurde die
Fordstiftung eine Hauptquelle für Gelder von verschiedenen radikalen Linken
und Terroristen-Organisationen.
Indem die Illuminaten die Wall Street und Washington fest in ihren Händen
hatten, waren sie sich sicher, einen Weltkrieg, der sich in Europa schon langsam
anbahnte, durchziehen zu können.
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Kapitel 9
DIE BÜHNE WIRD VORBEREITET
Um die Ursache des ersten Weltkrieges zu verstehen und die darauffolgende
russische Revolution von 1917, ist es wichtig, sich mit der Frage des Judentums
und ihrer Abstammung zu beschäftigen. Die jüdische Rasse gehört zur Kategorie
der "Semiten". Nicht alle Juden sind semitischen Ursprungs. Carr bespricht dies
und auch noch weitere Informationen auf den Seiten 63 - 82 in seinem Buch
"Pawns in the Game" (Christlicher Buchklub, P.O. Box 900566, Palmdale CA
93590).

Die Khazaren
Die nicht-semitischen und türkisch-finnischen Rassen migrierten ungefähr 100
Jahre nach dem Tod von Christus von Asien nach Europa. Diese Leute nannte
man Khazaren. Die Khazaren entschlossen sich, talmudischen Judeismus als ihre
Religion anzunehmen. Judeismus ist nicht der historische Glaube der biblischen
Hebräer, sondern es ist ein Glaube, der auf den babylonischen Lehren der
Kabbalah basiert. Die meisten der westlichen Juden sind heutzutage Ashkanazen
Herkömmlinge der Khazaren. Deshalb sind sie der Rasse nach nicht jüdisch,
sondern sie sind nicht-semitisch.
Das große Khazaren-Königreich dauerte ungefähr 500 Jahre. Gegen Ende des
10. Jhdt. wurden die Khazaren im Krieg von den Varangianen (Russen) besiegt.
Der khazarische "Jude" war wegen seinem Mangel an ethischen Werten im
Bezug auf finanzielle und kommerzielle Dinge bekannt. Sie waren ein
rebellisches Volk. Sie dürfen nicht mit den biblischen Hebräern, die sanfte
Menschen waren und meist pastoral lebten, verwechselt werden. Wegen ihrer
unbeliebten Handlungsweisen wurden die Khazaren 1772 zum "Pale of
Settlement", der westlichen Grenze Rußlands verbannt.
Die Invasion Napoleons 1812 brachte ganz Rußland durcheinander. Um Einheit
innerhalb von Rußland herzustellen, erleichterte Zar Alexander das Leben der
khazarischen Juden in ihren Gettos. Man versuchte die Juden in der
Landwirtschaft zu beschäftigen. (Von diesem Punkt an werden die khazarischen
Juden einfach als "Juden" bezeichnet. Es gab zur damaligen Zeit auch
semitische Juden, die in Rußland lebten).
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Nach Alexander I. wurde 1825 Nicholas I. sein Nachfolger. Er schuf für die
jüdischen Kinder das Schulpflichtgesetz, damit sich die Juden besser in die
russische Gesellschaft einordnen konnten.
1855 wurde Alexander II der nächste Zar von Rußland. Er versuchte, die
Lebensbedingungen der russischen Bauern und Juden zu verbessern. Er
verändete das jüdische Wohngesetz und erlaubte somit den Juden, sich in
Rußland, wo immer sie wollten, anzusiedeln. Er erlaubte ihnen auch Positionen
in der Regierung innezuhaben. Benjamin Disraeli, der Premierminister von
England nannte Alexander II. "den besten Prinzen, der Rußland regierte."
Aber schon zu dieser Zeit hatten die Illuminaten ihr Auge auf Rußland gerichtet.
Um eine erfolgreiche Revolution durchfuhren zu können, mußte man jemanden
in der Bevölkerung finden, gegen den sich die anderen wenden konnten. Nur so
konnte eine Rebellion entstehen, und jemand mußte als Köder für die
Revolution dienen. Man entschloß sich, dafür die russischen Juden zu
verwenden.
Um eine erfolgreiche Revolution hervorrufen zu können, mußten die Illuminaten
die Bevölkerung überzeugen, daß eine Rebellion der einzige Weg für eine
schnelle Reform sei. Der Schrei wurde: "Die wichtigen Reformen können nur
rasch durch eine revolutionäre Handlung hervorgerufen werden."
Aber der Zar Alexander II., der sich um sein Volk kümmerte, war ihnen ein
rotes Tuch. Deshalb beschloß man, ihn zu eliminieren. Der Plan wurde im Heim
eines Juden namens Hesia Helfman, ausgebrütet und 1881 wurde der Zar
ermordet. Nach Ausführung des Planes verschwand die kleine revolutionäre
jüdische Gruppe von Verschwörern in den Hintergrund. Es war wie in den
Tagen Christi. Die Schuld wurde auf das ganze jüdische Volk abgewälzt.
Antisemitismus wurde in der russischen Regierung laut und man gab "die
Maigesetze" heraus. Es bedeutete ,daß dem jüdischen Volk wieder die gleichen
alten Einschränkungen auferlegt wurden. Die Bühne war nun frei für den ersten
Akt.
1872 starb Mazzini. Adriano Lemmi wurde sein Nachfolger. Lemmi wurde von
Lenin und Trotzki abgelöst. Baron Ginzberg, der der offizielle Repräsentant des
Hauses Rothschilds in Rußland war, wurde beauftragt die Zerstörung des
russischen Imperium, zu unterstützen.

Zu dieser Zeit (1900) war Rußland immer noch zu stark, um es durch eine
Revolution zerstören zu können (wie man später, bei der mißlungenen
Revolution von 1905 sah). Deshalb bemühten sich die Illuminaten, die
Unterschiede und Zwistigkeiten, welche zwischen Rußland und Japan
bestanden, zu vergrößern. Das Haus von Rothschild finanzierte Rußland,
während Kuhn, Loeb & Co (Schiff und Warburg) Japan finanzierten.
Der Untergang Rußlands war eine beschlossene Sache, als die Rothschilds ihre
finanzielle Hilfe an Rußland einstellten. Die russischen Kommunikations- und
Transportlinien wurden sabotiert. Das wiederum bedeutete, daß die russischen
Truppen keine Verstärkung und nicht genügend Nahrungsmittelnachschub
erhielten. Der Zweck des Krieges war, Rußland zu schwächen, damit die
Bolschewiken (russische Armee) Rußland siegreich übernehmen konnten. Der
russisch-japanische Krieg war 1905 vorüber. Rußland hatte den Krieg verloren
und auch die besten ihrer Männer und das an eine zweitrangige Macht.
Um sicher zu gehen, daß die Bolschewistische Revolution ein Erfolg sein würde,
beschloß man, den ersten Weltkrieg zu beginnen. Wie vorher erwähnt, war
England mit dem Zar von Rußland befreundet. Durch den ersten Weltkrieg
sollte England geschwächt werden, damit es den Zar während der Revolution
nicht unterstützen konnte. England mußte geschwächt werden, indem es mit
Deutschland kämpfte. Was waren die Differenzen zwischen Deutschland und
England, die die Illuminaten hervorriefen?
Der Plan der Illuminaten war es, die Hauptmächte in Differenzen zu verwickeln,
damit sie sich und ihre religiösen Einrichtungen zerstören würden. Was würde
passieren, wenn einer der beiden Mächte dieses Komplott herausgefunden hätte?
Die Verschwörer hätten sich dann immer noch hinter irgendeiner Sache
verstecken können. Sie hätten dann die Schuld jemand anderen in die Schuhe
geschoben. Die Illuminaten waren auf solche Möglichkeiten vorbereitet. Die
Illuminaten dachten defensiv, weil eine Historikerin wie Frau Nesta Webster die
Ursachen der französischen Revolution studiert und festgestellt hatte, daß die
Illuminaten wieder dahinter steckten (diese waren dem pre-revolutionären
Rußland sehr ähnlich). (William Guy Carr bespricht das in seinem Buch "The
Red Fog Over America", S 3-7). Die Illuminaten nahmen das alles sehr ernst.
Sie taten folgendes:
Sie nahmen die Dokumente, die von Amschel Rothschild 1773 geschrieben und
von der bayerischen Regierung 1785 entdeckt wurden und nahmen gewisse
Veränderungen vor, sodaß es aussah, als sei es eine jüdische Verschwörung.
Dadurch wurde eine Welle von Antisemitismus in Deutschland und anderen
europäischen Ländern hervorgerufen. Angeblich war der Plan von einem
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hochgradigen Freimaurer gestohlen worden und in die Hände eines russischen
Professors (namens S. Nilus) gespielt worden. Er wiederum veröffentlichte
diesen Plan als "Die Jüdische Gefahr" (später herausgegeben als "The Protocols
of the Learned Eiders of Zion"). Da Prof. Nilus diesen Plan veröffentlichte, half
er den Illuminaten (die übrigens sowohl aus "Juden" und "Nicht-Juden"
bestehen). "Die Jüdische Gefahr" erhielt eine weite Auflage in Europa und die
deutschen und italienischen Bürger glaubten, die Juden würden versuchen, ihr
Land zu übernehmen. Hinzu kam noch, daß die Juden in Rußland revolutionär
aktiv waren. Dadurch entstand ein falsches Weltbild. Aber ein "jüdisches
Komplott" war es nicht!

Der erste Weltkrieg
Die Triple Alliance wurde vom deutschen Staatsmann Bismarck gegründet. Die
Alliance war zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien. Der
"christliche Nationalismus" wurde kreiert, um den "jüdischen
Internationalismus" zu bekämpfen. Dieser sogenannte christliche Nationalismus
half später der Entstehung des Faschismus.
Frankreich wurde aufgrund seiner Isolation
Frankreich 1870 im Krieg besiegt hatte. Deshalb
mit England und Rußland und formten das Triple
Land Serbien schloß sich auch dieser Entente
Rußland, an.

unruhig, weil Deutschland
verbündetete sich Frankreich
Entente, (Verbündigung). Das
durch die Verbündung mit

Während eines Treffens in der Schweiz im Jahre 1912, entschlossen sich die
Illuminaten den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand zu eliminieren. Es
wurde entschlossen, serbische Patriotisten für die Ermordung zu verwenden.
Serbien gehörte zum Triple Entente, während Österreich zur Triple Alliance
gehörte.
Am 15. September 1912 gab der "Revue International des Societies Secretes",
folgende Meldungen auf S 787-788 heraus:
"Vielleicht wird man sich einmal die Wahrheit hinter den Worten, die von einem
hohen Schweizer Freimaurer gesprochen wurden, merken. Indem er sich über
den Nachfolger des österreichischen Thrones unterhielt, sagte er folgendes: Der
Erzherzog ist ein unglaublicher Mann. Es ist schade, daß er verdammt ist. Er
wird auf den Stufen seines Thrones sterben."

-63-

Am 28. Juni 1914 wurde der Erzherzog ermordet. Die Mörder wurden am 12.
Oktober 1914 verhört. Der Präsident des militärischen Gerichtes befragte
Cabrinovic, der die erste Bombe auf das Auto des Erzherzogs geschmissen
hatte:
Der Präsident: "Hast du gewußt, als du den Anschlag machtest, daß Tankosic
und Ciganovic Freimaurer waren? Hatte der Fakt, daß du und die anderen
Freimaurer sind, einen Einfluß auf diese Tat?"
Cabrinovic: "Ja".
Der Präsident: "Hast du von ihnen den Befehl erhalten, die Ermordung
durchzufuhren?"
Cabrinovic: "Mir wurde von niemandem befohlen, diesen Mord auszuführen.
Aber die Freimaurerei hatte schon etwas damit zu tun, denn in der Freimaurerei
ist das Töten erlaubt. Ciganovic hatte mir erzählt, daß die Freimaurer den
Erzherzog Franz Ferdinand schon mehr als ein Jahr vor dieser Tat zum Tode
verurteilt hatten.
Im "Im-Welt-Krieg", sagt Graf Czerin, ein enger Freund des Erzherzogs
folgendes:
"Der Erzherzog war sich bewußt, daß ein Anschlag auf sein Leben geplant war.
Schon ein Jahr vor dem Krieg informierte mich der Erzherzog, daß die
Freimaurer seinen Tod beschlossen hätten."
Erinnert Euch, daß die Illuminaten die kontinentalen Freimaurer infiltriert hatten
und die Logen des Großen Orients als geheimes Hauptquartier für ihre Pläne
verwendeten. In der Schweiz, wo die Illuminaten sich mit den Freimaurern
zusammengetan hatten, lag ihr Hauptquartier. Man soll sich auch bewußt sein,
daß die Schweiz sowohl im ersten, wie auch im zweiten Weltkrieg neutral
geblieben ist.
■

Aufgrund der Ermordung verlangte Österreich von Serbien eine
Wiedergutmachung. Österreich wurde von Deutschland als Verbündetem
unterstützt. Serbien wurde von seinen Verbündeten Rußland und Frankreich
unterstützt. Österreichische Truppen machten eine Invasion auf Serbien.
Deutsche Truppen gingen auf Paris (Frankreich) zu. Die russischen Armeen
bewegten sich langsam auf Berlin zu. Italien hatte seine Seite gewechselt und
sich auf die Seite der Alliance (Frankreich, Rußland, England) begeben; gegen
die zentralen Mächte von Deutschland und Österreich. Wie vorher erwähnt,
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folgte Adriano Lemmi, Mazzini als Führer der revolutionären Weltbewegung.*
Lemmi war ein hoher Pontifax der italienischen Freimaurer. Die Rolle, die er
spielte, indem er Italien in den Krieg verwickelte, wird im Buch von Witschl
World Masonry, S 220 besprochen:
"Am 6. September 1914 sandte der Großmeister Ferrari ein Rundschreiben an
die italienischen Freimaurer mit Anweisungen, wie sie sich zu verhalten hätten.
Die Instruktion war, daß Italien, sobald sich eine Gelegenheit bot, in den Krieg
eintreten sollte. In der Zwischenzeit sollten die Freimaurerbrüder das nationale
Bewußtsein kräftig unterstützen und die Bevölkerung auf einen Krieg
vorbereiten....
Ein paar Tage später, am 1.5. 1914 fand die lauteste Versammlung in Rom statt.
Dort wurde verlangt, daß Österreich, an Italien Triest und Trient abgeben muß.
Noch ehe drei Wochen um waren, fand schon die Kriegserklärung statt. Wenn
jemand immer noch zweifelt, daß das hauptsächlich das Werk der Freimaurer
war, der kann überzeugt werden, indem er den Ausspruch des Großmeisters
Ferraris vom 24. Mai 1916 liest: 'Die Kriegserklärung Italiens ist der Tapferkeit
der italienischen Freimaurer des Großen Orients zu verdanken.'"**
Als Italien in den Krieg zog, verbündete sich England mit Frankreich, um
Rußland zu helfen. Somit war der erste Weltkrieg ausgebrochen!
Obwohl die normalen Freimaurer gute Absichten haben, ist doch die
Freimaurerei eine geheime Gesellschaft. Sie haben Rituale, die auf dem Glauben
basieren, daß es einen "großen Architekten im Universum" gibt. Und wenn man
die Doktrin der Freimaurer genau studiert, wird man sehen, daß es sich hier
nicht um den Gott unserer Bibel handelt.
Gemäß der Absichten der Illuminaten wurde England stark geschwächt, sodaß
Rußland beinahe isoliert wurde. England war es unmöglich, die nötigen Waffen
und Munitionen an Rußland zu liefern, was wiederum Rußland starke
militärische
*

Die Nachfolger von Lemmi waren Lenin und Trotzki, welche russische
Revolutionbewegung weiterführten.
** Die meisten Freimaurer haben keine Idee, daß die Illuminaten des "Großen Orients" ihre
Ränke infiltriert haben. Ein gewisser Kapitän William Morgan schreibt darüber in seinem
Buch "Freemasonry Exposed" (1827). In diesem Buch wird gezeigt, wie die
amerikanischen Freimaurer von den Illuminaten des "Großen Orientes" infiltriert worden
sind. Das Resultat war eine Massenresignation von ungefähr der Hälfte aller Mitglieder.
Morgan wurde wegen seines monumentalen Werkes ermordet.
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Verluste kostete. Die Zeitungen berichteten, daß die russischen Truppen mit
Stöcken und Händen kämpften und von den gut ausgestatteten deutschen
Truppen niedergemetzelt wurden. Ein Brief von Professor Bernard Pares an
Lloyd George bezeugt den Fakt, daß England die Waffenlieferungen unterließ.
Professor Pares sagt in seinem Brief:
"Ich weiß von höchsten Quellen, daß bisher keine einzigen englischen
Waffenlieferungen Rußland erreicht haben."
Diese Lieferungen sollten übrigens von der Firma Vickers-Maxim & Co.
gemacht werden. Aber diese Firma stand unter der Kontrolle von Sir Ernest
Cassels, einem Geschäftsverbündeten der Firma Kuhn-Loeb & Co. von New
York, die wiederum mit dem Hause Rothschild affiliert war.
Bis 1917 hatten die russisch-kaiserliche Truppen beinahe 3 Mio. Verluste
gemacht. Die Stunde der bolschewistischen (kommunistischen) Revolution hatte
geschlagen.
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Kapitel 10
DIE ÖSTLICHE FRONT
Als Alexander II vor dem Krieg ermordet wurde, folgte ihm Alexander III als
Zar von Rußland Zar Nicholas II folgte Alexander III.
Aufgrund der strengen "Maigesetze" versuchten die Juden unter der Leitung von
der Menshewik Partei 1905 eine Revolution. Ausgedehnter Mord- und
Totschlag wurde in Rußland verübt. Aber die Revolution scheiterte.
Als die Revolution vorbei war, machte Zar Nicholas II radikale Reformen.
Premier Peter Stolypin gab die "Stolypin Konstitution" heraus, die den Bauern
zivile Rechte gab (das waren ca. 85 % der ganzen russischen Bevölkerung).
Stolypin wurde als großer Reformer bekannt. Seine freiheitlichen Reformen
waren wie folgt:
1. Landreformen und finanzielle Hilfe für die Bauern, damit sie ihre eigenen
Höfe kaufen und privates Eigentum besitzen können.
2. Industrielle Versicherungsgesetze, die allen industriellen Arbeitern
Kompensation für Krankheit und Verletzung (bis auf 2/3 ihres Gehaltes
während einer Krankheit oder eines Unfalles) geben.
3. Zeitungen der revolutionären Parteien wird legaler Status gegeben.
4. Öffentliche Schulen werden vermehrt.
5. Wahlgesetze werden verändert, um mehr Repräsentanten in der Regierung
zuzulassen.
6. Allen politischen Gefangenen wird Amnestie geschenkt.
Die russischen Führer paßten durch diese Reformen den Revolutionären ganz
und gar nicht. Diese schrien immer noch, daß die Reformen nur durch rasche
revolutionäre Handlungen durchgeführt werden könnten. Deshalb ermordeten
die Revolutionäre Stolypin. Eines Nachts, im September 1911, wurde Stolypin
während einer Galavorstellung im Kiev-Theater rücklings von einem jüdischen
Anwalt namens Bogrov erschossen. Trotz des Todes von Stolypin wurden viele
seiner Gesetze in Kraft gesetzt.
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Die Reform von Stolypin gefiel dem Großteil der russischen Bevölkerung.
Nikolay Lenin, der von den Illuminaten gewählt worden war, um die
Bolschewiken 1917 zu fuhren, merkte sehr rasch, daß er seine Revolte anzetteln
müßte, ehe die Leute mit der Reform von Stolypin zufrieden waren. Wie die
Geschichte zeigt, gelang ihm die Revolution in der letzten Minute. In seinem
Buch "Three Who Made a Revolution", sagt der Schriftsteller Bertram Wolfe
folgendes:
"Zwischen 1907 und 1914 wurde aufgrund der Landreform von Stolypin über
2,000.000 Bauern und Familien eigenes Land gegeben. Während des ganzen
Krieges (1914-1917) ging diese Bewegung weiter, sodaß bis zum 1. Januar
1916, 6,200.000 (von 16,000.000, die sich beworben hatten), bereits Land
gegeben wurde. Lenin sah diese Entwicklung und war sich bewußt, wie wenig
Zeit ihm für die nächste revolutionäre Aktion blieb. Sollte nämlich die
Revolution noch ein paar Jahrzehnte verschoben werden, dann würden die
Bauern nicht mehr kämpfen wollen. Wie recht Lenin mit seiner Einsicht hatte,
beweist der Fakt, daß 1917, als er die Bauern aufrief, sich das Land einfach zu
nehmen, ihnen schon drei Viertel des Landes gehörte."
Lenin traf sich mit den Illuminaten in Genua, in Genf und in der Schweiz. Leon
Trotzki hatte sein Hauptquartier auf der Ostseite von New York City. (Trotzki
hatte dort ein Asyl gefunden, als er von Rußland aufgrund seiner revolutionären
Aktivitäten verschwinden mußte).
Im Sommer 1917 fand in Stockholm (Schweden) ein Treffen statt. Es wurde
beschlossen, daß Kuhn-Loeb & Co. von New York in der Bank von Schweden
50 Millionen Dollar auf das Konto Lenins und Trotzkis* deponieren würde.
Jacob Schiff (Partner in der Firma Kuhn-Loeb & Co.) gab Leon Trotzki, als er
in New York war, 20 Millionen Gold.** Trotzki trainierte ca. 300 Proleten, die
in der bolschewistischen Revolution als Anfuhrer des Mobs verwendet werden
sollten.*** Nach der Ausbildung und 20 Millionen Dollar in Gold, die Trotzki
von Schiff bekam, nahmen er und seine Proleten ein Schiff (um nach Europa zu
segeln). Auf der Strecke wurde Trotzki von der kanadischen Regierung in
Halifax, Nova Scotia (Neuschottland) aufgehalten. Aber die Macht der
internationalen Bankiers war stärker und Trotzki und seine Gang wurden wieder
* Carr, op. Cit, S. 92
** Jacob Schiff (grandson), "New York Journal-American", Feb.3, 1949
*** Father Denis Fahey C.S. Sp. gibt Details in "The Rulers of Russia". S. 9-14
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entlassen. Sie durften in die Britische Zone Weiterreisen. Letztendlich traf
Trotzki mit seinem Mob Lenin und dessen Bande in der Schweiz.
Max Warburg von Deutschland (der Bruder von Paul Warburg in New York),
war der Chef der Deutschen Geheimpolizei. Er finanzierte auch die deutsche
Seite des Krieges durch sein Bankhaus M. M. Warburg von Deutschland. Und er
war es, der es möglich machte, daß Lenin und Trotzki mit ihren Proleten mit
Zügen durch Deutschland reisen konnten, bis sie in Rußland ankamen. Das
Zentralkomitee hatte Anleitungen, die Tempel und Logen des "Großen Orients"
auf Aktion vorzubereiten. Der Rest ist bereits Geschichte. Die Revolution fand
statt. Der Zar und seine Familie wurde ermordet und die Bolschewiken folgten
dem kommunistischen Manifest.
Lenin (dessen wirklicher Name übrigens Vladimir Ilich Ulyanov war), wurde
von den Illuminaten erwählt, um die Bolschewiken zu fuhren. Er wurde der erste
Premierminister des neuen Rußlands. Er war ein Nicht-Jude. Josef Stalin, der
später Lenin nachfolgte, war auch ein Nicht-Jude. Trotzki und seine
revolutionären jüdischen Anhänger wurden getötet. So sehen wir, daß die
russischen Juden lediglich als "Pawns in the Games" verwendet wurden. Die
Juden wurden als Kanonenfutter für die kommunistische Revolution in Rußland
verwendet, genauso wie die Schwarzen als Kanonenfutter für die
kommunistische Revolution, (die in den USA während der 60er Jahre stattfand),
verwendet wurden.
Die Organisation der Illuminaten wird in dem Buch "Revue des Societies
Secretes", das 1924 veröffentlicht wurde, beschrieben. Die Gruppen der
Illuminaten, die erwähnt wurden, sind in diesem Buch wie folgt beschrieben:
1. The Golden International - eine Plutokratie der hohen internationalen
Finanzen, deren Oberhäupter gefunden werden, (a) in Amerika: J. P. Morgan,
Rockefeller, Vanderbilt, (b) in Europa, das Haus der Rothschild und andere
nicht so bekannte Familien.
2. The Red International - inkludiert sind (a) die zweite internationale Gruppe
von Belgien unter Vandervelde, (b) die Zweieinhalb Internationale von Wien
unter Adler, c) die dritte Internationale oder Kommunistische Internationale
Gruppe unter Apfelbaum und Radek.
3. The Black International - politischer Zionismus (wird im Kapitel 23
besprochen).
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4. The Blue International - die Freimaurer des "Großen Orientes" von
Frankreich, Belgien, Italien, Türkei und anderen Ländern.
5. The Judeo-Masonic Order of B'nai-B'rith, das im Gegensatz zu den Statuten
der masonischen Logen nur Juden akzeptiert. Sie besteht in der ganzen Welt
aus mehr als 426 nur jüdischen Logen und dient als Liaison zwischen den
erwähnten Internationalen. Die Direktoren der B'nai-B'rith heißen:
6. Henry Morgenthau, Louis Brandeis (höchster Richter), Felix Warburg
(internationaler Bankier), Alfred Krauss, Louis Marshall und der erste
Präsident Jacob Schiff, der die rote Revolution in Rußland organisierte.
Mons. Rosset zitiert in La Franc-Maconnerie und sagt folgendes:
"Ich war mit einem Juden bekannt, der aus Eitelkeit das Geheimnis der
geheimen Gesellschaften verriet, in der er Mitglied war. Er war imstande, uns
ca. 8 - 10 Tage vorher mitzuteilen, welche Revolutionen in Europa ausbrechen
würden. Ihm verdanke ich die Überzeugung, daß all diese großen Bewegungen
für die "unterdrückten Leute" Manipulationen von nur ein paar Individuen
waren, die ihre Anweisungen an die Geheimgesellschaften Europas richten."
Die oben erwähnte Information zeigt, wie die Illuminaten die jüdischen
Menschen der Welt als ihr Kanonenfutter verwenden. Genauso wie sie Neger
und weiße Hippies in den 60er Jahren verwendeten, genauso wie sie Katholiken
und Protestanten in Nordirland verwenden. Genauso wie sie alle politischen,
radikalen und religiösen Gruppen auf der ganzen Welt immer wieder für ihre
eigenen Zwecke verwenden.
So sehen wir, wie die oberste Ebene der Illuminaten (die Financiers und
superreichen Kapitalisten), mit den unteren Rängen (ihren kommunistischen
Agenten der revolutionären Bewegung) kooperieren. Die ständige und
weitverbreitete Zerstörung wird von den Illuminaten verwendet, um die Massen
der Menschen zu überzeugen, daß nur eine "Eine-Welt-Regierung" den
Weltfrieden gewähren könne.
Andererseits besteht die Gruppe der Illuminaten aus Internationalisten. Diese
haben keine Loyalität für ein Land, eine Rasse oder einen Glauben. Ihre einzige
Hingabe dient dem Luzifer. Die Initiaten müssen dem Konzil der 33
bedingungslosen Gehorsam schwören. Die 33 wählen, das Konzil der 13, die
dann die höchsten Illuminaten sind, aus.
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Obwohl manche der Illuminaten (wie die Rothschilds, Schiff und Warburg) sich
als Juden ausgeben, besteht die Wirklichkeit darin, daß die Illuminaten auch aus
Nicht-Juden (wie die Rockefeiler und Morgans) bestehen. Sie alle sehen die
Massen nur als Spielzeug ihrer Pläne und ihres internationalen Schachspiels. Die
Art mit der die Erzverschwörer Menschen verwenden, um sie dann liquidieren
lassen, wenn sie ihre Dienste geleistet haben, zeigt uns, wie gnadenlos die
Illuminaten, die zur Synagoge des Satans gehören, sind.
Wir haben erwähnt, daß Rußland schwere militärische Niederlagen erlitt, weil
England keine Waffen und Munitionstransporte lieferte. Das war aber
absichtlich. Jetzt mußten alle Bemühungen gemacht werden, um Deutschland zu
besiegen, ehe es Rußland überrannte und den Kommunismus auslösen. Die
Illuminaten hatten jahrelang daran gearbeitet, den Kommunismus einzuführen.
Deshalb mischte sich 1917 die US in den Krieg gegen Deutschland ein (und das
mit einem Land, mit dem es keine Streitangriffe gab) und die US half den
russischen Kommunisten. In "The Federal Reserve Conspiracy" von Eustace
Mullins wird auf den Seiten von 54 und 55 folgendes gesagt:
"Die Gelder, die wir den Alliierten während der 2 1/2 Jahre gaben, ehe wir
selbst die Kriegserklärung machten, war ein Akt der Aggression. Es war ein
größeres Vergehen an Deutschland als das Einsetzen von Truppen, nachdem
Präsident Wilson 1917 die Kriegserklärung gemacht hatte. Bis zum Jahr 1917
hatten die Morgans, Kuhn-Loeb & Co eine Milliarde und 500 Millionen Dollar
den Alliierten geliehen, das sie von den großen Bankiers in New York erhielten.
Diese Bankiers gaben, indem sie Publicity verwendeten, hunderttausende von
Dollar aus. So wurden wir in den Krieg hineingezerrt. Besonders die Carnegie
Organisation, war daran stark beteiligt Indem wir riesige Ladungen von
Munition an England und Frankreich sandten (Cleveland H. Dodge, Wilson's
engster Freund und Unterstützer, der die Remington Waffenfirma besaß und die
Winchester Waffen Co.). Forderten wir Deutschland heraus, bis es diese
Munitionsschiffe versenkte. Ein solches Schiff war die Lusitania.
Amerikanische Leben gingen verloren, was jedoch nichts im Vergleich zu den
vielen amerikanischen Leben war, die in Frankreich weggeschmissen wurden
und nichts im Vergleich zu den Reichtümern, die aufgrund der toten Soldaten
angehäuft wurden.
"Am 5. März 1917 sandte Walter Hines Page (Botschafter von Britain, England)
einen Geheimbrief an Präsident Woodrow Wilson. Der Brief besagte folgendes:
"Ich denke, daß der Druck dieser auf uns zukommenden Krise zu groß ist, als
daß er von der Morganfinanzagentur noch gehandhabt werden könnte. Die
größte Hilfe, die wir den Alliierten geben könnten, wäre ein Kredit. Unsere
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Regierung würde eine Investition in einen Franco-Britischen-Anleihe machen
oder sie würde eine solche Anleihe garantieren. Aber nur wenn unsere
Regierung den Krieg an Deutschland erklärt, könnte so ein direkter Kredit
gegeben werden."
Ehe die Vereinigten Staaten so eine riesige Summe England und Frankreich
leihen konnten, mußten sie sich sicher sein, daß Deutschland verlieren würde.
Denn nur so konnten England und Frankreich diese riesige Geldanleihe
zurückzahlen. Mullins fährt weiter:
"Innerhalb von 2 Monaten machte Woodrow Wilson dem Kongreß den
Vorschlag einer Kriegserklärung, um die amerikanischen Bankiers vor einen 1
1/2 Millionen Dollar Verlust zu bewahren und um die angehäuften Waffenlager
von Mr. Dodge verwenden zu können. Der erste "Liberty Loan" von 400
Millionen Dollar ging an die J. P. Morgan Co., um eine britische Anleihe
zurückzuzahlen. Und das war nur der Anfang der Geschichte. Die Bankiers und
ihre Manager der Metallindustrie, der Transport- und Kommunikationsindustrie
prassten 1 1/2 Jahre lang in Washington. Sie gaben 25 Milliarden Dollar unseres
Geldes aus. Die ganzen Gelder gingen an die Firmen, die ihre eigenen waren.
besaßen. Einer der größten Coup fuhrte Eugene Meyer Jr. aus. Er war Direktor
der Kriegsfinanzgesellschaft und bereicherte sich aufgrund seiner Position um
Millionen, indem er sich selber von der Regierung garantierte Wertpapiere
verkaufte. Man sieht aus dieser Handlung, wie es in Washington zur Kriegszeit
wirklich zuging.
"Die Rothschilds waren über die militärischen Erfolge Deutschlands alarmiert
und befürchteten, daß Deutschland den Krieg gegen die Alliierten gewinnen
würde. Die Agenten der Illuminaten (die Warburgfamilie), die den Krieg des
Kaisers finanzierte, erzeugten in Deutschland finanzielles Chaos. Und der
Bruder von Paul Warburg war das Oberhaupt der deutschen Geheimpolizei. Er
machte es ihm möglich, daß der Zug mit Lenin und seinen Proleten durch ganz
Deutschland und nach Rußland hindurchgeschleust wurde. Er machte dadurch
möglich, daß die bolschewistische Revolution stattfand. Trotzdem war die
deutsche Militärmaschine noch nicht stark genug beeinträchtigt. Amerika mußte
in den Krieg verwickelt werden, damit die riesigen ausständigen Summen, die
Rothschild von seinen eigenen Banken in Frankreich und England genommen
hatte, wieder an ihn zurückgezahlt werden konnten. Und es waren die Führer
Amerikas, die fur die Anleihen der Alliierten geradestehen mußten."
Somit gingen die Vereinigten Staaten (auf der Seite Englands und Frankreichs)
in den Krieg und zerstörten Deutschland, das wiederum Rußland bedroht hatte.
Was Wilson als eine Friedenskampagne hingestellt hatte, um die Demokratie zu
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retten, war in Wirklichkeit nichts anderes als ein Krieg um den Kommunismus
zu retten.* Und es ist ihnen gelungen.
Als der Krieg vorbei war, hat die Menschheit sich nach Frieden gesehnt.
Millionen von Menschen waren umgekommen. Es gab Geschäftsverluste in
Milliardenhöhe. Die Wirtschaft der verschiedenen Länder war in ein totales
Chaos gestürzt worden. Jeder hatte Verluste zu verzeichnen, außer die
internationalen Bankiers. Alle Länder mußten sich, um den Krieg finanzieren zu
können, Geld ausleihen und sie waren dadurch den internationalen Banken
gegenüber sehr verschuldet. Max Warburg hatte Deutschland die Rothschilds
hatten England und Frankreich, Paul Warburg und J. P. Morgan hatten die
Vereinigten Staaten und Jacob Schiff hatte das kommunistische Rußland
finanziert. In dem Buch "Tragedy and Hope", von Quigley wurden den
bolschewistischen Revolutionären von Alfred Milner Riesensummen als
Unterstützungshilfe gegeben, der die runden Tischgruppen mit Cecil Rhodes
leitete.(Wie vorher schon erwähnt auf S 32, ist eine dieser Gruppen unser
eigenes "Council on Foreign Relations - CFR", was schon Jahre lang die
Amerikanische Außenpolitik bestimmt.) Übrigens wurden die bolschewistischen
Kommunisten nicht nur von der Wall Street und mit südafrikanischem Gold
unterstützt, sondern auch vom Vatikan. Das ersehen wir aus den Schriften eines
Jesuitenbruders namens Alberto Rivera.
Wer noch mehr detaillierte Information über die russische Revolution und
Bolschewisten haben will, kann es in folgenden Quellen finden: "Behind
Communism" von Frank Britton, "Czarism and the Revolution" von Arsene de
Goulevitch, "The Truth About the Reign of Nicholas II" von A. Mesoyedoff,
"The Nameless War" von Captain A.H.M. Ramsay, "The Rulers of Russia" von
Father Denis Fahey C.S. Sp. und "The Federal Reserve Conspiracy" von
Eustace Mullins.

* Die Propaganda von Wilson war sehr heimtückisch. Denn damals war "Demokratie"
gleichbedeutend mit dem Wort "Kommunismus". Für Karl Marx war die Demokratie nur ein
Schritt vom Konnunismus entfernt Es bedeutet, daß die Menschen unter der Staatskontrolle
leben. Die klassische griechische Bedeutung für Demokratie bedeutet aber, daß die
Bevölkerung sich selbst regiert. Jedoch unter dem Marxismus versteht man unter
"Bevölkerung" ein kommunistisches Partei-Mitglied! Das Konzept vom "demokratischen
Zentralismus", was von Lenin eingeführt wurde, ist das verbindende Glied der
kommunistischen Partei. Amerika, eine konstitutionale Republik, wurde erst 1952 eine
Demokratie genannt. (Soldatenhandbuch, Abteilung der Armee, Juni 1952).
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Im Plan von Albert Pike 1871 über Kriege und Revolutionen finden wir im
1. Punkt folgendes:
"Der erste Weltkrieg sollte erfolgen, um die Macht des russischen Zars zu
stürzen und den atheistischen Kommunismus zu festigen. Differenzen zwischen
England und Deutschland müssen, um den Krieg beginnen zu können,
heraufbeschworen werden. Nach Ende des Krieges sollte der Kommunismus
verbreitet werden, damit er andere Regierungen schwächen und andere
Religionen zerstören könne."
Somit war der 1. Punkt bereits erreicht!
Das Abkommen von Versailles brachte den ersten Weltkrieg zu Ende und
bereitete den Boden für den zweiten Weltkrieg vor. Die Bedingungen des
Friedensvertrages waren so schlimm, daß es für die deutsche Bevölkerung
unmöglich war, damit fertigzuwerden. Das Abkommen verlangte von
Deutschland wirtschaftliche Sanktionen und machte es von der Gnade der
internationalen Bankiers abhängig.
Eines der wichtigen Dinge, die sich aufgrund des ersten Weltkrieges ereignete,
war die Erklärung von Balfour. Die europäischen Juden hatten jahrelang
Verfolgungen erleiden müssen. Dort wurden sie verantwortlich gemacht, daß
Rußland den Krieg gegen Japan verloren hatte. Deshalb organisierten etliche
jüdische Anfuhrer eine "Zurück nach Israel" Bewegung. Sie wollten, daß alle
Juden nach Israel zurückgingen, um weitere Verfolgungen und Hinrichtungen zu
vermeiden. Diese Bewegung nach Israel zurückzukehren, wurde Zionismus
genannt. Sie wurde 1897 ins Leben gerufen. Die internationalen Bankiers
entschlossen sich den Zionismus zu verwenden. Sie unterstützten ihn, damit sie
ihren eigenen Pläne besser durchfuhren konnten. Sie halfen den Juden nach
"Israel" in Palästina zurückzukehren. Aber sie machten das nicht aus
Nächstenliebe für die Juden. Sie verwendeten nur das jüdische Problem,
(genauso wie sie alles andere verwendet haben), als Entschuldigung, um
Palästina für sich selbst zu erobern. Angeblich hatte der britische Geologe
Cunningham-Craig in Palästina Mineralablagerungen im Wert von 5 Trillionen
Dollar entdeckt, die sich an der Küste des Toten Meeres befinden. Also ging es
in Wirklichkeit um Öldepots in Palästina.* Und das war der Grund, warum die
Internationalen Bankiers an Palästina Interesse hatten.
Im April 1917 sahen sie zu, daß die britische Regierung die unheilsame Balfour
Erklärung machte, die den Juden helfen sollte. Lord Allenby wurde beauftragt,
* Carr, op. Cit, S. 48
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die Türken von Kleinasien hinauszuschmeißen und dann das Heilige Land zu
übernehmen. Die Araber halfen Lord Allenby damit und dann wurde 1918
Palästina den Juden übergeben. In diesem Jahr wurde auch die Zionistische
Kommission gegründet. Die Rothschilds hatten immer noch die Kontrolle. Einer
der Mitglieder der zionistischen Kommission war Major Ormsby-Gore, der
später als Lord Harlich bekannt wurde. Lord Harlich war auch Direktor der
Standardbank von Südafrika. Diese Bank hatte den Boer Krieg unterstützt und
ermöglichte Cecil Rhodes, daß er die Kontrolle über die Gold- und
Diamantenminen in Südafrika übernehmen konnte.
Die heutigen Probleme im Mittleren Osten stammen daher, daß die Araber
sagen, sie hätten Israel 1000 Jahre lang ehe es den Juden übergeben wurde,
bewohnt. Als die Araber den Engländern halfen die Türken zu verdrängen,
glaubten sie nämlich, daß Israel ein Britisches Protektorat bleiben würde.
Natürlich haben die Internationalen Bankiers ganz und gar kein Interesse daran,
Israel und die 5 Trillionen Dollar an Mineralienablagerungen den Arabern zu
überlassen. Selbst auf die Gefahr hin, daß dieser Konflikt den dritten Weltkrieg
hervorrufen könnte!
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Kapitel 11
SAMEN DER KORRUPTION
Da sämtliche Nationen der Welt es satt hatten Krieg zu fuhren, schrien alle nach
Frieden und die Internationalisten versuchten eine globale Regierung zu
gründen. Die globale Regierung sollte fortwährenden Frieden mit Hilfe von
internationale Gesetzen gewährleisten. Sie wurde die Liga der Nationen genannt.
Die Liga der Nationen kam in Europa gut an. Aber die Vereinigten Staaten, zum
Erstaunen der Internationalisten, weigerten sich der Liga der Nationen
beizutreten. Warum weigerte sich die US? Die US war immer noch eine
rechtschaffende Nation und nationalistisch eingestellt. Die US war nicht durch
die verschiedenen Kriege verblendet worden und das patriotische Amerika
konnte durch diesen Komplott hindurchsehen.* Einer dieser nationalistischen
Amerikaner war Senator Henry Cabot Lodge. Er erkannte das Komplott der
Verschwörer, für das was es war: Die Internationalisten wollten nämlich die
amerikanische Souveränität zerstören und eine internationale Eine-WeltRegierung durchsetzen!
Als Präsident Wilson, der unter dem Einfluß von Agent Schiff stand, (er gehörte
zum Edward Mandell Haus), sich an die amerikanische Bevölkerung wendete,
damit sie die Liga der Nationen anzuerkenne, kaufte ihm die Bevölkerung sein
Anliegen nicht ab. Damals gab es noch keine Spaltung, wie sie heute besteht. Es
gab keine "Linken" und "Rechten". Es gab damals nur Amerikaner - eine
zusammengehörige Verbindung von Bürgern, für die es nur einen Glauben gab,
und der hieß: AMERIKA KOMMT ZUERST und ist am wichtigsten war. Viele
der Amerikaner sahen es als Verrücktheit, sich einer internationalen Liga
anzuschließen, die aus Ländern bestand, die sie gerade im einen Krieg besiegt
hatten.
Es war den Anführern der Verschwörung gelungen, den Kommunismus in
Rußland zu etablieren, aber es war ihnen nicht gelungen, eine globale Regierung
einzusetzen. Ja, Amerika war immer noch ein gerechtes Land im Namen Gottes,
das durch die bösen Absichten der Illuminaten hindurchsah. Die Verschwörer
* Die Amerikaner fühlten sich betrogen, weil viele ihrer Söhne in einem Krieg gestorben
waren, der letztendlich ein Krieg der Bankiers gewesen war. Sie wollten, daß ihr Land wieder
zur "Normalität" zurückkehre. Die Internationalisten nannten diese Einstellung "Isolierung".
Aber die Amerikaner wollten sich nicht mehr in die Affaren anderer Nationen einmischen.
Schon George Washington ermahnte seine Mitbürger, sich nicht in fremde Affären
einzumischen. Präsident Harding wurde dann letztendlich wegen dem Teapot-Skandal, der
ihm das Amt kostete, abgesetzt.
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wußten, sie müßten Amerika korruptieren, bis die Amerikaner eine
internationale globale Regierung anerkennen würden. Es war ihr Plan, alle
Konzerne und Gewerkschaften zu übernehmen. Sie planten auch das
Erziehungswesen, und den Geist des Patriotismus zu zerstören. Sie hatten es
abgesehen, den Nationalismus mit Internationalismus auszutauschen.
Die Illuminaten planten auch die Presse und alle Massenmedien zu übernehmen.
Die amerikanische Bevölkerung sollte durch Gehirnwäsche dazu gebracht
werden, daß sie sich an INTERNATIONALISMUS gewöhnen würde. Um die
Bevölkerung in ihr sozialistischen Netz einzufangen, planten sie eine
"sogenannte Zwangsjacke". Die Jugend mußte korruptiert werden und sollte
sich gegen jegliche Autorität stellen. Das Chaos und die daraus entstandene
Verwirrung, sollten dazu verwendet werden, um mehr sozialistische Legislatur
herauszugeben, um angeblich den "Frieden, Gesetz und Ordnung" zu stärken. So
kam es, daß die Regierung immer mehr Kontrolle über unser Leben hatte. (Der
Autor fügt hinzu: Was unter "Liberalismus" verstanden wird, ist in Wirklichkeit
nationalistischer Sozialismus).
Während dieser ganzen Zeit wurde der Kommunismus verwendet, um sich
auszubreiten ,andere Regierungen zu zerstören und sie zu übernehmen. Bis daß
dann der ganze Osten und Asien zum Kommunismus gehörten (außer dem
Mittleren Osten). All diese Länder wurden der kommunistische Block. Er wird
als Östliche Front identifiziert. Nachdem die englisch sprechenden Nationen in
sozialistische Staaten verwandelt worden waren wurden diese Nationen dann als
mächtige, Westliche Front gesehen.
Der Sozialismus, den man sich für den Westen ausgedacht hatte, war der
sogenannnte elitische Sozialismus, nämlich der Fabianische. Die Wurzeln des
fabianischen Sozialismus ging bis ins späte 19 Jhdt. In England zurück und der
mystischen theosophischen Gesellschaft. Aus dieser Gesellschaft kam der Lucis
(Luzifer) Verband, die Unitarische Kirche, die Vereinten Nationen und der Kult
des Naziismus. Fabianismus war für die Vereinigten Staaten und das westliche
Europa passender, als Kommunismus.
Warum? Denn der Westen hatte einen industriellen Komplex, während der
Osten hauptsächlich aus einer Agrikulturgesellschaft bestand. Es war auch der
Grund, warum die erste marxistischen Revolution, sich 1848 Deutschland als
Zielscheibe ausgesucht hatte. In Deutschland mißlang aber dieser
Versuch.Während er in Rußland gelang. Denn Deutschland hatte eine starke
industrielle Basis. Im fabianistischen Sozialismus finden wir einen gewissen
kapitalistischen Wettstreit, damit internationales und kapitalistisches Geld auch
legal fliessen kann.
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Laßt uns noch einmal die verschiedenen Arten des Sozialismus, in dem von den
Illuminaten kontrollierten Weltsystem ansehen:
1. Kommunismus - die Regierung besitzt und kontrolliert alle Arten der
Produktion und Verteilung.
2. Fabianismus - die Regierung besitzt und kontrolliert die meisten Mittel der
Produktion und Verteilung.
3. Naziismus - die Regierung besitzt nicht alles, aber kontrolliert alle Art der
Produktion und Verteilung.
4. Faschismus - die Regierung besitzt nichts, aber kontrolliert alle Arten der
Produktion und Verteilung.
"Kontrolle" ist hier der Schlüssel! Man soll sich klar werden, daß nur der
Fabianismus das einzige Illuminaten-System ist, das nicht ein völlig totalitäres
System darstellt. Die sogenannte "Freie Welt" wird von fabianistischen
Sozialisten regiert.
Und so gründeten 1891 die Illuminaten den Zweig der Verschwörung, der sich
mit der Operation der westlichen Front beschäftigen sollte. Dieser Zirkel der
Initiaten war von Cecil Rhodes gegründet worden (siehe S. 32, Kapitel 7). Es ist
die Meinung des Autors, daß der Zirkel der Initiaten mit der fabianischen
Gesellschaft gleichbedeutend ist.
Der Zirkel der Initiaten sollte der geheime innere Zirkel sein, während der
äußere Zirkel die runden Tischgruppen waren, die von Alfred Milner etabliert
worden sind, der wiederum ein enger Mitarbeiter von Rhodes war. Es wurden
drei Gruppen der runden Tafel Gruppe gegründet:
1. R. I. I. A. - Königliches Institut für internationale Affären, Hauptsitz in
England
2. C. I. I. A. - Kanadisches Institut für internationale Affaren, Hauptsitz in
Kanada
3. C. F. R. - Komitee für Außenpolitik mit dem Hauptsitz im Harold Pratt Haus,
58 Ost 68. St., New York, New York, U.S.A.
Die Gruppe, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen, weil sie in den USA
agiert, ist das CFR In seinem Buch "Tragedy and Hope" sagt Dr. Carroll
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Quigley, daß das CFR ursprünglich als Front für die J. P. Morgan und Co.
gegründet wurde. Das CFR wurde von den Internationalen Bankiers, Rockefeller
und Carnegies als steuerfreie Stiftung finanziert. Indem die Illuminaten mit dem
CFR als steuerfreie Stiftung arbeiten, können sie die ganze Nation korruptieren.
Hier sind die verschiedenen Aspekte des amerikanischen Lebens, die von dem
kriminellen Syndikat schon infiltriert worden sind:
ERZIEHUNG - Die Idee war das öffentliche Schulwesen zu infiltrieren, und die
junge Generation mit ihren Ideen zu fesseln. Die Pläne konnten durch die
Unterstützung der Carnegie-Stiftung und anderer steuerfreien Stiftungen der
superreichen internatioalen Gangster umgesetzt werden.*
Zu dieser Zeit waren die Amerikaner noch sehr individualistisch eingestellt.
Welcher Individualismus? Es ist die Praxis, jeden einzelnen Menschen zu
fördern. Diese Idee kommt von Gott. Es ist Gottes Willen, daß wir unsere
menschlichen Schwächen überkommen und in seinem Namen perfekt werden.
Damals glaubten die Leute an wahre Selbstverbesserung im Gegensatz zur
scheinheiligen "Selbstverbesserung" von heutzutage. Das fällt alles unter die
"New-Age-Bewegung". Die Menschen glaubten an einen freien und offenen
Wettstreit. Sie bemühten sich in allem das Beste zu tun. Das war die Einstellung,
die Amerika zu patriaisch machte. Die Bürger wollten, daß Amerika das beste
und größte Land der Welt sei und als scheinendes Beispiel für andere Nationen
gelte. Das war auch die Vision, die schon unsere Vorväter hatten.
Die amerikanische Handlungsweise war für sie die Beste. Die Menschen
versuchten geschäftlich besser als der andere zu sein. Es war dieser
Konkurrenzgeist, der Amerika groß machte. Die Illuminaten wollten diesen
individuellen Unternehmensgeist zerstören.
Die individualistische Einstellung mußte mit der kollektivistischen ersetzt
werden. Deshalb mußten die Leute gezwungen werden, als Gruppe zu handeln
(alle Formen von politischem Sozialismus existieren in kollektiven Staaten).
Die Leute durften sich nicht mehr um individuelle Excellence bemühen, sondern
sie durften nur mehr das tun, was angeblich für die "Gruppe" das Beste war.
Anstatt für sich selbst zu denken und als Individuen zu handeln, mußten die
Amerikaner lernen, mit der "Gruppe zurechtzukommen" zu kooperieren und
ihren Platz in der Gesellschaft zu finden - alles im Namen der Gesellschaft.
* John A. Stornier, "None Dare Call It Treason"

Der Amerikanismus sollte vom Kollektivismus ersetzt werden, um das bisher
bestehende Denken der Amerikaner "Amerika kommt zuerst" zu zerstören. Die
amerikanische Bevölkerung mußte daher ihre Individualität für den
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"Gruppengeist" aufgeben. Sie mußte in eine Globale Regierung im Namen des
"Weltfriedens" gezwungen werden. Das Land der Freien mußte sich in einer
kosmopolitischen Vereinigung angliedern und ein Teil der Welt-Gemeinschaft
werden.
Die Idee sich selbst weiterzubringen, anstatt mit der Gruppe alles zu teilen,
wurde für selbstsüchtig gehalten. Anstatt eine Nation von führenden Köpfen zu
haben, sollten wir eine Nation der Unterworfenen werden, eine Nation ohne,
ohne Ehre und Integrität. Auch Rom war, ehe es zusammenbrach, ein großes
Imperium gewesen. Es wurde dann eine Nation von Schwächlingen und
Homosexuellen.
Um 1900 erschien dann ein Mann namens John Dewey am Bildschirm. Dewey
war durch und durch Vertreter der fabianischen Schule. Er erfand eine
"Krankheit", man nennt sie "progressive Erziehung". Diese Erziehung war
durchaus nicht progressiv, sondern destruktiv.* Dewey predigte, daß fixe
Moralität, ewige Wahrheiten und biblische Prinzipien in unserer "modernen
Gesellschaft" keinen Platz fanden. Er übernahm die Darwinianische Idee, daß
der Mensch nur ein evolutionäres Produkt der Umgebung sei und man ihn
deshalb auch nicht für seine Entschlüsse und Handlungen verantwortlich
machen könne. Alle biblischen Wahrheiten wurden von ihm abgelehnt und als
Lügen dargestellt. Was die Welt brauchte war eine sozialistische Diktatur. Diese
sollte von "Erleuchteten" Illuminaten (nämlich von ein paar Wenigen regiert
werden).
Dewey war der logische Nachfolger von Darwin.
Dewey wollte sich nicht wirklich um die Erziehung der Kinder bemühen. Es
ging hier eher um Gehirnwäsche. Er wollte die Kinder in blinde Diener des
Staates umwandeln. In Wirklichkeit wollte er die Erziehung aus dem
Schulsystem
herausnehmen.
Sein
Argument
war,
daß
die
Unterrichtsgegenstände wie Lesen, Schreiben, Geographie, Naturwissenschaft
und Arithmetik nichts mit dem Leben eines Kindes zu tun hätten. Den Kindern
sollte nur das gelehrt werden, was für sie wichtig war. Dinge wie Geschichte
gehörten der Vergangenheit an und würden deshalb nutzlos sein. Er wollte die
Gegenstände wie Geschichte und Geographie unter "Sozialstudien" unterrichten
lassen. Dewey hatte genug Grund, um den Geschichtsunterricht absetzen zu
wollen. Denn dannn könnten die
* John Robison sagt in seinem Buch "Proofs of a Conspiracy", daß die Illuminaten ehe sie
eine Neue-Welt-Ordnung gründen können, sie zuerst die Welt zerstören müssen. Das
bedeutet, daß der Mensch dann nichts als ein sogenannter Wilder wäre, den der Satan
versucht immer die Welt ins Chaos zu werfen
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Schüler sehen, daß alle Länder, die seine Einstellung übernehmen, würden von
innen heraus zerstört worden sind. Da ja die Geschichte uns unsere Fehler und
falschen Einstellungen zeigt, können wir alle von ihr lernen. Wenn wir nichts
lernen dann, sind wir dazu verdammt immer wieder die gleichen Fehler zu
begehen.
Der fabianische Sozialist John Dewey wollte in den Schulen auch mit
Grammatik, Mathematik und dem Buchstabieren nichts mehr zu tun haben. Sein
Motto war, die Kinder sollten durch das Tun lernen. Willst du etwas über
Sozialismus lernen, dann mußt du den Sozialismus leben. Und jeder sollte ein
großes sozialistisches Experiment erfahren wie z. B. den Kommunismus
erfahren. (Natürlich wurde den Studenten nicht gesagt, daß das sogenannte
"kommunistische Experiment" über 60 Millionen Russen das Leben kostete.
Alle die mit dem Experiment nichts zu tun haben wollten, wurden eliminiert.
Willst du etwas über Sex erfahren, dann mußt du eben Sex betreiben. Mit
anderen Worten. Die Kinder müssen nicht mehr zwischen recht und falsch
unterscheiden lernen. Es soll ihnen überhaupt nichts gelernt werden, sondern sie
sollen ziellos umherexperimentieren, bis sie alles für sich selber entdecken.
Manche Leute halten das für gut und glauben, das Kind würde dann alles
wissen. In Wirklichkeit ist so ein System ohne Wegweiser und Richtung für ein
Kinder unerträglich. Denn ein Kind, dem nicht gelehrt wird für sich selber zu
denken, kann es dann auch nicht tun.
Eines
der
wichtigsten
Konzepte
von
Dewey
war
folgendes:
Indem man dem Kind lehrt (es indoktriniert) immer besser "mit der Gruppe
auszukommen", wird es immer mehr psychologisch von dieser Gruppe
abhängig. Es kann dann nichts mehr, was nicht für die ganze Gruppe gut wäre,
tun. Daraus entsteht dann ein starkes Verlangen einer Gruppe oder Gang
anzugehören. Jegliche individualistische Idee, sich um sein eigenes Leben
kümmern zu müssen, wird dann durch die sogenannte "Gruppensicherheit" oder
"soziale Sicherheit" ersetzt. So geschieht es, daß sich das Kind für sein
Wohlbehagen immer mehr auf die Gruppe verläßt, anstatt auf sich selbst. Dieses
System hat sich auf die amerikanische Familie verheerend ausgewirkt. Man
sieht, wie sehr sich heutzutage die Ideen von Dewey und seiner Gang in das
Denken der Bevölkerung eingeschlichen haben. Der amerikanische Bürger
akzeptierte immer mehr sozialistische Legislatur. Dadurch sind wir soweit, daß
wir jetzt ein Wohlfahrtsstaat geworden sind. Ist erst dann die Idee des
Wohlfahrtsstaates bei allen tief verankert, dann können die verschiedenen
Gruppen aufeinander losgehen, weil sie glauben, sie würden ihren "fairen
Anteil" nicht bekommen. Das daraus resultierende Chaos wird dann von selbst
Amerika zerstören.
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Neben
Dewey
erschienen
auch
noch
zwei
andere
Verschwörer:
Dr. George Counts, Professor für Erziehung und Dr. Harold Rugg. Diese zwei
setzten sich für eine "Neue Soziale Ordnung" ein. Sie sahen die amerikanische
Geschichte als einen Klassenkampf. Die Lösung dafür war die Eliminierung der
sogenannten Klassen, indem man jeden gleichberechtigt machte. Die von den
Illuminaten gelenkten Kommunisten hatten die gleiche Propagandatechnik in
Rußland schon ausprobiert. Dort hatte die Propaganda funktioniert und deshalb
glaubten die Illuministen, es würde bei uns auch gelingen. Der Kommunismus
floriert aufgrund von Konflikten und zivilen Unruhen. Indem sie die Geschichte
als einen langer Klassenkampf hinstellen, verwenden sie für ihr Ziel
unterbrochene Klassenkonflikte. Gibt es denn heute überhaupt noch eine
Mittelklasse in Amerika? Kommunismus ist der Vorläufer der Internationalen
Verschwörung.
Die Verschwörer müssen noch drei große Steine aus dem Weg räumen, damit
sie die ganze Menschheit unter eine NEUE-WELT-ORDNUNG bringen können.
Sie sind:
1. Christentum
2. Regierung
3. Gesellschaft
Die Basis für menschliche Freiheit und einen zivilen Staat ist eine von Gott
gewollte menschliche Regierung. Hier sind die vier göttlichen Institutionen,
welche die menschliche Rasse von der Neuen-Welt-Ordnung bewahren.
1. freier Wille
2. Ehe
3. Familie
4. Nationalismus
Diese göttlichen Institutionen geben den Menschen Herrschaft über die Erde in
einem göttlichen System von Autorität, um menschliche Freiheit zu beschützen.
Die Illuminaten sind die Verkörperung der Antichristverschwörung. Sie wollen
die gegenwärtige soziale Ordnung zerstören und uns die Tyrannei eines
sogenannten neuen Zeitalters aufzwingen. Was wir heutzutage unter
Totalitarismus verstehen ist die Essenz des Luziferianismus. Er entstand in
frühen Zeiten, ehe es Menschen gab.
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Die totale Transformation des Erziehungssystems von Amerika war ein
wichtiges Ziel der "Ein-Weltler" in diesem Jahrhundert.* Die NEA (Nationale
Erziehungsvereinigung) wurde infiltriert und schon in den 70er Jahren
übernommen. Sie wollen aus unseren Kindern "Weltbürger" machen. Und das
ist eines der Ziele der NEA**. Tausende von falschen Textbüchern wurden im
ganzen Land verteilt. Sämtliche Vorkommnisse in der frühen amerikanischen
Geschichte werden als Klassenkämpfe hingestellt. Sie machen es sich zur
Pointe, immer wieder auf die "upper class"-Bürger hinzuweisen. Wenn vom
erfolgreichen Krieg der Unabhängigkeit (1776) gesprochen wird, werden die
damaligen Repräsidanten als "Klasse" bezeichnet. Es wird auf die
"besitzhaltenden Klassen" und den "gewöhnlichen Mann" hingewiesen. Der
Fakt, daß in der damaligen Zeit 90 % aller Amerikaner schon ihren eigenen
Besitz innehatten, wird von den Illuminaten absichtlich ausgelassen. Die EinWeltler wollen unbedingt die nationale Liebe für unsere Vergangenheit und die
Liebe für unser Vaterland zerstören.
* "Die Klasse muß und sollte eine Arena des Konfliktes zwischen dem Alten und Neuen
werden - zwischen den verwesenden Christentum mit all seinen Übel und seinen
Problemenen und den neuen Glauben an einen Humanismus der Humanismus wird
triumpfieren." -John Dumphy, "Humanist Magazine", Jan.-Feb. 1983.
** "Der Lehrer und Weltregierung", "National Education Association Journal", Jänner 1946

"Der Hauptzweck unserer Vereinigung ist nicht die Erziehung unserer Kinder,
sondern es sollte die Ausdehnung und Bewahrung für die Rechte unserer
Mitglieder sein. Wir machen uns ernstlich über die Erziehung der Kinder
Gedanken, aber sie ist zweitrangig den anderen Zielen gegenüber."
NEA Union Oregon Universität
BULLETIN, Oktober 1981

"Wir (NEA) wollen ein legislatives Programm, das von unseren Führern und
Mitarbeitern im Kongreß durchgesetzt werden kann, um die Prioritäten der
Vereinigten Staaten von Amerika zu erneuern."

Terry Herndon, Executive Director,
Nea Union, NEA Convention, Juli
1978
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Die "sozialen Reformer" der Verschwörung waren sich bewußt, daß viele
patriotischen Prinzipien und individualistischen Ideen den Kindern schon vor
dem Schulbeginn eingetrichtert werden.* Deshalb mußten auch die
Kindergartentextbücher umgeschrieben werden. Die Kinder mußten umgeschult
werden, um nicht das zu glauben, was ihnen von ihren Eltern gesagt worden war.
So entstand dann die Rebellion der Kinder gegen ihre Eltern. Heute wird der
Jugend gesagt, daß die Eltern sie immer angelogen haben. Um diese Lügen "zu
beweisen", beziehen sich die "sozialistischen Reformer" auf die Geschichten, die
man den Kindern erzählt, wie z. B. der Storch bringt ein Baby, es gibt einen
Weihnachtsmann etc. Heute gibt es in den Klassenräumen sogar Dinge wie
"Wertklarifizierung" wodurch die wirkliche Autorität befragt wird und den
Kindern eine neue Moral eingetrichtert wird. Es gibt auch das sensitive Training,
die das individuelle Denken zerstört; man nennt sie die resultatorientierte
Erziehung.
Angefangen mit der Bush Administration und intensiviert durch die Clinton
Administration ist die resultatorientierende Erziehung (OBE) ein psychologisches
Experiment von Geist-Kontrolle. Unsere Kinder werden von einer Gruppe von
"spirituellen Kinderschändern" manipuliert um sich "wohlzufuhlen" OHNE
IMSTANDE ZU SEIN UNABHÄNGIG ZU DENKEN. Die Werte wie "richtig
und falsch", Konzepte von absoluter Wahrheit werden vom "Gruppenkonsensus"
ersetzt und die sogenannten psychologischen "Gruppenführer" betreiben
Gehirnwäsche. "Die Gruppe" soll die Familie und Autorität der Eltern über die
Kinder ersetzen. Als Anfang zur Neuen-Welt-Ordnung sollen die amerikanischen
Schulkinder so programmiert werden, daß sie ihre "spirituellen Führer"
konsultieren. Willkommen zu der tapferen Neuen-Welt!
National wird für das OBE-Programm der Geisteskontrolle von der
Arbeiterkammer, den Vereinten Nationen, der Lucis-Stifung (Luzifer Stiftung),
den großen "think-tanks", der Rand Cooperation, der Rockefeller, der Carnegie
und der mit der Kriminalität behafteten Liga der B"nai und B"reth (ADL)
Reklame gemacht. Das Programm wird von ARCO, IBM, Coca Cola, großen
Drogenringen und Gangstern finanziert.
* Dr. Pierce (Harvard Universität) sprach vor 2000 Lehrern in Denver Colorado 1973 und
sagte folgendes:
"Jedes Kind, das mit 5 Jahren in die Schule kommt ist schon mental gestört. Das Kind
kommt zur Schule mit einer Verehrung für die gewählten Politiker, für unsere Vorväter,
unsere Institutionen, der Erhaltung der Regierung, mit Patriotismus, Nationalismus und
Souveränität.... das beweist, daß die Kinder krank sind. Denn wären sie wirkliche
Individuen, würden sie alle diese Dinge der Vergangenheit ablehnen. Nur ein Kind ohne
diese alten Sortiments könnte wahrlich ein internationales Kind der Zukunft genannt
werden."
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Einer der drei Hauptsponsoren für die OBE-Clique ist die Seagram Co. von Edgar
Bronfman, der ehrenamtliche Vizepräsident des ADL ist und dessen ganzes
Familienreichtum von der Zeit des Alkoholverbotes und dem heutigen
Drogenverkehr stammt. Dieses riesige Konglomerat arbeitet zusammen, um das
amerikanische Schulsystem zu infiltrieren und aus unseren Kindern gehorsame
Zombies zu machen, die für Sklavengehälter in der nach-industriellen Zeit des
NEW AGE (Neues-Zeitalter) arbeiten. Unsere Schulen sind akademische Wüsten
geworden, man nennt das "Vorbereitung auf die Konkurrenz in der globalen
Wirtschaft".
— Dr. Paul Brandwein, Konsultant für das elementare und sekundäre
Schulsystem, Titel III, 1970, sagt: "Jedes Kind, das an Gott glaubt ist
geistesgestört."
In den letzten Jahren haben sich Eltern zusammengeschlossen und versucht die
gefälschten Textbücher von ihren Schulen zu entfernen. Ein solcher Fall war
Joseph Fernandez, er wurde vom New Yorker Schulsystem suspendiert, als er
Propaganda machte für homosexuelle und lesbische Familien. Er nannte sie ganz
normal, so normal wie die nukleare Familie. Die Eltern wurden über seine
verschiedenen Publikationen wütend ("Heather hat zwei Mütter, der
Mitbewohner von Daddy hat"), und sie organisierten eine Bewegung um diese
Pornografie aus dem Schulcurriculum loszuwerden. Man sollte davon Notiz
nehmen, daß solch eine Korruption gegen unsere Jugend in den Ländern, die
bereits Sklavenstaaten des Kommunismus sind, nicht erlaubt ist.
Um sich gegen solche Widerstand zu wehren, waren sich die Beschwörer
bewußt, daß sie die totale Kontrolle über das Öffentliche Schulsystem ergreifen
müssen. Das CFR und "liberale" Advokaten begannen mit einer
Werbekampagne von "Bundeshilfe für Erziehung". Die Idee war, den Bürger
mit heftigen Staatssteuern (Einkommensteuern) zu überhäufen und ihm es in der
Form von "Staatshilfe" zurückzugeben. Dadurch wurden alle Schulen, um
bestehen zu können, von diesen Fonds abhängig, (eine solche Staatskontrolle
unseres Schulwesens ist in unserer Konstitution nicht verankert). Wenn sich die
Schulleiter und Pädagogen diesen Richtlinien nicht anpassen, werden der Schule
keine Gelder mehr gegeben. Somit würde die Bundesregierung ein Instrument in
den Händen der Illuminaten die wiederum subversives Material in die Schulen
einschleisen können. Das ist inzwischen schon alles passiert, im Einvernehmen
mit dem Plan von Rothschild, der 1773 ausgehegt wurde (siehe Kapitel II; Seite
8 Nr. 20) und im Einklang mit dem 10. des Marxistischen (Kommunistischen)
Manifests:
Alle Kinder sind schulpflichtig. Das Produkt der "progressiven Erziehung"
können wir heute überall auf den Straßen Amerikas sehen.
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RELIGION - Damit Gott als Quelle der Weisheit und des Segens für einen
"Allweisen" Wohlstandsstaat eingetauscht werden konnte, mußten die
moralischen Konzepte verändert werden. Die Idee, daß wir Gott gegenüber fur
unsere Entschlüsse und Handlungen verantwortlich sind, mußte mit einer
"sozialen Rettung" ausgetauscht werden. Unsere "Rettung", sagten die
Verschwörer, lag im Erfolg "der Gruppe". Die gleiche Art der kolletivistischen
Philosophie, die man schon in die Schulen eingeschleust hatte, mußte man auch
in den Kirchen hören. Dr. Walter Rauschenbush mußte seine sozialistischen
(illuministischen) Philosophien verstecken, aber er war einer der Anführer dieser
internationalen Verschwörung.
Dr. Harry Ward war ein anderer Befürworter dieser "sozialen Predigt" und war
ein Mitglied der methodistischen Föderation für soziale Handlung. Offiziell wird
sie von unserer Regierung als kommunistische Frontorganisation angesehen. Dr.
Ward gründetete später das "Federal Council of Churches", welche später das
"National Council of Churches" wurde, und heute als Teil der "World Council
of Churches" seinen Unfug treibt. Ward war auch Professor der christlichen Etik
im "Union Theological Seminary", das notorisch dafür war, die Studenten in
marxistische Minister und Priester zu verwandeln.
Später, nämlich 1960, sagte Richard Arens, Direktor des Haus Komitee für
unamerikanische Aktivitäten folgendes aus:
"Bisher haben wir in der Führerschaft der Nationalen Organisation für die
Kirchen Christi in Amerika über 100 Personen in fuhrenden Positionen
gefunden, die entweder mit der kommunistischen Front registriert sind oder für
die kommunistische Front diverse Dienste leisten."
Es muß hier betont werden, daß viele dieser Verschwörer nicht wirklich
Kommunisten waren, aber die kommunistischen Ideen wie z. B. den Sozialismus
unterstützten.Viele Leute verwechseln die Illuminaten-kontrollierte CFR
Verschwörung in den USA mit dem Kommunismus, den beide, sowohl die
östliche (Kommunismus) wie auch die westliche Front (Round Table Groups)
verwenden für den Weltsozialismus die gleiche Art von Propaganda. Sie machen
es, weil beide Fronten oben von den Illuminaten kontrolliert werden. Der
Vorsitzende des Haus Komitees sagte folgendes:
"Das soll nicht heißen, daß diese Personen alle bewußt die kommunistischen
Absichten unterstützen, aber das Resultat ist letztendlich das gleiche."
Um ihre Anonymität zu bewahren, haben die kommunistischen Mitglieder in
den Vereinigten Staaten schon seit den 50er Jahren keine Mitgliedskarten mehr.
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Obwohl die ganz alten Mitglieder Kartenträger waren, wurden auch die bloßen
Sympatisierer und ihre Unterstützer sehr hoch geschätzt. Lenin sagte: "Der
Kommunismus muß von nicht kommunistischen Händen der Partei aufgebaut
werden."
Die Verschwörer in den Kirchen waren mit ihrer Propaganda um den
Weltsozialismus zu unterstützen sehr erfolgreich . Das "christliche Zeitalter"
war eine weitverbreitete Publikation für protestantische Priester, die sich für
Sozialismus einsetzten. Sie taten alles im Namen des Sozialismus. "Hütet Euch
vor den Wölfen im Schafspelz", sagte Herr Jesus Christus.
MASSENKOMMUNIKATIONS MEDIEN - Die Verschwörer machten es ihre
Praxis, die Massenkommunikationsmedien zu übernehmen. In den Schulen für
Journalismus begannen sie etwas wie "interpetatives Berichten" zu lehren.*
Anstatt Fakten zu berichten, sollten die Berichterstatter die Nachrichten
"interpretieren" und dadurch "ihre Bedeutung" herausfinden. Die
Entschuldigung, die sie dafür verwendeten war, daß der Leser oder Zuhörer die
Fakten nicht richtig verstehen könne und sie der Reporter für ihn
"interpretieren" müsse. Wie wir alle wissen verstehen auch die Reporter oft
selbst die Fakten nicht. Deshalb erlaubt man uns nicht, die Fakten von den
Nachrichtenmedien selbst zu hören und sie selbst zu interpretieren. Die
Interpretation muß für uns gemacht werden. Das ist wiederum ein Bestandteil
der gleichen, alten kollektiven Ideologie.
Anstatt für uns selbst als Individuen zu denken, müssen wir jemanden haben,
"Experten und Beobachter", die die "Gruppe" repräsentieren. Anstatt zu hören
was jemand sagte, bekommen wir zu hören was der Reporter glaubt, es wäre
gesagt worden. Dadurch werden die Fakten oft so gedreht, wie es den Zwecken
der internationalen Verschwörung dient.
Den folgenden CFR Mitgliedern ist es gelungen, seit 1960 hohe Positionen in
den Massenkommunikation Medien innezuhaben*:
1. Hanson W. Balwin - Herausgeber der militärischen Affären, New York
Times
2. Elliot V. Bell - Vorsitzender des Executive Committees, McGraw-Hill

* Dan Smoot, "The Invisible Government" (Boston, Mass: Western Islands, 1965)
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3. Norman Cousins - Herausgeber, "Saturday Review of Literature"
4. George Gallup - öffentlicher Meinungsanalyst für den Gallup Poll, Präsident
der nationalen Liga
5. Allen Grover - Vizepräsident der Times, Inc.
6. August Heckscher - Herausgeber, New York Herald Tribune
7. Palmer Hoyt - Veröffentlicher, Denver Post
8. David Lawrence - Präsident und Herausgeber der U.S. News und World
Report
9. Irvine Levine - N.B.C. "News" Kommentator
10. Walter Lippmann - Autor, Synd. Koluminist
11. Henry R. Luce - Herausgeber, Time, Life, Fortune, Sports Illustrated
12. Malcolm Muir - Vorsitzender und Herausgeber Newsweek
13. James B. Reston - Journalist, New York Times
14. Elmo Roper - Roper Poll
15. David Sarnoff - Vorsitzender, Radio Corporation of America (N.B.C,
R.C.A. Victor)
Diese Liste ist natürlich unvollständig und ca. 25 Jahre alt. Der einzige
Unterschied ist, daß sich das CFR-Netz sehr ausgedehnt hat und noch sehr viel
größer geworden ist. Es wird von der Dreilateralen Kommission geleitet; diese
Kommission wurde schon einmal erwähnt.
Heutzutage gibt es über 2.000 Mitglieder des CFR. Manche dieser Leute sind
sich vielleicht nicht bewußt, daß sie für die "Round Table" Gruppen arbeiten.
Das CFR ist aber in den Händen des inneren Zirkels, nämlich in den Händen der
Initiaten oder der fabianischen Gesellschaft. (der kontrollierende Arm des CFR
ist die CIA). Der exekutive Arm unserer Regierung ist nicht nur mit CFR und
Trilateralen Kommissionsmitgliedern besetzt, sondern viele unserer Richter und
auserwählten Politiker gehören auch dazu.
Das CFR oder Komitee für das Außenministerium ist nicht eine total geheime
Organisation. Es gibt eine vierteljährliche Publizierung und ihre offizielle
Adresse ist in New York. Das Problem ist, daß das CFR kaum in der
Öffentlichkeit und niemals in den Medien erwähnt wird, sodaß nur wenige Leute
über das CFR Bescheid wissen. Wenn unwissende CFR Mitglieder überzeugt
werden könnnten, daß sie zu einem riesigen, nationalen Verschörungskomplott
gehören, dann würden sie vielleicht dieses Komplott aufdecken wollen. Sie
hätten nichts zu verlieren, nur alles zu gewinnen.
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Die "Round Table" Gruppen (CFR, RIIA, CIIA) werden hauptsächlich für die
Vereinigung der Westlichen Front verwendet. Sie sollen im Dritten Weltkrieg
mit Hilfe des Sozialismus und gemäß des Planes von Albert Pike verwendet
werden.
Es ist den Illuminaten gelungen, indem sie das Schulwesen, die Kirchen und die
Massenkommunikationsmedien infiltriert haben, die amerikanische Bevölkerung
immer mehr zu korruptieren.
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Kapitel 12
DER GROSSE DIEBSTAHL
Nachdem der "Federal Reserve Act" und die Einkommensteuer zum Gesetz
erklärt und der Erste Weltkrieg vorbei war, arbeiteten die Internationalen
Bankiers immer noch daran, die Vereinigten Staaten zu erobern. Obwohl der
"Federal Reserve Act" schon Gesetz war, wollten viele der kleinen westlichen
Banken und Bauern dem "Federal Reserve System" nicht beitreten. Sie hatten
kein Verlangen ihr Geld den internationalen "Geldwechslern" der Wall Street zu
übergeben. Um diese unbrauchbare Situation zu ändern, erleichterten die
Internationalen Banken die Kreditanleihen. Es war genug Geld vorhanden.
Nachdem sich die Bauern große Summen ausgeliehen hatten, um ihren
Getreideanbau zu vergrößern, und die kleinen Geschäftsleute auch große
Investitionen gemacht hatten, erhöhten plötzlich die Internationalen Bankiers die
Zinssätze, riefen die ausständigen Anleihen ein und dadurch entstand die
landwirtschaftliche Flaute von 1920- 1921.
Angeblich wurde die "Federal Reserve Bank" dafür gegründet, um derartige
Flauten und "enge" Geldmärkte überbrücken zu können; aber seit der Gründung
der "Federal Reserve Bank" haben wir zwei große wirtschaftliche Einbrüche
erlebt und etliche Rezessionen. Das ist ein Fakt, den die Historiker bezeugen
können.
Nach dem wirtschaftlichen Einbruch sagte William Jennings Bryan folgendes:
"Die Federal Reserve Bank", die der größte Schutz für die Bauern gewesen hätte
sein sollen, wurde ihr größter Feind. Die Flaute war ein krimineller Akt, der
absichtlich begangen worden ist."
Die Internationalen Bankiers verlangten die Gelder von den Bauern und
Geschäftsleuten zurück, und wer nicht bezahlen konnte, verlor sein Hab und
Gut. Dadurch bereicherten sich die Internationalen Bankiers der Wall Street um
Millionen von Dollars. Heute geht es unseren Bauern immer noch nicht anders!
Aber die Bankiers stoppten hiermit nicht. Sie wollten das ganze Land! Als die
agrikultureile Flaute vorbei war, erleichterten die "Federal Reserve Banken" ihre
Geldpolitik und es gab wieder billiges Geld. Jeder wurde ermutigt zu investieren
und auf der Börse zu spekulieren. 1929 wurde dann plötzlich die Diskontrate
von der "Federal Reserve Bank" auf 6 % angehoben. Wenn die Firmen und die
Industrie nicht nötige Gelder erhalten, dann hören sie auf zu spekulieren und
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investieren. Resultat: Die Börse bricht zusammen. Jeder der Investoren will
verkaufen.
Die riesigen Verkaufsanstürme zwischen Oktober und November kosteten 160
Milliarden Dollar. Die großen Freihandelsgesellschaften und Banken hatten ihre
Anteile früh genug verkauft, denn sie wußten was los war. Sie hatten ja diesen
"Crash" verursacht. Die 160 Milliarden Dollar-Anleihen wurden beinahe
wertlos. Da die großen Treuhandelsgesellschaften und die internationalen
Bankiers aber immer noch genügend Geld hatten, waren sie es, die diese billigen
Anleihen um einen Bruchteil ihrer Kosten aufkauften! Auf Seite 101 der "The
Federal Reserve Conspiracy", sagt Mullins:
"Die Leute hatten Aktien hoch gekauft und geglaubt, die Preise würden noch
steigen. Aber die Preise mußten herunterkommen und das geschah auch. Es war
offensichtlich, daß die Ekonomisten und Bankiers, die im Hotel Astor ihren
teuren Brandy schlurften und ihre Zigarren rauchten, wußten, was auf die
Menschen zukam. Natürlich hätten die Leute nicht so hohe Aktien kaufen
dürfen, aber sie wurden von den führenden Politikern und sogar dem
Präsidenten der Vereinigten Staaten dazu aufgefordert. Jede große Zeitung, jeder
prominente Banker, Ekonomist und Politiker, hatte der Bevölkerung eine
gewisse Sicherheit vorgegaukelt, damit sie diese hohen Aktien kauften. Aber als
die "Federal Reserve Bank" von New York ihre Rate im August auf 6 %
erhöhte, wollten die Investoren ihre Aktien verkaufen und Panik entstand.
Dadurch fielen die Preise noch tiefer. Aufgrund dieser Panik waren die Wall
Street-Magnaten und ausländische Investoren sofort da und kaufen die "bluechip" und "besten" Aktien für einen Bruchteil ihres wirklichen Wertes auf.
"Durch die Flaute von 1929 konnten sich riesige Holding-Gesellschaften bilden
Sie kauften diese billigen Aktien und Wertpapiere . Eine davon war die "Marine
Midland Corporation" 1929 organisierte J. P. Morgan, die J. P. Morgan
Gesellschaft, die riesige Nahrungsmittelfirma "Standard Brands". Es war für
Treuhandelsfirmen eine unglaubliche Gelegenheit, sich zu vergrößern."
Paul Warburg organisierte drei der größten Treuhandelsfirmen in den
Vereinigten Staaten: Die internationale "Acceptance Bank", "Agfa Anso Film
Corp"und die "I. G. Farben Corp". Die Idee eines "Federal Reserve Systems"
wurde auf internationaler Skala verwendet und es wurde die Bank für
"International Settlements" gegründet. Die Bank von "International Settlements"
wurde das größte "Federal Reserve System" in den Vereinigten Staaten und ist
jetzt das, was die Bank für Großbritanien ist. Es wurden 26 solcher
Zentralbanken auf der ganzen Welt gegründet.
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Am 8. Mai 1931, senkte die "Federal Reserve Bank" von New York ihren
Zinssatz von 6 % auf 1 1/2 %. Die großen Treuhandelsfirmen hatten also alles,
was sie wollten, aufgekauft.
William Jennings Bryan war wie so viele andere, hintergangen worden, als er
sich um das Durchsetzen des "Federal Reserve Aktes" bemüht hatte. Er sagte
später, daß es einer der größten Fehler seines Lebens gewesen wäre. Woodrow
Wilson bemerkte auch seinen Fehler, den er 1916 gemacht hatte, und äußerte
sich:
"Eine große industrielle Nation wird von seinem Kreditsystem regiert. Unser
Kreditsystem ist konzentriert. Deshalb ist das Wachstum unserer Nation und all
unserer Tätigkeiten in den Händen von ein paar Männern...... Wir sind dadurch
unter all den zivilisierten Ländern eine Regierung geworden, die am
schlechtesten regiert wird und die am meisten kontrolliert ist... Wir haben keine
Regierung aus Überzeugung, aufgrund der freien Stimmen der Mehrheit,
sondern wir sind eine Regierung, die aufgrund der Meinung einer kleinen
Gruppe dominanter Männer handelt."
Es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, daß der amerikanischen
Bevölkerung Milliarden ihrer Investitionen gestohlen wurden; und diese Gelder
flossen dann ein paar schon ohnehin schwerreichen Familien zu. Um diese
Zahlen etwas anschaulicher zu machen, geben wir einige Ziffern bekannt:*
1936 bestand die arbeitende Bevölkerung der US aus ungefähr 40 Millionen
Menschen. Diese 40 Millionen Menschen verdienten fast 26 Milliarden Dollar.
Aber wer bekam das meiste dieses Geldes? Es zeigt sich, daß 46 % von ihnen
ein Durchschnittseinkommen von Dollar 588 hatten. Andererseits verdiente nur
ein Zehntel von einem Prozent (.01 %) ein Durchschnittseinkommen von
203,368 Dollar! Das heißt: Eine Person dieser hohen Einkommensstufe
verdiente mit dem Strich seiner Feder oder dem Heben seines Golfschlägers
genau so viel, wie 346 Personen der niedrigen Einkommensstufe. Diese mußten
aber schwer arbeiten, indem sie Hammer und Maschinen manuell betätigten.
Muß man sich dann wundern, daß durch solche Zustände eine Diskussion über
die schlechte Verteilung des Reichtums entstand? Leider wurden die Illuminaten
der Wall Street für diese verheerenden Zustände nicht verantwortlich gemacht.
Nachdem die Verschwörer ihre gemeine Strategie ausgeführt hatten,
verschwanden sie wieder hinter der Bühne; und man machte unser freies
Handelssystem dafür verantwortlich.
* Elsom, "Lightning Over the Treasury Building", S. 79
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Aufgrund dieser unangenehmen Situation äußerte sich Präsident Franklin D.
Roosevelt folgendermaßen:
"60 Familien Amerikas kontrollieren den Reichtum unserer Nation... Ein Drittel
der Nation lebt schlecht, ist schlecht ernährt, schlecht bekleidet,... Zwanzig
Prozent der Menschen, die unter den W. P. A. Projekten arbeiten, sind in einem
solchen fortgeschrittenen Stadium der Unterernährung, daß sie nicht einmal
einen Tag lang arbeiten können...Ich habe die Absicht, die Geldwechsler aus
dem Tempel hinauszuschmeißen!"
Präsident Roosevelt, der selbst zu den Illuminaten gehörte und ein Agent der
Bankiers war, brachte mehr sozialistische Legislaturen und Programme heraus.
Er war sich sicher, daß den Menschen in ihrer großen Not des wirtschaftlichen
Zusammenbruchs geholfen werden mußte. Aber diese Lösung war, als würde
man mehr Wasser zu einer Suppe hinzufugen, die ohnehin schon genügend
Wasser enthält. Die "geplante Wirtschaft" und die neuen Kontrollen, die daraus
entstehen, machen es für den Durchschnittsmenschen noch schwieriger. Gott sei
Dank gelang es Roosevelt nicht, viele seiner sozialistischen Pläne umzusetzen.
Der Höchste Gerichtshof erklärte vieler seiner Programme als unkonstitutional.
Daraufhin attackierte Roosevelt den Höchsten Gerichtshof und versuchte ihn mit
sozialistisch eingestellten Menschen zu besetzen, aber sein Versuch mißlang.
Aber als ein paar der Richter in den Ruhestand gingen, wurden mehr
sozialistisch orientierte Richter gewählt. Das wiederum half der Verschwörung.
Denn die Illuminaten hatten nach dem Krieg große Pläne und wollten einen
totalitären, sozialistischen Staat in Amerika sehen. Viele ihrer Aktivitäten
spezialisierten sich darauf, der Bevölkerung eine Diktatur aufzuzwingen
(genauso wie die deutsche Bevölkerung gezwungen wurde, den Sozialismus
anzunehmen). Diese Taktiken waren aber in unserer Konstitution illegal. So
verwendete man jetzt den Höchsten Gerichtshof, um gewisse amerikanische
Sicherheitsvorkehrungen als unkonstitutional zu erklären. So gelang es den
Illuminaten ihre subversiven Aktivitäten gegen Amerika weiterhin auszuüben.
(Details in Kapitel 17).
Roosevelt war der Meinung, er könne das Land nur vom finanziellen
Zusammenbruch befreien, wenn Amerika den Krieg mitmachen würde. (Denn
die Produktion von Kriegsmaschinerien gibt den Leuten Stellungen und mehr
Geld, was die Wirtschaft verbessert). Als jedoch Roosevelt die Vereinigten
Staaten in den Krieg verwickelte, machte er genau das, was die Illuminaten
wollten.
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Kapitel 13
DER ZWEITE WELTKRIEG
Als Deutschland am 11. November 1918 den Waffenstillstand unterzeichnete,
um den ersten Weltkrieg zu beenden, waren seine Armeen nicht im Krieg
besiegt worden. Deutschland unterzeichnete den Waffenstillstand aufgrund der
Subversion innerhalb der militärischen Ränge. Rosa Luxemberg und ihr
Spartacus Bund versuchten eine kommunistische Revolte in Deutschland
anzuzetteln. Ihr Versuch mißlang und sie , samt ihren Anhängern, wurden von
deutschen Soldaten getötet. Deshalb, nur aufgrund der Subversion unter den
inneren Rängen und der daraus entstehenden Disorganisation, unterschrieb
Deutschland diesen Vertrag.(Außerdem hatte sich auch die US in den Krieg
eingemischt). Diese Angelegenheiten, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun
haben, werden von Kommandar Carr in seinem Buch "Pawns in the Game" auf
Seite 146-169 erklärt.
Es wurden den Deutschen mit der "Treaty of Versailles"* schwere Sanktionen
auferlegt. Durch die Veröffentlichung des "Protocols of the Learned Eiders of
Zion", wurde das antijüdische Sentiment weiterhin geschürt. Außerdem agierten
die Logen des "Grand Orients" immer noch und verbreiteten diverse Revolten.
Aufgrund dieser erwähnten Fakten waren die Illuminaten imstande, den Zweiten
Weltkrieg zu verursachen. Mit Hilfe des neuen russischen Diktators Josef Stalin,
wurde Deutschland wieder geheim aufgerüstet!
Die deutsche Bevölkerung war sich über folgende Punkte bewußt:
1. Deutschland war auf dem Wege den Ersten Weltkrieg zu gewinnen, ehe die
Illuminaten die US in den Krieg involvierten.
2. Der Kommunismus, der ja immer noch als nur jüdische Kreation angesehen
wurde, hatte ihre militärischen Ränge infiltriert und ihre Armee geschwächt.
Deshalb mußte der Waffenstillstand unterschrieben werden.

* Es war beinahe das ganze Gold Deutschlands aufgebraucht, 75 % der Eisen- und
Mineraliendepots.Alle ihre Kolonien waren weg und 25 % des Landes war in fremden
Händen. Mehr Details darüber in "Money Creators", von Gertrude Coogan.
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3. Daß die Internationalen Bankiers einen unglaublichen Druck auf die deutsche
Wirtschaft, aufgrund des zentralen Banksystems, ausübten und dadurch die
deutsche Regierung unglaubliche Schulden angehäuft hatte. Die
Rückerstattung dieser Schulden an die Banken war durch die
Einkommensteuer der Bevölkerung garantiert. Deutschland mußte und sollte
sich deshalb von der Unterdrückung der Internationalen Bankiers befreien.
4. Alle Bemühungen sollten gemacht werden, um das Land wieder aufzubauen
und die verlorenen Territorien rückzugewinnen. Aufgrund des Vertrages von
Versailles wurde Ostpreußen im polnischen Korridor vom Rest Deutschlands
getrennt. Danzig, eine rein deutsche Stadt, hatte man isoliert. Im Vertrag
wurde auch die Bitte Österreichs, sich mit Deutschland gegen die
kommunistische Aggression verbünden zu dürfen, abgelehnt. Es wurde in der
Ansprache des Lloyd Lothian, britischer Botschafter der US in seiner letzten
Ansprache im Chatham Haus bewiesen, daß die Territorien ein Teil von
Deutschland wären.
"Die Prinzipien der Selbstbestimmung, zu Gunsten Deutschlands, hätten die
Territorien des Sudetenlandes, der Tschechoslowakei, Teile von Polen, dem
Polnischen Korridor und Danzig an das Reich zurückgegeben werden sollen."*
Hätte man diesen Territorien erlaubt, was sie verlangten, hätte es wahrscheinlich
keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Aber das war nicht der Plan.
Die Deutschen fanden, daß ihre Ansichten von den Italienern, Spaniern und
Japanern geteilt wurden und somit sahen sie diese Mächte als Verbündete. Diese
Verbündung wurde die neue faschistische Bewegung.
In Italien bedeutet das Wort Faschismus, eine "Gruppe" oder ein "Bündel".
Faschismus bedeutet die Regimentierung der Industrie, des Gewerbes und der
Finanzen. Es begann als nationaler Kreuzzug, um den Jüdisch-InternationalenKommunismus zu bekämpfen. Kommunismus ist eine "Kommune" von ein paar
riesigen monopolischen Verbänden, welche die uneingeschränkte Macht über
Reichtum, Bodenprodukte und Arbeitskräfte in einer gewissen Gegend
innehaben. Wenn diese großen Verbündeten erst ein Mal die ganze Macht
überhaben, stürzen sie die Regierung. In einem Artikel in der Saturday Evening
Post schrieb Peter Drucker 1948, ein Sprecher für die Mächtigen in Amerika
folgendes:
"Rußland repräsentiert das Ideal einer gemanagten Wirtschaft. Auch wir
bewegen uns auf diese Art von Wirtschaft zu."**
* Carr, op. cit, S. 165
** Mullins, op. cit., S. 69
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Lassen Sie uns noch einmal ansehen, wie diese großen
Treuhandelsgesellschaften die bolschewistische Revolution in Rußland
finanzierten. Es wurden die jüdischen Bolschewisten als Kanonenfutter
verwendet, um das zaristische Regime zu stürzen. Die Juden wurden
fallengelassen, sobald sie ihre Zwecke erfüllt hatten. Es war erst nach der
Revolution, daß das kommunistische Manifest in Kraft trat. Die finanziellen
Verbündeten stellten Lenin als ihren Premierminister auf. Er gab vor, der
Herrscher zu sein. So ist es immer schon gewesen. Eine korrekte Definition von
Kommunismus zeigt uns, wie nahe die US heutzutage dabei sind, auch ein
kommunistischer (Kommu-Faschistischer) Staat zu werden. Aber nicht im
Sinne, wie wir es normalerweise verstehen.
KOMMUNISMUS BEDEUTET NICHT, DASS DIE MASSEN
ESTABLISHMENT STÜRZEN, SONDERN ES BEDEUTET
VERSKLAVUNG DER MASSEN DURCH DAS ESTABLISHMENT.

DAS
DIE

Der Faschismus half ein paar kleinen widerlichen Demagogen sich nach oben zu
arbeiten, nämlich dem Hitler und Mussolini. Hitler organisierte die Nazipartei,
um die Ideologien des Faschismus umsetzen zu können. Es gab jedoch innerhalb
der Nazipartei eine Teilung zwischen der Fraktion von Hitler und der Gruppe
von Aryanischen Kriegsherren. Sie waren die gefurchteten, abgesottenen
"schwarzen Nazis", ein mystischer "New Age-Cult", dessen Ziel es war, die
Welt zu dominieren.
Adolf Hitler gelang es aufgrund der folgenden Plattform zur Macht zu kommen:
1. Die verlorenen Territorien Deutschlands zurückzugewinnen.
2. Den Kommunismus zu stoppen, ehe er sich in ganz Europa ausbreitet.
3. Der Macht der Internationalen Bankiers, welche die Finanzen und Industrie
innehatten, zu vermindern.
Die kaltblütigen Nazifuhrer stimmten aber dem gemäßigten Programm Hitlers
nicht zu. Sie glaubten, fortwährenden Frieden, nur durch Weltdominanz aufrecht
halten zu können. Ihr Plan für die Eroberung der ganzen Welt, war gemäß der
Aussagen von Carr folgendes:
1. Stalin muß besiegt und Kommunismus zerstört werden.
2. Die Mächte der europäischen Achse müssen sich konsolidieren.
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3. Man muß in England und Frankreich einmarschieren und es erobern.
4. Einmarsch und Eroberung der US mit Hilfe des folgenden Planes:
a. Japan sollte die Westküste durch Truppenstationierung auf der Westküste
Mexikos und in den nordwestlichen Teilen der US beschlagnahmen.
b. Deutschland sollte im Norden von Kanada mit Hilfe von Luftangriffen
einmarschieren, während Italien sich auf Afrika und Südamerika
konzentrieren und im Südosten angreifen sollte. Die nördlich angreifenden
Kräfte würden sich dann in Chicago treffen, den Mississippi
hinuntermarschieren, während der Südwesten und die südöstlichen Mächte
sich in New Orleans treffen würden und sich den Mississippi hinauf bewegen
würden. Dadurch würde die US in zwei Hälfte geteilt (Carr versicherte, daß
dieser Plan schon seit 1914 existierte und daß die britischen und
amerikanischen Intelligenzoffiziere es den Vereinten Mächten während des
Ersten Weltkriegs weitergegeben hatten. Vielleicht ist das die Strategie, die
dann im Dritten Weltkrieg verwendet wird — Meinung des Autors).
Die Anführer der Nazi-Partei vekauften ihre Ideen an topmilitärische Führer der
Regierung Mussolinis in Italien und in Francos Spanien. Aufgrund seiner
religiösen Glaubensansichten weigerte sich Franco, bei diesen totalitären Plänen
mitzumachen.
Hitler wollte diese Pläne auch nicht unterstützen. Faschismus ist in Wirklichkeit
eine nationale Bewegung. Der radiale Nazismus war aber international, genauso
wie der Kommunismus. Hitler wollte nicht mit England kämpfen, sondern sich
mit England verbünden. Hitler schätzte die Zivilisation, die England der Welt
geschenkt hatte. Er meinte, das britische Imperium und die katholische Kirche
wären wichtige Elemente für die Stabilität der Welt.* Er war überzeugt, daß
durch eine Zerstörung des britischen Imperiums, der Kommunismus in der Welt
triumpfieren würde. Deshalb sagte Hitler (in Mein Kampf): "Ich bin willig, dem
englischen Imperium zu helfen, wenn es von Nöten ist."
Um seine Versprechungen einzuhalten, entwarf Hitler eine Politik der
Geldreform. Zu seiner Zeit waren die Banken in Deutschland in privaten
Händen, genauso wie sie es in den US waren. Die Regierung hatte es den

*

Manche behaupten, daß Hitler ein "Closet Katholik" war (versteckter Katholik)
De facto wurde Hitler vom Vatikan unterstützt, möglicherweise weil er gegen den
Kommunismus in Rußland war.
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Banken ermöglicht und ihnen die Macht gegeben, Geld drucken zu können.
Jegliche Gelder, die von der Regierung gebraucht wurden und die sie nicht von
Steuergeldern einholen konnte, mußte sich die Regierung von den Banken mit
hohen Zinsen ausleihen. Dadurch stand die deutsche Regierung in der Schuld
privater Banken. Genauso wie in den US, mußten die ausgeliehenen Gelder
durch Eintreibung von Steuergeldern seitens der Bevölkerung zurückbezahlt
werden.
Außerdem hatten es die internationalen Bankiers auch auf Privatbesitze in
Deutschland abgesehen. Es gelang ihnen sogar die Bankgesetze zu ändern,
damit sie sich unbegrenzte Beträge von der Reichsbank ausleihen konnten.
Damit konnten sie sich die Häuser und Bauernhöfe der deutschen Bevölkerung
kaufen. Das ausgeborgene Geld zahlten sie dann später mit wertlosem Geld
zurück. Das Preisniveau war am 23. Oktober 1921 auf 709 Milliarden Prozent
über den Vorkriegsniveau gestiegen!* Die Internationalen Bankiers hatten
wertlose private Reichsbanknoten in solchen Mengen gedruckt, und sie in den
Geldmarkt eingeschleust, daß das ganze Bankwesen zusammenbrach und das
gesamte deutsche Geld wertlos wurde. Das bedeutete die Zerstörung aller
Versicherungspolizzen und Hypotheken, die der deutschen Bevölkerung gehört
hatten. Nun war Deutschland eine verarmte Nation.
Hitler veränderte das. Zuerst erklärte er die nationalen Schulden als nicht existent. Dann folgte er dem Beispiel Lincolns in Amerika. Die deutsche
Regierung fing an eigenes Geld herauszugeben, ohne es sich von den Banken
ausleihen zu müssen. Es wurde aufgrund des nationalen Kredites gewährleistet.
Dieses Geld wurde als Deutsche Mark bekannt.
Für jede Mark wurde eine Arbeit im Wert von einer Mark verlangt. Die Inflation
der Geldwährung war in direkter Proportion zu der Inflation oder Expansion der
Produktion. Dadurch entstand ein schuldenfreies Geldsystem! Die deutsche
Nation begann sich aufgrund dieser Maßnahme zu erholen und wurde wieder
wohlhabend. Die Geldwechsler wurden aus "ihren Tempeln" hinausgeworfen.
Hitler sagte:
"Wir waren nicht so dumm um Geld zu drucken, das mit Gold gedeckt war,
denn wir hatten ja kein Gold. Aber für jede Mark verlangten wir als Gegenwert
geleistete Arbeit oder produzierte Güter.**"
* Christian American Research League, Box 911, Cocoa FL 32922
** Elsom, "Lightning Over the Treasury Building" S. 88
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Somit hatte Hitler die Internationalen Bankiers ausgelöscht und mußte daher
zerstört werden.
Eine letzte Bemerkung über den Vertrag von Versailles, ehe wir uns der
Kriegsperiode zuwenden: Wer hätte solche verheerenden Bedingungen
Deutschland auferlegen können? Unter den Dutzenden von Agenten der
Internationalen Bankiers, saßen bei den Friedensverhandlungen Paul Warburg
(Vize-Vorsitzender der Amerikanischen Delegation) und sein Bruder Max
Warburg (früherer Chef des Deutschen Geheimdienstes). Sie waren es, die auf
der Friedenskonferenz den deutschen Delegierten diese Bürden auferlegten. Gibt
es dazu noch irgendwelche Fragen?
Im Jänner 1936 versuchte Hitler, seine Alliance mit England zu gründen.* Bei
diesem Treffen war Lord Londenderry der Repräsentant von England. Goering
von Ribbentrop und Hitler repräsentierten Deutschland. Leider mißlang der
Versuch eine Alliance zu formen. Nach Rippentrops Meinung mußte man, um
ständigen Frieden gewährleisten zu können, in Rußland einmarschieren und den
Kommunismus zerstören. Da Ribbentrop davon überzeugt war, daß der
Kommunismus eine jüdische Verschwörung war, verlangte er die
Exterminierung der jüdischen Rasse (wiederum, es werden alle Juden für die
Handlung von ein paar Wenigen verantwortlich gemacht). Londonderry
wiederum entgegnete, daß sich England nicht auf eine Politik einlassen würde,
in der Massenmord verübt wurde. Hitler wollte einen Kompromiß treffen. Ihm
ging es nur um die Einschränkung einer weiteren Verbreitung des
Kommunismus in ganz Europa. Er wollte sich um die Sache selber kümmern,
wenn England zustimmen würde, daß die beiden Nationen 10 Jahre lang keinen
Krieg führen würden. England war der Meinung, daß Deutschland, eine zu
große Macht werden könnte (dahinter standen die Kommunisten und die
Illuminaten) und wollte dieses Versprechen nicht machen. Nach diesem
gemeinsamen Treffen sagte Hitler folgendes:
"Es wäre uns kein Opfer zu groß gewesen, um die Alliance der Engländer zu
gewinnen. Wir hätten dafür gerne unsere Kolonien und unsere Seemacht
aufgegeben. Auch hätten wir uns auch nicht mehr mit der britischen Industrie im
Wettstreit angelegt."**
1936 brach in Spanien ein Krieg, der Bürgerkrieg aus. Die Gefahr des
Kommunismus war dort so groß, daß Franco den Bürgerkrieg anzettelte.
Dadurch sollte der Kommunismus in Spanien verhindert werden. Hitler
wiederum begann
* Carr. "Pawns in the Game", S. 148 - 149

**
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Ibid. S. 148

mit seiner Politik der "Ausdehnung", um eine Invasion der Kommunisten auf
ganz Europa zu verhindern. Er nannte diese Maßnahmen "Vorbeugende
Besetzung", um eine kommunistische Invasion zu verhindern.
Die Erz-Nazis waren aber mit Hitlers Maßnahmen nicht zufrieden. Sie wollten
einen wirklichen Krieg. Sie begannen mit einer Kampagne und versuchten der
Bevölkerung ihre arische Ideologie zu verkaufen. Sie versuchten einen Krieg
anzuzetteln, damit der Vorrang der Arischen Rasse gewährleistet war. Diese
Kampagne wurde aber Hitler zugeschrieben. Die manipulierte Presse begann
eine antifaschistische Kampagne von Haß gegen Hitler. Überall wurde er als
Teufel hingestellt, möglicherweise für die falschen Gründe.*
Eines der Ziele des Zweiten Weltkrieges war die Zerstörung des englischen und
deutschen Reiches. Nach der Zerstörung konnten diese zwei Länder leicht
gehandhabt werden. Und so geschah es auch. Über 40 Jahre war die Hälfte
Deutschlands vom atheistischen Kommunismus, und die andere Hälfte vom
Sozialismus geprägt. England ist bis heute nur noch eine zweitrangige Macht.
Mr. Neville Chamberlain war der damalige Premierminister von England. Ein
gewisser Captain A.H.M. Ramsey (Autor des Buches "The Nameless War")
versuchte Chamberlain von der Existenz einer Verschwörung zu überzeugen, da
ja zwischen England und Deutschland keine Differenzen bestanden. Warum
sollten sie sich trotzdem gegenseitig bekriegen? Obwohl es Ramsey nicht
gelang, den Premierminister Chamberlain völlig zu überzeugen, beieindruckte er
ihn genug, daß Chamberlain nach München reiste, und mit Hitler einen
Kompromiß traf. Dadurch hatte Hitler endlich sein gewünschtes Verbündnis
erreicht. Chamberlain kehrte nach England mit einem Übereinkommen zurück,
welches "den Frieden in unseren Tagen gewährleisten sollte." Jetzt wurden die
Illuminaten tätig. Die manipulierte Presse zettelte immer mehr antifaschistische
Propaganda an, um den Haß gegen Deutschland zu schüren. Chamberlain hing
man an, daß er pro-faschistisch eingestellt sei.
* Es gibt Beweise die andeuten, daß Hitler sich mit Okkultismus beschäftigte und einem
Zweig der Illuminaten, nämlich der Thule-Gesellschaft, angehörte Diese ThuleGesellschaft ist ein perfekter Prototyp für die heutige "New-Age-Bewegung". Genau wie
Ronald Reagan befragte Hitler Medien und wurde von Astrologen unterstützt. Könnte man
daraus schließen, daß er deshalb letztendlich den Krieg verlor? Nach Mein Kampf schrieb
er ein zweites Buch, mit dem Titel DIE-NEUE-WELT-ORDNUNG. Darin sehen wir den
wirklichen Hitler des dritten Reiches:
"Ein 1000 Jahre anhaltendes Reich kann sich unmöglicherweise auf nationaler Ebene
behaupten." Hitler bewunderte Madame Blavatsky (Theosophie, aus der die "arische
Doktrin" entstand. Das Wort arisch ist nicht nordisch, sondern hindi und hat nichts mit der
Erhaltung der weißen Rasse zu tun).
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Hitler sandte eine Resolution an die polnische Regierung, in der er die friedliche
Lösung zum Problem des polnischen Korridors und Danzig vorschlug. Die
manipulierte Presse behauptete, daß Hitler gesagt hätte, er würde nach dem
"Putsch" im Sudetenland keine Anforderungen mehr stellen. Das war aber eine
ausgesottene Lüge. Hitler hatte lediglich gesagt, er würde erst dann keine
Anforderungen mehr stellen, wenn alle Probleme Deutschlands gelöst waren.
Dazu gehörten auch die Probleme mit dem Sudetenland, der Tschechoslowakei,
dem polnischen Korridor und Danzig. Hingegen behauptete die Presse, daß
Hitler keine Ansprüche auf das Sudentenland mehr machen dürfe und daß die
Friedenslösung mit Polen im Bezug auf den polnischen Korridor und Danzig
wieder einen Anspruch darstelle. Deshalb hätte Hitler sein Versprechen
gebrochen und man könnte sich auf Hitlers Aussagen nicht verlassen.
Chamberlain gab man den falschen Bericht, daß Hitler an Polen ein 24-stündiges
Ultimatum gestellt hätte und Polen hätte sich den Anforderungen beugen
müssen. Aufgrund der Propaganda gegen Hitler, daß er "ein Monstrum aus
Lügen und Verrat sei", unterschrieb Chamberlain einen Vertrag mit Polen.
England würde Polen vor einer sogenannten deutschen Invasion schützen. Da
England Polen seinen Schutz versprochen hatte, ignorierte Polen die
Anforderungen Deutschlands.
Hitler wurde des Wartens auf eine Antwort von Polen müde, außerdem fühlte er
sich von der alliierten Presse gedemütigt. Er ließ seine Armee in Polen
einmarschieren. Aufgrund dieser Handlung erklärte England an Deutschland den
Krieg.
Carr beschreibt auf den Seiten 166-167 in seinem Buch Pawns in the Game ,
was nacher passierte. Obwohl England Deutschland den Krieg erklärt hatte,
endete Hitler seine Politik England gegenüber nicht (eine Politik, die er schon in
seinem Mein Kampf niedergeschrieben hatte). Am 22. Mai 1940 befahl er
seinen Truppen einhält, obwohl sie leicht die englischen Soldaten ins Meer
hätten treiben können. Dadurch war es England möglich, die Soldaten von
Dunkirk nach Hause zu bringen.
Die wirklichen Nazis waren mit Hitlers Politik, England gegenüber, und seinen
Vorsorgemaßnahmen gegen den Kommunismus nicht einverstanden. Sie wollten
einen unumschränkten Krieg und eine Welteroberung. Weil Hitler ihren
totalitären Plänen nicht zustimmen konnte, versuchten ihn die gesottenen Nazis
zu ermorden. Wie oft haben wir schon gehört, daß diese Männer gute Männer
gewesen seien, nationale Helden, die versuchten ihr Vaterland vor Hitler zu
retten? Ihr Versuch mißlang.
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Während der Kriegsmonate unterließ es Hitler England zu bombardieren. Und
während Chamberlain Premierminister von England war, bombardierte England
auch Deutschland nicht. Die manipulierte Presse nannte es "einen unechten
Krieg."
Es ist offensichtlich, daß sich zwei Weltmächte nicht zerstören können, wenn sie
miteinander nicht kämpfen. Chamberlain wollte nicht damit anfangen, denn er
war überzeugt, daß er das Opfer einer internationalen Verschwörung war. Es
war jedoch Winston Churchill, der die ganze Macht über die Streitkräfte inne
hatte. Dieser entschloß sich ,in die Offensive zu gehen. Es war Churchill der
sich den "Norwegischen Plan" zurechtlegte. Die militärischen Ratgeber
informierten Churchill, daß dieser Plan mißlingen würde. Er wollte ihn aber
trotzdem durchführen. Und der Plan mißlang total. Es gab große Verluste an
Menschen und Kriegsmaterial. Die Schuld dieses mißlungenen Planes fiel aber
nicht auf Churchill. Seine Freunde in der Presse wälzten sie auf Premierminister
Chamberlain ab! Die Illuminaten wollten Chamberlain aus dem Weg geräumt
sehen, damit sie ihrem Mann Churchill die ganze Macht übergeben konnten.
Aus dem "unechten Krieg" sollte ein wirklicher Krieg werden. Chamberlain
wurde schließlich gezwungen abzudanken.
In seinem Buch, "Bombing Vindicated," schreibt J. M. Spaight, der damalige
assistierende Sekretär des britischen Luftwaffenministeriums folgendes: Die
gnadenlose Bombadierung der deutschen Städte begann im Mai 1940, am Abend
jenes
Tages,
als
Winston
Churchill
Premierminister
wurde!"
Es war Churchill, der mit der Bombardierung begann, und Hitler der sich danach
richtete. Jetzt war der Krieg erst wirklich ausgebrochen!
Vielleicht erscheint dieser Abschnitt pro-Hitler eingestellt zu sein. Hitler war ein
Diktator und ein Sozialist, der Macht über seine Leute ausüben wollte. Man
unerschieb ihm gesagt zu haben, daß nationaler Sozialismus und marxistischer
Sozialismus im Endeffekt das Gleiche wären . Deshalb unterschrieb er einen
Pakt mit dem sowjetischen Diktator Stalin, der einen verheerenden Effekt auf
Polen hatte. Das Resultat war 1940 das kommunistische Massaker von über
10.000 polnischen Offizieren im Katyn Wald. Es solle hier nicht gesagt werden,
daß Hitler ein "guter Mensch" war, obwohl er anfänglich für Deutschland Gutes
tat. Aber man muß sich der wahren Tatsachen zwischen Hitler und England
bewußt sein, wenn man verstehen will, wie die Illuminaten die Situation in
Europa manipulierten, aus der dann der zweite Weltkrieg entstand.*
* In der Publikation "Barnes Review" gibt es ausgezeichnete Artikel von Leon DeGrelle,
Gründer der Waffen SS, über die frühen Jahre der Nazi-Zeit.
Adresse: 300 Independence Avenue, S.E., Washington DC 2003.
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Weil sich Deutschland auf den Krieg mit England konzentrieren mußte,
vernachlässigte es die Östliche Front, den Krieg mit Rußland. Dadurch wurde
Deutschland ein einfaches Fressen für Rußland. Die deutschen Generäle
überredeten Hitler Rußland anzugreifen, ehe Rußland imstande sein würde,
Deutschland in den Rücken zu fallen. Diese Strategie war aber ein fataler Fehler.
Denn das kommunistische Rußland war ja "der heilige Boden", der Illuminaten.
Wieder einmal wurde der Kommunismus bedroht, dieses Mal von Deutschland.
Und wieder einmal wurden die US zu Hilfe gerufen.
Im März 1941 gab der US Kongreß ein neues Gesetz, den "Lend-Lease-Act"
heraus. Durch diesen Akt sollte Rußland Hilfe gewährt werden, da es ja jetzt ein
"Verbündeter" war, der Hilfe brauchte, um gegen Deutschland zu kämpfen.
Major George Racey Jordan war der Liaison-Offizier der Russen. Er
veröffentlichte sein Buch, "From Major Jordan's Diaries" und bezeugt darin die
unglaubliche militärische Hilfe, die Rußland von den US gewährt wurde. Man
sieht daraus, wie der Zweite Weltkrieg verwendet wurde, um den
Kommunismus aufzubauen. Die Kriegsüberseher der Wall Street und von
Washington gaben Rußland Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen und
halfen den Russen mit dem Bau von Fabriken für Aluminiumverarbeitung, mit
dem Flugzeugbau, Stahlbau und mit Rüstungswerken. Das Bundesministerium
gab Rußland über 4 1/2 Milliarden Dollar an Munitionen und die anderen
Warenwerte kamen zu über 5 Milliarden Dollar. Flugzeuge im Wert von 2
Milliarden Dollar wurden gesandt. Motorfahrzeuge im Wert von über 1 1/2
Milliarden Dollar. Panzer und Teile im Werte von 1/2 Milliarde Dollar,
Petroleumprodukte im Wert von über 100 Millionen Dollar, industrielles
Material und Agrarprodukte im Werte von ca. 5 Milliarden Dollar wurden an
Rußland unter diesen "Lend-Lease-Act" geschickt. Und das zu einer Zeit, wo
noch Tausende von Amerikaner aufgrund der Depression Hunger litten. All das
wurde mit den Steuern der amerikanischen Bevölkerung bezahlt. Der Aufbau
Rußlands ging weiter. Angefangen mit Möbel bis zu Puppen und Radios, was
sich auch Rußland wünschte, wurde ihm gegeben.
Major Jordan zeigte auf, daß sein früherer Boß, der kommunistische Agent
Harry Hopkins, Information über die Atombombe erhalten hatte und diese
Information "im Lend-Lease-Plan" nach Rußland brachte. Major Jordan sagte
auch aus, daß ihm später von Hopkins befohlen wurde, Ladungen von
raffinierten Uranium Bestandteilen, die gewiß genug für eine Atombombe
gewesen wäre, nach Rußland zu schicken. Man kann gar nicht glauben, daß
unsere Regierung soviel Geld hatte, um derlei Sachen zu produzieren. Daß es
von den internationalen Bankiers stammte, ersieht man aus folgenden Fakten:
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1940 zeigte die Bundesreserve eine Summe von 5 Milliarden Dollar, 1946 war
es auf 45 Milliarden Dollar angewachsen. Das heißt, die Banken hatten sich aus
dem zweiten Weltkrieg 40 Milliarden Dollar Profit geschlagen! Die Oberherren
der Wall Street und Washington hatten ihr Ziel erreicht.
Weil im Zweiten Weltkrieg die Vereinigten Staaten, Rußland (gegen
Deutschland) zu Hilfe kam, machten die Japaner (als Verbündete Deutschlands)
im Dezember 1941 auf Pearl Harbor ihren Angriff. Die Macht der US wurde
demonstriert, indem die US erfolgreich auf zwei Fronten Krieg fuhren konnte:
Die eine Front war gegen Deutschland und die andere war gegen Japan.
Während die US Streitkräfte im Fernen Osten tätig waren, ergriffen die
Illuminaten diese Gelegenheit. Sie setzten mit Hilfe ihres Agenten, (General
George C. Marschall), Premier Chiang Kai-Shek ab und ersetzten diesen mit
ihrem Mann Mao Tse-Tung. Er wurde der neue Diktator Chinas. Die Illuminaten
hatten nun nicht nur eine, sondern zwei riesige Landmassen und über eine
Milliarde Menschen unter ihrer Kontrolle.
Wenn über eine Viertel Million amerikanischer Soldaten ihr Leben hingaben,
um Europa von den Faschisten zu befreien, dann war das Resultat eine
Versklavung des halben Europas durch die Roten Faschisten. Als der Krieg
vorüber war, hatten sich die Kommunisten die östliche Hälfte Europas
angeeignet, mit einschließlich Rumänien, Polen, Ostdeutschland und die
Tschechoslowakei mit ihren Uranienminen (Uranium ist das Hauptelement für
die Erzeugung von Atombomben).
Jeder hatte jetzt den Krieg satt. Tod und Zerstörung war durch ganz Europa
gefegt. Die Wirtschaft aller Länder war in einem entsetzlichen Zustand.
Millionen von Menschen hatten ihr Leben gelassen, darunter auch 600.000 bis
1,000.000 Juden und 235.000 Zivile alleine in der deutschen Stadt Dresden (die
durch die Bombardierung der Alliierten zerstört worden waren). Jetzt war der
Schrei nach Frieden wirklich universal.

Kommentar des Autors: Für den am Zweiten Weltkrieg interessierten Studenten
können wir das Buch: "The War Lords of Washington (Secrets of Pearl Habor)":
"An Interview With Col. Curtis B. Dall", von Anthony J. Hilder sehr empfehlen.
Curtis B. Dall, war der Schwiegersohn des verstorbenen Präsidenten Roosevelt
und wußte viele der geheimen Manöver, die im Weißen Haus und im State
Department geplant waren: Wir zitieren hier Ausschnitte:
"Die Attacke auf Pearl Harbor war provoziert und von den internationalen
Bankkartells und den Agenten der höheren Echelons in der US-Regierung
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willkommen geheißen. Man war sich des Angriffes schon früh genug bewußt
und es hätte die Katastrophe vermieden werden können. Der Krieg war nicht
von den Leuten Japans oder der US angezettelt worden, sondern von einer
kleinen Gruppe bemittelter Männer. Sie leiten Regierungen und auch unsere
Nationen. Diese gleichen internationalen Verschwörer und ihre Agenten haben
bewußt das Ende des zweiten Weltkrieges verlängert, damit China fallen würde
und Mao Tse-Tung eingesetzt werden konnte. Sie verlängerten den Krieg, damit
die Rot-Russischen Metzger, Nordkorea übernehmen könnten. Dann verkauften
sie die Sakhalin Inseln Japans und die Kurilen Inseln im Norden um einen
strategischen Stützpunkt zu haben. Es waren die internationalen
Kriegsverschwörer, die eine enge Verbindung mit dem Konzil für Außenpolitik
in der US hatten; ihnen war es wichtig, die Atombombe auf Hiroshima und
Nagasaki abzuwerfen. Dadurch wurde Massenmord an unschuldigen Männern,
Frauen und Kindern verübt und Babies lebendig verbrannt. Diese Gräßlichkeit
wurde nur vom Massaker in Dresden übertroffen. Ich werde beweisen, daß die
Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki erst angeordnet wurde, nachdem sich
die Japaner mit Sprechern unserer Regierung um Frieden bemüht hatten."
"The War Lords of Washington" erhältlich von: Emissary Publications, 9205
SE Clackamas Rd. #1776, Clackamas, Ore. 97015
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Kapitel 14
VEREINIGUNG DES WESTENS
Die verheerende Zerstörung durch den Weltkrieg wurde von den Illuminaten
verwendet, um den Rest der Menschen zu überzeugen, daß nur eine Globale
Regierung Frieden bringen könne. Noch vor Ende des Krieges wurde am 25.
April 1945 ein Übereinkommen für eine Welt-Regierung in San Francisco,
(Kalifornien) abgeschlossen. Über 40 Mitglieder des CFR, dem Arm der
amerikanischen Illuminaten, war während dieses Treffens präsent. Unter ihnen
waren: Dean Acheson, Hamüton Fish Armstrong, Benjamin V. Cohen, Laughlin
Currie, Norman H. Davis, John Foster Dulles, Alger Hiss, Harry Hopkins, Philip
Jessup, Owen Lattimore, John McCloy, Leo Pasvolsky, Nelson Rockefeiler,
Harold Stassen und Sumner Wells - alle Mitglieder des CFR und auch etliche
Sowjetagenten. CFR Mitglieder und viele kommunistische Parteimitglieder,
hatten hohe Positionen unserer Regierung, mit Hilfe von Mr. Präsident
Roosevelt, infiltriert. Und manche Quellen bezeugen, daß es mindestens 75.000
bezahlte Sowjet Agenten in unserem Land gab. 1945 hatte das CFR unser "State
Department" übernommen.*
Schon 1945 gelang es den Illuminaten, indem sie mit dem CFR erfolgreich
arbeiteten, das Modell der Einen-Welt-Regierung zu gründen. Sie nannten es die
Vereinten Nationen (gebundene Nationen). Die Vereinten Nationen wurden als
große Friedensstifter und Retter hingestellt. Mit ihrer Hilfe sollte es keine
Kriege mehr geben. Alle amerikanischen Schulbücher waren voller Lügen und
Propaganda über dieses großartige, neue, "soziale Experiment". Es wurde als die
großartige Neue-Welt-Regierung hingestellt, die sich um "Menschenrechte"
kümmern, (aber nicht gegen die kommunistische Diktatur), und ständigen
Frieden bringen würde (indem UN-Truppen verwendet wurden, um Anti* So ein Verrat ebnete den Weg für die "McCarthy Ära" der 50-iger Jahre. Senator Joseph
McCarthy (R.-Wisc.), führte eine wirklich wichtige Anti-Kommunistische-Krusade, aber sie
war nur von kurzer Dauer. Seine Feinde verwendeten Schmieraktionen. Hätte sich die
McCarthy Krusade behaupten können, wäre die amerikanische Filmindustrie nicht, was sie
heutzutage ist. Myron C. Fagan, der berühmte hebräisch-christliche Theaterstückautor, wies
in seinem Stück "Red Stars Over Hollywood" auf die New York - Hollywood CFR
Verbindung hin.
Man soll sich auch erinnern, daß man Senator McCarthy erlaubte, seine Untersuchungen
durchzufuhren, solange sie sich auf die Kommunisten beschränken. Als er aber die höheren
Echelons der internationalen Finanzen und die Mächtigen hinter dem Kommunismus
untersuchen lassen wollte, wurde er gestoppt.
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Kommunistische Resistance in Afrika, wie in Katanga zu zerstören). Die UN
sollte für das fortwährende Glück und die Zufriedenheit der Menschheit arbeiten
(in Wirklichkeit aber nur für die illuminatischen Verschwörer!)
Wie gelang es den Verschwörern, die Macht und Autorität der US auf legalem
Weg, an die Vereinten Nationen zu übergeben? Der korrekte Name für die UN
ist die Vertragsorganisation der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen
können keine Gesetze herausgeben, sondern nur Verträge machen. Welchen
Effekt haben diese Verträge auf die Vereinigten Staaten? In der US
Konstitution, Artikel 6, Paragraph II, steht folgendes:
"Die Gesetze in der Konstitution der Vereinigten Staaten müssen befolgt
werden; und alle Verträge die im Namen der Autorität der Vereinigten Staaten
gemacht werden, müssen als höchstes Gesetz des Landes gesehen werden; auch
die Richter in allen Staaten müssen sich daran halten, da es ein bindendes Gesetz
ist."
Und hier haben wir es! UN Verträge, denen kleine Mitgliedstaaten der UN (auch
winzige Inseln irgendwo im Meer), angehören, haben die gleichen Wahlrechte
wie die US). Und ihre Stimmen bedeuten das "höchste Gesetz des Landes" für
die Vereinigten Staaten! Nachdem diese Verträge also in Amerika
gesetzespflichtig sind, basieren selbst die Gerichtsverordnungen des
Gerichtshofes auf dieser Verordnung. Das bedeutet, daß Amerika in
Wirklichkeit dem Internationalen Gesetz untersteht!
Wir verloren die Kriege in Korea und Vietnam nur deshalb, weil sie unter dem
direkten Banner der UN standen. Unter dem SEATO-Abkommen (SüdostasienVertragsorganisation), durften unsere Soldaten die Offensive nicht ergreifen
oder auf irgendjemanden schießen, wenn sie nicht beschossen wurden. Denn
Korea und Vietnam waren legal gesehen nicht Kriege, sondern politische
Aktionen! UN Polizeiaktionen! Der Leser wird sich daran erinnern, daß unsere
Regierung niemals behauptete, daß ihr Ziel im Vietnam der Sieg über den
Kommunismus wäre. Gemäß dem Plan von Albert Pike, sollte im Westen nur so
lange Kommunismus vorherrschen, bis die Zeit für einen totalen globalen Krieg
reif war.
Welchen Einfluß haben diese Verträge auf andere Länder? Die kommunistischgeführten Länder haben keine Konstitution, wodurch sie sich an diese Verträge
halten müßten. Deshalb müssen sich die kommunistischen Länder an keine der
UN Verträge halten und können sie brechen, wann immer es ihnen paßt. Wann
ist eine Verschwörung keine Verschwörung? Die von den Illuminaten
kontrollierten und von dem CFR gegründeten UN Verträge, sind also nur für die
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Anglo-Sachsischen Länder des Westens bindend. Die UN Verträge sind für die
kommunistisch-gefuhrte Östliche Front nicht bindend. Diese Front soll gemäß
dem Plan von Pike für den Dritten Weltkrieg getrennt gehalten werden. Denn
die wirkliche Welt-Regierung sollte erst nach dem Dritten Weltkrieg beginnen.
Die UN ist nicht die vorgesehene Eine-Welt-Regierung!
In Wirklichkeit sind die Vereinten Nationen eine Gruppe globaler Gangster, die
von den "Round Table Gruppen" (wie CFR, RIIA, CIIA) gegründet wurden um
die Anglo-Sachsischen Länder zu verbinden, (darunter England, Kanada und die
Vereinigten Staaten mit einer möglichen Verbindung mit Frankreich). Die US
hat auch Verträge mit den westlichen Mächten durch die NATO (der
Nordatlantischen Vertragsorganisation).
Mit der Gründung der Vereinten Nationen war der Plan von Albert Pike für eine
Welteroberung beinahe schon sichergestellt. Lassen Sie uns noch einmal
zurückblenden: Um 1900 waren die meisten Regierungen der kleinen Länder
Europas geschwächt oder zerstört. Das heißt, der Plan, alle existierenden
Ordnungen und Institutionen zu zerstören, war erfolgreich durchgeführt worden.
Diese Länder waren damals unter der Herrschaft von Königen, Monarchen,
Prinzen und Zaren. Im frühen 19 Jhdt. waren sie aber alle ersetzt worden. Zu
dieser Zeit teilten die Illuminaten die Welt in zwei Fronten, die wir als die
Westliche und Östliche Front sehen müssen:
1. Die Westliche Front sollte durch die "Round Table Gruppen" vereint und
dann geleitet werden. Diese Gruppen wurden von Alfred Milner, einem
Mitarbeiter von Cecil Rhodes, gegründet. Diese Gruppen sind das CFR in
Amerika, begonnen von J. P. Morgan, der CIIA in Kanada und der RIIA in
England. Cecü Rhodes wurde von Lord Rothschild finanziert.
2. Die Östliche Front wurde 1917, als die Kommunisten Rußland übernahmen
gegründet. Die Kommunisten wurden vom Rothschild Establishment
finanziert.
So können wir sehen, daß der "Ost-West" Konflikt und der falsche "Cold-War"
(kalte Krieg) nur Mythen sind.
Schon 1945 war es den Illuminaten gelungen, die ja die beiden Fronten
erfolgreich geschafft hatten, daß sich die Großmächte der Welt in zwei
gegensätzliche Fronten geteilt hatten. Deutschland und die Juden befanden sich
immer in der Mitte und wurden als Schießpulver verwendet, um den Ersten und
Zweiten Weltkrieg anzuzetteln. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
Deutschland in die Hälfte geteilt und somit seiner Macht beraubt. Die eine
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Hälfte Deutschlands gehörte zur Östlichen Front, die andere zur Westlichen
Front. Die Juden hatten ihre Wichtigkeit, außer im Mittleren Osten, wo sie
weiterhin die Konflikte schüren sollen, verloren.
Der Zweite Weltkrieg wurde ausgeführt, um sowohl die Westliche als auch die
Östliche Front zu stärken. Den Kommunisten erlaubte man Kontrolle über die
osteuropäischen Länder zu bekommen. Im Westen gelang es den "Round-Table"
Gruppen" die "Vereinten Nationen" zu gründen. Die Vereinten Nationen
wurden als angebliche Friedensstifter hingestellt, die auch zukünftige Kriege
vermeiden sollten. (Wieviele Kriege haben wir aber seit der Gründung der
Vereinten Nationen schon gehabt?) Die UN wurde in Wirklichkeit nur dazu
gegründet, damit die "Round-Table" Gruppen die englischsprechenden Länder
des Westens in ihre Hände bekommen und sie dann auch behalten.
Warum erlaubte man den Kommunisten der UN beizutreten? Die amerikanische
Bevölkerung wurde in die UN hineinmanövriert mit dem Versprechen, sie
würde Frieden schaffen und zukünftige Kriege verhindern. Der einzige Weg, die
amerikanische Bevölkerung von diesem Komplott zu überzeugen, war die
Versicherung, daß auch andere Länder beitreten würden und die UN somit eine
Welt-Regierung darstelle. Aber in Wirklichkeit ist es keine Welt-Regierung, da
sich ja die kommunistischen Länder nicht an die Verträge halten müssen!
Während die Vereinigten Staaten und England ihre Unabhängigkeit der
Souveränität der UN überließen, hatte die Sowjetunion erst vor kurzem ihre
Souveränität aufgegeben. Und sollte das Zerbrechen des Sowjetblockes wirklich
legitim sein, was wir nicht glauben, dann hat die Zerbröckelung des
Sowjetblockes nichts mit der UN zu tun.
Die Kommunisten werden niemals die Vereinigten Staaten überrennen. Das war
von der Illuminaten-Verschwörung auch nicht vorgesehen. Wenn nämlich die
Kommunisten die Welt übernehmen würden, was geschähe dann mit den
Internationalen Banken? Die Kommunisten sind sich der Situation mit den
internationalen Kapitalisten bewußt und haben nichts als Verachtung für diese
"Geldherleiher" übrig. Sollten die Kommunisten die Welt übernehmen können,
dann würden sie sofort die internationalen kapitalistischen Verschwörer
liquidieren. Die Kommunisten würden nämlich nicht zuschauen, wie eine
handvoll mächtiger Geldmänner ihre Macht und Armeen infiltrieren! Die Idee,
daß es im Namen der UN ein "Merger" (Zusammenlegen der zwei Fronten) in
eine Diktatur geben würde, ist unlogisch und paßt nicht in die Pläne der
Illuminaten. Die Illuminaten würden einer Co-Existenz innerhalb der UN nie
zustimmen. Die Kommunisten sind unterstützt und dann in Check gehalten
worden, solange bis die zwei großen Mächte (Westliche und Östliche Front)
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miteinander kämpfen, um gegenseitig ihre Regierung und religiösen
Institutionen zu zerstören.
Dieser Krieg ist dann der dritte Weltkrieg, der schon von General Albert Pike
1859-71 geplant wurde. Die wirkliche EINE-WELT-REGIERUNG kann nur
nach dem Krieg aus dem Schutt und der Not einer solchen Zerstörung entstehen.
Aus diesem Mega-Chaos entsteht die NEUE-WELT-ORDNUNG. Dann ist es
den Illuminaten gelungen, ihren Plan (die ganze Welt unter dem "New Age" Zeitalter und dem satanischen Despotismus) zu verwirklichen.
Dem Leser wird es unglaublich erscheinen und er wird es nicht glauben können,
daß all diese Geschehnisse immer schon vorher geplant waren. Entweder von
einem Mann oder einer Gruppe von Männern. So ein Denken ist auch
gerechtfertigt. Der Fakt, daß kein Mensch drei Weltkriege so lange vorher
planen könne (und zwei davon sind ja schon passiert) gibt uns den besten
Beweis, daß die Rothschilds, Weishaupt, Pike und all die anderen kleinen DemiGötter dämonisch inspiriert sind.*
* Die Hohen Priester, aus denen der Verein der "Dunklen Illuminaten" besteht, werden
bezichtigt, gewisse kabalistische Riten auszuführen. Während dieser Riten sollen sie
"Erleuchtungen" von Luzifer (Satan) erhalten.
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Kapitel 15
AUFBAU DES OSTENS
Nachdem für den Westen die Vereinten Nationen gegründet waren, kam der
nächste Schritt, nämlich die militärische Macht der kommunistischen Ostfront
aufzubauen. Während die Stärke und militärische Macht des Westens
vermindert wurde, mußte die Östliche Front so weit aufgebaut werden, bis die
zwei Fronten gleichwertig waren. Denn keine der beiden Seiten darf den Dritten
Weltkrieg gewinnen, da gemäß dem Plan von Pike sich nämlich die beiden
Fronten gegenseitig zerstören sollen.
Wie sollte die Militärmacht im Kommunismus ausgeweitet werden? In den 50er
Jahren war Amerika Rußland militärisch 10:1 überlegen. Die militärischen
Geheimnisse (besonders die nuklearen und viele der Geheimdokumente) mußten
daher von den Vereinigten Staaten gestohlen und an die Sowjets weitergegeben
werden. Wie konnte ein solcher Verrat stattfinden? Man mußte
kommunistischen Agenten erlauben, die US Regierung zu infiltrieren, die
Information zu stehlen und sie dann nach Rußland einzuschleusen.
Es waren die Illuminaten, die für diese Infiltration direkt verantwortlich waren.
Damals war sich das CFR dieser Infiltration noch nicht bewußt. Aber manche
der kommunistischen Spione, wie z. B. Albert Hiss, waren Mitglieder des CFR.
Es war insbesondere Hiss, der ein Doppelagent für die Illuminaten war. Er war
auch einer der Gründer der Vereinten Nationen.
Viele dieser Spionagetätigkeiten wurden vom FBI aufgedeckt. Wenn die
Aktivitäten der Spione aufgedeckt waren, begann eine Untersuchung vom
Kongreß.
Zwei der Spione wurden defekt. Es waren Whittaker Chambers und Elizabeth
Bentley. 1948 sagten sie im Haus Komitee für unamerikanische Aktivitäten
aus.* E. Bentley sagte aus, daß sie als Kurier und Zahlmeister von zwei
Espionage Zellen tätig war, die sie als "Silvermaster Zelle" und Perlo Zelle
identifizierte. W. Chambers identifizierte die "Ware" Zelle. Somit wurden die
drei kommunistischen Parteizellen, die innerhalb des Executiv Zweiges der US
Regierung tätig waren, aufgezeigt. Sie bestanden aus folgenden
Gruppierungen:*
* James Burnham, "The Web of Subversion". (Belmont, Mass: Western Islands, 1965).
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SILVERMASTER ZELLE
Nathan G. Silvermaster - Direktor der Arbeiterabteilung, Bauern
Sicherheitsverwaltung
Norman Bursler - Justizabteilung
Solomon Adler - Finanzministerium
Frank Coe - Währungsuntersuchungen*
Lauchlin Currie - Verwaltungsstellvertreter für das
Wirtschaftsaußenministerium. Verwaltungsassistent des Präsidenten
Mrs. Bela Gold - Abteilung für Gelder im Finanzministerium und Büro der
Angestelltensicherheit
Mr. Bela Gold - tätig im Senat des Unterausschusses für Krieg,
Kriegmobilisierung, Büro der wirtschaftlichen Programme des
Außenministeriums (F.E.A.)
Abraham Silverman - U.S. Eisenbahn-Komitee, wirtschaftlicher Ratgeber und
Hauptanalyst im Dienste der Luftwaffe.
William Taylor - Finanzministerium
William Ludwig Ullman - Abteilung der Devisen-Division des
Finanzministeriums, Material und Dienstabteilung des Luftkorps, Hauptsitz in
Pentagon.

PERLO ZELLE
Victor Perlo - Kriegsproduktionsministerium und Finanzabteilung, Herausgeber
der People's World, einer kommunistischen Zeitung.
Edward J. Fitzgerald - Kriegsministerium
Harold Glasser - Kriegsministerium
Charles Kramer - Nationales Arbeiterministerium und
Rehabilitationsverwaltung (UNRRA)
Harry Magdoff - Kriegsministerium
Allan Rosenberg - Verwaltung, Außenministerium
Donald N. Wheeler - Amt für strategische Dienste

* Um ein besseres Verständnis für die Verbindung zwischen den Spionen und der Wall
Street zu haben, vergleiche man die Bemerkungen in "The Web of Subversion" und "The
Federal Reserve Conspiracy"
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WARE ZELLE
Harold Ware - Ministerium für Landwirtschaft
John J. Apt. - Ministerium für Landwirtschaft, Justizministerium
Nathan Witt - Ministerium für Landwirtschaft, Abteilung für nationale
Arbeiterbeziehung
Lee Pressman - Ministerium für Landwirtschaft, Arbeiterverwaltung
Alger Hiss - Ministerium für Landwirtschaft, Justizministerium
Donald Hiss - Bundesministerium
Charles Kramer - Nationale Arbeiterbeziehung, Büro von der Price Verwaltung
Henry J. Collins Jr. - Nationale Verwaltung für Wiederaufbau
Victor Perlo - Finanzministerium, Kriegsabteilung, Anführer für die Perlo Zelle.
Aufgrund seiner subversiven Aktivitäten wurde Alger Hiss für seinen Verrat
schuldig gesprochen. Er hatte den Sowjets Geheiminformationen zukommen
lassen und mußte dafür drei Jahre im Gefängnis verbringen. Owen Lattimore
wurde als "Instrument der sowjetischen Verschwörung"* entpuppt. E. Bentley
identifizierte Harry Dexter White, den assistierenden Sekretär für Finanzen, als
Sowjetagent, der mit der "Silvermaster" Zelle in Verbindung stand. Chambers
sagte über die Existenz einer vierten Zelle, die er leitete, aus. Sie war mit der
"Ware"-Zelle durch Alger Hiss und der "Silvermaster"-Zelle durch Harry
Dexter White verbunden.
Im Jahr 1953 wurden noch zwei weitere Spionzellen vom Unterausschuß des
Senates entdeckt. Der Vorsitzende dieses Komitees war Senator Joseph
McCarthy. Die zwei Zellen, die McCarthy aufdeckte, wurden in folgenden
Abteilungen gefunden:
1. In der Druckerei der Regierung, wo Geheimdokumente für das Militär
gedruckt wurden. Beweismaterial für diese Zelle wurde von Mary Markward
bereitgestellt, die eine Geheimagentin für das FBI in der Washington
Abteilung der kommunistischen Partei war.
2. In der Experimentalabteilung des Army Corps in Fort Monmouth, New
Jersey. In diese Zelle war Julius Rosenberg involviert. Er wurde wegen
Verrats aufgrund seiner Espionage Aktivitäten für die Sowjetunion
hingerichtet.

* Der Autor hörte in den 70er Jahren persönlich Hr. Lattimore sprechen. Er gab sich als
schuldloses Opfer der McCarthy Ära aus.
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Es muß hingewiesen werden, daß etliche der erwähnten Spione in den Zellen
keine Kartentragenden - Kommunisten waren. Viele legten ihr Amt nieder, als
sie zur Untersuchung aufgerufen waren. Als diejenigen, die Zeugenaussagen
machten, befragt wurden, ob sie Kommunisten wären, nahmen sie das fünfte
Amendment. Sie weigerten sich aufgrund der Selbstbenachteiligung auszusagen.
Aber das beweist noch nicht, daß sie wirklich Kommunisten waren. Sie hätten
auch etwas anderes sein können. Was hätten sie sonst noch sein können? Wenn
manche dieser Spione nicht Kommunisten waren und als sie befragt wurden
"nein" gesagt haben, dann haben die untersuchenden Richter folgende Schlüsse
gezogen: "Diese Leute stehlen Information und senden sie an die Russen ab,
aber sie sind nicht Kommunisten! Also was sind sie dann? Sie hätten weitere
Evidenz finden müssen und vielleicht wäre es ihnen dann aufgefallen, daß diese
Spione Agenten der höchsten Illuminatenkreise waren. Und das wäre äußerst
unangenehm gewesen! Aber ob sie Agenten der Illuminaten oder Kommunisten
waren, denen man erlaubt hatte, die Regierung und die hohen Ränge der
Politiker zu infiltrieren, macht keinen Unterschied. Das Spionnetz hatte immer
die gleiche Aufgabe: Wertvolle Information zu stehlen, sie den Russen zu
übergeben, bis die Östliche Front so stark, wie die Westliche war.
Neben den Parteizellen, gab es noch eine Anzahl von Tarngruppen, die es den
Kommunisten ermöglichten, großen Einfluß auf die amerikanische Regierung
auszuüben. Eine kommunistische Deckgruppe war das Institut für Pazifische
Beziehungen (I.P.R.), ein Zweig des CFR. Der frühere Präsident Ronald Wilson
Reagan war auch ein Mitglied der I.P.R. Das I.P.R. war für die Auslieferung
Chinas an die Sowjetkommunisten verantwortlich und übte großen Einfluß auf
die amerikanische Außenpolitik aus. 1952 sagte der Senat für internationale
Sicherheit folgendes:
"Das IPR wird schon lange von der amerikanischen kommunistischen Partei und
von Sowjetbeamten als Instrument für kommunistische Politik, Propaganda und
Militärintelligenz gesehen... Mitglieder des kleinen Klanes von Beamten und
Stabsmitgliedern, die das IPR unter Kontrolle haben, sind entweder
Kommunisten oder pro-kommunistisch.... Die Führung des IPR hat bis zum
Ende 1934 eine offizielle Verbindung mit G.N. Voitinski hergestellt, der Chef
der fernöstlichen Abteilung des internationalen kommunistischen Ringes war....
Die Führung des IPR arbeitet ständig und unaufhörlich, um Kooperation und
Verbindungen mit Personen, die mit Außenpolitik zu tun haben, herzustellen .....
Es ist die ständige Aufgabe des IPR Leute zu suchen, die sie in
Regierungsposten einschleusen können und diese Leute werden vom IPR
ausgesucht .... Das IPR hat eine enge organische Verbindung mit dem "State
Department". Im State Department werden Personal und Information ständig mit
dem IPR ausgetauscht und es werden ständige Kontakte gepflegt. Die Führung
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des IPR verwendet IPR Prestige um seine Interessen, die Interessen der
Sowjetunion, in den Vereinigten Staaten zu vertreten.... Das IPR wird als
Deckgruppe der Kommunisten verwendet, um die Amerikanische Fernöstlichen
Pläne dem kommunistischen Team anzupassen."
Eine direkte Verbindung zwischen dem IPR und den Internationalen Bankiers
der Wall Street kann durch den Fakt, daß das IPR von der Rockefeiler und
Carnegie Stiftung finanziert wurde, hergestellt werden. Die Rockefeiler und
Carnegiestiftungen waren selbst Verbündete der Morgan und Rockefeller
Interessen auf der Wall Street. Das IPR wurde auch von der Rockefeller
Standard Öl Co. und von der Chase National Bank in New York, die auch den
Rockefellers gehört, finanziell unterstützt.
Als Mao Tse-Tung versuchte, China einzunehmen, war der Repräsentant
Präsident Roosevelts für Premier Chiang Kai-Shek ein gewisser Owen
Lattimore. - Dieser wie schon oben erwähnt, vom Senat als "aktives Instrument
für die sowjetische Verschwörung aufgedeckt worden".
Ein anderer Agent der mithalf, daß China an die Kommunisten ging, war
Lauchlin Currie. Ursprünglich hatte Currie am Federal Reserve Board gedient!
Er hatte auch geholfen, verschiedene der IPR Treffen zu organisieren und spielte
eine aktive Rolle. Currie wurde später mit der "Silvermaster"-Zelle identifiziert.
Das Endresultat: Über 66 Millionen Chinesen wurden absichtlich gezwungen
den Hungertod zu erleiden oder sie wurden systematisch im schrecklichsten
Blutbad der menschlichen Geschichte getötet. Diejenigen, die wirklich
"Holocaust" schreien wollen, brauchen sich nur die Geschichte Rotchinas
ansehen, um ein Beispiel unglaublicher menschlicher Grausamkeit zu sehen und
was passiert, wenn das Böse triumphiert. General George Catlett Marshall,
Staatssekretär unter Präsident Harry Truman, rühmte sich, er habe Chiang KaiSheks Armee "mit einem einzigen Federstrich" besiegt. China ist nicht in die
Hände des Kommunismus gefallen, genauso wie das mit anderen Ländern der
Fall war, sondern China wurde den Kommunisten praktisch "geschenkt". Um
dem Horror, der auf sie zukam, zu entfliehen, flüchteten ca. 20 Mio. Chinesen
auf die Insel Formosa. Heutzutage wird Formosa nationalistisches China, freies
China oder einfach Taiwan genannt. Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahre
1975, wollte Chiang Kai-Shek im Festland einmarschieren und sein Land für
seine Bevölkerung zurückerobern. Er hatte 600.000 der härtesten und
besttrainierten Truppen der freien Welt. Aber er wurde daran gehindert, sie
einzusetzen, weil die 7. US-Flotte in den Straßen von Formosa stationiert war.
Der Leser kann seine eigenen Schlüsse ziehen.
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Aufgrund der starken Infiltration und der vielen Spionageaktivitäten, wurden für
Rußland viele Geheimdokumente und Geheimnisse gestohlen, sodaß es eine
globale Macht werden konnte. 1956 erlaubte man den Kommunisten, trotz einer
gut organisierten Revolution der Bevölkerung Ungarn zu behalten. Warum? Es
geschah mit der Hilfe von Präsident Eisenhauer und dem Radiosender "Free
Europe" (freies Europa). Details von diesem und anderen Fiaskos kann man in
verschiedenen Schriften und Büchern lesen.*
Eine andere Agentur, die dem Aufbau Rußlands half, war die internationale
Atomenergieagentur. Der Zweck dieser Organisation ist die US nukleare
Information mit dem Rest der Welt zu teilen. Es sollte ein Austauschprogramm
sein. Aber da wir wesentlich mehr über Atomwaffen wußten, als alle anderen
Länder, war von einem "Austausch", keine Rede. Was ist denn der wirkliche
Grund, warum die US Regierung die Verbreitung des Kommunismus auf der
ganzen Welt unterstützte? Nur um sicher zu sein, daß der Kommunismus im
Dritten Weltkrieg stark genug ist, um den Westen (= die vereinten Christen)
bekämpfen und besiegen zu können. Die beiden Fronten sollten sich gegenseitig
völlig zerstören, wie schon Albert Pike (1859 - 1871) geplant hatte.
In den frühen 60er Jahren bemerkte John F. Kennedy, daß während der
Eisenhower-Ära, das Verhältnis der amerikanischen Militärmacht zur
Sowjetunion von 7 auf 1 heruntergefallen war. Das bedeutete, das Verhältnis
war jetzt 3:1. Die kommunistische Östliche Front war militärisch und strategisch
aufgebaut worden, bis sie ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung unter sich
hatte. Daher war nun der Kommunismus ein eigenes Weltreich.
Die Verbindung zwischen den Spionen der Regierung und den Internationalen
Bankiers ist leicht ersichtlich, denn viele dieser roten Spione hatten Posten im
Finanzministerium. Sie arbeiteten eng mit den Bankhäusern der Lehman Brüder
zusammen. Silverman hatte starke Verbindungen zu Thomas B. McCabe
(Vorsitzender des "Federal Reserve Board") durch das Büro für Kriegsmaterial
und anderen Agenturen des Finanzministeriums. Dexter White war ein enger
Mitarbeiter von Henry Morgenthau junior, Sohn von Henry Morgenthau, der
Harlem Immobilienhändler. Es war er, der den Negern verlottete Gebäude zu
hohen Preisen vermietete.

* In Bezug auf Ike Eisenhower sollte der junge Leser sich über eine Greueltat in den
Nachkriegstagen, die "Operation Keelhaul" Bescheid wissen. In dieser Greueltat wurden
Millionen von antikommunistischen Flüchtlingen gezwungen, zu den Roten Metzgern
zurückzukehren, wo sie gefangengenommen und getötet wurden. Das geschah mit dem
Wissen des Generales Ike.
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Andere Spione, die mit dem internationalen Geldfond zu tun hatten, waren:
Harry Dexter White, Frank Coe, Lauchlin Curry, William Ulimann und Nathan
Silvermaster. Der internationale Geldfond war, angeblich durch die
Bemühungen der internationalen Bankiers, zustandegekommen, damit den
bankrotten Nationen Europas nach dem Krieg geholfen werden könne. Von
Nächstenliebe war aber keine Rede, denn man lieh ihnen das Geld nur mit hohen
Zinsen! Harry Glasser, der mit der Perlo Zelle identifiziert wurde, diente dem
Finanzministerium und der Abteilung des Geldwesens. Diese Abteilung wurde
vom kommunistischen Agenten Harry Dexter White geleitet.
Der regierende Arm innerhalb des CFR ist das "Business Advice Council
"(BAC). CFR Mitglieder bekommen vom BAC ihre Anweisungen. Das BAC
wurde von Sidney Weinberg gegründet, ein Partner von Goldman, Sachs & Co.
Mitglieder des BAC sind:*
Paul C. Cabot - Mitglied des Direktorgremiums von der C.B. Morgan & Co.
Frank R. Denton - Vizestellvertreter und Direktor von der Mellon National Bank
und Trust Company
Charles D. Dickey - Vorsitzender des Exekutivkomittes der Morgan Guaranty
Trust Co.
Keith Funston - Präsident der New York Börse
Joseph B. Hall - Mitglied des Ausschusses für die Federal Reserve Bank von
Cleveland
Federick Keppel - Mitglied des Ausschusses der Direktoren von der Chase
Manhattan Bank
Thomas B. McCabe - Vorsitzender des "Federal Reserve" Ausschusses
Charles H. Percy - Mitglied des Ausschusses der Direktoren für die Chase
Manhattan Bank und 3 maliger U.S. Senator
Frank Stanton - früherer Präsident für die CBS Fernsehstation
Reese H. Taylor - Mitglied des Ausschusses der Direktoren für die Federal
Reserve Bank von San Francisco.
Es gibt ungefähr 120 Mitglieder des BAC. Jahrelang war der Vorsitzende des
Ausschusses für die Chase-Manhattan David Rockefeiler. Dieser war auch
Vorsitzender des Ausschusses für das CFR und die Trilaterale Kommission. Er
hat nun die Position des Vorsitzenden Emeritus, eine ehrenamtliche Position,
inne.
* Dan Smoot "The Invisible Government", S 61-70
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Kapitel 16
ÖKONOMISCHE KONTROLLE
Die Illuminaten taten alles um die Vereinigten Staaten weiterhin zu schwächen
und die amerikanische freie Wirtschaft und den Kapitalismus zu zerstören. Das
wurde und wird immer noch gemacht, indem die Einkommensteuer ständig
steigt.
Was bedeutet freie Wirtschaft? Was ist Kapitalismus? Diese beiden Konzepte
"Freie Wirtschaft" und "Kapitalismus" werden oft verwendet, aber nur die
wenigsten verstehen, wie Kapitalismus wirklich funktioniert oder was das Wort
bedeutet.*
Die Erklärung ist sehr, sehr einfach. Laßt uns annehmen, daß ich z. B. als
Geschäftsmann im Besitz eines Rasenmähers bin und rasenmähe. Dafür werde
ich bezahlt. Was mache ich dann mit meinem Geld? Ich gebe einen Teil des
verwendeten Geldes für meine persönliche Zwecke aus. Aber einen Teil davon
behalte ich mir als Reserve für Treibstoff und das Instandhalten meines
Rasenmähers, damit ich dann mehr Gras mähen und mehr Geld verdienen kann.
Ich werde mir auch einen Teil zurückhalten, um später einen größeren
Rasenmäher kaufen zu können. Mit mehr Rasen kann ich größere Profite
einnehmen! Das versteht man unter wirtschaftlichem Fortschritt. Es heißt, daß
ich einen Teil meines Verdienstes für eine spätere Produktion aufhebe. Nur auf
diese Weise werde ich später Erfolg und Fortschritt haben. Wenn ich mir kein
Geld erspare, sondern alles ausgebe, werde ich kein Geld für mehr Benzin
haben, um mehr Grundstücke zu mähen. D. h. es wird keinen Fortschritt geben.
Dieser Prozeß, einen Teil meines Einkommens zurückzubehalten, um ihn später
zu investieren, heißt Kapitalismus! Einfach, nicht wahr? Ohne Kapitalismus gibt
es keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Nur mit Kapitalismus wird ökonomischer
Fortschritt ermöglicht! Dieses Prinzip bezieht sich sowohl auf kleine Geschäfte,
wie auch auf die Großindustrie. Alle Geschäfte müssen investieren, wenn sie im
Geschäft bleiben wollen.
Nun, warum habe ich mein Geschäft auf diese Art gehandhabt? Erstens wollte
ich mein Geschäft vergrößern und zweitens gab es niemanden, der mich an der
Vergrößerung meines Geschäftes behinderte! Wenn mir jemand den Anteil, den
* "Man muß den Menschen helfen natürlich über Geld zu denken. Sie müssen gelehrt
werden, was es ist, wie man es verdient, damit sie nicht unter die Kontrolle eines Systems
kommen, wo die Bürger einer Nation von einer handvoll Geldgieriger betrogen
werden."—Henry Ford, Sr.
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ich für die Investition brauche, genommen hätte, wäre ich nicht imstande
gewesen, mein Geschäft zu vergrößern. Aber niemand machte das. Deshalb
hatte ich freie Hand, mein Geschäft so zu handhaben, wie ich es wollte.
Eigentlich nicht wie ich es wollte, sondern wie ich es sollte, indem ich den
Gesetzen des Kapitalismus folgte. Hier bleibt nichts anderes übrig als den
Gesetzen des Kapitalismus, das ein Naturgesetz und ein Gesetz Gottes (Gott hat
ja alles geschaffen) ist, denn es ist unmöglich auf eine andere Weise Fortschritte
zu erreichen. Hätte ich nicht einen Teil meines Geldes gespart, um mehr Benzin
zu kaufen, wäre ich nicht imstandegewesen, mehr Rasen zu mähen.
Indem dieses Gesetz langsam, geduldig und vorsichtig verwendet wurde, hat es
dieses Land zur mächtigsten Nation der Welt gemacht! Das ist die Essenz der
Macht Gottes: Seine ewigen Gesetze, die alles leiten, zu verstehen und zu
verwenden. Wenn wir als seine Diener diesen Gesetzen folgen, dann wird sein
Ruhm und seine Macht offenbar!
Nun bedeutet Geschäft, gemäß der Definition, Handel. Das bedeutet, daß ich die
Freiheit habe, mein Geschäft auf eine profitable Weise zu fuhren. Indem ich dem
Gesetz des Kapitalismus folge, habe ich die Freiheit meinen Handel auszuüben.
Mit anderen Worten, ich habe die Freiheit des Handels. Von dieser Phrase
"Freiheit des Handels", kommt das Wort "free enterprise" (freier Handel);
daraus entstand das freie Handelssystem des Kapitalismus.
Wie ich vorher schon erwähnte, hatte mich niemand davon abgehalten, den
Kapitalismus zu verwenden. Aber was wäre passiert, wenn irgendeine Macht,
mir mein Einkommen, das ich mir auf die Seite gelegt hatte (um mehr Benzin zu
kaufen), wegenommen hätte? Dann hätte ich keinen Fortschritt gemacht. Aber
genau das macht heutzutage die Regierung, indem sie den Geschäften
Einkommensteuer abverlangt!
Wenn die Regierung ein Geschäft besteuert, hat es ihm einen Teil des Profites
weggenommen. Dadurch hat das Geschäft nicht mehr die gleiche Summe Geld
wie vorher, um die nötigen Waren einzukaufen, die Gehälter der Angestellten zu
bezahlen oder mehr Materialien zu kaufen, wenn es sich um Produktion von
Gütern handelt. Der Geschäftsmann muß sich Gedanken über die Konkurrenz
machen. Wenn der andere seine Preise zu hoch schraubt, dann wird er das ganze
Geschäft bekommen. Was für andere Wege gibt es noch, um den Verlust, der
durch die Einkommensteuer entstanden ist, loszuwerden?
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Sehen wir uns ein einfaches Beispiel an.*
Sagen wir, du hast zwei oder etliche Schokoladetorten gebacken und du hast
dich entschlossen, auf die Torte viel Creme hinaufzutun. Aber dann kommt
jemand und ißt, ehe du sie auf die Torte aufgetragen hast, einen Teil der
Schokoladencreme. Wie wirst du dann die Torte glasieren können? Du mußt halt
die Creme etwas dünner auftragen! Das ist die andere Methode. Wenn sich die
Regierung einen Teil des Profites einfach nimmt, dann wird der Produzent das
übriggebliebene Geld dazu verwenden, um die selbe Anzahl von Produkten zu
erzeugen. Aber er wird sie etwas billiger machen müssen.
Aufgrund der Konkurrenz verwenden die Firmen meist beide Methoden. Die
Preise werden etwas angehoben und die Produkte billiger hergestellt. Was wir
hier haben, ist: Die Preise gehen hinauf und die Qualität der Waren geht
hinunter!
Jetzt könnte man sagen, daß man in einer Wirtschaft mit Inflation mehr bezahlt
bekommt. Das ist wahr, aber die Verschwörer haben auch dafür eine Lösung. Je
mehr Geld du verdienst, desto höher ist auch die Sparte deiner
Einkommensteuer. Deshalb mußt du dann einen höheren Prozentsatz von
Steuern an Onkel Sam bezahlen.
Je höher die Steuern eines Geschäft steigen, desto schwieriger ist es, genug
Profit zu machen, um nach dem Zahlen der Steuern genügend Geld für
Investitionen übrig zu haben. Die Gelder, die von der Regierung eingesammelt
wurden, werden dann im ganzen Land in der Form von Bezahlung für die
Regierungsbeamten und für jene verwendet, die Kriegsmaterial liefern.
Außerdem wird das Geld auch für Wohlstandsschecks verwendet, um Leute zu
unterstützen, die nicht arbeiten (oder nicht arbeiten wollen). Was machen wir
hier eigentlich? Wir nehmen, den Geschäften die Kaptialreserven und den
arbeitenden Leuten ihr hart verdientes Geld weg und verteilen dann diesen
Reichtum im ganzen Land. Die Menschen konsumieren dann dieses Geld
blitzschnell, indem sie Marktprodukte einkaufen.
Kurz gesagt: Wir verbrennen unsere Kapitalreserven, für den sofortigen Konsum
und schaffen somit einen falschen Wohlstand! Du könntest dasselbe tun. Du
könntest deinen Job aufgeben, deine ganzen Investitionen einwechseln, alle
Gelder von der Bank abheben (wenn du dort ein Geld aufbewahrst) und es für
ein
* Die Beispiele auf dieser und der nächsten Seiten, findet man in "The Great
Conspiracy" bei Richard T. Osborne (Salt Lake City, Utah: American Distributors, 1972,
S.64)
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tolles Auto oder schöne Kleider verwenden. Du würdest dann sehr wohlhabend
aussehen. Aber was passiert, wenn du dein ganzes Geld los bist? Das gleiche
passiert mit unserer Wirtschaft. Die Spareinlagen und Kapitalreserven werden
dezimiert, um sofortigen Konsum genießen zu können und daraus entsteht ein
falscher Wohlstand! Dinge sehen dann eine Zeit lang ganz gut aus, aber was
passiert, wenn die Maschinen kaputt werden und es nicht mehr genug Geld gibt,
sie mit neuen zu ersetzen oder sie zu reparieren? Dann gibt es nur eine logische
Schlußfolgerung, nämlich totaler wirtschaftlicher Kollaps.
Die, von unserer Regierung abverlangte Einkommensteuer, ist eine der
wirklichen Gründe für Inflation. Aufgrund der hohen Steuern, die auf die
Firmen fallen, entstehen dann die hohen Preise, weshalb man wiederum höhere
Gehälter bezahlen muß. Das falsche "Zwei-Parteien-System" läßt uns glauben,
daß entweder die Arbeiter die höheren Preise verschulden, weil sie höhere
Einkommen verlangen oder es ist die Schuld des Business Managements, das
höhere Preise verursacht, indem sie die Preise erhöhen.
Die Wirklichkeit ist, daß Amerika kein Zwei-Parteien-System hat, da ja die
beiden politischen Parteien unter dem Befehl jener Gruppe stehen, die wir schon
in diesem Buch besprochen haben. Die Verschwörer manipulieren nämlich
Arbeiter und Management, damit sie sich bekämpfen, anstatt sich gegen ihren
gemeinsamen Feind, der Einkommensteuer, aufzubäumen. Das ist die wirkliche
Ursache. Die Illuminaten verstehen es, die amerikanische Bevölkerung in zwei
sich bekämpfende Fraktionen zu teilen und sich gegenseitig zu zerstören.
"Parteipolitik" ist ein Werkzeug der Oligarchie!*
Wenn Firmen-Einkommensteuern allmählich abgeschafft würden, dann hätten
die Firmen mehr Geld. Sie könnten bessere Qualitätsprodukte erzeugen, ihr
Geschäft vergrößern (dadurch werden Posten geschaffen) und sie müßten nicht
mehr die Preise anheben, um "die Inflation zu stoppen." Wenn die persönliche
Einkommensteuer auch gesenkt werden würde dann hätte der Konsument mehr
Geld, um die Produkte kaufen zu können. Unsere Wirtschaft würde nach oben
schießen! Aber da dies nicht der Plan ist, zieht man uns in die gegengesetzte
Richtung. Unsere Politiker sind Marionetten und Diener der internationalen
Bankiers. Präsident Reagan erfand den Slogan "behaltet denselben Kurs ein".
Hat er damit den Kurs gemeint, der uns auf eine bankrotte Wirtschaft zusteuern
läßt? Oder den Kurs auf eine Globale Regierung?
* Parteipolitik ist die Hegelianische Politik: Man gibt einer Fraktion (meist geheim), die
Macht, um die Fäden der beiden sich bekämpfenden Fraktionen zu ziehen. Dadurch kann
letztendlich keine der beiden Fraktionen gewinnen. Das bedeutet, unser politisches System
ist monolitisch. Es bedarf zweier gegensätzlicher Parteien, um als Tarnung für ein und
dasselbe Ding zu dienen!
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Es wäre möglich gewesen, daß die Inflation unsere Wirtschaft gerettet hätte. Wir
könnten uns von den Schulden befreien, könnten wir sie mit billigerem Geld
zurückzahlen. (Die Banken mögen das aber nicht). Die Inflation wäre dann so
arg geworden, daß die Bevölkerung eine wirkliche Reform verlangt hätte.
Dadurch hätte man unsere Nation retten können. Aber sogar diese Chance wurde
uns von den Illuminaten 1971 mit ihrer "Einkommens-Preis-Stagnierung"
genommen. Dafür erhielt Präsident Nixon den "Kredit". Aufgrund der
Verordnung "Nixonomics" fanden es die Firmen schwerer, Profite zu machen.
Es wurde ihnen nämlich nicht erlaubt, die Preise zu erhöhen, um dadurch den
Verlust, der auf Grund der Besteuerung geschah, wettzumachen. Aber erinnern
Sie sich an eine sehr wichtige Pointe: Genauso wie in Deutschland (vor der
Nazizeit), ist es nicht die Politik unserer Regierung, welche unser Land zerstört.
Es sind nicht einmal korrupte Politiker, denn sie müssen ihren hohen Meistern
gehorchen. Es sind die internationalen Bankiers und ihre privaten inkorporierten
nicht Bundes-Reserve-Systeme, welche nutzlose Bankschuldnoten aus dem
Nichts druckt (Geldgarantie). Diese nutzlosen Banknoten werden in die
Wirtschaft unserer Nation eingeschleust und dadurch versinken wir immer tiefer
in Schulden. Dadurch bekommen wir eine Währung, die in Wirklichkeit wertlos
ist. Mit unserer Einkommensteuer zahlen wir nur die Zinsen zurück.
Die amerikanische Bevölkerung muß schnell aufwachen und etwas tun,
ansonsten werden die Steuern immer mehr ansteigen und immer mehr Profite
verschlingen. Haben sie schon einmal probiert, Blut aus einem Stein
herauszuquetschen? Das Ende kann nur völliger wirtschaftlicher
Zusammenbruch bedeuten ... eine bankrotte Nation. Haben sie einen
zweijährigen Nahrungsmittelbedarf zu Hause bereit?
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Kapitel 17
VERSKLAVUNG DES WESTENS
Um völlige Kontrolle über die Vereinigten Staaten zu erlangen, (damit die US
im Dritten Weltkrieg verwendet werden kann), mußten mehr sozialistische
Legislaturen und Kontrollen vom Kongreß herausgebracht werden. Aber wie
gelang es den Illuminaten, sozialistische Legislatur im Kongreß
durchzudrücken? Die Verschwörer mußten absichtlich Probleme schaffen und
dann so tun, als ob der Sozialismus (oder die diktatorische Regierung) diese
Probleme lösen könnte. Das CFR-Mitglied Dean Rusk, Robert McNamara und
Henry Kissinger, hatten in diesem Bereich auf die amerikanische Politik viel
Einfluß. Diese drei waren nämlich in hohen Positionen als Staatssekretär,
Verteidigungssekretär und ... ungewählter Ratgeber.
Aber ökonomische Kontrolle allein war ihnen nicht genug. Sie wollten die ganze
Kontrolle. Daher mußte die amerikanische Bevölkerung entzweit werden. Das
nennt man "Krisenbeschaffung". Die Verschwörer mußten sich zankende
Gruppen und Fraktionen beschaffen. Aufgrund des geplanten Chaos und der
Gewalttätigkeit, konnten dann die Illuminaten verschiedene Pläne entwickeln,
die so aussehen:
1. Man verwende die Beschwerden verschiedener Gruppen als Vorwand,
sozialistische Legislaturen herauszubringen, um ihnen "ihre Rechte" zu
gewähren.
2. Man gründe eine Staatspolizei, (indem man die Hitlerische Lüge verwende),
weil die lokale Polizei nicht mehr imstande sei, den zivilen Demonstrationen
und Problemen Herr zu werden. Probleme, die von den Agenten der
Illuminaten absichtlich geschürt worden sind. Typische Beispiele in der nahen
Vergangenheit sind die Sowjet KGB (Geheimpolizei) Rußlands und die
"Brown Shirts" (Braune Hemden) in der Nazizeit. Und hier in Amerika
können wir solche Prototypen, im BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and
Firearms) sehen - welche das Bauernhaus von Randy Weaver in Idaho
überfielen. Bei diesem Überfall wurden seine Frau und sein Sohn getötet.
Eine andere gefährliche Gruppe ist der FEMA (Federal Emergeny
Management Agency); die Agenten des FEMA, beteiligten sich an den
Unruhen von 1992 in Los Angeles.
3. Man schaffe revolutionsähnliche Aufstände und verwende dafür
professionelle Anzettler. Man schaffe absichtlich Krisen, damit "Gesetz und
Ordnung" zusammenbrechen und verbreite überall Gewalttätigkeit. Dann
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verwende man diese Gewalttätigkeit als Entschuldigung,
amerikanischen Bevölkerung die Waffen wegzunehmen.*

um

der

4. Man vermehre die Gewalttätigkeiten. Man entzünde Mobaufstände bis zum
Zustand der Anarchie. Dann erkläre man das "Martial Law" (Kriegsrecht)
Man verwende die Staatspolizei, um das "Martial Law" zu verlängern, und
liqudiere alle Revolutionären, die schon ihren Zweck erfüllt haben. Denn
diese Aufrührer sind jetzt für das "Establishment" nicht mehr von Nöten.
So war es in den Tagen Christi, so war es 1789 in Frankreich, so war es 1917 in
Rußland, so war es 1959 in Kuba; unser östliches Establisment übergab Castro
Kuba auf einem Silberteller. So ist es in den Vereinigten Staaten heutzutage! Die
Geschichte wiederholt sich immer wieder, denn der Mensch lernt aufgrund
seiner Arroganz von der Geschichte sehr wenig. Und die amerikanische
Bevölkerung hat immer noch nicht gelernt, daß das Establishment die
Illuminaten sind.
So gesehen, dienen die Gewalttätigkeit und Anarchie zwei Zwecken:
1. Sie werden als Entschuldigung verwendet, um den gesetzgehorchenden
Bürgern ihre Waffen wegzunehmen (Dadurch wird die Miliz gemäß dem
zweiten Amendment entkräftet; eine Miliz, welche die letzte Chance gegen
eine Polizei-Staat-Tyrannie war).
2. Sie werden als Entschuldigung verwendet, um das Kriegsrecht zu verhängen;
dadurch gewinnen sie uneingeschränkte Macht über Reichtum, Bodenschätze
und die Menschen aller Vereinigten Staaten.
Gibt es für diese Verschwörung noch ein besseres Beispiel als die "Druck von
oben-Druck von unten" Taktik? Wenn wir an Anarchie denken, fallt uns eine
Gesellschaft von drogensüchtigen, geschorenen jungen Menschen, die
Punkkleidung, Ohrringe und Kettenanhänger mit verschiedenen Kreuzen
(Friedenssymbolen) tragen und aussehen wie Menschen vom Mars ein. Oder die
* Unter der Regierung Hitlers wurden 1938 strenge Waffenkontrollen eingeführt. Und die
kommunistisch regierten Länder machen das gleiche. Ronald Reagan unterschrieb, als er
Gouverneur von Amerika war, ein neues Gesetz, aufgrund dessen nur wenige Bürger mehr
Handgewehre haben dürfen. Das registrieren von Waffen fuhrt zur Konfiszierung und
macht die Welt nur für die Kommu-Nazi Diktatoren sicherer. Wir dürfen das in Amerika
nicht erlauben!
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langhaarigen Neo-Zigeuner der 60er und 70er Jahre. Obwohl die (amerikanische
Kontra-Kultur ein Muster der Beeinflussung und Geisteskontrolle der
Illuminaten vorweist und sie der Revolution Frankreich und Rußland ähnelt, ist
diese Kontra-Kultur eher eine passive Rebellion. Die wirkliche Bedeutung der
Anarchie ist geplantes Chaos oder Krisenbeschaffung. Das sind die
Hauptbestandteile jeder Revolution. Deshalb war die bolschewistische
Revolution in Rußland erfolgreich. Lenin machte geschickten Gebrauch von der
Theorie des Marxismus; deshalb identifiziert man Kommunismus auch mit
Marxismus/Leninismus.
Anarchie ist nur ein kurzfristiges Mittel zum Zweck ... zur totalitären Diktatur.
Unter dem Kommunismus regierten nur drei Prozent die ganze Bevölkerung. In
den CFR kontrollierten Vereinigten Staaten, ist das System noch feiner
geschmiert, denn die CFR-Mitgliedschaft besteht nur aus ungefähr 2.000
Mitgliedern. Was ist der Unterschied? Daß man im Kommunismus die Anführer
in aller Öffentlichkeit identifizieren konnte; deshalb wußte die Bevölkerung, daß
sie unter einer Diktatur lebt. In Amerika hingegen leben wir unter einer Fassade
der Demokratie und "wählen" unsere Marionetten-Führer, die von einer
UNSICHTBAREN REGIERUNG auserlesen wurden. In Wirklichkeit ist es
diese unsichtbare Gruppe, die uns alle in Schach hält. Somit sind die Vereinigten
Staaten indirekt und inoffiziell eine Diktatur!
Zwischen diesen beiden Extremen von Anarchie und totalitärer Regierung, gibt
es eine Regierung, die dazwischen liegt, nämlich eine konstitutionelle Republik.
Diese beschränkt die Mächtigen der Regierung und beschützt den einfachen
Bürger und seine gottgegebenen Rechte. Der Vorläufer unseres ursprünglichen,
amerikanischen Systems, kam von der römischen Republik. Dieses Vorbild war
besser als das gefallene System der Selbstbestimmung oder als die direkte
Demokratie im früheren Griechenland. Leider war das römische Modell einer
republikanischen, repräsentativen Regierung nicht makellos, denn seine
Anführer glaubten nicht an Gott, als die Quelle menschlicher Freiheit; und
deshalb benötigte ihre Regierung keine Konstitution. Die erste Republik in der
römischen Geschichte war vielversprechend, aber verfiel in eine Demokratie,
erlebte einen Zivilkrieg und eignete sich letztendlich den Sozialismus
"väterliche Art", an. "Väterlicher Sozialismus" ist die Art von Sozialismus, wo
die Bevölkerung immer mehr Dinge umsonst von ihrer Regierung will. Der
daraus entstehende Wohlfahrts-Staat ist korrupt und gefällt den Menschen mit
tierischen Instinkten. Rom florierte erst, als es ein Imperium wurde und sich
unter dem biblischen Prinzip der manifesten Bestimmung ausdehnte (darüber
mehr in Kapitel 6). Aber dieses großartige Imperium begann als eine Republik.
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"Eine Republik Madam ......wenn du sie erhalten kannst."
Benjamin Franklin
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Skizze 1
DAS SPEKTRUM DER VERSCHIEDENEN ARTEN
VON REGIERUNG

Revolutionäre Attacke gegen
die Freiheit für eine kurze Zeit fuhrt dahin.
NUR UM DAS PENDEL WIEDER ZURÜCKZUBRINGEN,
GEMÄSS DEM ENTWURF

Den meisten von uns, die in der Uni Kurse über politische Wissenschaft
belegten, wurde gelehrt, daß es verschiedene Arten von Regierungen gibt. Eine Art der Regierung praktisch für jedes Land der Welt. Theoretisch gibt es
aber nur ein paar und in Wirklichkeit nur zwei Arten. Die höchste Art der
Tyrannei von dem einzigen Diktator regiert zu werden. Aber es existieren
keine absoluten Monarchien, denn es ist immer eine Clique von Menschen, die
ein totalitäres Regime fuhren. Deshalb ist Oligarchie die häufigste Form von
Regierung in unserer Welt.
Auf dem anderen Ende des Spektrums existiert die Anarchie nur in Theorie
und nicht in der Praxis. Demokratien sind nie von Dauer, sie sind nur
Übergangssysteme zur Oligarchie. Daher ist nur die Oligarchie oder die
Republik eine fortwährende Form von Regierung.
Aristoteles hatte seine eigenen Anschauungen über das "Gesetz von
Gegensätzen". - Mit seinen Ansichten können wir übereinstimmen. Seine
rationale Ansicht war, daß eine Regierung aufgrund seiner Form oder Größe
weder gut noch schlecht sei, sondern aufgrund seines Charakters. Jegliche
Form von Regierung könnte entweder tugendhaft oder pervers sein. Diese
Theorie gilt auch heute noch, denn geschichtlich gesehen gab es wohlwollende
Monarchien, die trotz ihrer autoritären Form nicht totalitär waren. Und es gab
Aristokratien, die nobel ohne arrogant zu sein, waren. Republiken sind
aufgrund ihrer besonderen Merkmale, nämlich der Selbst-Regierung, sehr
selten. Es gibt keine perfekte Regierung, weil es keine perfekten Menschen
gibt. Die Ausnahme: Theokratie oder Regierung durch Gott.
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Der folgende Artikel wurde vor über 220 Jahren von Professor Alexander
Tyler, als die 13 ursprünglichen Kolonien noch ein Teil von England waren,
geschrieben. Er schrieb damals über den Fall der Republik Athens. Ein
Ereignis, daß sich 2.000 Jahre vorher abgespielt hatte:
"Eine Demokratie kann als permanente Form einer Regierung nicht überleben.
Sie kann nur so lange existieren, bis die Wähler entdecken, daß sie sich selbst
aus dem Finanzministerium Gelder holen können. Von dem Zeitpunkt an, wo
die Wähler entdeckt haben, wie sie sich Gelder einheimsen können, wählen sie
immer diejenigen Kanditaten, die ihnen die größten öffentlichen Gelder
versprechen mit dem darauffolgenden Resultat, daß die Demokratie aufgrund
einer Pleite zusammenbricht. Was darauf folgt ist dann die Diktatur."
In dem wir den Entwurf der Skizze 1 auf eine pure politische Skala übertragen,
könnte das folgende Diagramm entstehen:
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*Ausnahme: Nur als "geplantes Chaos" - als Ouvertüre zur Diktatur. Ein
Schritt zur "rechtsausgerichteten" Tyrannei (Gesetz des Dschungels, Überleben
des Fitesten). Ist letztendlich ein Schritt auf die "linksausgerichtete" Tyrannei
(totalitäre Regierung). So wie es in der ersten Skizze beschrieben ist.
Wenn wir versuchen eine gemischte Synthese all dieser oberen Diagramme zu
erstellen, dann könnte es so aussehen. Von links auf die Mitte zu, haben wir
eine aktuelle politische Skala; von der Mitte nach rechts ist alles hypothetisch,
hilft aber mit dem Verständnis.
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Andererseits hat unsere heutige Demokratie, genauso wie in den Stadt-Staaten
der alten Griechen, kein System des Protokolls und ist eine Regierung für die
Massen. Hier entsteht aus der Tyrannei der sogenannten Mehrzahlregierung die
Tyrannei der Minderheitsregierung oder Oligarchie. Lassen Sie uns bloß
abwarten, wie gut sich das "em-Mann/eine-Stimme"-Konzept in Südafrika
bewährt!
Vor den 50er Jahren gab es in den Vereinigten Staaten Gesetze, welche die
Bürger vor Terror und Aufruhr schützten. Ehe die illuminatischen Kommunisten
ihre bezahlten revolutionären Rekruten anstellen konnten, um ihre subversiven
Akte der Gewalttätigkeit ausüben zu können, mußten sie diese
Sicherheitsvorkehrungen zerstören. Die Methoden, die sie verwendeten, werden
in einem Buch "Nine Men Against America" von Rosalie Gordon beschrieben.
Was könnte man mit den neun Männern meinen, wenn nicht das Höchste
Gericht Amerikas. In einem früheren Kapitel stellten wir fest, daß Präsident
Franklin Roosevelt den Illuminaten beigestanden hatte, indem er noch mehr
sozialistisch orientierte Bürger zum Höchsten Gericht berief. Das wurde
gemacht, damit die Sicherheitsvorkehrungen gegen Subversion und
Terrorismus, die unsere Bürger schützen sollten, abgeschafft werden konnten.
In einem solchen Fall (Bridges gegen Wixon) ging es um einen Ausländer,
namens Harry Bridges, der von Australien in die Vereinigten Staaten kam. Harry
Bridges
wurde
aufgrund
des
"Alien
Registration
Act"
(Fremdenregistrationsaktes) angeklagt. Der Kongreß bezog sich darauf, daß ein
jeder Ausländer, der irgendeiner Organisation angehört, welche die Regierung
stürzen möchte, sofort aus dem Lande verwiesen werden kann. Bridges war
Vorsitzender der "Longshoreman's Union of California" und die Anklage
zeigte, daß Bridges mit der kommunistischen Partei enge Verbindungen hatte
und sogar von ihr als politischer Kandidat aufgestellt worden war. Das Höchste
Gericht im Namen von Richter Douglas erklärte aber, daß diese
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Beschuldigungen keine "Verbindungen" darstellten und so konnte Bridges als
Ausländer im Lande verbleiben. Dieser erstmalige Ausgang eines
Gerichtsverfahren machte es dann für alle kommunistischen Ausländer einfach,
die Vereinigten Staaten zu infiltrieren.
1956 nahm das Höchste Gericht den einzelnen Bundesstaaten ihre Macht weg,
sich gegen revolutionäre Handlungen zu verteidigen. Unter Aufwiegelung
versteht man Aufrührerei oder Widerstand gegen die gesetzliche Autorität.
Es gab einen Fall, nämlich Pennsylvania gegen Nelson. Steve Nelson war ein
bekannter Anführer der kommunistischen Partei. Pennsylvania hatte ein AntiAufwiegelungs-Gesetz und beschuldigte 1952 Nelson unter diesem Gesetz der
Kriminalität. Er wurde dafür zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Höchste
Gericht befreite Nelson aufgrund der Aussage, daß sich das Bundesgesetz um
Aufwiegelung kümmere und dadurch die dafür entsprechenden individuellen
Staatsgesetze als "nicht gültig" erkläre.
Das Bundesgesetz bezieht sich hier auf den "Smith Act", der es als einen
kriminellen Akt sieht, wenn man versucht, die Regierung der Vereinigten
Staaten durch gewalttätige Handlungen zu stürzen. Das Gericht bestand darauf,
daß der "Smith Act" den Staaten genug Schutz gegen solche Handlungen gab.
Aber schon ein paar Monate später wurde der "Smith Act" als unkonstitutional
erklärt! 1951 hatte das oberste Gericht diesen "Smith Act" als konstitutional
erklärt und besagte, daß die kommunistische Verschwörung eine "klare und
gegenwärtige Gefahr" sei. Aber nun erklärte das höchste Gericht, daß "eine
klare und gegenwärtige Gefahr" ein abstraktes Prinzip sei und erst als konkret
gesehen werden könne, wenn Schüsse fallen und Bomben geworfen werden!
In einem anderen Fall, bekannt als "der Slochower Fall", zerstörte das höchste
Gericht die Rechte des Bundesstaates, einen Lehrer zu entlassen, der sich
weigerte, seine kommunistischen Verbindungen aufzudecken. Wie wir wissen,
ist es ein bekanntes Manöver der kommunistischen Strategie, unsere Schulen zu
infiltrieren. Aufgrund dieser Verordnung des Höchsten Gerichtshofes haben wir
jetzt die verschiedensten kommunistischen Verschwörergruppen, die dieses
"Recht" voll ausschöpfen. Jetzt beginnen wir vielleicht zu verstehen, warum
unsere Vorväter ein System entwickelten, in dem die Regierung dreigeteilt war,
nämlich in den Exekutiv-, den Legislativ- und den Gesetzeszweig. Schon unsere
Vorväter waren sich der Gefahr und der Macht des Gerichtshofes bewußt. Der
Sinn und Zweck des Höchsten Gerichtes ist, alle Fälle gemäß der Konstitution
zu interpretieren. Aber heutzutage wird die Konstitution gemäß dem
individuellen Fall ausgelegt.
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Da unsere Sicherheitsvorrichtungen von einer Handvoll Männer (den neun)
gegen anarchistische Handlungen zerstört worden waren, konnten die
Illuminaten ihre subversiven Aktivitäten in aller Ruhe ausführen. Dafür
verwendeten sie gut finanzierte und gut organisierte Front-Gruppen. Die ganze
Gewalttätigkeit und Gesetzlosigkeit, die wir im Fernsehen zu Gesicht und in
unseren Zeitungen zu lesen bekommen, werden alle von revolutionären
Aktivisten ausgeführt. Diese aufrührerischen Aktionen verwendet wiederum
unsere Regierung, um die Staatspolizei zu verstärken und die amerikanische
Bevölkerung zu entwaffnen.
Was ist Mob-Psychologie? Wie können trainierte Anzettler die Herrschaft über
den Mob bekommen? Wir müssen uns bewußt sein, daß die Jugend an den
verschiedensten Demonstrationen teilnimmt, was ein Produkt der "progressiven
Erziehung" von John Dewey ist. Außerdem werden diese
Massendemonstrationen auch noch von den Massenkommunikationsmedien
unterstützt. Wenn erst einmal unsere Jugend durch Gehirnwäsche korrupt
geworden ist, dann ist es für die Scharlatane eine einfache Sache, die Mobs zu
leiten und sie in bewaffnete Konflikte mit der Polizei zu verwickeln. Der Mob
denkt nicht für sich selbst, denn er ist ein kollektiver Organismus. Wer nicht
rational denken kann, kann leicht seinen Leidenschaften und Emotionen freien
Lauf geben. Es kommt dadurch zur Reaktion. Die Revolutionären und
Geistesmanipulatoren verstehen einen ganz wichtigen Bestandteil der
menschlichen Natur, nämlich daß die Aktion der Masse in Wirklichkeit immer
eine Reaktion ist. Der arme König Ludwig XVI.! Er war schlecht beraten,
freiheitsliebend, dickköpfig und er wandelte die feudale Französische Monarchie
in eine Demokratie um. Deshalb gab es dann die berühmte Französische
Revolution.
Die verschiedenen Aufstände werden vom CFR ("Control Federal
Government") als Entschuldigung verwendet, um eine nationale Polizeimacht zu
gründen. Die Illuminaten verwenden internationale Kommunisten von
"niedererem Rang" und internationale Kapitalisten von "höherem Rang" und
zwingen dadurch die amerikanische Bevölkerung, den totalitären Sozialismus zu
akzeptieren. Die Methode nennt man "Druck von unten/Druck von oben". Viele
der revolutionären und subversiven Gruppen erhalten von der Rockefeiler- und
Ford-Foundation ihre Unterstützungen.
Einer der jungen Revolutionäre, der im April 1968 an den Aufständen teilnahm,
war James Kunen, ein Student an der Columbia Universität.
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Er schrieb über seine Abenteuer ein Buch namens "The Strawberry Statement:
Notes of a College Revolutionary": Auf Seite 130 schrieb Kunen folgendes:
"Am Abend ging ich zur Universität, um an einem Strategie-Treffen
teilzunehmen. Ein anderer Student gab uns einen Vortrag über die SDS*Konvention. Er sagte, daß ... bei der Konvention Männer anwesend waren, die
von der "Business International Round Tables"-Gruppe waren. Das Treffen, das
vom "Business International" für ihre Klienten und für die Top-Leute der
Regierung gesponsert war, versuchte, ein paar Radikale 'zu kaufen'."
"Diese Männer sind die führenden Industrialisten der Welt und sie treffen sich,
um zu entscheiden, was mit unserem Leben geschehen soll. Es sind die gleichen
Männer, welche die 'Allianz für Fortschritt' schrieben. Das sind die Linken**
der führenden Klasse."
"Sie boten uns an, unsere Demonstrationen in Chicago zu finanzieren. Es wurde
uns auch ESSO-(Rockefeller)Geld angeboten. Sie wollen, daß wir Radikalen
Lärm schlagen, damit es so aussieht, als befanden sie sich in der Mitte, während
sie in Wirklichkeit immer mehr zu den Linken übergehen."
Eine andere Zeugenaussage kommt von Jerry Kirk. Kirk war ein schwarzer
Student an der Universität von Chicago. Als er dort studierte, arbeitete er als
FBI-Agent. Als FBI-Agent trat er der SDS, dem DuBois Club (einer roten
Front), den "Black Panthers" und der Kommunistischen Partei bei. 1969 sagte
Kirk im "Senate Internal Security Committee" (Staatssicherheitskomitee)
folgendes aus:***
"Junge Leute haben kein Konzept über die Strategie der Verschwörer, eine
Strategie des "Druckes von oben/Druckes von unten" ... Sie haben keine Idee,
daß sie dadurch das Establishment, das sie sehr hassen, unterstützen. Sie haben
keine Idee, daß die Vereinigten Staaten beide Seiten des vietnamesischen
Krieges unterstützen und mit Materialien beliefern. Die Radikalen denken
*

SDS = Studenten für eine demokratische Gesellschaft: eine gewalttätige marxistische
Organisation, die meist von nicht-studentischen Aktivitäten gefuhrt wird, und die in den
60er Jahren in den Universitäten viel Unruhe angestiftet hatte.
** Siehe Diagramme, wo "links" und "rechts" beschrieben werden.
*** G. Edward Griffin, "The Capitalist Conspiracy", (Thousand Oaks, California: American
Medie, 1971). Dieser Schriftsteller (Leavitt) war persönlich bei einem Vortrag von Jerry
Kirk in Oklahoma 1971.
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sie die Mächte der Superreichen, wie die Rockefellers und Fords, bekämpfen,
nämlich, daß Sie sind sich nicht im klaren, daß genau diese Mächte hinter all
diesen Revolutionen stehen, sie finanzieren und sie für eigene Zwecke
verwenden."
Dieser Schriftsteller hörte, wie Kirk eine überraschende Aussage vor den UniLiberalen, die den Vortrag besuchten, machte. Er sprach wie jemand, der ein
Insider war und genau Bescheid wußte, wie jemand, der sein Leben riskiert
hatte, um die oben erwähnten roten Front-Gruppen zu infiltrieren. Die
militanten, linksgerichteten Gruppen waren seiner Meinung nach nicht dazu
bestimmt, um Amerika oder die superreichen Kapitalisten zu stürzen. Sie waren
in Wirklichkeit für die Superreichen nur Kanonenfutter und sollten die
amerikanischen Massen einschüchtern, damit diese den Sozialismus von
Washington akzeptieren würden. Man braucht nicht hinzuzufügen, daß die
College-Studenten noch nie jemanden so reden gehört hatten, und sie waren von
seinen Behauptungen überzeugt.
Daß die Superreichen die Revolutionären finanzieren, kann man genauso
beweisen, wie die Finanzierung von Leon Trotsky durch Jacob Schiff. Zum
Beispiel kann man folgende Artikel in der am 23. Mai 1971 erschienenen
Detroiter "Sunday News" lesen:
"Ohne Namen nennen zu wollen, sagen Quellen des IRS ("International
Revenue Service") aus, daß der Fond der Militärmitglieder (welcher
revolutionäre Aktivitäten unter den Soldaten finanziert), hauptsächlich von
gutsituierten Zivilen finanziert wird. Ein Beispiel von so einer Finanzierung kam
letztes Jahr an die Oberfläche, wo die Philip Stern Familien-Stiftung, die
Untergrundpublikationen OM finanzierte. In dieser Publikation wurden
Ratschläge erteilt, wie man allein die Desertation nach Kanada durchführen
kann. Es wurde auch die Ermordung von Präsident Nixon befürwortet. ..."
Die Art und Weise, wie die Ford-Stiftung Gelder und Komfort an die WeltRevolutionäre-Bewegung weitergibt, sieht man aus der folgenden Liste:
"175.000 $ Unterstützung für die Schwarzen in Cleveland, damit der radikale
Carl Stokes zum Bürgermeister gewählt wird; 630.000 $ an die pro-Castro
mexikanisch/amerikanische Jugendorganisation, die Revolution und Rassenhaß
predigt; 475.000 $ in Unterstützungen an die marxistischen schwarzen
Separatisten des C.O.R.E. (Congress of Racial Equality); ein 315.000 $
Geschenk an die Nationale Studenten-Vereinigung, die von den "neuen Linken"
und schwarzen Nationalisten geleitet wird; 50.000 $ an die schwarze
revolutionäre LeRoi Jones Gruppe, um anti-weiße Theaterstücke zu spielen;
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100.000 $ für das pro-Vietkong "American Friends Service Committee"
(amerikanische Freunde Dienst-Komitee); für die kommunistisch-besetzte
südstaatliche Christliche Führerkonferenz* gab man 230.000 $ aus; Förderungen
an die links-gerichtete "Urban League" von 1,600.000 $ und 1,000.000 $
Förderung an das "Council of Foreign Relations" (CFR); eine 648.000 $ große
Unterstützung für das kommunistisch-besetzte Süd-Regionale Konzil; 630.000 $
für das revolutionäre "South-West Council of La Raza", das sogar offiziell vom
kommunistischen Maclovio Barraza geleitet wird; und die Liste geht weiter und
weiter."**
Der Grund, warum die Illuminaten diese militanten revolutionären Gruppen
finanziell und auf jedweg mögliche Weise unterstützen, wurde weiterhin von
Jerry Kirk erörtert:
"Ich möchte Euch meine Meinung mitteilen, daß ich das Verhängen des
Kriegsrechtes über ganz Amerika für durchaus möglich halte. Ich weiß, daß so
eine Bemerkung für viele Leute unakzeptabel ist, aber wir befinden uns am
besten Weg dorthin. Ich weiß darüber Bescheid, ich habe Fakten und kann Euch
Anweisungen von einem Textbuch, das in den kommunistischen TrainingCamps verwendet wird, zeigen. Im 20. Kongreß der kommunistischen Partei der
Sowjetunion wurde eine Abordnung veröffentlicht, in welcher es heißt, daß die
Kommunisten 'Gewaltsamkeit' und 'Gewaltlosigkeif verwenden würden.***
Die Idee sieht so aus: Es wird eine solche Situation geschaffen, durch welche die
Bevölkerung beängstigt wird (es herrscht Gewalttätigkeit im ganzen Land).
Dann wird sich die Bevölkerung auch einem Gesetz, wie dem Ausgehverbot,
gerne fügen."
Kirk sagt weiters:
"Wenn die Situation immer ärger wird, indem immer mehr Studenten in den
Aufständen verwickelt sind und unschuldige Menschen getötet werden (wie bei
der Situation in Kent State), dann werden immer mehr Menschen Angst
bekommen. Letztendlich werden die Bürger ihre Hände in die Höhe halten und
die Regierung um Hilfe rufen. Sie werden verlangen, daß etwas geschehe.
Daraufhin wird man über den Staat das Kriegsrecht verhängen!"
*

Martin Luther King's Organisation wurde als kommunistische Front verwendet. Der
Autor besitzt eine Fotokopie der "Highlander Folk School", einem kommunistischen
Training-Camp in Monteagle, Tennessee von 1957.
** Gary Allen, "Foundations - Swindle, Treason and Dodge" (Belmont Mass: Robert Welch
Inc., Nov. 1969), Seiten 19-20.
*** Nicht-gewalttätig bedeutet hier ziviler Ungehorsam und stammt direkt aus der
revolutionären, marxistischen Ideologie.

-138-

"Die Kommunisten, schwarzen Militanten und Revolutionären werden nie
imstande sein, die Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen. Aber wenn
man sie nicht stoppt, werden sie die amerikanische Bevölkerung so beängstigen,
daß die Bürger den Sozialismus von Washington und die staatliche Regierung
der Insider des Establishments akzeptieren. Darum geht es in Wirklichkeit und
um nichts anderes."
Neben Jerry Kirk gab es auch noch etliche andere patriotische schwarze Männer
und Frauen, die Martin Luther King als Schwindler aufdeckten. Sogar die ganze
"civil rights"-Bewegung war von Moskau aus gesteuert, wurde aber von den
westlichen Bankiers finanziert. Ist das nicht paradox? Nein, nicht wenn man
etwas von Verschwörung versteht. Manche dieser Informanten, die ihre Rasse
für subversive Zwecke nicht verwenden lassen wollten, die jedoch die
Parteiränge infiltriert hatten (wie Kirk), denen gab man Anweisungen für
revolutionäre Machenschaften. Unter ihnen gab es Lola Belle Holmes, Julia
Brown und Manning Johnson (der getötet wurde), um nur ein paar zu nennen.
Sie wurden von der Presse des Establishments kaum erwähnt, obwohl manche
von ihnen, wie Manning Johnson und Perry Smaw, sogar ermordet wurden.
Der schwarze Kolumnist George Schuyler beschuldigte King Öffentlich, daß er
seine Anhänger irreführe. Denken Sie darüber nach. Während der frühen Jahre
der "civil rights"-Bewegung, veröffentlichten die Kommunisten ein Buch
"Negroes With Guns", das von Robert F. Williams geschrieben wurde. Dieser
war ein Maoist und war in terroristischen Taktiken, sowohl in Rotchina, als auch
Kuba, trainiert worden. Die Einleitung zu diesem Buch ("Negroes With Guns")
wurde von einem jungen Revolutionär namens Martin Luther King jr.
geschrieben. Beinahe in jeder Stadt, wo der "Mann des Friedens" seine
Friedensbewegung hinführte, gab es Gewalttätigkeiten, genauso wie die Nacht
dem Tag folgt. Es passierte nur dort nichts, wo man ihn rausschmiß.
Es sollte hinzugefügt werden, daß die Verschwörer unter allen Menschen tätig
sind, wenn sie diese zerstören wollen. Ein Aufrührer namens Connie Lynch
wurde abgesandt, um Reaktionen unter den südstaatlichen Weißen
hervorzurufen, während ein kommunistisches Parteimitglied, Sam Bowers, die
Leitung der Weißen Ritter des Ku Klux Klans innehatte.
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MARTIN LUTHER KING ... IN DER KOMMUNISTISCHEN
TRAININGS-SCHULE

Dieses Bild wurde von einem Angestellten des Staates Georgia in der
"Highlander Folk School" in Monteagle am "Labor Day"-Wochenende 1957
gemacht. Der Fotograph wurde von der Georgia-Kommission für Erziehung zur
"Highlander Folk School" gesandt. Die "Highlander Folk School" wurde später
aufgrund subversiver Aktionen von der Legislatur des Staates Tennessee
geschlossen. Die auf dem Bild sich befindenden Personen sind:
1. Martin Luther King jr. vom Montgomery Boykott und den Birminghamer
Aufständen. Karl Prussion, ein 22jähriger Counterspion vom FBI klagt an,
daß Martin Luther King zu 60 kommunistischen Organisationen gehört hätte
- mehr als jeder andere Kommunist in den Vereinigten Staaten.
2. Abner W. Berry vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei.
3.Aubrey Williams, Präsident der Südlichen Konferenz Erziehungs-Stiftung
Inc., ein Mitglied der kommunistischen Partei im Süden.
4. Myles Horton, Direktor der "Highlander Folk School", kommunistisches
Training, Monteagle, Tennessee.

-140-

AFFIDAVIT

Ich, Karl Prussion, ein früherer Konterspion für das "Federal Bureau of Investigation" von
(1947 bis 1960), schwöre unter Eid, daß ich während 1954 bis 1958 bei fünf der BundesstaatKomitee-Treffen der kommunistischen Partei von Santa Clara County, Kalifornien, anwesend
war (Ein Bundesstaat-Komitee-Treffen der kommunistischen Partei besteht aus einem
Abgeordneten, der jede kommunistische Zelle eines Staates repräsentiert). Die Treffen
wurden zu den vorher erwähnten Zeiten und Örtlichkeiten abgehalten:

Im Haus von Robert Lindsay, Kommunist, in San Jose, Kalifornien, 1954; 1955 im Haus von
Mary Field, kommunistische Abteilungsleiterin, Palo Alto, Kalifornien; 1956 im Heim von
Isobel und Edwin Cerney, beide Kommunisten, Menlo Park, Kalifornien; 1957 im Haus von
Gertrude Adler, Kommunistin, Palo Alto, Kalifornien; 1958 im Haus von Karl Prussion,
Konterspion des FBI, Los Altos, Kalifornien; 1959 im Haus von Myra White, Kommunistin,
Mountain View, Kalifornien.

Ich sage weiters aus, daß bei allen Treffen, die ich erwähnt habe, Ed Beck, ein Kommunist,
der zur Zeit Sekretär der Nationalen Vereinigung für die Verbesserung der Farbigen in San
Mateo County, Kalifornien, ist, anwesend war. Er ist auch Mitglied des "Congress on Racial
Equality" (CORE, des Kongresses für Rassengleichheit). Er überbrachte vom Hauptsitz der
Kommunistischen Partei in San Francisco die folgenden Anordnungen:

"Alle Kommunisten, die innerhalb der NAACP arbeiten, werden hiermit beauftragt, die
passive Einstellung der NAACP zu verändern und militanter und demonstrativer zu handeln.
Es sollte die Klassenkampf-Politik mit "sit-ins", Demonstrationen, Märschen, Protesten usw.
unterstützt werden, mit dem Ziel, die NAACP in eine Organisation zu transformieren, welche
die kommunistischen Ziele ständig im Auge behält."

Ich schwöre auch, daß bei jeden und all diesen erwähnten Parteitreffen auf einen Reverend
Martin Luther King hingewiesen wurde. Man nannte ihn einen Mann, den alle Kommunisten
bewundern sollten, der ständig für den kommunistischen Kampf bereit ist und sich für alle
Rassenprobleme einsetzt.

Ich möchte noch hinzufügen, daß Martin Luther King entweder ein Mitglied von 60
kommunistischen Fronten ist, oder bewußt von ihnen Unterstützungen annahm. Diese
Individuen und/oder Organisationen unterstützen alle kommunistische Anordnungen.

Karl Prussion
Unterschrieben und geschworen von mir am 28. Tag des Septembers, 1963.
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Und was war mit Robert F. Williams los? Er leitete eine sehr gefährliche
Organisation namens "The Revolutionary Action Movement" (RAM). Diese
Bewegung wurde von der chinesisch Kommunistischen Partei in Peking
finanziert. Die News Medien unterließen es, die amerikanische Bevölkerung
davon zu informieren, daß während dieser Aufstände (die viele Städte in den
mittleren 50er und späten 60er Jahren stillegten), tausende Stücke von
hetzerischer RAM-Literatur auf den Straßen gefunden wurden. Diese Literatur
beschrieb sogar, wie man Molotow-Cocktails und andere explosive Stoffe
erzeugen kann. Trotz der Beweise, daß diese Aufstände angezettelt waren,
erfuhren wir (die dieser Bewegung jahrelang gefolgt waren), nur bei einem
Aufstand, nämlich dem in Buffalo (denn es gab ja viele gleichzeitig in ganz
Amerika), daß dieser Aufstand von Außenstehenden geplant worden war. Hier
und da erwähnte ein Polizeichef, daß wir es mit kommunistischer Involvierung
zu tun hätten. Es gab nur ein paar Staatsgouverneure, die sich gegen diejenigen,
die Rassenhaß und Gesetzlosigkeit verbreiteten, stellten. Aber es gibt nur ein
paar dieser Staatsmänner und jetzt haben wir sogar einen Nationalfeiertag zu
Ehren des Aufwieglers Martin Luther King.*
Viele der Leser sind zu jung, um diese Phase der revolutionären Bewegung in
Amerika selber miterlebt zu haben. Sie können es nur in falsch geschriebenen
Textbüchern lesen. Es sieht so aus, als wäre diese Periode unserer Geschichte
ein langer evolutionärer Prozeß gewesen, um die unterdrückten Massen zu
befreien. Mit anderen Worten, es wird gesagt, daß "Veränderung" Zeit braucht,
und die Veränderungen nicht über Nacht stattfinden können. Daher können wir
anstatt gewalttätiger Revolutionen eine langsam stattfindende Evolution erleben.
Dieses darwinianische Denken ist für die heutigen Studenten sehr verwirrend,
denn es ignoriert das Gesetz von Ursache und Wirkung. Außerdem wird der
Jugend durch dieses Denken eine Einstellung vermittelt, daß sie für nichts
verantwortlich wären, und daß keine ihrer Taten irgendwelche Konsequenzen
hätten. Alles bleibt dem Schicksal überlassen.
* Diejenigen, die der Karriere von Dr. Martin Luther King gefolgt sind, glauben, daß er
eliminiert werden mußte, als er seine Rolle erfüllt hatte und für die Verschwörung nicht
mehr von Nutzen war. Durch seine Ermordung bekam er auch noch das hohe Ansehen
eines Märtyrers. Das ist eine Ansicht. Es kann aber auch sein, daß King deshalb ermordet
wurde, weil er zuviel wußte. Wir werden niemals die Wahrheit erfahren. Aber wir möchten
hinzufügen, daß seine Ermordung dann stattfand, als er von einer Reise aus Ägypten
zurückkehrte, wo er Einiges erfahren hatte. Eine Person, die ihm ganz nahe stand, und die
jetzt den freimaurerischen Aspekt der Verschwörung studiert, sagte, daß King langsam
anfing, zu merken, was wirklich vor sich ging. Zur Zeit können wir diese Theorie nicht
bestätigen. Was wir auch von geschichtlichen Fakten wissen ist, daß sein Mord nie
wirklich untersucht wurde. Wir hoffen, daß zusätzliche Untersuchungen uns mehr
Informationen geben können, die wir dann im nächsten Manuskript veröffentlichen
werden.
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Ist es dann ein Wunder, daß wir heutzutage in unserem Land eine Explosion der
Kriminalität erleben? Aufgrund der heutigen Trends übernehmen die Leute für
ihre Handlungen keine Verantwortung und das ist eine völlig verkehrte
Einstellung!
Die "progressive Erziehung" des Dewey Systems, das für unsere Jugend
verwendet wird, lehrt den Kindern keine objektiven Fakten. Die Jugend soll
gemäß ihrer Gefühle subjektiv denken, weil es nichts Absolutes mehr gibt und
weil alles relativ ist. Es geht Hand in Hand mit der Ansicht über die Natur des
Menschen und den Ursprung des Lebens. Alle Dinge über die menschliche
Natur dem Zufall zu überlassen übersieht die Tatsache, daß es auch eine
Schöpfung und einen großen Plan gibt. Wird der Jugend diese Philosophie nicht
übermittelt, dann gibt es für das Individuum keinen Sinn zu leben, es
neutralisiert und beraubt den Menschen, der ja die Herrschaft über unsere Erde
innehat. Dadurch wird die Menschenrasse von außergewöhnlichen Phänomenen
abhängig und das ist der Grund, warum das Schulwesen in Amerika versagt. Es
konzentriert sich auf das sinnliche, oder die gröbsten animalistischen Aspekte
unseres psychologischen Make-ups. Oder es geht soweit, daß man die Menschen
"vergöttlicht", und das wiederum ist die Lüge Luzifers: Da Gott in uns allen ist,
müssen wir mit unseren Gefühlen in Berührung kommen, und die geoffenbarten
Biblischen Wahrheiten ablehnen.
So sehen wir, wie das Höchste Gericht und die verschiedenen Stiftungen der
"Oberen Schicht" Krisenprobleme wie Gewalttätigkeit und Anarchie
hervorrufen. Die "unteren Klassen" verwenden Terrorismus und andere
Methoden, um die Massen davon zu überzeugen, daß die einzige "Lösung" die
Intervention des Staates sei. Die "oberen Klassen" verlangen immer mehr
sozialistische Reformen von der Regieurng. Vertriebene von kommunistisch
kontrollierten Ländern sagen aus, daß sie in ihren eigenen Ländern Zeugen der
gleichen kriminellen Verschwörungen waren, wie sie jetzt in unserer Heimat
stattfinden.
Während der 60er und 70er Jahre haben viele naive junge Amerikaner geglaubt,
sie würden das "Establishment" bekämpfen. Was ihnen nicht bekannt war ist,
daß ja die Illuminaten das Establishment sind. In Wirklichkeit aber waren sie die
Werkzeuge dieses Establishments. Wenn ein junger Revolutionär im ganzen
Land einen Streik oder etwas Ähnliches ausruft, wer ist dann für diese
Anzettelung wirklich verantwortlich? Ist es nicht die Presse des Establishments
("UPI", "AP", "New York Times News Service", "Los Angeles Times News
Service", usw.), welche die Ansagen von einer Küste zur anderen machen und
ihnen Wichtigkeit geben? Sind es nicht die Establishment-Radiostationen und
die Establishment-Fernsehstationen ("CBS", "NBC", "ABC"), welche die
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Botschaft in das Haus eines jeden Einzelnen tragen und sie so verbreiten? Sind
es nicht die Massenmedien, die ganz Amerika über einen Streit Bescheid geben?
Die rebellische Jugend ist nicht nur das Werkzeug für das Establishment, gegen
das sie zu arbeiten glaubt, sondern sie fuhrt auch deren Befehle aus. Wenn die
Establishment-Presse ansagt, daß es irgendwo an einem bestimmten Ort eine
Demonstration gibt, dann kann sich dadurch jeder Revolutionäre daran
beteiligen. Die Jugend glaubt, sie könne dadurch wirklich etwas erreichen und
sie tun es auch! Sie dienen für geplante revolutionäre Handlungen als
Kanonenfutter, als "Schachfiguren" im Spiel. Wenn sie erst einmal ihren Zweck
erfüllt haben, dann verschwinden sie meistens! Wenn man die Revolutionären
von dieser Tatsache überzeugen könnte, dann könnte die ganze revolutionäre
Bewegung in den Vereinigten Staaten gestoppt werden!
So war es 1789 in Frankreich, so war es 1917 in Rußland; und man gebe noch
China und Kuba, die einst unabhängige Staaten waren dazu. So wird es auch
hier in den Vereinigten Staaten sein, wenn wir, die Bürger dieses Landes, unsere
Denkweise nicht verändern! Flüchtlinge vom Kommunismus nehmen im
Vergleich zu den einheimischen Amerikanern die Freiheit, die man in Amerika
genießt, nicht leicht. Fragen Sie selbst diese Flüchtlinge. Sie haben selbst mit
ihren eigenen Augen gesehen, wie viel Leid durch Revolutionen entsteht. Und
nach der Revolution übernimmt dann eine "Neue Ordnung" die Regierung.
Warum findet immer das gleiche Szenario statt? Weil der Prozeß, durch den eine
Minorität die Macht erhält bestimmen wird, wie diese Minorität die Macht
beibehält. Mao sagte folgendes: "Die politische Macht kommt vom Lauf eines
Gewehres." Eine Milliarde Menschen bleiben im kommunistischen China
versklavt und es gibt dort 7.600 Todeslager. Für eine solche Regierung scheinen
alle Mittel für den Zweck zu passen.
Was kann man über den "Anfang und Fortschritt einer Revolution" (um
Alexander Addison zu zitieren), wirklich sagen? Eine Revolution entsteht in der
Gedankenwelt. Man studiere die Französische Revolution von der Zeit vor dem
Anfang bis nach dem Ende der Revolution im Detail und man kann daraus viel
lernen. Und dann gibt es noch den Fall des Römischen Reiches. Wenn wir sonst
schon nichts von historischen Fakten lernen, könnten wir immerhin bemerken,
daß sich die Geschichten ständig wiederholen. Auch ist die Erkenntnis wichtig,
daß die nach unten gehenden Trends einer Nation verändert werden können,
wenn sich die Bevölkerung aufgrund ihrer Stärke und aufgrund ihres freien
Willens zusammenschließt und gemeinsame Entscheidungen trifft.
Dieses Kapitel zeigt uns die vielen Fehler des amerikanischen Systems. Aber
wenn Sie dieses Manuskript nocheinmal lesen, werden Sie finden, daß all diese
Probleme miteinander verbunden sind. Die verheerenden Auswirkungen eines
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versklavten Amerikas können nur verhütet werden, wenn sich die Bevölkerung
eine andere Denkweise zulegt. Am besten merken wir uns die Aussage, die wir
vorher schon erwähnten und wiederholen sie nocheinmal: Der Kommunismus ist
nicht eine Revolution der Bevölkerung, um das Bank-Establishment zu stürzen,
sondern Kommunismus ist eine Revolution für das Bank-Establishment, um die
Menschen zu versklaven.
Gibt es denn keine Offenbarung, wodurch wir eine Revolution vermeiden
könnten?

Das Durchschnittsalter der größten Zivilisationen der Welt ist meistens 200 Jahre gewesen. Diese Zivilisationen
haben folgende Entwicklungsstufen durchgemacht:
von Gefangenschaft zum Spirituellen Glauben
von Spirituellem Glauben zur Tapferkeit
von Tapferkeit zur Freiheit
von Freiheit zur Fülle
von Fülle zur Selbstsucht
von Selbstsucht zur Gleichgültigkeit
von Gleichgültigkeit zur Abhängigkeit
von Abhängigkeit zurück in die Gefangenschaft.
In ein paar Jahren ist unsere USA 200 Jahre alt. Dieser Zyklus ist nicht unvermeidlich, aber es hängt von Ihnen
ab, ob wir als Nation überleben!
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Kapitel 18
METRO 1313 UND DIE REGIONALE REGIERUNG
Wie konnten die Illuminaten, aufgrund der Handlungen des CFR, eine nationale
Polizeimacht gründen? Ihre Absicht war es, die Polizei genauso wie das
Schulsystem zu infiltrieren. Zuerst mußte die lokale Polizeiabteilung von den
Staatsfonds abhängig gemacht und dann konnten neue Richtlinien gesetzt
werden. Allmählich war dann die ganze Polizei unter der Führung der
Bundesregierung.
Der Slogan der "John Birch"-Gesellschaft: "Unterstütze deine lokale Polizei",
ist sehr wichtig! Und das Schlüsselwort hier ist lokal. Politisch gesehen ist
unsere lokale Polizei die letzte Bastion zwischen Freiheit und Tyrannei.
Wenn erst Amerika in einen totalen, sozialistischen Staat verwandelt ist, in dem
Personen entwaffnet worden sind und die nationale Polizei gegründet ist, dann
braucht man keine Revolutionäre mehr. Diese ist man los, denn es werden dann
auf einmal die Regierungsangestellten und Bürokraten "patriotisch",
"nationalistisch" und "anti-kommunistisch" werden. Es wird ein plötzliches
Ansteigen von amerikanischen Sentiments geben, was alles eine Vorbereitung
auf den dritten Weltkrieg ist. Viele Leute werden naiv genug sein und glauben,
wir haben einen Riesensieg über den Kommunismus und die Anarchie errungen.
Aber der Kommunismus ist ja keine Anarchie, sondern eine totalitäre
Regierung. Vor dem Sturm gibt es immer "die große Ruhe".
Diejenigen, die von den totalitären Tyranneien der sozialistischen Staaten
geflüchtet sind, wie dem Marxismus oder Hitlerismus, haben für uns, die wir in
der "Freien Welt" leben, interessante und wichtige Informationen. Sie alle
berichten, nämlich, daß wenn einmal die Neue Ordnung zustande gekommen ist,
dann werden die Bestraften bewaffnet und die Schwerstverbrecher von den
Gefängnissen entlassen. Sie bilden dann die neue Polizeimacht. Die Kriminellen
sind dann auf den Straßen und treiben ihren Unfug. Man kann sich nur wundern,
ob das der Grund für unsere "Gang-Probleme" ist? Sind sie nur auf Reserve?
Im Nazi-Deutschland nahm Himmler die pervertesten Menschen und die
sadistischsten Killer und trainierte sie für die Gestapo. Es war die Gestapo, die
ganz Deutschland im Zaum hielt. Ihre kommunistischen Widersacher taten in
einem Land nach dem anderen, genau dasselbe. Defakto wurden viele der
jungen Sturmtruppen (als Deutschland in die Hände der Sowjets fiel und falls sie
nicht hingerichtet wurden), sofort von der KGB (der sowjetischen
Geheimpolizei) verwendet. Die Sturmtruppen hatten die gleiche Funktion wie in
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Deutschland, nämlich Terror zu verbreiten. Beide, sowohl die Kommunisten, als
auch die sozialistischen Nazi, wurden von den "Wall Street"-Kapitalisten
finanziert.
In Osteuropa verbreitete sich, gleich nachdem Roosevelt und Churchill die
Regionen an Stalin weitergegeben hatten (aufgrund der Yalta-Konferenz am
Ende des Krieges), in allen Ländern Terrorismus. Diese trainierten Terroristen
waren gegen die alte Ordnung, und deshalb wüteten sie auch gegen die
unbewaffneten und hilflosen Bürger. Warum? Um Gruppen des Widerstandes
oder Kontra-Revolutionäre loszuwerden? Das war nur teilweise der Fall!
Dann warum? Diese Terroristen töteten, vergewaltigten und terrorisierten jeden,
der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Sie durchzogen mit Zügen das
ländliche Osteuropa und erzwangen durch ihre terroristischen Handlungen die
Neue Ordnung. Der Zweck der "Terrorzüge" war die Bevölkerung
einzuschüchtern, und sie zu überzeugen, daß jetzt "ein neuer Wind wehte". Es
gab nur eine provisorische Regierung, und der Staat war Gott. Das nennt man
Kommunismus. Diese Art von Regierung ist teuflisch! Nicht einmal die Nazis
führten solch schreckliche Greueltaten und terroristische Handlungen im ganzen
Land aus. Man kann Menschen, die im Kommunismus oder Nazismus gefangen
waren, fragen, wem es schlechter erging. Die Antwort ist, daß beide Systeme
schrecklich sind!
Die gewalttätigen Handlungen sind nicht die einzige Methode, die man
verwendet, um unser Land in ein Sowjet-Amerika zu verwandeln. Es gibt auch
die langsame, geheime Methode. Sie wurde 1922 von John F. Hylan, dem
Bürgermeister von New York City, folgendermaßen beschrieben. Bürgermeister
Hylan sagte:
"Das wirkliche Ärgernis für unsere Republik ist die unsichtbare Regierung, die
sich wie ein riesiger Tintenfisch verbreitet und seine schleimigen Arme über
Städte, Staaten und unsere Nation ausbreitet. Die Führung hält eine kleine
Gruppe von Bankhäusern inne, die man allgemein die Internationalen Bankiers
nennt. Die kleine Ansammlung mächtiger, Internationaler Bankiers, lenkt in
Wirklichkeit die Zügeln unserer Regierung für ihre eigenen, selbstsüchtigen
Zwecke."
Was ist denn diese "unsichtbare Regierung", auf die sich Hylan bezieht? Er
bezog auf sich auf das "Council of Foreign Relations" (CFR: Konzil für
Außenpolitik), auf den amerikanischen Zweig der "Round Table Groups",
welche die westliche Front inne haben. Nach der Gründung der Illuminaten
1776, legte sich der Orden eine Idee zu, die man Kosmopolitismus nennt. Das
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Wort entstand aus "Welt-Regierung". Diese Welt-Regierung wurde von den
Illuminaten gegründet, um über alle Mitgliedsstaaten regieren zu können. Wenn
die Globale Regierung, oder die Hauptregierung kosmopolitisch genannt wird,
wie nennt man dann die Regierung der Regionen? In Rußland werden sie
"soviets" genannt. Aber für die Vereinigten Staaten mußte man ein anderes
Wort erfinden. Das Wort, das man dafür entwickelte, war "metro-politan".
"Metropolitan" bezieht sich auf die Mutterstadt oder den Staat einer Kolonie.
Das CFR schaffte, um Amerika in ein sozialistisches Land zu verwandeln, das
"Metropolitan Government" (die metropolitische Regierung).
Unter "Metro" sind die Vereinigten Staaten in verschieden große, regionale
"districts" (Gebiete) geteilt worden. Als Oberhaupt eines jeden regionalen
Distrikts gibt es eine "Regional Planning Commission" (regionale PlanKommission). Damit dieser Plan nicht so offensichtlich ist, verwenden viele der
regionalen Regierungen verschiedene Namen. Außerdem wurde jeglicher
Hinweis, daß es sich hier um eine nationale Bewegung handelt, von den CFR
kontrollierten Massenkommunikations-Medien unterdrückt, obwohl METRO
durch eine Verordnung des Präsidenten bestätigt worden ist (Exekutiv
Verordnung Nr. 11647, unterschrieben von Präsident Nixon am 10. Februar
1972). Was einmal unser Land war ... ist nun ihr Land. Von Robert Weaver, dem
früheren Sekretär vom "Housing and Urban Development" (HUD), und einem
Mitglied verschiedener kommunistischer Parteifronten, kam schon vor einem
Vierteljahrhundert diese Äußerung:
"Regionale Regierung bedeutet absolute
"föderale" Kontrolle über jegliches
Eigentum, egal wo es sich in den Vereinigten
Staaten befindet. Es wird von den
A ngestellten des Staates verwaltet, und
sämtliche Bestimmungen darüber kommen
vom Staat. Durch Autorität der
Bundesregierung versuchen wir, die
Kontrolle über die Verwendung des Landes
zurückzugewinnen..."

Die Erstellung der regionalen Regierung ist selbst nur eine Richtlinie - ohne
konstitutionale Auswirkungen. Die Bundesregierung hat für bestimmte Bereiche
Gelder zur Verfügung und läßt das den lokalen Staatsangestellten dieser Gegend
wissen. Aber ehe Gelder an diese Region weitergegeben werden, muß unter dem
einen oder anderen Namen eine "regional planning commission" (regionale
Planungskommission) gegründet werden. Erst dann bekommt die Region diese
Gelder.
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Aufgrund dieses Planes verlangt man von der Bevölkerung hohe Steuern
(Einkommenssteuer), damit all diese öffentlichen Programme, wie "Wohlfahrt"
oder "Reichtums-Teilung" unterstützt werden können. Wenn erst einmal die
Region von diesen Bundesgeldern abhängig gemacht worden ist (unter dem
Vorwand von "Gelder-Teilung"), dann werden die Richtlinien bekannt gegeben.
Diese Gaunerei hat es nur darauf abgesehen, unser Land in ein paar große
Regionen zu teilen, dann Distrikt-Gouverneure oder "Zaren" zu ernennen, die
wiederum von der CFR-kontrollierten, Nationalen Regierung (in Washington
D.C.), unterstützt werden. Das Hauptquartier dieser "Räuber" ist
interessanterweise nicht in der Hauptstadt, sondern es befindet sich auf der 1313
East 60th St., Chicago, Illinois. Ist deshalb dieser Plan "Metro 1313" genannt
worden?
Bekommt jetzt der Leser schön langsam den Eindruck, daß "die Vereinigten
Staaten" technisch gar nicht mehr existieren? Denken Sie darüber nach. Wenn
angenommen das amerikanische Territorium in, sagen wir einmal, zehn
Regionen geteilt wurde (mit der Metroregierung unter der Leitung verschiedener
Kommissare und den für sie arbeitenden City-Managern), bedeutet das nicht,
daß in Wirklichkeit die fünfzig Staaten und ihre legalen Konstitutionen unnötig
geworden sind? Bedeutet das nicht, daß unsere republikanische Form einer
repräsentativen Regierung längst schon von etwas anderem ersetzt wurde? Daß
unser konstitutionales System einer delegierten Macht nur noch eine bloße Idee
ist? Und daß selbst sogar unsere Bundesregierung schon aufgelöst ist? Haben
Sie sich jemals gewundert, wohin unsere Rechte, die "Gesetze für die
Allgemeinheit" verschwunden sind und bemerkt, daß wir zur Zeit nur noch ganz
wenig Gerechtigkeit in unseren Gerichtssälen vorfinden? Ist nicht das
"County"(Landes)-Gerichtsverfahren, unser letzter Schutz gegen Metro,
heutzutage nur noch ein Mythos? Wie lange ist es her, daß Sie sich auf Ihren
Freund, den Sheriff, als letzte Instanz, berufen konnten? Ich bin mir sicher, Sie
verstehen, was wir hier meinen? Die Stadtpolizei schützt die großen
Geschäftsinteressen in ihrem Umkreis und sammelt fleißig Gelder für die
bösartigen, öffentlich Bediensteten ein ... Aber angefangen hat es, daß auch der
Sheriff einer von uns, der Bevölkerung war. Wir könnten uns in den nächsten
zwei Jahren in einer sehr ernsten konstitutionalen Krise befinden!
Die City-Managers und regionalen Planer erhalten von der CFR-Schule in
Illinois ihr Training. Jedoch manche City-Manager und regionalen Planer sind
sich nicht bewußt, daß sie für das CFR arbeiten. Sogar manche der CFRMitglieder wissen nicht einmal, daß sie für die Illuminaten arbeiten. Nur die
oberen Zehntausend des CFR, die zu der B.A.C. ("Business Advisory Council" Konzil der Geschäftsratgeber) gehören, werden direkt von dem "Circle of
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Initiates" (Zirkel der Eingeweihten) geleitet, der wiederum seinerseits von den
Illuminaten gesteuert wird.*
* Hinweis des Autors: Es sollte darauf hingewiesen werden, daß die ganzen
Kriminalitätssyndikate innere und äußere Einflußkreise haben, und kleinere und größere
Mächte innehaben. Gemäß der Definition vom Kamerad Weaver, was denn Regionalismus
bedeute, unterstehen unsere Bundesstaaten und lokalen Regierungen jetzt den Ordnungen
der "FED" (Bundesregierung). Durch die "Land-Use" (Bodenverwendungs)-Legislatur,
sind die Eigentumsrechte in Amerika völlig zerstört worden.
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REGIONALISMUS: BEFEHL UND KONTROLLE - FLUSSDIAGRAMM
Man zwingt Beamte der lokalen Regierung, regionale Pläne und Programme zu
verwenden, damit sie die Gelder vom Staat bekommen. Das A-95
Überblickssystem, das vom Büro für Management und Budget verwaltet wird,
ist das Instrument, welches sich um die Ausführung dieser Verordnungen
kümmert. Durch wirtschaftliche Erpressung wird jegliche Gesetzeseinhaltung
verhindert. Gesetz bedeutet jedoch Abwesenheit von Zwang.
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Die "obere und untere Taktik" der Verschwörung wurde von Capt. A.H.M.
Ramsey in seinem Buch "The Nameless War" sehr gut beschrieben:
"Die Revolution ist wie ein Schlag auf einen Gelähmten. Wenn man dann genug
verschuldet ist, erfolgt bald die Kontrolle über jegliche Publicity und politische
Aktivität. Hinzu kommt eine starke Kontrolle auf die Industrialisten
(Management, sowie Arbeiter). Dann hat man die Bühne für den revolutionären
Schlag vorbereitet. Der starke Griff der finanziellen rechten Hand lähmt, während die revolutionäre linke Hand den Degen ausholt und damit den Todesstoß
ausübt. Nur aufgrund von Korruptheit ist dieser ganze Prozeß erst möglich.*
Was sich in unserem Land überall abspielt, könnte die "Ruhige Revolution"
oder "Stille Revolution" genannt werden. Denn wie Sie sehen, stehen die
meisten amerikanischen Städte unter einer Art "City Manager" Regierung. Der
Bürgermeister, die Stadtväter, der Kassenwart und der Staatsanwalt sind mit den
anderen Repräsentanten einem erwählten City-Manager, anstatt den Wählern
gegenüber verantwortlich. Die "ganzamerikanische" Stadt funktioniert genauso
wie das Sowjet-Politbüro. Vielleicht erkärt das nun, warum manche Städte als
"internationale Städte" erklärt worden sind und warum die UN-Flaggen über
ihre Stadthallen wehen?
War der kürzliche Zusammenbruch der "Sowjetunion" von den gleichen
Kriminellen organisiert worden, die unser Land kommunistisch gemacht haben,
um die Illusion einer "großen Verbindung" zwischen Rußland und den USA zu
schaffen? Sollte das alles noch passieren, ehe die Supermächte miteinander
Krieg fuhren und gegenseitig ihre Länder, gemäß dem Plan von Pike, zerstören,
damit dann an ihrer Stelle die NEUE-WELT-ORDNUNG weitermachen kann?
Das "Metro"-Modell ist nicht nur nach dem sowjetischen System zugeschnitten,
das den amerikanischen Idealen vollkommen fremd ist, sondern es ist ein perfekter Spiegel der nationalen Regierung. Unsere Städte sind miteinander in
einem einzelnen Netz verbunden (es gibt sogar eine Kalifornier-Städte-Liga)
und jede Stadt wird im Grunde genommen von einem ungewählten Stadtmanager geleitet. Auf die gleiche Weise ist der "Bund" ein Teil der globalen
Konföderation, dessen Mitgliedsnationen von Agenten der Illuminaten und ihren
Ratgebern geleitet werden; natürlich im Einklang mit internationalistischen
Zielen und Interessen. Man sollte sich besser an die Idee gewöhnen, daß was wir
Amerika nennen, nicht mehr länger existiert. Amerika hat nämlich nicht mehr
eine legitim funktionierende Regierung, sondern es ist ein riesiges Unternehmen.
* Carr, "Pawns in the Game". S. 38
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Dieses Unternehmen hat numerierte Regionen und ein ganz ausgekünsteltes
"Zip Code" als Postleitzahlsystem. Es kann jeder von uns, bis zum kleinsten
Häuschen, erreicht werden, egal wo er wohnt. Sind Sie jetzt überrascht? Sie
sollten es nicht sein. Denn Sie wurden sogar bei Ihrer Geburt numeriert! Es kann
Ihnen daher alles, außer Ihrer Seele, genommen werden.
Um weiterhin zu verstehen, wie die Verschwörer verschiedene Mittel wie
Untergrundbewegungen, Schwarzmärkte, Schmuggel und andere illegale
Aktionen verwenden, und wie all diese mit den Illuminaten zu tun haben,
können Sie im "The Red Fog Over America" von William Guy Carr lesen.
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Kapitel 19
DAS MILITÄR
Das Militär der Vereinigten Staaten zu schwächen ist für die Illuminaten und
ihre verschiedenen kommunistischen Untertanen sehr wichtig gewesen. Die
Kommunisten werden bei uns sicherlich nicht einmarschieren. Gewiß nicht die
Russen, da es in ihrem Land genug andere Prioritäten gibt, wie z. B.
Nahrungsmittel für ihre eigenen Leute aufzubringen.
Der rotchinesische Arm der Meisterverschwörung wird uns nichts anhaben, da ja
die internationalen Bankiers Milliardengeschäfte mit ihren "bolschewistischen"
Metzgern in Peking verdienen. Aber indem unser Militär geschwächt und ihr
eigenes gestärkt wird, könnte der Tag kommen, wenn ein neuer Meisterplan
entworfen wird.
Die CFR Massenkommunikationsmedien führen ständige Attacken und Kritiken
am US-Militär aus. Wenn die amerikanischen Menschen die Pläne der
Verschwörer kennen würden, welche unser Weltsystem wirklich führen, dann
würden sie so viele Verteidigungsmaßnahmen treffen, wie sie nur könnten. Und
wenn die amerikanische Bevölkerung wüßte, wie die Verschwörer (besonders
die Verräter in den hohen Positionen unseres Landes) den Kommunismus auf
der ganzen Welt in Vorbereitung für den dritten Weltkrieg aufgebaut haben,
dann gäbe es eine Reihe von Verhören und Beschuldigungen gegen diese
Megalomaniacs, diese Größenwahnsinnigen, die sich gegen die Menschheit
gewendet haben. Während die Dresser-Industrien der Bush-Familie und General
Electric die Sowjet-Militär-Maschine mit Waffen belieferten, brachte der
Massenmörder Josef Stalin seine eigenen Leute um. Darunter befanden sich 10
Millionen Kulak Farmer, die er in der Ukraine verhungern ließ.
Die CFR Mitglieder General Maxwell Taylor, Henry Cabot Lodge, Ellsworth
Bunker, Robert McNamara, Dean Rusk, Walt Rostow, McGeorge Bundy,
Stanley Resor, Paul Nitze und General William Westmoreland sind für die
amerikanische Niederlage in Vietnam verantwortlich. Obwohl sie immer
vorgaben, sie wollten für Amerika das Beste tun, ist es ihnen gelungen, die US
zu entwaffnen und die Armee zu demoralisieren. Die Armee-Disziplin ist
entsetzlich. Wir haben nun eine schlechte "peace-nik"- (friedensliebende)
infestierte Armee, wo Homosexuelle dank der Zivilen, die hinter Schreibtischen
sitzen, zugelassen werden müssen. Unsere Soldaten werden in Länder mit
Konflikten geschickt, damit sich die Superreichen bereichern können. Möchten
Sie für irgendeinen Superreichen sterben, der irgendwo in einem fernen Land
seine Besitztümer verteidigen lassen will? Nein, gewiß nicht!
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Lassen Sie uns noch etwas näher den Krieg der Bankiers in Vietnam ansehen.
Der Krieg wurde an zwei Fronten geführt. Erstens mußten unsere Männer gegen
einen Feind kämpfen, der hier, in den Vereinigten Staaten, finanziert wurde. Wir
gaben allen Ostblock Sowjet-Satelliten-Staaten einen bevorzugten Status
aufgrund der Export-Import-Bank. Wir gaben ihnen soviel Kredit, wie sie nur
wollten, obwohl wir wußten, sie könnten ihn nie zurückzahlen. Mit diesen
Geldern statteten die Sowjets ihre Freunde in Südostasien aus. Ihr Nachbar, der
im Nam Krieg erschossen wurde, ist von einem russischen Gewehr, das mit
amerikanischem Geld erzeugt wurde, getroffen worden. Die vietnamesische
Bevölkerung, unter Präsident Diem, kam mit dem Problem des
kommunistischen Terrorismus ganz gut zurande. Bis das CFR unseren
Botschafter Henry Cabot Lodge nach Nam schickte, um Diem 1963 liquidieren
zu lassen. Vietnam war ein absichtlich erschaffener, nicht zu gewinnender
Konflikt.
Dann öffnete Präsident Nixon durch seine diplomatischen Beziehungen dem
kommunistischen China die Tür. Das passierte zu einer Zeit, als China
Nordvietnam ständig unterstützte und die Vietkongs rotchinesische
Torturtechniken an der Zivilbevölkerung von Südvietnam verwendeten. Dieser
Terrorist, der Ho Chi Minh (unser Feind), wurde in Frankreich ausgebildet und
von unserer eigenen CIA trainiert!!! Beide Seiten des vietnamesischen
Scheinkrieges wurden von den westlichen Fronten finanziert, um ihr Land in die
Globale Regierung eingliedern zu können.
Die zweite Front des Krieges wurde in unserem eigenen Land ausgekämpft.
Damit die Intervention des Establishments in Südostasien gerechtfertigt
erschien, führten die Linksradikalen im ganzen Lande antiamerikanische
Demonstrationen aus und unterstützten dadurch Nordvietnam. Manche dieser
Gruppen spendeten sogar Blut für die Vietkongs. Gut organisierte "peace-nik"
Aktivisten attackierten die ROTC Gebäude. Ob militant oder pazifistisch
eingestellt, diese Organisationen und Gruppen arbeiteten Hand in Hand gegen
den Krieg und verlängerten dadurch die Oligarchie.
Es gab sogar einen Zeitpunkt, wo unsere Truppen die Kongs völlig geschlagen
hatten und Ho Chi Minh bereit war, aufzugeben. Sofort begannen die ProKommunisten hier, in der USA, für das Establishment zu arbeiten. Konnte man
dann diese Leute wegen zivilen Ungehorsams und wegen Zerstörung von
Gebäuden anklagen? Die Antwort ist ja. Und konnte man sie anklagen, weil sie
dem Feind Hilfe und Beistand leisteten? Nein! Wir haben Ihnen im Kapitel 14
gesagt, warum nicht. Wir haben nämlich in Vietnam unter den Bedingungen des
internationalen Gesetzes gehandelt, ohne jemals eine Kriegserklärung
abgegeben zu haben. Dadurch wurde unsere Fahne und Konstitution als nichtig
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erklärt. Technisch gesehen konnten diese Radikalen nicht des Verrates angeklagt
werden, sondern sie hätten uns, wenn wir sie Verräter genannt hätten, anzeigen
können. Man soll das erst einmal den Angehörigen der 59.000 amerikanischen
Soldaten, die in Vietnam gefallen sind, sagen und erklären.
Man darf nicht vergessen, daß der "untere Rang" dieser Bewegung genauso
wichtig für eine Verschwörung ist wie der "obere Rang". Wiederum ist hier die
Hegelianische Technik maßgebend. Einer kann ohne den anderen nicht
existieren. Das kosmisch-Böse zeigt sich immer in zwei Fronten. Gäbe es denn
wirklich eine Frage der Abtreibung, wenn sich die zwei Fraktionen einigen
könnten?
Eine andere subversive Bewegung gegen die Armee war die amerikanische
Militärangehörigen-Union. *Diese Union wurde von den CFR Mitgliedern im
Verteidigungsministerium und Staatsministerium erlaubt. Dieser Verband wurde
1967 von Andrew Stapp, einem Gefreiten der Armee, gegründet. Die
kommunistische Zeitung "Daily World" hatte folgendes über Stapp zu sagen:
"Stapp ging ausdrücklich zur Armee um ihr nicht, wie die meisten G.I.'s, zu
dienen, sondern um sie zu unterminieren."
Andrew Stapp war ein Mitglied der Arbeiterweltpartei, einer kleinen
kommunistischen Seitengruppe der Trotzki- sozialistischen-Arbeiterpartei.
Kamerad Stapp sagte, sein Ziel wäre folgendes:
"Genauso wie sich die bolschewistische Partei 1917 mit Hilfe der Sowjets gegen
den Zar und die Unterdrückung Rußlands stellte, so organisiert nun die
amerikanische "Servicemens Union" Sowjets innerhalb der imperialistischen
US-Armee."
Es ist interessant festzustellen, daß Stapp sagte: "Genau wie die
Bolschewistische Partei 1917 durch die Sowjets organisiert worden war ..." In
Kapitel 9 besprachen wir, wie die Bolschewisten organisiert wurden, nämlich
von den Illuminaten und den internationalen Bankiers der Wall Street.

* d. Anm. d. Autors: Verschiedene kommunistische Organisationen verwenden in ihrem
Namen das Wort "amerikanisch" und deshalb ist es schwierig, sie als rote Fronten zu
erkennen. Übrigens bekommen auch viele der kommunistischen Fronten große
Unterstützung von vielen Nicht-Kommunisten, wie z. B. "American Friends Service
Comittee" (Dienst-Komitees für amerikanische Freunde), das klingt wie eine Organisation
für Nächstenliebe.
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Stapp erörtete seine Absichten, indem er hinzufügte: " ... Eine Armee innerhalb
einer Armee aufzubauen, eine Arbeitermilitia innerhalb der US-Armee.
Gemeinsam mit den "Panthers" (Panthern) und anderen linksradikalen Gruppen
eine Revolution zu machen".
Diese Art von organisiertem Verrat ist innerhalb des amerikanischen Militärs
erlaubt, und die CFR Presse versteckt diese Fakten vor der Bevölkerung.
Es gibt auch Berichte, daß gewisse Soldaten mit Drogen angefüllt wurden, zur
psychologischen Abteilung der Armee transportiert und gezwungen wurden, in
sensiblen "Trainingsworkshops" mitzumachen. Hallo Mao!
Vor 1930 wurde die kommunistische Strategie von einem Professor der LeninSchule für politische Kriegsfuhrung in Moskau zusammengefaßt. Sein Name
war Dimitry Z. Manuilsky und er unterrichtete seine kommunistischen
Studenten auf folgende Weise:
"Der totale Krieg zwischen Kommunismus und Kapitalismus ist unvermeidbar.
Heute (1930) sind wir natürlich nicht stark genug um anzugreifen. Aber unsere
Zeit wird in 30 oder 40 Jahren kommen. Um gewinnen zu können, brauchen wir
das Element der Überraschung. Die westliche Welt muß inzwischen einschlafen.
Wir werden mit einer spektakulären Friedensbewegung anfangen. Wir werden
dem Westen ganz besondere Ouvertüren und viele Zugeständnisse machen. Die
kapitalistischen Länder, die ja stupide und dekadent sind, werden sich freuen
und bei ihrer eigenen Zerstörung mithelfen. Sie werden überglücklich sein,
wenn wir ihnen die Chance mit uns befreundet zu sein, anbieten. Sobald sie
nicht mehr argwöhnisch sind und sich uns geöffnet haben, werden wir sie mit
unseren Fäusten zertrümmern."
Wir wundern uns, ob sich dieser Verschwörer der größeren
"Meisterverschwörung" bewußt war. Diese "Meisterverschwörung" hat alle
revolutionären Bewegungen von hinter "geschlossen Türen" auf geheimnisvolle
Weise gesteuert. 1962 wurde Nikita Chruschtschow ("Amerika, wir werden dich
begraben") von David Rockefeiler seinem Job als Sowjetpremier enthoben!
Niemand weiß warum. Aber wir wissen, wer von den beiden der Boß war. Es
war sicherlich nicht der, der seinen Posten verlor.
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Kapitel 20
DIE INSIDER
Wer sind sie? Wer sind die Insiders der "Illuminaten"? Den Illuminaten ist
gelungen, ihr Komplott auf der ganzen Welt, genauso wie es Adam Weishaupt
und Albert Pike geplant hatten, durchzuführen. Es ist ihnen nämlich gelungen,
hinter der Öffentlichkeit zu arbeiten und ihre Agenten in den darauffolgenden
Regierungen als "Experten", "Spezialisten" und "Ratgebern" unterzubringen.
Um dem Leser greifbare Beweise für diese weltweite Verschwörung, die im
Dunkeln ihre Geschäfte treibt, zu zeigen, wollen wir hier ein paar Namen
nennen.
Die "Insiders" treffen sich geheim, hinter geschlossen Türen, unter stark
bewaffneten Sicherheitsmaßnahmen. So planen sie ihre Züge am internationalen
Schachbrett. Ein solches Treffen fand vom 14.-17. Februar 1957 im King &
Prince Hotel auf der St. Simon's Insel (in der Nähe der Küste von Georgia) statt.
Diese Treffen finden jährlich statt und man kennt sie unter dem Namen
"Bilderberg Conferences". Es werden natürlich keine Reporter oder
Pressemitglieder erlaubt, außer sie sind imstande, die Barriere der bewaffneten
Wächter zu durchbrechen. Die folgenden Namen sind 70 von den 89 Männern,
die das geheime Treffen auf der St. Simon' s Insel mitmachten:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Seine Königliche Hoheit Prinz Bernhard, Prinz der Niederlande
H. Retinger, Polish Charge D'Affairs in Russland 1941
Jos. E. Johnson, Pres. Foundation for International Peace
Hon. F. D. Aster, Ed. of "The Observer", England
Geo. W. Bell, Attorney for Cleary, Gottlieb, Friendly & Bell
Fritz Berg, Chairman of Fed. of German Industries, Deutschland
Nuri Birgi, Sect-Gen. Ministry Foreign Affairs, Türkei
Eugene R. Black, Pres. International Bank
Robt. R. Bowie, Asst. Sec. State for Policy Planning, USA
McGeorge Bundy, Dean of Faculty of Arts & Sciences, Harvard Universität
Hakon Christianson, Chairman East Asiatic Co., Dänemark
Walter Ciser, Pres. Atomic Industrial Forum, USA
Pierre Commin, Sect. French Socialist Party
D. Cooke, Director Dominion Ins. Co., England

* William Guy Carr, "The Red Fog Over America", (Glendale, Calif.: St. George Press), S,
246-249
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15. Arthur H. Dean, Law partner of John Foster Dulles
16. Dean De La Garde, French Ambassador to Mexiko
17. Thomas E. Dewey, Former Governor of New York
18. Sir Wm. Elliot, Air Chief Marshall, Royal Institute, England
19. Fritz Erler, Socialist M. P., Deutschland
20. John Ferguson, Attorney for Cleary, Gottlieb, Friendly & Bell
21. Lincoln Gordon, Prof., Consultant to NATO's "Three Wise Men"
22. Sir Collins Gubbins, Industrialist, England
23. Lawrence R. Hafstad, Tech. Advisor, Atomic Energy Commission
24. Senator William J. Fulbright, USA
25. Gabriel Hauge, Administrative Asst. to Pres. Eisenhower
26. Jens Christian Hauge, Socialist M. P., Norwegen
27. Brooka Hays, House Foreign Affairs Committee
28. Denis Healey, Labor M. P., England
29. Arnold D. P. Heeney, Canadian Ambassador to USA
30. Michael A. Heilperin, Economist, USA
31. Leif Hoagh, International Banker, Norwegen
32. Paul G. Hoffman, Former Director Economic Administration,
U.N. Delegation
33. C. D. Jackson, Time Inc., Former Spec. Asst. to Pres. Eisenhower
34. P. Jacobson, Managing Dir. International Monetary Fund, Schweden
35. Geo. P. Keenan, Former US Ambassador to the USSR Deutschland
36. Geo. Kurt Kiesieger, Chairman Foreign Policy Com., Deutschland
37. Viscount Kilmuir, Lord Chancellor, England
38. Henry Kissinger, Dir. Special Studies, Rockefeller Foundation
39. Pieter Liefnick, Dir. International Monetary Fund, Niederlande
40. Imbraiani Longo, Dir. Gen. Banco Nazionale Del Lavaro, Italien
41. Paul Martin, Minister Health & Weifare, Kanada
42. David J. McDonald, Pres. United Steel Workers of America
43. Geo. C. McGhee, Dir. Middle East Institute
44. Ralph E. McGill, Editor, Atlanta Constitution
45. Alex W. Menne, Pres. Associated German Chemical Industries, Deutschland
46. Rudolf Mueller, Corp. Lawyer, Deutschland
47. Robert Murphy, Deputy Under Sect. of State, USA
48. Frank C. Nash, Former Asst. Sec. of Defense, USA
49. Geo. Nebolisine, Attorney to Coudert Brs., USA
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50. Paul Nitza, Dir. Policy Planning, State Dept. USA
51. Morehead Patterson, Dept. Commissioner of Disarmament, USA
52. Don J. Price, Vice-Pres. Ford Foundation, USA
53. Henry Lithgow Roberts, Dir. of Russian Institute, Columbia University
54. David Rockefeller, Chairman of the Board, Chase National Bank
55. M. Van Roijen, Niederlande, Ambassador to the USA
56. Dean Rusk, Pres. Rockefeller Foundation
57. Paul Rykans, Industrialist, Niederlande
58. J. L. S. Steele, Chairman, British Inst. Chamber of Commerce
59. Arthur Hays Sulzberger, President, New York Times
60. Terkel M. Terkelson, Editor, Dänemark
61. John M. Vorys, Member, Foreign Affairs Committee, USA
62. Alexander Wiley, Senator, Foreign Affairs Committee, USA
63. Frasor B. Wilde, Commission on Economic Development
64. Otto von Amerongen Wollf, Partner Otto Wollf, Deutschland
65. W. T. Wren, Chairman, Allied Iron Founders, England
66. Paul Van Zeeland, Financier, Former Belgium Prime Minister
67. Felix Frankfurter, Supreme Court Justice, USA
68. Harold Stassen
69. Antoine Pinay, former President of France
70. Paul Warburg, Partner in Kuhn, Loeb & Co, International Bankers of Wall
Street
Die Namen der übrigen 19 Personen, die eingeladen wurden, befinden sich auf
der folgenden Liste. Es sind aber nicht alle Personen, die eingeladen wurden,
erschienen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nelson A. Rockefeller
David Sarnoff, R.C.A.
Robert J. Oppenheimer
Joseph C. Harsch, of the Christian Science Monitor
Dean Acheson, Secretary of State under Pres. Truman
Raymond Fosdick, Churchman
Thomas Lamont, International Banker
Phillip Jessup, formerly of State Department
Brooks Emery
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10. Karl T. Compton, Scientist
11. Owen Lattimore
12. Maj. Gen. Lyman L. Lemnitzer, Asst. Chief of Staff
13. Harry F. Guggenheim
14. Palmer Hoyt, Denver Post Pub.
15. Senator Ralph E. Flanders
16. Adolphe A. Berle
17. Benjamin B. Cohen of the U.N.
18. Harry D. Gideonse
19. Eimer Davis
20. Sidney Weinberg, International Banker and White House intimate
21. Harold K. Guinsberg
22. Walter J. Levy
23. Lewis Strauss, Atomic Energy Commission
24. Allen W. Dulles, C.LA.
25. Arthur M. Anderson, Export-Import Bank
26. Gen. Alfred M. Gruenther
27. John Gunther, writer and commentator
28. Walter Lippman
29. William S. Paley, C.B.S.
30. Chas. E. Saltzman, of Kuhn, Loeb & Co
31. Gerard Swope Jr.
32. Eric M. Warburg
33. Joseph Barnes
34. Gardner Cowles, Publisher Look Magazine
35.David E. Lilienthal, ex-head Atomic Energy Commission
36. Alexander Sachs, of Goldman-Sachs Bankers
37. Isador Lubin
38. Edward R. Murrow
39. Henry R. Luce
40. Isador Rabi, Advisor, Atomic Energy Commission
41. Wayne Coy
Wir wollen den Leser noch einmal daran erinnern, daß dieses Treffen schon
1957 stattfand. Manche der erwähnten Männer sind inzwischen gestorben und
andere haben ihren Platz eingenommen. Es hat inzwischen 37 solcher
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"Bilderberg-Meetings" gegeben, die einmal im Jahr auf verschiedenen
Örtlichkeiten stattfinden. Einige der heutigen "Insiders" sind: Henry Kissinger,
Gerald Ford, Helmut Kohl, Prince Charles, Lloyd Bentsen (Clinton's
Finanzsekretär) und Baron Edmund D. Rothschild von London. Man kann diese
Treffen auch das "Vierte Reich der Reichen" nennen.
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Kapitel 21
DIE ILLUMINATEN
Ursprünglich gab es für den Orden der Illuminaten unter Weishaupt acht Stufen.
Beginnend mit der niedrigsten, nach oben gehend, sind diese Stufen folgende:
l."Novice"
2. "Minerval"
3. "Illuminus Minor"
4. "Freemason" (Freimaurer)
5. "Presbyter" (Priester)
6. "Regent"
7. "Magus"
8. "Rex"
Nur wenn ein Eingeweihter der Illuminaten bis zur Stufe des Priesters
hochgekommen und dem luziferischen Priestertum beigetreten war, wurden ihm
die Mysterien und Geheimnisse des Ordens enthüllt. Diese Mysterien gehen
mindestens bis zum alten Babylon zurück, wahrscheinlich bis zum frühen
Ägypten und vielleicht sogar bis zum Garten Edens, der Zeit des Sündenfalles.
Damals wurden unsere gemeinsamen Eltern zur ersten geschichtlichen
Einweihung geführt, nämlich die Mysterien des Universums. Hier haben wir den
Anfang von Religion, die aus der "Daystar"-Verschwörung aus ältester Zeit
stammt und welche die Summe der kosmischen Weisheit darstellt. Diese
Weisheit stellt sich gegen das perfekte göttliche Wissen und gegen die
biblischen, doktrinären Wahrheiten. Die Mysterienreligion steht mit dem
Christentum und dessen Absicht für die ganze Schöpfung im Konflikt. Dieser
Konflikt entstand schon in uralten Zeiten und macht es verständlich, warum die
menschliche Rasse nicht, bis der wahre "Daystar" scheint und Christus
wiederkommt, in Frieden leben kann. Er wird alle Religionen zu seinem
Fußstuhl machen und wird die perfekte Regierung in einem neuen Himmel und
einer neuen Erde schaffen.
Carr schreibt in seinem Buch "Red Fog", Seiten 4-5, daß das Konzil der 33 das
Exekutiv-Komitee der "Grand Orient Lodges" (Freimaurerei) sei. Von diesen 33
werden 13 Eingeweihte ausgelesen und aus diesen besteht dann das höchste
Konzil der Illuminaten. Der Vorsitzende dieses höchsten Konzils ist Anführer
oder "Prophet" der fortwährenden luziferischen Verschwörung. Alle "Grand
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Orient"-Freimaurer schwören dem Oberhaupt des Konzils der 33 Männer
bedingungslosen Gehorsam und lebenslange Verbündung.
In der "Grand Orient"-Freimaurerei fehlen alle Referenzen zu Gott als "den
großen Architekt des Universums". Es geht hier nämlich um etwas anderes.
Weil die Freimaurerei nichts als eine moderne Version des alten
Fruchtbarkeitskultes ist, in dem die schöpferischen Mächte des Mannes in Form
eines Phallussymbols angebetet werden, können wir daraus schließen, daß der
"große Architekt des Universums" das phallische Symbol ist. Man kann den
großen Siegel der Vereinigten Staaten und seine detaillierten freimaurerischen
Symbole studieren und den Schluß ziehen, daß die "MYSTERY-BABYLON"
(die Religion des mystischen Babylons) in Wirklichkeit die Religion der
Vereinigten Staaten von Amerika ist. Hinzu kommt noch, daß der Gott dieses
Zeitalters Luzifer ist, der Engel des Lichtes, Sohn des Morgengrauens, Prinz der
Dunkelheit.
Das Konzil der 33 besteht aus Kapitalisten, Industrialisten und Wissenschaftlern
vieler Länder. Carr gibt uns eine Liste mit den folgenden Konzilmitgliedern:
England - die Rothschilds mit all ihren Verbündeten und
Schwestergesellschaften
Vereinigten Staaten - die Rockefellers und Schiffs mit all ihren
Verbündeten und Schwestergesellschaften, als Oberhaupt Bernhard Baruch (in
den 50er Jahren)
Japan - die Mitsuis und all ihre Verbündeten und Schwestergesellschaften
Deutschland - die Warburgs und all ihre Verbündeten und
Schwestergesellschaften
Russland - die Ginsbergs und all ihre Verbündeten und
Schwestergesellschaften
Frankreich - die Rothschild-Familie und ihre Verbündeten (was
angeblich
Familiennachkommen sind).
Heutzutage besteht so etwas wie "The Temple of Understanding" (der Tempel
des Verständnisses). Diese Tempelgruppe hat enge Verbindungen mit dem
"Luzis-Trust" von London, England. Der "Luzis-Trust" wurde der "LuziferTrust" genannt und ist ein Kult der Teufelsanbetung. Der "Temple of
Understanding" hat auch enge Verbindungen zur "Unitarian"-Kirche, die eine
mensch-zentrierte Religion des Humanismus predigt.
Raten Sie, wo sich der "Temple of Understanding" befindet? Er steht im
obersten Raum der Vereinten Nationen, wo der Eingeweihte vom all-sehenden
Auge der Illuminaten-Pyramide "erleuchtet" wird. Unter den Mysterien, die in
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diesem "Temple of Understanding" geoffenbart werden, sind sowohl Bank und
politische Mysterien, wie auch spirituelle Weisheiten der weißen und schwarzen
Magie (Hexenkraft). All diese Dinge können auf die uralten babylonischen
Mysterien zurückgeführt werden. Unterstützer des Tempels sind die
internationalen Bankiers der Carnegie Stiftung und der Donner Stiftung, wie
Robert S. McNamara und John D. Rockefeiler IV.*
Dieses ganze Phänomen befaßt sich mit den bisher ungelösten Konflikten der
verschiedenen Zeitalter. Es geht in diesem Konflikt um "das verlorene Wort".
"Das verlorene Wort" ist die fehlende Dimension der Weltaffären und gibt uns
die Antwort, warum eine fortwährende Verschwörung besteht, die uns in die
NEUE-WELT-ORDNUNG befördern will. Der gebrochene "capstone" (oberste
Stein) der Pyramide weist darauf hin, daß die Illuminaten noch nicht ihre
perfekte, eigenmächtige Regierung für das "New Age"-Millenium zustande
gebracht haben. Die "Maurerei" steht für "Architektur" oder die Beschäftigung
mit der "Bauerei". Solange der oberste Stein der Pyramide gebrochen ist,
bedeutet das für die Illuminaten, daß "das verlorene Wort" oder der
"Morgenstern" (welcher vom Himmel fiel) noch nicht seinen rechten Platz
eingenommen hat; und bis es eine transzendale Vereinigung der menschlichen
mit der göttlichen Natur gibt, kann der Mensch die universale Erleuchtung nicht
erreichen. Das ist aber eine üble Täuschung! Das ist die gleiche kosmische
Täuschung, die unsere ersten menschlichen Eltern verführt hat, wie Gott sein zu
wollen. Das Wort Gottes sagt uns, daß das "Geheimnis der Missetat" in diesem
Zeitalter des Bösen immer noch am Werk ist, und daß der Geist der
Gesetzlosigkeit zweifelsohne in der masonischen Geheimnisreligion verkörpert
wird.
Sogar das Pyramidensymbol selbst ist eine Fälschung und gehört nicht den
Illuminaten, sondern es wurde für böse Zwecke gestohlen. Die Bibel nennt
Christus den "Grundstein, den die Bauleute ablehnten". Die gegenwärtige
Fügung wird mit der Fertigstellung des "wahren Gebäudes", der Kirche, beendet
sein. Wenn die Heerscharen der Engel ihre Konflikte gelöst haben, wird die
neue Fügung Gottes kommen, das Millenium, und alle Gläubigen werden darin
eingehen.
Es ist aufgrund der Illuminaten, den weltlichen Agenten des kosmischen
Systems Satans, daß die Hohen Priester der luziferischen Priesterschaft, die
Synagoge des Satans innehaben. Sie zetteln eine ständige luziferische
Verschwörung gegen Gott und Mensch an. Die Bibel bezieht sich auf eine
Verschwörung, welche alle ökonomischen Interessen oder Dinge der materiellen
Welt transzendiert und von unsichtbaren Legionen und Mächten der Dunkelheit
* Gary Allen, "Foundations", American Opinion, November 1969, S. 16
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dieser Welt zusammengehalten wird. Sie gehören zum höchsten "Orden der
Erleuchtung", der spirituellen Hierarchie, welche als große Weiße Bruderschaft
verehrt wird.
Im nächsten Kapitel werden wir verschiedene Geheimgesellschaften beleuchten,
die miteinander verbunden sind, und trotz ihrer verschiedenen Rollen, in der
Verschwörung immer den gleichen Zweck haben und dem gleichen Ziel dienen.
Sie wollen nicht ein "erleuchtetes" neues Zeitalter, sondern ein neues
DUNKLES ZEITALTER herbeiführen. Es genügt, wenn wir wissen, daß Jesus
Christus das wahre Licht der Welt ist. Er hat uns letztlich den Sieg über diese
dämonischen kleinen "Götter" unseres Universums versprochen.
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Kapitel 22
GEHEIME GESELLSCHAFTEN
In der Geschichte der Menschheit hat es immer schon eine lose Gruppe von
geheimen Gesellschaften gegeben. Jede hat einen geheimen Plan und ein
gemeinsames Ziel, nämlich die göttliche Ordnung zu stürzen und Kontrolle über
die Menschheit zu erlangen. Da die Anhänger sozusagen im Dunkeln handeln,
ganz egal, wie viele Ansprüche sie auf besondere Privilegien oder Erleuchtung
stellen, läßt vermuten, daß sie gewisse Motive haben. Doch das Gesetz Gottes ist
im Herzen eines jeden Menschen niedergeschrieben, deshalb wissen die
Verschwörer, daß sie nicht richtig handeln.
Der Ursprung der politischen Macht liegt in der Linie des Kain. Als seine
Herrschaft über die Erde bedroht wurde, erschlug er seinen Bruder Abel, der vor
den Augen Gottes der Rechte war.
Die göttliche Ordnung repräsentiert das Establishment, ein System des
Protokolls in verschiedenen Schattierungen und letztendlich die wahre Autorität.
Eine Anhäufung der Macht in einer nicht perfekten Welt darf nur dazu dienen,
um den Triumph des organisierten Bösen fernzuhalten und eine Bewegung,
welche die göttliche Ordnung zerstören möchte, zu blockieren. Nachdem diese
geheimen Gesellschaften ihr eigenes "Millennium" schaffen wollen, bevor die
Erlösung der ganzen Schöpfung stattgefunden hat, ist es ein leidenschaftlicher
Akt der Rebellion. Ob man es das "Dritte Reich" nennt, wie es Adolf Hitler,
oder "Tausend Punkte des Lichtes", wie es George Bush genannt hat, oder "Der
Turm von Babel", wie es Nimrod nannte, es bedeutet alles dasselbe, nämlich
"DIE NEUE-WELT-ORDNUNG" oder eine "perfekte Gesellschaft" ... ohne
Gott.
In den vergangenen Jahrhunderten sind diese Verschwörungen gekommen und
gegangen. Heute ist es keine lose Gruppe, sondern ein eng verbundenes Netz
von geheimen Gesellschaften und von öffentlich subversiven Organisationen.
Manche dieser Gruppen gehören nicht zusammen, während andere sich
gegenseitig befruchtet haben; und es ist der masonische Illuminismus, der als
führende Kraft hinter allen Gruppen steht. Die verschiedenen verschwörerischen
Gruppen haben verschiedene Funktionen, aber da sie alle irgendwie miteinander
verbunden sind, bedeutet es, daß sie von der gleichen "Quelle" gelenkt werden.
Finanziell gesehen könnte man diese Gruppen ein Kartell nennen, was globale
Monopolie bedeutet. Legal würde der korrekte Name für diese Gruppen
kriminelles Syndikat sein. Der theologische Name für sie würde "Cabal" sein,
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und das bedeutet eine Gruppe von Verschwörern. Politisch könnten wir sie sogar
eine Oligarchie nennen, aber das ist eher ein Name, der sich auf Regierung
bezieht, da ja die meisten Regierungen Oligarchien sind. Aber es genügt zu
sagen, daß diese internationale Oligarchie des Bösen die Ausrottung von
Milliarden von Menschen plant, um ihr "New Age" bis zum Jahre 2000
herbeizufuhren. Dieser Zeitpunkt wird im astrologischen Kalender das Zeitalter
des Aquarius (Wassermanns) genannt.
Der Zweck dieses Kapitels ist es, die verschiedenen Illuminaten-kontrollierten
Organisationen, die dazu beitragen, die Menschheit in das neue dunkle Zeitalter
hineinzuzwängen, zu untersuchen.

Der "Council on Foreign Relations" (Rat für Außenpolitik)
Wir haben diese wichtige Organisation, nämlich den Rat für Außenpolitik,
schon durchgehend besprochen. Wir haben im Kapitel 11 erwähnt, daß das CFR
nicht als eine geheime Organisation bezeichnet werden kann, da ja
vierteljährlich die Publikation "Foreign Affairs" herausgegeben wird und die
Mitgliedschaft öffentlich ersichtbar ist. Das CFR hat sich öffentlich dazu
bekannt, daß er für eine Ausrottung unserer nationalen Souveränität ist und sich
für internationale Organisationen* interessiert. CFR Fronten sind der
internationale
Geld-Fond,
die
Weltbank,
der
"GATT",
die
Welternährungskonferenz,
die
Weltbevölkerungskonferenz,
Entwaffnungsprogramme und die Militärkraft der Vereinten Nationen. Aber die
meisten Amerikaner haben niemals vom CFR gehört, denn die Massenmedien
sprechen nie über diese Organisation. Obwohl ihre 2000 Mitglieder mächtige
Schlüsselpositionen innehaben und beinahe jeden Teil des amerikanischen
Lebens beeinflussen, werden diese Leute niemals mit dem CFR identifiziert. Der
Rat für Außenpolitik könnte daher als "fast" geheime Organisation angesehen
werden.

Die Dreilaterale Kommission
1973 wurde eine andere semi-geheime Organisation vom Kartell des David
Rockefellers gegründet. Der Zweck der Dreilateralen Kommission ist es,
Nordamerika, das westliche Europa und Japan zu verbünden. Ihre Verbindung
*

"Unser nationales Ziel sollte es sein, unseren Nationalismus aufzugeben." Präsident, Yale
University (50th anniversary issue, FOREIGN AFFAIRS)
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mit anderen Entwicklungsländern und kommunistischen Ländern besteht aus
"wirtschaftlichen und politischen Verteidigungsstrategien".* Obwohl es eher
einer Allianz freier Weltnationen ähnelt, ist es in Wirklichkeit eine
Zusammenlegung von multinationalen Firmen und die Entfernung von
schützenden Tarifen. Die nationale Souveränität all dieser involvierten Nationen
wird durch den Bund der Konföderation aufgehoben. Das ist eine Art globaler
Regionalismus,
eine
Art
"Vereinigter
Staaten
von
Europa".
Wenn man angenommen die Welt in zehn geographische Regionen teilt, dann ist
es nur eine Frage der Zeit, wann sie sich zu einer kosmopolitischen Einheit
verbinden. Gemäß dem Universitätsprofessor Richard N. Gardner von der
Columbia Universität, der auch ein Dreilaterales und CFR Mitglied ist, bedeutet
Multinationalismus
eine
Brücke
zwischen
Nationalismus
und
Internationalismus. Gardner schrieb auch, daß ein einziger Sprung zur WeltRegierung unrealistisch sei.** Ist es möglich, daß die zukünftige Zehn-StaatenFöderation, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird, nicht, wie wir sie
kennen, aus zehn individuellen Nationen besteht, sondern aus etwas ganz
anderem?
Der Gründer der Dreilateralen Kommission war David Rockefeller. Jimmy
Carter war zuerst ein Mitglied der Kommission, ehe er zum Präsident des
Kartells gewählt wurde. Der wirkliche Geist hinter dieser Organisation war aber
ein anderer: Zbigniew Brzezinski, Professor an der Universität Columbia. In
seinem Buch "Between Two Ages". preist er den Marxismus an und schlägt
folgendes vor: a) "Absichtliches Managen der amerikanischen Zukunft" mit
einem Planer "als den wichtigen sozialen Manipulierer" und b) eine
"Vereinigung von Nationen ... durch eine Mischung von indirekten
Verbindungen und den Beginn der Einschränkung nationaler Souveränität".***
Brzezinski wurde der Direktor der Dreilateralen Kommission und der nationale
Sicherheitsassistent von Präsident Carter! Der Leser wird sich erinnern, daß
auch der CFR-Gründer Edward Mandell House Präsident Woodrow Wilson sehr
nahe stand.
Wir sollen uns daran erinnern, daß Jimmy Carter, als er für die Präsidentschaft
warb, den Wählern versprach, sie vom Establishment zu befreien, wenn er zum
Präsidenten gewählt würde. Als er dann aber gewählt war, füllte er seine
Verwaltung ganz schnell mit ungefähr zwanzig CFR und Dreilateralen
* Bericht von Zwecken und Zielen der dreilateralen Kommission, 15. März 1973.
** Richard N. Gardner, "The Hard Road to World Order", FOREIGN AFFAIRS, April
1974.
*** Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages. (New York: Viking Press, 1970, and New
York: Penguin Books, 1976).
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Kommissionsmitgliedern. Hat sich das mit dem Nachfolger von Carter, nämlich
Ronald Reagan, geändert? Nein, ganz und gar nicht. Ronald Wilson Reagan
(666) wählte aus dieser Elite der "One-Worlders" über ZWEIHUNDERT
Männer, um die Zukunft Amerikas zu managen und zu manipulieren.
Der frühere US-Senator Barry Goldwater (R-Arizona) sagte schriftlich: "... Die
Dreilaterale Kommission ist international, ... sie ist die Organisation für
multinationale Konsolidation der kommerziellen und Bankinteressen, indem sie
die Macht und Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten ergreift. Was
die Dreilateralen wirklich wollen, ist die Schaffung einer weltweiten
ökonomischen Macht, deren politische Macht größer ist, als die der politischen
Regierungen der Nation-Staaten. ... Als Manager und Schöpfer dieses neuen
Systems werden sie dann die Zukunft regieren." Er sagte weiters: "... Die Welt
befindet sich in einer momentanen Krisensituation, weil sich unsere Anfuhrer
weigerten, die Wahrheit zu sagen ... außer wir, die wir angeblich an Freiheit
glauben, wachen auf; ansonst geht die Welt einer Periode der Versklavung zu ...
wenn die amerikanische Bevölkerung den Nebel der Propaganda nicht lüften
kann, dann sind die Tage der Republik gezählt."*
Der Dreilateralismus ist ein internationaler ökonomischer Regionalismus. Er
beschäftigt sich mit gegenseitiger Abhängigkeit und nicht mit einem Endziel. Er
ist ein Vorläufer der "Einen-Welt-Regierung", die für die Menschheit von den
internationalen Kartells geplant ist. Diese Größenwahnsinnigen glauben, es wäre
ihre Bestimmung, gegen die Wünsche und Rechte der Menschheit über eine
versklavte Menschheit zu regieren.**
In einer Zeit, wo sich das Böse in unserer Nation sehr verbreitet hat, sollte die
Neue-Welt-Ordnung ein Thema sein, das man ganz öffentlich bespricht. Die
Befürworter der Neuen-Welt-Ordnung werden immer lauter und es befinden
sich viele CFR und Dreilaterale Mitglieder im Haus und im Senat. George Bush
bekannte sich öffentlich zur Neuen-Welt-Ordnung, als er unsere Truppen in den
Golf sandte und dadurch im nördlichen Irak 200.000 Zivilisten töten ließ. Es ist
und bleibt ein Fakt, daß diese Verschwörung kriminell ist, mit versteckten
Zielen, die aber immer die selben bleiben.

*

Barry Goldwater, With No Apologies, (New York: William Morrow Co., 1979), Seiten
277, 280, 285, 299.
** Sam Birdsong, American Sunbeam, (Duverus Pub. Co., Seligman, Missouri).
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Schädel und Knochen
Es ist schon Jahrzehnte her, seit die amerikanischen Patrioten ihr Denken
verändern mußten. Denn die internationale Verschwörung, die darauf aus ist, die
ganze Welt zu versklaven, kommt nicht von Moskau, Peking oder Hanoi,
sondern von New York City, Washington D.C., London und Westeuropa. Es
wird sogar noch besser ... die Spur geht nach New Haven, Connecticut.
Aus den Hallen der Yale University entstand 1832 eine Bruderschaft namens
"Skull and Bones". Man nannte diese Bruderschaft Amerikas geheimste
Gesellschaft.* Dann wurde sie als "The Order", bekannt und in der Neuzeit als
"The Brotherhood of Death". Der "Skull and Bones Club" wurde 1833 als die
amerikanische Branche (Kapitel 322) der bayerischen Illuminaten gegründet und
wurde 1856 legal als ein Zweig der "Russell-Trust-Association" inkorporiert.
Die Co-Gründer waren William Huntington Russell und Alphonso Taft.
Die komplettesten und informativsten Bücher über diesen Gegenstand schrieb
ein früherer "Cal-State" Professor namens Anthony Sutton. Er ist die
bekannteste Autorität bezüglich dieser Verschwörung. Sutton schrieb
"Introduction to The Order", "How The Order Controls Education", How The
Order Creates Wars and Revolutions" und "The Occult Rituals of The Order".
Das Wahrzeichen des Ordens sind der Schädel und die Knochen, was ein
Symbol für Piraten ist. Sie haben keine Verbindung zu irgendeinem Land oder
irgendeiner Nation. Die Gruft der Bruderschaft, in welchem sich ihre Rituale
abspielen, befindet sich auf der "Deer-Insel" im St. Lawrence Fluß, nördlich von
Alexandria Bay, New York. Die Bruderschaft des Todes ist das geheime
Establishment Amerikas und besteht aus einem Sortiment verschiedener,
miteinander verbundener Geheimgesellschaften: "Skull and Bones", "Scroll and
Key", "Book and Snake", "File and Claw" und "Wolf's Head".
Die lebenden Mitglieder der Bruderschaft sind meist ein paar hundert und sie
werden, indem sie Blut aus einem menschlichen Schädel trinken, in den Orden
eingeweiht. Sie sind von Nazi-Swastiken umgeben und liegen in einem Sarg mit
Resten von Skeletten. Sie müssen ihren Mitgliedsbürgern über ihr Sexualleben
Bescheid geben. Dann erleben sie eine Auferstehung als "man-god" (von
Mensch zu Gott). Wenn das etwas zu eigenartig klingt, dann soll man sich
bewußt sein, daß Freimaurerei ein Sexkult ist. Freimaurerei ist auch eine
Religion und eine Art von Schöpfungs-Verherrlichung und deshalb sehen die
Mitglieder diese Rituale
* Ron Rosenbaum, "The Last Secrets of Skull and Bones", Esquire, September 1977, Seiten
144-150.
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als heilig. Was noch unglaublicher erscheint ist der Fakt, daß der "Bones
Temple" noch immer am Campus der Universität von Yale steht!
Die Bruderschaft des Todes besteht aus den Finanziersfamilien, welche den
innersten Zirkel der mächtigsten US-Politiker dominieren. Der Bush-Klan ist
eine der wichtigsten Familien dieser geheimen Gesellschaft. Der frühere
Präsident George Bush, der selber ein hochgradiger Freimaurer ist, wurde 1948
in diesen Orden eingeweiht. Sein Vater, Prescott Sheldon Bush, wurde 1917
eingeweiht. In diesem Jahr hatten sich die Kapitalisten für die Illuminaten
Rußland eingehamstert. Beide, der Vater wie auch der Sohn, waren hochrangige
Agenten der Dresser-Industrien, die von einem anderen "Bonesman" namens
Neil Mellon gegründet wurden. Es waren die Dresser- Industriegesellschaft und
General Electric, die der Sowjetunion mit dem Aufbau seiner militärischen
Macht halfen. Professor Sutton schrieb im Detail mehrere Bücher über die
Verbindung der Bankiers auf der Wall Street mit der Sowjetunion und mit
Deutschland zur Hitlerzeit.
Denken Sie darüber nach. Es hätte keine Macht der Erde gegeben, die soviel
physische Versklavung und Megamorde begehen konnte (Millionen von
Leuten), und das Einsperren von Tausenden von Menschen in Zwangs- und
Todeslagern, wenn sie nicht von den mächtigen Industrialisten und BankerBillionären unterstützt worden wäre. Die mit der Sowjetunion abgeschlossenen
Handelsabkommen unterstützten die Zwangsarbeit von Millionen. Der
kriminelle Akt wurde von der US-UdSSR-"Trade and Economic Council"
(USTEC), wie auch der US-Wirtschaftskammer unterstützt!
Außerdem war auch W. R. Grace in diese schrecklichen Verbrechen gegen die
Bevölkerung Rußlands involviert. Hinzu kamen: C. Martens, der erste SowjetBotschafter, von der Anwaltsfirma Weinberg & Posner; William Boyce
Thompson, vom Roten Kreuz; die "Bruderschaft des Todes" - Mitglieder
Edward H. Harriman und W. Averell Harriman, (von Harriman & Co). All diese
vorher erwähnten Personen teilten sich das gleiche Büro, nämlich das New York
Büro Nr. 120 am Broadway!!!
Lassen Sie uns die Harrimans etwas genauer beleuchten. Sie hatten nicht nur
ganz enge Verbindungen mit dem Sowjet-Kommunismus, der ja an die zehn
Millionen Menschen tötete, sondern auch zu den Nazi-Interessen durch die
"Union Banking Corporation". Wenn Sie das nächste Mal bei einer Union-Bank
vorbeifahren, sehen Sie sich ihre Symbole und was sie bedeuten, an.
Die "Guaranty Trust Company" unterstützte sowohl das Marxistische Rußland,
als auch das Nazi-Deutschland. Warum unterstützt die "Skull and Bones
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Brotherhood" immer beide Seiten eines Konfliktes? Weil ja die Bruderschaft des
Todes diese Konflikte verursacht. Im Endeffekt verlieren wirklich alle Seiten
außer der "Evilarchy" (Macht des Bösen). Diese Art zu agieren gehört zur
Hegelianischen Politik.
Um totale Weltmacht zu erlangen, war die Ermordung von Präsident Kennedy
eine der erfolgreichsten Hits des Ordens. Wir haben Informationen, daß
Kennedy während seiner kurzen Zeit im Weißen Haus genug Verständnis über
den Modus Operandi dieser verschwörerischen Clique erlangt hatte, und deshalb
mußte er getötet werden. Er wollte nicht sein Büro für andere Zwecke verwendet
sehen, plante den Vietnam-Krieg zu entschärfen und das "Federal Reserve"
abzusetzen.
Ernsthafte Studenten der Politischen "Wissenschaft" müssen völlig umdenken,
wenn sie die "United States" definieren wollen. Die USA ist jetzt eine riesige
Gesellschaft, eine Firma, und die Funktionen des Präsidenten und des VizePräsidenten sind es, dem Vorstand zu dienen.
Andere "Skull and Bones"-Eingeweihte sind: früherer Vorsitzender der FordStiftung McGeorge Bundy (CFR), der CIA-Ratgeber für Präsident Kennedy
während der "Bay of Pigs"-Situation war. Außerdem hatte er den Posten als
Sicherheitsratgeber während des Vietnam-Krieges inne; früherer CIA-agierender
William F. Buckley, Verleger des "National Review" (Eastern Establishment);
Henry Luce, Gründer vom "Life and Time Magazines"; Alfred Cowells,
Präsident der Cowells Communications (Des Moines Register and Minneapolis
Star); Richard Ely Danielson vom "Atlantic Monthly"; George Weyerhauser,
Präsident der Firma Weyerhauser; die Pillsbury Familie (Mehl); Winston Lord,
früherer Chairman von dem "Council of Foreign Relations", früherer Präsident
der Dreilateralen Kommission von David Rockefeiler, auch früherer Botschafter
zum kommunistischen China unter Präsident Reagan; J. Richardson Dilworth,
hauptökonomischer Ratgeber für die Rockefeller Familie; William Bundy, der
Herausgeber der "Foreign Affairs", des vierteljährlichen Journals des CFR; 1972
spendete er sehr viel Geld zur Verteidigung des schuldig gesprochenen Spions
Alger Hiss; Harvey Hollister Bundy, ein Mitarbeiter von Wendeil Holmes
(Richter des höchsten Gerichtshofes) und US-Senatoren John Kerry (DMassachusetts) und John H. Chafee (R-Rhode Island).
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Einige frühere "Skull and Bones"-Mitglieder sind:
1. Daniel Coit Gilman (eingeweiht 1852). Er wurde der erste Präsident der
Universität von Kalifornien von 1872 bis 1875; er war Vize-Präsident des
"Peabody and Slater Fund" und der erste Präsident des "Carnegie Instituts"
das vorher als Liga für Frieden bekannt war. Diese "Friedensliga" war in
Washington D.C. tätig und setzte sich für die amerikanische Beteiligung im
Ersten Weltkrieg ein. Auch verbreitete diese Friedensliga das Konzept für
eine Liga der Nationen, damit die Weltgeschehnisse, das Geld, der Handel
und die verschiedenen Nationalitäten von einer Weltregierung kontrolliert
werden können.*
2. Henry L. Stimson, Kriegssekretär (1911-1913), Staatssekretär (1929-1933),
wieder Kriegssekretär (1940-1945). Es war Stimson, der das Komplott auf
Pearl Harbor austüftelte und höchstpersönlich das Abschmeißen der
Atombombe auf Japan empfahl. Er war es, der Harvey Hollister Bundy als
Spezialassistent im Pentagon einsetzte.
3. Archibald McLeash, der erste Direktor des Nieman-Fonds. Der Nieman-Fond
gab hunderten von Journalisten Auszeichnungen und hat dadurch Einfluß auf
die Richtung, die unsere nationale Presse einschlägt. Die meisten großen
Zeitungen werden heutzutage ohnehin von Megakonzernen beeinflußt. Sie
sind von ihren Geldern und den Geldern, die sie für die Reklame einnehmen,
abhängig. Wirkliche Berichte kann man heutzutage nur noch von privaten
Untergrundzeitungen bekommen.
4. William Howard Taft, US-Präsident und erster Chairman der amerikanischen
Gesellschaft für internationale Auseinandersetzugen. Diese Gesellschaft wird
hauptsächlich dafür verwendet, die Amerikaner zu überreden, daß sie ihre
amerikanische Souveränität nicht mehr nötig haben. Dieses Ziel wird durch
den Völkermordvertrag, der vom Kongreß unter der Reagan- und BushRegierung unterschrieben wurde (aufgrund einer starken israelischen Lobby),
erreicht.
5. James Jeremiah Wadsworth (eingeweiht 1927), der 1960 das
Friedensentwicklungs-Institut gründete. Es wurde später das Institut für
politische Studien und ist ein marxistischer "think tank".
6. John Dewey, fabianischer Sozialist und der Vater der "progressiven
Erziehung" in Amerika (Kapitel 11).
* "Murder Incorporated", The Scoop, Sommer 1989, Special edition, Seite 12.
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Andere Institutionen der "Brotherhood of Death" sind das Rockefeller Institut
für medizinische Forschung, das von einem "Death"-Mitglied namens William
H. Welch von 1910-1934 geleitet wurde; die Amerikanisch-ÖkonomischeVereinigung (Richard T. Ely); das Vereinte Theologische Seminar (Rev. Henry
Sloane Coffin 1926-1945) und die US-Marine-Akademie (William Chauvenet).
Die Regierung der Vereinigten Staaten wird ständig dazu verwendet,
Opposition, welche sie dann finanziert, bewaffnet und letztendlich selbst
bekämpft, zu schaffen ... Es werden dadurch riesige Regierungsverträge an ein
paar auserlesene Firmen und Industrien weitergegeben, die dadurch unendliche
Summen verdienen. Dafür werden den Bürgern höhere Steuern aufgetragen und
die Staatsschulden vergrößern sich. Das alles geschieht nur, damit sich diese
dreißig Milliardär-Familien noch mehr bereichern können. Beispiele dafür sind
in letzter Zeit die Bechtel Corporation (Weinberger, Schultz und John McConeCIA) und Occidental Petroleum (Armand Hammer, der Baumeister des
marxistischen Blocks). Hammers Vater war einer der Gründer der
amerikanischen kommunistischen Partei. "Skull and Bones" ist eine wichtige
Zweigstelle der Illuminaten, die sowohl die Kommunisten wie auch die Nazis
unterstützt und finanziert haben, um ihre Widersacher töten zu lassen.
Heutzutage ist es die "versteckte Hand" hinter der Kampagne für eine Globale
Regierung.

Der Club von Rom
■

Die Männer der "Neuen Republik" sind, um ihr Ziel zu verwirklichen auch
bereit, Morde zu finanzieren. Denn sie haben Ideale, für die sich das Töten
auszahlt. Sie vertreten die Meinung, daß ein gewisser Teil der Bevölkerung es
ihrer Geduld und ihrem Mitleid zu verdanken hat, daß sie überhaupt noch
existieren. Auch sollte sich diese Schicht der Bevölkerung nicht fortpflanzen;
"Ich glaube nicht, daß es Skrupel gäbe, diese Menschen, wenn nötig, zu töten",
sagte H. G. Wells, ein "Science fiction"-Schriftsteller und ein Sprecher für die
fabianische Gesellschaft.
Verschwörer sind gewöhnt, weit nach vorne zu blicken. Warum sollten sie das
nicht tun? Ihre Pläne sind ja grandios und zukunftsorientiert.
Der fabianische (orwellianische) Philantropist Bertrand Russell sagte in seiner
Abhandlung "Impact of Science on Society" folgendes: "... Die
Weltbevölkerung vermehrt sich täglich um 58.000. Kriege haben bis jetzt nicht
sehr viele Menschen ausradiert, nicht einmal während der beiden Weltkriege ...
Also ist der Krieg kein gutes Mittel bezüglich der Bevölkerungsverminderung ...
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Aber vielleicht würde ein bakterieller Krieg mehr Erfolg haben. Wenn sich der
schwarze Tod wieder ausbreiten könnte, wenigstens einmal in den folgenden
Generationen, dann könnte die Überbevölkerung
gestoppt werden und Leute könnten wieder nach Herzenslust Kinder zeugen.
Vielleicht ist es kein angenehmes Szenario, aber was soll's?"
Der Leser wird sich zweifellos wundern, wie ein Mann von hoher Prominenz
eine derartige Aussage machen kann, die aber von der Masse meist gar nicht
bemerkt wird. Wir sollten aber hier noch einmal bedenken, was die Elite über
die Massen sagt. Die Elite sieht die Massen als "Goyim", was für sie soviel wie
"menschliches Vieh" bedeutet. Der Ausdruck bezieht sich auf "unwichtige
Menschen", die nicht wissen, was für sie am besten ist und die ersetzbar sind!
Wenn die Elite darüber spricht, daß man Millionen von Menschen, weil sie
ersetzbar und unwichtig sind, ausrotten kann, dann sprechen sie so miteinander.
Sie sind überzeugt, daß die Massen der Menschheit ohnehin "unerleuchtet" und
mit dem Überleben viel zu beschäftigt sind. Sie rechnen damit, daß wir nicht
wissen (und es uns auch egal ist), was für uns am besten ist. Aufgrund dieser
Einstellung sieht die Elite ihren Drang nach Weltdominanz gerechtfertigt.
Die Ordnung, welche zur Zeit unseren Planeten regiert, möchte uns eine NeueWelt-Ordnung auferlegen. Sie steht hinter folgendem: Humanismus (um das
Christentum zu ersetzen), soziales Planen (Regmentierung, um den Staat als
höchste Macht anzuerkennen und dadurch unsere gottgegebenen Freiheiten
aufzugeben), regionale Regierung (um unsere legalen konstitutionellen
Sicherheitsmaßnahmen auszulöschen), und ... Bevölkerungszuwachs null,
Abtreibung und genetisches "engineering" (um die Bevölkerung radikal zu
reduzieren). Damit die Illuminaten die Globale Regierung durchsetzen können,
muß die Bevölkerungszahl zwangsmäßig sinken; das bedeutet, Millionen
Afrikaner, Babies und andere unerwünschte Personen müssen dezimiert werden.
Und das passiert auch jetzt schon. Passiert es mit Hilfe von Kriegen?
Nur teilweise. Durch wissenschaftlich und künstlich erzeugte Hungersnot? Ja,
aber es gibt noch mehr. Durch "Krankheitskontrolle"? Ja! Aids ist eine ganz
neue, genetisch erschaffene Krankheit, die ganze Dörfer und Bevölkerungsteile
wie ein Waldbrand auslöscht. Die Information, die wir über diese Kriminalität
(welche die Hierarchie des Establishments ausübt) haben, ist zu groß, als sie hier
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Pratt House, the New York City
headquarters of the Council on
Foreign Relations
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T HIS building at 1313 East 60th Street in Chicago
was built by the Rockefellers to house the 22 lobbies of
their Thirteen-Thirteen syndicate, which has long
pushed for federal authority over all private property.
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in diesem Manuskript detailliert beschreiben zu können.* Es gibt aber darüber
viel Material und wir haben es im Anhang erwähnt.
Aber jetzt zurück zu unserem Thema, dem Thema der Bevölkerungsabnahme.
Die revolutionären Errungenschaften in der Technik ermöglichen es
wahrscheinlich den Illuminaten, ihr Ziel auch ohne einen dritten Weltkrieg zu
erreichen! Gemäß einer Aussage von David Rockefeller, sind wir am Beginn
einer globalen Transformation. Wir brauchen nur jetzt noch die richtige "große
Krise" und die Nationen werden die Neue-Welt-Ordnung akzeptieren.
Der Übergang zu einer Neuen-Welt-Ordnung findet ganz ruhig, geschickt und
mit viel Abgeklärtheit statt. ... Und die Völker der Welt sind sich dessen gar
nicht bewußt. Sie haben genauso wie die Tiere gelernt, sich auch Üblem
anzupassen.
Gibt es einen Zweig der Illuminaten, der sich das Thema "Überbevölkerung" zur
Aufgabe gemacht hat? Wir sollten uns das einmal ansehen. Die alte Welt wurde
von Europa dominiert. Welche politische Macht dominiert heute Europa? Rom.
Rom wurde von einer Geheimbruderschaft dominiert, genauso wie es heute in
Amerika der Fall ist. Außer daß Amerika nicht die alte, sondern die neue Welt
repräsentiert. Aber es haben beide Reiche etwas gemein: Ihr republikanisches
Modell. Deshalb der Ausdruck "Neue Republik". Die Neue-Welt-Ordnung ist
das neue Weltreich - ein WIEDERERSTANDENES RÖMISCHES REICH oder
die Weltföderation der zehn Regionen, wie es dem Apostel John von Jesus
Christ im Buch der Offenbarung enthüllt wurde.
Das religiöse System während des dunklen Zeitalters war der römische
Katholizismus. Als die Geschichte der alten Zeit zu Ende ging, gab es zwischen
der alten und neuen Welt verschiedene Bewegungen. Solche Perioden sind meist
nur temporär und voller Probleme, aber diese Perioden ermöglichen der
Menschheit sich weiterzuentwickeln. Die Reformation gab den Menschen mehr
religiöse Freiheit, indem die persönlichen Aspekte des christlichen Glaubens
berücksichtigt wurden. Außerdem wurde man sich bewußt, daß jeder Mensch
selbst ein Priester sei. Die Renaissance war eine kulturelle Explosion, die sich
aufgrund der langen Unterdrückung ganz schnell verbreitete und den Menschen
ihre Individualität zugestand. Die Renaissance war der Vorläufer des liberalen
Rationalismus, den es dann am Ende des 20. Jahrhunderts kaum mehr gab.
* Es gibt den unbestrittenen Beweis, daß AIDS in Amerika von der Gesundheitsbehörde
durch die Hepatitis B Impfung verbreitet wurde. In Afrika wurde AIDS von der
Weltgesundheitsbehörde durch die Pockenimpfung verbreitet. Siehe Anhang für
Informationsmaterial.
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Politisch gesehen ging die Bewegung vom Feudalismus und der Leibeigenschaft
zur persönlichen Freiheit und dem Liberalismus. Es gab ein neues Potential für
die Menschen und sie machten freien Gebrauch davon.
Aber es war auch eine Ära der Rastlosigkeit. Mit den neuen Bewegungen, wie
dem Zeitalter des Verstandes und der Erleuchtung, wurde aus dem Absoluten
etwas Relatives und die humanistischen Philosophen verweltlichten alles.
Jegliche Reste der Orthodoxie wurden durch akademische Spekulationen ersetzt,
und die doktrinalen Glaubensrichtungen wurden in alle Richtungen verteilt. Wie
war das nun aber ein Bruch mit dem politisch-religiösen System der alten Welt?
Der Katholizismus war eine Art von Illuminismus. Im 15. Jahrhundert gründete
Ignatius von Loyola (Inigo Lopez de Recalde) den Jesuitenorden. Die Jesuiten
waren die Intellektuellen dieser Zeit. Von hinten her und ganz unmerklich
führten die Jesuiten ihre gestapoartige Macht aus und sahen zu, daß gewisse
religiös-politische Standards eingehalten wurden. Dann gab es noch einen
radikalen Zweig dieser "erleuchteten" Jesuiten, der sich Alumbrados (spanisch
für Illuminaten) nannte. Diese kurzlebige Bewegung hatte viele Anhänger,
wurde aber schließlich völlig unterdrückt. Später begann ein früherer
Jesuitenpriester namens Adam Weishaupt eine neue Art von Illuminismus. Seine
Bewegung sollte sich gegen die dunklen verdächtigen Jesuitenmystiker
etablieren. Weishaupt glaubte, daß diese uralten organischen Aspekte des
Römertums zu antiquat wären, um eine Neue-Welt-Ordnung gründen zu können.
Seine Bewegung gegen die Jesuiten fand ihren Höhepunkt, als er den Orden der
bayerischen Illuminaten gründete: Es war dies der "Novus Ordo Seclorum", ein
neuer sekulärer Orden oder ein Neuer Orden für alle Zeiten.*
Kann der Leser jetzt zu verstehen beginnen, daß die historische Periode beinahe
zu Ende gegangen ist? Es gab während dieser unstabilen Zeit auch Streitigkeiten
zwischen den Geheimgesellschaften und den verschiedenen Orden der
Illuminaten. Um wirklich den ersten und zweiten Weltkrieg zu verstehen, muß
man eigentlich nochmals von vorne beginnen. Die wirkliche Geschichte ist
größtenteils umgeschrieben worden, um die Menschen uninformiert zu lassen.
Unsere Textbücher, unsere pädagogischen Institutionen, unsere öffentlichen
Bibliotheken haben uns NICHT wirklich über die historischen Fakten des
Lebens informiert. Und so blieb eine Generation nach der anderen über die
wirkliche Dimension der Weltaffäre "im Dunkeln". Wissen Studenten, daß der
fünfzackige Stern, den man auf vielen Fahnen wie der russischen, chinesischen
* Manche, die das Thema der Illuminaten studiert haben, glauben, daß Weishaupt für die
Gründung des neuen Ordens von den Jesuiten unterstützt wurde. Er sollte als Hegelianisches
Gegenstück zum Jesuitenorden tätig sein. Wir können nur sagen, daß es zu einer Spaltung
zwischen den zwei Orden kam.
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und der Fahne der Vereinigten Staaten findet, auch der Stern des masonischen
Schreines ist? Es repräsentiert die spirituelle und politische Macht dieser Welt
und bedeutet, daß die Illuminaten oder "Regenten der Dunkelheit" die Weltaffären aller Nationen regieren. Wieviele wissen, daß "Starwars"
GEISTKRIEGE bedeutet? Es ist ein Codewort und bedeutet "weiße gegen
schwarze Magie".
Dieses Buch kann sich nicht eingehend mit den vielen mystischen Aspekten des
Illuminismus befassen, obwohl es der Menschheit helfen würde, die geheimen
Zeichen aufzudecken und zu verstehen. Dieses Buch ist eine Einfuhrung und
möchte über diese Bewegung mehr Allgemeinwissen vermitteln. Wer Interesse
hat, kann selber dieses Thema tiefer studieren. Verständnis fuhrt zu Weisheit,
dann zur Anwendung und dann zur Handlung.
Der Club von Rom war in seinen Anfängen (in den 60er Jahren) der "Top Ten
Club" in Europa. 1968 wurde er offizieller Club von Rom getauft. Anfänglich
gab es eine Mitgliedschaft von 75 ausgesuchten Männern unter den
prominentesten Wissenschaftlern, Industrialisten und Ökonomisten der Welt.
Der Präsident des Clubs von Rom ist Dr. Aurelio Peccei von der Fiat
Corporation. Er ist der internationale Vizepräsident von Olivetti und der Leiter
der italienischen Management-Firma "Italconsult" in Rom. Begründer dieses
Clubs sind Kogoro Uemura, Präsident der japanischen Föderation für
ökonomische Fortschritte und Dr. Alexander King, Generaldirektor der
wissenschaftlichen Affaren für das OECD. Heute besteht der Club aus ungefähr
100 der bekanntesten Führer unserer Welt. Sie haben sich mit den mächtigen
Bilderbergers von Europa, mit dem Konzil für Außenpolitik und mit der
Dreilateralen Kommission in Amerika verbündet. Es gehört auch die
Rockefellerfamilie dazu.
1970 erhielt dieser Club ein Geschenk von 250.000$ von der VolkswagenStiftung, um ein internationales Team von Wissenschaftlern zusammenzubringen. Dieses Team wurde vom M.I.T. Computer-Experten, Dennis
Meadows, geleitet und es sollten alle Überlebensstrategien genauer untersucht
werden.*
Der erste Bericht "Limit to Growth" (Limit für das Wachstum) projezierte
Unheil für unsere Welt. Ein Computermodell war entworfen worden, um die
Notwendigkeit einer Bevölkerungsabnahme zu zeigen. Es wurden
Umweltverschmutzung, nicht mehr wiederbringende Ressourcen, ungleiche
Nahrungsverteilung und Energieabfall simuliert.**
* Australien issue of Time, 24. Januar 1972, Seiten 30, 31.
** Australien issue of Time, 14. August 1972, Seiten 50, 51.
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Der Bericht dieses Forschungsteams sagt: "Es gibt nur einen Weg aus der
Situation der jetzigen Weltkrise: Wirtschaftlicher- wie auch
Bevölkerungswachstum muß zwischen 1975 und 1990 unbedingt gestoppt
werden. ..."
Wundert es uns, daß wir zur Zeit ständig mit Propaganda wegen
Überbevölkerung bombardiert werden, obwohl es immer noch unzählige
Quadratmeilen von unentwickeltem Land und Raum gibt? Der Mythos der
Überbevölkerung ist in Wirklichkeit eine Angelegenheit der nichtgenutzten
Produktivität. Beweist es nicht, daß man entweder mehr produktive Menschen
braucht oder unlimitierten Wachstum? Was tötet denn die Produktion und den
menschlichen Fortschritt? Natürlich Sozialismus! Sozialismus, wenn Sie sich
noch erinnern, ist der königliche Weg der Superreichen zur Macht zu kommen.
Und es sind die Superreichen, eine Clique von Benehmens-Ingenieuren und
wissenschaftlichen Sozialisten, die das kosmische System so im Griff haben,
ganz egal wie man den Kuchen verteilt, daß sie immer den Reichtum der Welt
und der Bodenschätze bekommen. Der Club von Rom ist ein exklusiver Club
und er vertritt eine Doppelrolle, indem er sich gleichzeitig mit
"Katastrophenplanung" und "Katastrophenkontrolle" beschäftigt.
Es gibt heutzutage alle Arten von "Kontrollen": Kriminalitätskontrolle,
Drogenkontrolle,
Waffenkontrolle,
Krebskontrolle,
Bevölkerungskontrolle,
Armutskontrolle, etc. Sind denn irgendwelche dieser Kontrollen dafür da, um
das "Problem" wirklich zu lösen? Kontrolle bedeutet, es wird etwas willentlich
gemacht oder nicht gemacht. Die Marionetten-Politiker von Amerika lieben es,
uns zu sagen, daß die Kriminalität und die Inflation "außer Kontrolle" seien. Sie
wiederholen nur den "Parteislogan" der Illuminaten. Die Kriminalität und
Inflation sind nämlich nicht außer Kontrolle, sondern ... sie sind UNTER
KONTROLLE! In der Mitte dieses Kontrollen-Spiels stehen die "unwichtigen"
Menschen und sehr viele Opfer.
Das Zentrum für Krankheitskontrolle kann eine Krankheit entwerfen und mit der
Oligarchie kooperieren, sodaß sich diese Krankheit ausbreitet. Das bedeutet
dann ein Fiasko für die menschliche Rasse, wenn es nicht genug Geld für ein
Heilmittel gibt. Und wie sieht es mit der Heilung aus? Tausende von Menschen
werden zur Zeit von unheilbaren Krankheiten mit unkonventionellen,
alternativen Mitteln geheilt. Diese Therapien sind nicht-toxisch und schaden
dem Erkrankten nicht. Das Drogenkartell und die Schöpfer der neuen
Krankheiten wollen aber nicht, daß sich dieses Wissen von alternativen
Therapien und Mitteln verbreitet. Denn eine Verbreitung von alternativen
Mitteln würde ihnen finanziell schaden. Und warum? Krankheit ist eine
Multimilliarden-Dollar Industrie. Und diejenigen, die das Steuer in den Händen
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halten, wollen Chaos, damit ein Viertel der Bevölkerung zugrunde geht. Das
nennen sie die "Endlösung".
Die Globale Hierarchie hat für die Zukunft der Menschheit monumentale Pläne.
Schon 1974 gibt es Beweise für Pläne zur Erzeugung von künstlichem Hunger
und Seuchen. Es gab Pläne für Aufstände in den verschiedenen unterentwickelten Ländern, um die Bevölkerungszahl zu vermindern. Solche Zustände
würden ihnen ermöglichen, ihr Modell für eine Globale Regierung auszuprobieren. (Es ist interessant, daß zwischen 1975 und 1979 beinahe die halbe
Bevölkerung von Kambodscha systematisch von der kommunistischen Partei
umgebracht wurde. Es war so ein gräßlicher Massenmord, daß 140 kambodschianische Frauen, die jetzt in Orange County, Kalifornien, wohnen, klinisch
für blind erklärt worden sind - aufgrund ihres psychologischen Traumas.*)
Es gibt noch mehr. Wetterbeeinträchtigungsprogramme gibt es schon
mindestens 10 Jahre lang und es gibt sogar Technologien, die zerstörende
Erdbeben hervorrufen. Man muß sich wundern, ob das Wissen über die
Vorhersage von Erdbeben nur unter ihnen geteilt wird. Denn im "New Age",
unter ihrer millennischen Führerschaft, haben wir dann eine perfekte Umwelt.
Und auch Krebsheilmittel!!!
Man kann den offensichtlich hitlerischen Aspekt des Clubs von Rom in einer
Aussage von Professor Charles Birch (Clubmitglied) sehen, der in "Confronting
the Future" folgendes sagte: "Es muß Freiheitsbeschränkungen geben ...
Freiheitsbeschränkungen von Aktivitäten für Individuen oder Industrien. Es ist
utopisch und unrealistisch zu hoffen, daß wir allein durch unsere Überredung
Menschen verantwortlich machen können. Es muß nicht nur einen Konsens für
das, was wir unter sozial Gutem verstehen, geben, sondern es muß auch
übereingestimmt werden, daß wir den Menschen Sanktionen auferlegen, wenn
sie sich nicht an unsere Ziele halten."** Bedeutet das, daß wir in Kürze eine
neue Inquisation erleben werden?
Im Anhang D haben wir ein Clubdokument gedruckt, in dem einige der
grandiosen Pläne für "Menschenkontrolle" niedergeschrieben sind. Ursprünglich
sollte es nur im privaten Sektor des Clubs herumgereicht werden und nicht an
die
* Der Autor schnitt in den 80er Jahren eine Zeitungsgeschichte aus. Es handelte sich um das
gräßliche Schlachtfeld von Kambodschas "Killing Fields". Wir sind uns nicht sicher, ob
der Artikel im "Orange County Register" oder in der "Los Angeles Times" erschienen ist.
Sicher ist, daß Thomas Endes (CFR) den damaligen US-Botschafter in Kambodscha nicht
erwähnte.
**Charles Birch, Confronting the Future, (Middlesex, England: Penguin Books Ltd.), 1976.
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Öffentlichkeit kommen. (Haben Sie jemals so etwas in den CFR kontrollierten
Medien gesehen oder gehört?)
Wir werden diesen Abschnitt mit einem ganz objektiven Kommentar von
William Irwin Thompson beenden. Er war ein früherer M.I.T. Erzieher und
schreibt in "At the Edge of History": "Der Versuch, den Club von Rom zu
gründen, ist schon brauchbar, aber es ist so ein imperialistisches Modell.
Vorrangig ist er ein Club, und zweitens geht es hier wiederum um die Idee von
Rom. Wo das alte römisch-imperialistische Modell verwendet wird und Rom
(als Zentrum der Zivilisation) ihre Anweisungen an die Provinzen sendet."*
Ja, und so ist es wirklich. Der Unterschied, wie Thompson feststellt, ist, daß es
in den Tagen Christi und Caesars (also vor dem Papsttum), einen klaren
Unterschied zwischen Autorität und Macht gab. Perioden von Turbulenz
erzeugen Männer wie Alexander, Napoleon und Hitler; und diejenigen, welche
diese Demi-Götter immer am schnellsten unterstützten, waren die
Intellektuellen, die vorher am lautesten nach Freiheit riefen. Warum? Weil
Liberale keine Führer sind, die göttliche Autorität ausüben, sondern sie sind
Manager, die immer Angst um ihre Machtposition haben. Menschen, welche
"die Autorität in Frage stellen", sind immer selbst auf Macht und Kontrolle über
andere aus. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie dann, wenn die
"stärkeren Tiere" das Rudel übernehmen, dezimiert werden.
Das Biest, das aus dem neuen "Rom" kommen wird, soll für eine kurze Weile
die Probleme unseres Planeten lösen und wie ein Gott angebetet werden. Sein
Königreich wird mehr als nur militärisch sein.
Andere Geheimgesellschaften der kosmischen Verschwörung sind, um nur ein
paar zu nennen, folgende: "Rosicrucians, Knights of Malta, Knights Templar,
Order of the Temple of the East, Order of Zion, Order of the Silver Star, Golden
Dawn and the Hidden Church of the Holy Grail". Alle dienen als ultra-geheime
Fronten für die GROSSE WEISSE BRUDERSCHAFT, dem innersten Ring des
luziferianischen Illuminismus.
*

Australien issue of Time, 21. August 1972, Seiten 34-36.
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Kapitel 23
DER DRITTE WELTKRIEG
Um zu verstehen, wie der dritte Schritt von Pike's Plan (nämlich der dritte
Weltkrieg), zustande kommen soll, ist es wichtig, den derzeitigen Konflikt im
Mittleren Osten und den zionistischen Arm der Illuminaten näher anzusehen.*
Viele mißinformierte Christen haben aufgrund der riesigen pro-zionistischen
Propaganda der Presse und aufgrund der falschen Lehren ihrer Pastoren
geglaubt, daß Zionismus und die Geschehnisse im Mittleren Osten die Erfüllung
der Bibelprophezeiung seien. Nämlich das Versprechen Gottes an die Juden.
Aber nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein!
Die komplexe Situation im Mittleren Osten ist ein wichtiger Teil des "Meisterplanes" der Illuminaten. Es sollen sozusagen alle Menschen im Mittleren Osten
versklavt werden und es sollte dadurch der Weg für den dritten Weltkrieg gemäß
dem Plan von Pike vorbereitet werden. Das Zusammentreffen aller Juden, wie es
in der Bibel vorhergesagt wurde, kommt nämlich zu einem Zeitpunkt, wenn die
Zeit der Nicht-Juden erfüllt ist. Zuerst muß die Auferstehung der Kirche
stattfinden, und dann gibt es den Krieg von Armageddon.
Da die amerikanische Presse von den CFR-Illuminaten-Mitgliedern kontrolliert
ist, wird der Bevölkerung mittels Radio und Fernsehen eine Flut von falscher,
religiös-politischer Sentimentalität verkauft. Die Propaganda wird dafür
verwendet, daß Israel die "auserwählte Nation Gottes" sei und wir sie deshalb
retten müssen! Aber in Wirklichkeit ist unsere Regierung nicht nur von einer
Gruppe von "Geldwechslern" abhängig, sondern die Regierung wird auch von
den Agenten einer unregistrierten Fremdmacht dominiert.
Die wirkliche Nation Israels ist seit dem Jahre 70 n. Chr. auf der ganzen Welt
zerstreut. Das passierte, als die römischen Legionen unter Titus das Heilige
Land besiegten und die Stadt Jerusalem beschlagnahmten. Zu dieser Zeit fielen
die Juden unter den letzten Zyklus der Disziplin, die ihnen von Gott auferlegt
wurde, da sie Christ als den versprochenen Messias ablehnten. Weil die zwölf
verlorenen Stämme Israels, das wahre Israel, immer noch auf der ganzen Welt
zerstreut sind und niemand weiß, wo sie wirklich sind (außer Gott), ist der
zionistische Ministaat, der "Israel" genannt wird, ein Schwindel. Israel ist nur
das Produkt
* Man kann über die Krise im Mittleren Osten in dem Büchlein "America First" viel
erfahren. (herausgegeben von der Liberty Lobby ...)
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politischer Intrigen, einer militanten Gruppe, bekannt als ZIONISTEN. Zu
dieser Gruppe zählen auch noch atheistische Juden und besonders die
luziferischen Illuminaten. Es ist Luzifer, der die Zerstörung des Heiligen Landes
anstrebt.
Die Zionisten versuchen heutzutage die Vereinigten Staaten in ihre uralte Fehde
mit den Arabern zu verwickeln. Sie sind es, die das Land von den Arabern
gestohlen haben. Wenn Amerika nicht in einen dritten Weltkrieg involviert
werden will, dann müssen wir einen Standpunkt der Neutralität verwenden und
uns gegen jegliche Intervention im Mittleren Osten wehren. Aber es scheint, als
ob das nur ein Wunschgedanke wäre, da ja jeder US-Präsident (angefangen mit
Harry Truman bis zum heutigen), eine "Doppel-Loyalität" ausübt. Sie sind
nämlich bereit, das zionistische Regime zu unterstützen, selbst wenn dadurch
unser Militär wieder in einen schrecklichen Krieg involviert wird.
Wenn man in Amerika beweisen will, daß wir aufgrund des Zionismus in die
früheren Kriege verwickelt worden sind, und daß es heute nicht anders aussieht,
dann werden sofort Anklagen wie: "Du bist antisemitisch", laut. Das wiederum
beängstigt den objektiven, aber naiven Geschichtsschreiber. Durch diese
Beschuldigung hört er dann mit seinen Untersuchungen dieses wichtigen
Gegenstandes auf und unterläßt die Veröffentlichung seiner Forschungsarbeit.
Lassen Sie uns den Ursprung des derzeitigen arabisch-israelischen Konflikts
beleuchten. Wenn die zionistischen Juden in der Presse nicht als Favoriten
hingestellt werden, dann hört man sofort "antisemitische" Beschuldigungen.
Durch diese Beschuldigungen kommt jede Opposition zum Schweigen!
Eigentlich ist die Bezeichnung "Antisemitismus" ein falscher Ausdruck.
Technisch würde es bedeuten, daß man gegen alle semitischen Menschen ist und
dazu gehören auch die Araber und Moslems. Selten haben die Menschen,
welche diese Beschuldigungen machen, einen wirklichen Grund, sich über die
jüdische Bevölkerung Gedanken zu machen. Es stört sie auch nicht, daß diese
Juden in der Vergangenheit schon sehr viel erlitten haben. Sie haben auch keine
Ahnung über die Tatsache, daß es die Juden waren, die eifrig die Lehre JesuChristi den "Gentilen" (Nicht-Juden) übermittelten und dadurch die frühe
Christliche Kirche gegründet wurde. Jemanden, der politischen Zionismus
aufdecken will, als antisemitisch hinzustellen, verfehlt wirklich den eigentlichen
Sinn des Ganzen, und es geht hier nicht um Rassenhaß!
Was ist denn ein Jude? Von der Rasse her gesehen ist ein Jude jemand, der vom
Samen Abrahams abstammt, dem Vater der hebräischen Rasse. Unter Moses
wurden die Hebräer eine Nation: Israel. Daher war Jesus sowohl ein Hebräer als
auch ein Israeli. Ob ein Jude das Christentum annimmt oder den talmudischen
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Judeismus (eine Religion, die vom babylonischen Emporium stammt), ist egal.
Von der Rasse her gesehen ist er immer noch ein Jude. Heutzutage sind viele
religiöse Juden, genauso wie atheistische Juden, rassisch gesehen nicht Juden,
weil sie von den Khazaren abstammen. Die Khazaren waren Nicht-Juden,
welche das Judentum als Religion annahmen. Das Judentum ist sehr divers und
heutzutage gibt es Millionen von Menschen auf der Welt, die auf irgendeine
Weise in die Kategorie des Judentums fallen.
Was bedeutet nun Zionismus? Zionismus ist eine internationale politische
Bewegung, die unter dem Vorwand, ein jüdisches Heimatland zu etablieren,
gegründet wurde. Dieses wurde im früheren Palästina gegründet und ist nun das
moderne Israel. Zionismus ist nicht Judeismus oder Judentum. Zionismus ist
aufgrund seiner innewohnenden Natur völlig illegitim. Zionismus wurde nicht
von Abraham oder Moses, sondern 1897 von einem ungarischen Journalisten
namens Theodor Herzl gegründet. Herzl war jüdisch, aber es gibt auch viele
nicht-jüdische Zionisten und viele nicht-zionistische Juden. Genauso wie der
Kommunismus, ist der Zionismus eine Verschwörung der Mächtigen in einem
spirituellen Vakuum.
Wegen dem Plan von Herzl, die jüdische Bevölkerung in Palästina anzusiedeln,
mußten zwei große Probleme bewältigt werden: 93% der Bevölkerung in
Palästina waren Araber! Viele Menschen waren gegen die zionistische Idee, die
Juden in Palästina auf Kosten der Aussiedlung von Arabern, anzusiedeln. Die
Araber hatten jahrhundertelang das Land bebaut und Palästina eine gewisse
Stabilität gebracht. Aber damals, genauso wie heute, werden die Menschen, die
rationale Beweggründe gegen den Zionismus aussprechen, zum Schweigen
gebracht. Man beschuldigt sie einfach des Antisemitismus.
Man darf nicht vergessen, daß die Illuminaten die Flamme des Antisemitismus
in Rußland geschürt hatten. Durch diesen Rassenhaß wurden der erste und auch
der zweite Weltkrieg in Europa ausgelöst. Es gibt Fakten, die bestätigen, daß die
Zionisten mit den Nazis kollaboriert und vom verübten Mord an den Juden
gewußt haben. Die Nazis wollten die Juden aus Europa und die Zionisten
wollten sie nach Palästina exportieren. So hatten diese zwei Parteien
gemeinsame Interessen. Vor einer zionistischen Konferenz behauptete 1952
Rabbi Emanuel Rabinovich, daß die Zionisten für den Tod von
hunderttausenden Juden im Dritten Reich verantwortlich waren. Seine
Einstellung über das Opfer so vieler seiner eigenen Leute: WAS SOLL'S!!! Was
soll's, solange es den Zweck erfüllte, nämlich den Superstaat Israel gründen zu
können. Dadurch wurden die
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"Auserwählten" gekrönt und sie herrschen weltweit über die Nicht-Juden, die
unerleuchteten Massen.*
Heutzutage vertuscht genau diese zionistische Bewegung die Fakten über diese
schrecklichen Greueltaten. Sie fuhrt eine gut organisierte PropagandaKampagne aus und versucht die Welt zu überzeugen, daß sechs Millionen Juden
von den Deutschen in den Gaskammern getötet wurden. Die "Sechs-MillionenZahl" war angeblich von der Verschwörung aufgrund eines Artikels gewählt
worden! Revisionistische Historiker, die mit diesen Zahlen nicht einverstanden
sind, werden zensuriert. Wenn die Nazis nämlich wirklich sechs Millionen
Juden exterminiert hätten, dann würde das bedeuten, daß buchstäblich jeder
einzelne Jude Europas damals ermordet wurde! Aber es gibt ja viele
Überlebende des "Holocausts". Viele Juden wurden deportiert. Manche zu den
polnisch-russischen Grenzen, wo sie dann von den Horden Stalins massakriert
wurden. Viele starben an Krankheit und Hunger in den Konzentrationslagern,
nachdem durch die Bombardierung der Alliierten die deutschen
Nahrungsmittelkonvois abgeschnitten wurden; und viele Juden wurden von den
Nazis, die aber ein Zweig der Illuminaten waren, ermordet.
Dieser Autor ist selbst jüdischer Abstammung.** Ich hasse es, daß die
zionistischen Medien uns ständig "erinnern" wollen, daß sechs Millionen Juden
aufgrund des Völkermord-Meisterplanes gestorben sind. Der Grund für die
Verbreitung dieser monumentalen Lüge kann nur sein, daß wir dadurch den
Massenmorden gegenüber gefühllos werden sollten. Außerdem kostet es dem
amerikanischen Steuerzahler Milliarden von Dollar, weil sie das "GangsterRegime" ständig unterstützen müssen. Ich glaube, daß aufgrund der Verbreitung
von diesem Mythos, wenn die zionistische Emigration nach Israel vollständig
ist, es eine Endlösung für die Juden geben wird. Dann wird die größte
antisemitische Periode beginnen, welche die Welt je gesehen hat. Was auch
immer während der Nazi-Zeit passierte, war nur eine Generalprobe und muß als
historische Warnung angesehen werden, damit diese zukünftige Schreckenstat
vermieden werden kann.
■

Es war Jacob de Haas, ein Freund von Louis Brandeis (ein Richter am Obersten
Gerichtshof), der folgendes schrieb: "Die Zionisten verwenden das Wort 'Jude'
* Ein Teil des Textes von Rabinovich ist im Anhang zu finden.
** Durch eine geistige Taufe sind die "Wiedergeborenen Gläubigen" eins mit Christus, egal
ob sie Juden oder Nicht-Juden sind. In der Rettung gibt es keine Rassenunterschiede,
sondern eine neue, geheiligte Klasse. Es ist die Königliche Priesterschaft, eine einzige
heilige Nation.
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gleichbedeutend mit 'Zionist', absichtlich, um dem politischen Zionismus
Schutz vor der Kritik des religiösen Judentums zu geben."
In seinem Buch "Decadence of Judaism in Our Time" sagt Moshe Menuhin, daß
der Zionismus dazu gedient hat, am Weltjudentum Gehirnwäsche zu betreiben
und es mit einem Virus der Sekularität und des politischen Nationalismus zu
impfen; es wird die jüdische Erziehung unter dem Vorwand von spiritueller und
religiöser Immunität oder Freiheit überall eingesetzt."*
Der Ursprung des modernen Israels hat nichts mit dem Palästina, von dem im
Alten Testament gesprochen wird, zu tun. Es ist ein Produkt internationaler
politischer Macht, von der gemeinsten und verräterischsten Art. Um zu
verstehen, was passierte, müssen wir mit 1915 beginnen.
Damals kämpfte das imperialistische England einen Krieg gegen das
imperialistische Deutschland. Deutschland bedrohte die Interessen Englands im
Mittleren Osten. Der Mittlere Osten wurde von den Türken kontrolliert und die
Araber waren von ihnen abhängig. Die Türkei war ein Verbündeter
Deutschlands. Um das türkische Regime stürzen und dadurch Deutschland
schwächen zu können, schloß England mit den Arabern ein Abkommen. Den
Arabern wurde versprochen, daß wenn sie gegen die Türken, die das Gebiet
innehatten, einen Aufstand machen würden, ihnen dann England Souveränität
über Palästina geben würde. Da die Araber den Versprechungen Englands, sie
von der türkischen Herrschaft zu befreien, glaubten, schlugen die Araber eine
Revolte. Nach langen und blutigen Kämpfen half 1917 General Allenby den
Arabern, Palästina zu erobern.
Dann begann die erste einer langen und tragischen Serie von Verraten. Die
Engländer hielten ihre Versprechen an die Araber nicht. Anstatt die Verwaltung
von Palästina den Arabern zu übergeben, entschlossen sie sich, Palästina für sich
zu behalten.
Warum hielt England sein Versprechen den Arabern gegenüber nicht? Es war
1917, als Allenby mit den Arabern Palästina eroberte. Der erste Weltkrieg hatte
sich in Europa ausgebreitet und England war im Begriff zu verlieren.
Deutschland mußte an zwei Fronten kämpfen. Aber nach dem Sieg von
Tannenberg, konnten die Deutschen ihre Aufmerksamkeit von Rußland
abwenden und England samt
* Der jüdische Nationalismus, auf den sich Menuhin bezieht, ist im wahrsten Sinne keine
Loyalität zum eigenen Land. Denn Loyalität einer Fremdmacht gegenüber ist eine doppelte
Loyalität.
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Frankreich zuwenden. England rief um Hilfe und war erfolglos, Amerika in den
Krieg zu involvieren. Die Illummaten, die es darauf ausgelegt hatten
Deutschland besiegt zu sehen (weil der Kommunismus, der gerade in Rußland
gegründet worden war, gerettet werden mußte), beschlossen, daß Amerika den
Engländern helfen müsse. Aber ehe sie das taten, mußte England Amerika
versprechen, daß Palästina ein nationales Heimatland für die Juden wird. Sie
durften es nicht den Arabern, denen sie es ursprünglich versprochen hatten,
zurückgeben. Hier war der Grund, warum England sein Versprechen an die
Araber nicht hielt: Um den Anforderungen der Illuminaten gerecht zu werden,
die ihnen dafür die Hilfe Amerikas anboten. Daher zog Amerika auch in den
Krieg, besiegte Deutschland und rettete dadurch England und den russischen
Kommunismus. Danach gab England seine berühmte "Balfour"-Erklärung ab.
All die vorher erwähnten geschichtlichen Fakten wurden gemäß dem Plan der
Illuminaten ausgeführt. Schritt drei im militärischen Plan von Pike war
folgendes: "Der dritte Weltkrieg soll begonnen werden, indem die Unterschiede
zwischen den jüdischen Nationalisten (Zionisten) und den Führern der
moslemischen Welt (Arabern) aufgerührt werden. Das Ziel des Krieges ist es,
den jüdischen Nationalismus (Zionismus), der verwendet wurde, um den
zweiten Weltkrieg zu beginnen, zu zerstören. Die übriggebliebenen Nationen:
Der Osten (Kommunismus) und der Westen (vereintes Christentum) werden sich
gegenseitig bis zur Erschöpfung bekämpfen. Sie werden sich physisch, mental,
spirituell und Ökonomisch, samt ihrer religiösen Institutionen, zerstören."
Zur Zeit, als Pike dieses futuristische Szenario schrieb, waren Europa, Asien,
der Mittlere Osten, der Ferne Osten und der Westen die mächtigsten Länder der
Welt. All diese mächtigen Länder der verschiedenen Erdteile mußten zerstört
werden. Lassen Sie es uns genauer ansehen.
Der erste Weltkrieg wurde heraufbeschworen, indem die Differenzen zwischen
England und Deutschland geschürt wurden. Der Kommunismus wurde in
Rußland etabliert. Er zerstörte und eroberte schließlich ganz Asien. Der zweite
Weltkrieg begann, um Deutschland zu zerstören (so begann auch der erste
Weltkrieg), und um dem atheistischen Kommunismus die Möglichkeit zu geben,
Osteuropa und den Fernen Osten (China) zu erobern. Dadurch wurden Asien,
Osteuropa und das fernöstliche Reich zerstört und dann in einen Block, den man
Kommunismus nennt, zusammengelegt. Diese Gruppierung sollte bis zum
dritten Weltkrieg bestehen. Außerdem wurden die westlichen Mächte
(Westeuropa und die Vereinigten Staaten) unterminiert, geschwächt und dann in
einem Block, den Vereinten Nationen zusammengelegt. Das einzige, was zur
Zeit noch übrig bleibt, ist der Mittlere Osten und die zwei westlichen und
östlichen Mächte, die sich entweder auf die eine oder andere Seite des Mittleren
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Osten stellen (Araber gegen Israeli). Der dritte Weltkrieg soll sowohl den Islam
als auch den jüdischen Nationalismus (politischen Zionismus, der verwendet
wurde, um den zweiten Weltkrieg zu beginnen) zerstören. Dann sollen sich der
Westen und die ostkommunistischen Länder gegenseitig aufreiben. So sind dann
am Ende alle Weltmächte geteilt. Diese Fraktionen werden sich letztendlich
zerstören ... damit die ILLUMINATEN als die uneingeschränkten Despoten über
die ganze Welt herrschen können. Sie werden die regierende Ordnung hinter der
Neuen-Welt-Ordnung sein.
Inzwischen zurück zur Erklärung von "Balfour". Es war diese "Balfour"Erklärung, welche den Weg für die Zionisten bereitete und es ihnen erlaubte,
Palästina zu besetzen. Die Autoren Jacob de Haas und Rabbi Stephen S. Wise
schreiben in ihrem informativen Buch "The Great Betrayal", daß Louis Brandeis
(der Anfuhrer der Zionisten), in Amerika eine wichtige Rolle in der
Niederschrift der "Balfour"-Erklärung spielte. Cyrus L. Sulzberger sagt, daß
Balfour und Premierminister Lloyd-George immer schon gewußt haben, daß
durch diese Erklärung ein zionistischer Staat gegründet werden würde.
Die "Balfour"-Erklärung wurde offiziell am 2. November 1917 herausgegeben.
Die Erklärung fand in der Form eines Briefes von Lord Arthur Balfour statt, der
damals englischer Sekretär für Außenpolitik war. Der Brief war an Lionel W.
Rothschild gerichtet. Die Erklärung machte zwei Versprechungen:
1. "Die Regierung Seiner Majestät sieht die Gründung eines jüdischen
Heimatlandes in Palästina als durchaus möglich und wird ihr Bestes tun, um
dieses Ziel zu erreichen."
2. "Ein Versprechen wurde den Arabern gemacht, daß den Arabern nichts
passiere. Die zivilen und religiösen Rechte der schon existierenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina müßten aufrecht erhalten werden."
Die Gegensätzlichkeiten dieser beiden Versprechungen wurden von C.L.
Sulzberger, der am 3. November 1970 in der "New York Times" einen Artikel
verfaßte, folgendermaßen beurteilt:
"Der Konflikt war schon von Anfang an unvermeidlich. Es ist offensichtlich
absurd, Menschen ein nationales Heimatland geben zu wollen, in dem schon
andere Menschen leben. Das war eine wohlwollende, aber völlig verrückte Idee.
Andererseits sollten die Rechte der bereits dort lebenden Menschen nicht
verletzt werden dürfen."
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Friedenskonferenz in Versailles
abgehalten und daraus entstand die schreckliche "Treaty of Versailles".
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Während diesem Treffen wurde England unter dem Druck von internationalen
Bankiers, die den Zionismus unterstützten, gezwungen, das Mandat
"anzunehmen". Es wurde beschlossen, daß England für die Illuminaten Palästina
regieren würde, als Gegenleistung für die Involvierung Amerikas im Krieg
gegen Deutschland. Später hatte der Premierminister Lloyd George über diese
Konferenz folgendes zu sagen:
"Es waren die internationalen Bankiers, welche die Wiedergutmachungspläne
diktierten ... Sie gaben ihre Anweisungen mit der Gewißheit und Hochnäsigkeit
eines absoluten Monarchen, der wußte, daß man diese Entschlüsse durchfuhren
müsse."*
Das britische Mandat war für die Zionisten. Es wurde ihnen nämlich
versprochen, daß man sie besser als die Araber behandeln würde. Außerdem
mußten die Engländer den Zionisten für ihre Rolle, die sie, um die Vereinigten
Staaten im Krieg zu involvieren, gespielt hatten, etwas zurückzahlen.
Andererseits hatten die Araber keinen großen Einfluß in den USA und es gab
dort auch keine reichen arabischen Bankiers oder Zeitungsverleger.
Aufgrund des britischen Mandats zogen Tausende von Juden nach Palästina.
1922 gab es 83.700 Juden in Palästina. 1940 waren es schon 463.535. Diese Flut
der jüdischen Emigrierung irritierte die einheimischen Araber und es brachen
kleine Kämpfe aus. Aufgrund dieser Auseinandersetzungen beschloß die
britische Regierung, eine spezielle Kommission zu gründen. Sie sollte die
Situation untersuchen. Durch diese Untersuchungen entstand dann das
sogenannte "White Paper".
Das "White Paper" bezog sich auf die zwei gegensätzlichen Versprechungen,
die in der "Balfour"-Erklärung gemacht wurden. Man schlug vor, daß Palästina
in zwei separate Staaten getrennt werden sollte - einen für die Juden und einen
für die Araber.
Die Araber waren aus verschiedenen Gründen gegen das "White Paper", aber
hauptsächlich deshalb, weil sie sich als rechtmäßige Besitzer des Landes, das
den zionistischen Juden gegeben wurde, fühlten.
Die Zionisten waren auch gegen das "White Paper", obwohl sie ein Land, das
ihnen nicht gehörte, zu kolonisieren begonnen hatten. Nun kam der zweite
Verrat in einer Serie von nicht eingehaltenen Versprechen.

* Ibid.
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Als die Zionisten den Engländern halfen, daß die USA im Krieg den Engländern
zu Hilfe kam, machten sie es nur, damit England ihnen mit der Gründung eines
zionistischen Staates in Palästina helfen würde. England hielt sein Versprechen,
indem es die "Balfour"-Erklärung abgab. Damit war aber jetzt die Nützlichkeit
der Engländer für die zionistischen Gangster zu Ende gegangen. Da sie von
England das, was sie wollten, bekommen hatten, verlangten sie einen Rückzug
der Engländer aus Palästina! Die Gangster waren nämlich nicht mit der Hälfte
Palästinas zufrieden, sondern sie wollten das ganze Land!
Kurz gesagt, die Engländer haben die Araber verraten und die zionistischen
Juden haben das gleiche gemacht. Die Engländer wurden dann von den
zionistischen Juden verraten. Alle Juden werden einmal von den Zionisten
verraten werden und letztendlich werden die Zionisten von den Illuminaten
verraten werden, denn die Illuminaten sind gegen jegliche Zivilisation und
versuchen ständig, Zivilisationen zu zerstören.
Nun begannen die Zionisten ihren "Krieg der Befreiung". Sie verwendeten als
Druckmittel den Terrorismus, um die Briten aus "ihrem Land" hinaus zu treiben.
Die zionistischen Terroristen begaben sich in die arabischen Dörfer von Deir
Yassin und "schlachteten" 250 Männer, Frauen und Kinder. Beinahe eine
Million Araber mußten ihr uraltes Heimatland Palästina verlassen und in den
arabischen Nachbarstaaten Zuflucht suchen. 1946 jagte die notorische SternGang das "King David Hotel" in Jerusalem in die Luft. Es war das
Hauptquartier für die Verantwortlichen des britischen Mandats; Hunderte
wurden getötet und verletzt. Es wurde guerilla-artiger Krieg geführt und am 14.
Mai 1948 verließen die Briten Palästina. Die zionistischen Juden verlautbarten
dann, sie hätten den Großteil Palästinas übernommen und erklärten Palästina
einen jüdischen Staat namens "Israel".*
Einer der revolutionären Terroristen, der in den Guerilla-Aktivitäten gegen das
britische Mandat mitmischte, war Menachim Begin. Begin wurde schließlich der
Premierminister von Israel. Die US-Regierung unterstützte ihn mit Milliarden
amerikanischer Steuerdollar. Auch noch heute unterstützen wir das illegale

* In der Encyclopedia Britannica finden wir, daß die israelische Regierung zu jenen Staaten
gehört, die von sozialistischen Internationalen kontrolliert werden. Es wird auch erwähnt,
daß 1882 die erste jüdische Niederlassung in Palästina von russischen Sozialisten etabliert
wurde und nur mit Hilfe von Baron Edmon de Rothschild von Paris dort überleben konnte.
Die wichtigsten Illuminaten, die eine ganz aktive Rolle bei der Sozialisierung Israels
spielten, sind: Lazard, Lehman, Stern, Rothschild, Brandeis, Seligman, die Speyers,
Warburg und Kissinger.
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Gangsterregime, obwohl sie eine Flut ihrer Spione und Agenten in unser Land
schicken. Israel ist das einzige Land im Mittleren Osten mit sowohl einer
legitimen kommunistischen Partei, als auch mit einer Gestapo: Der gefurchteten
Mossad. Diese bringen alle, die in Opposition stehen, um. Die amerikanischen
Juden, die in Israel gelebt haben, nennen es eine lebende Hölle. Israel ist ein
marxistischer Staat, wo es viel Rassenintoleranz und Rassenverfolgung gibt.
Doch man will uns glauben machen, daß es ein Paradies sei, das "Versprochene
Land" für Millionen von Juden, die endlose Verfolgungen mitmachen mußten.
Obwohl es wirklich unzählige Judenverfolgungen gab, ist es auch möglich, daß
sich dadurch ein Verfolgungskomplex anbahnte. Wenn sich eine Rasse von
Menschen als "auserwählt" sieht, ist es nichts anderes, als wenn eine Rasse
behaupten würde, sie wäre die beste. So eine Mentalität brütet separatistische
Einstellungen aus. Die Loyalität eines Bürgers drückt sich durch seine
Anpassung an das nationale Leben aus. Aber eine Doppel-Loyalität fuhrt die
Interessen und die Identität woanders hin. Es ist eine Falle, und viele Juden
fallen in diese Falle hinein. Aber es gibt auch Juden, die sich nicht ständig als
Verlierer sehen wollen, und die mit der Völkermord-Lobby nichts mehr zu tun
haben wollen.
Den Druck, den die zionistische Lobby in Amerika ausübte, um Unterstützung
für die Trennung Palästinas zu bekommen, beschrieb Präsident Harry S. Truman
in einem Artikel, der im Januar 1956 im "Life Magazine" erschien:
"Ich glaube nicht, daß je mehr Druck und Propaganda auf das Weiße Haus
ausgeübt wurden, als in dieser Angelegenheit. Die Beharrlichkeit von ein paar
dieser extremen, zionistischen Anfuhrern, die politische Drohungen aussprachen
(um ihre politischen Motive zu erreichen), beunruhigte und ärgerte mich.
Einzelne Zionisten und Gruppen forderten mich ständig auf, meistens auf eine
emotionale und streitsüchtige Weise, die Araber zu stoppen. Die Briten durften
den Arabern nicht mehr helfen, und wir sollten den Zionisten zur Unterstützung
unsere amerikanischen Soldaten schicken. Unsere Soldaten sollten den Zionisten
die verschiedensten Dienste leisten."
.
Aufgrund des Druckes gab Präsident Truman nach und sagte, daß "ein jüdischer
Staat nun existiere". Indem er diesen Satz aussprach, verbündete er sich mit den
Verschwörern, einer Handvoll Krimineller, und wurde ein Teil des Problems,
anstatt der Lösung. Er wußte im voraus, daß diese Erpressungstaktiken weiter
gehen würden und er seine Wahl verlieren würde, wenn er nicht die jüdischen
Anforderungen unterstützte.

-195-

Es gab noch einen anderen Grund, warum unsere Vorväter die Demokratie als
eine der ärgsten Formen von Regierung fürchteten: Wenn man nämlich alle
Bürger ohne Limit wählen läßt, dann können verschiedene spezielle
Interessengruppen unsere Regierungsmitglieder korrupieren. Dadurch werden
diese gewählten Politiker anstatt zu repräsentieren, zu politischen Demagogen
gemacht.
Der Fakt, daß die Zionisten die USA auf der Seite Englands in den ersten
Weltkrieg verwickelten, war der Grund, warum Hitler gegen die Juden feindlich
gesinnt war. Als Demagoge mit politischen Ambitionen fand es Hitler einfacher,
die Angst der damaligen Zeit zu verwenden, und die jüdischen Leute als
Schuldenbock zu verwenden. Es war für ihn einfacher, als sich dem Zionismus
zu stellen. Indem man eine ganze Rasse für etwas verantwortlich macht,
verwendet man die große "Lügentechnik".
Wir haben bereits erwähnt, daß die internationalen Bankiers, welche die
Zionisten unterstützten, die "Treaty of Versailles", samt ihrer Politik zur
Vorschrift gemacht hatten. Aufgrund dieser Politik wurde das deutsche
Rheinland von den Alliierten besetzt. Gerade diese Anordnung verhalf Hitler
zum Aufstieg und daraus folgte dann der zweite Weltkrieg. So sehen wir, wie
der Zionismus verwendet wurde, um den zweiten Weltkrieg zu beginnen und er
wird auch für den dritten Weltkrieg verwendet werden.

EIN SOWJET-ZIONISTISCHES BÜNDNIS?
Das erste Land, das Israel offiziell anerkannte, war ... die Sowjetunion!
Premierminister David Ben Gurion drückte seine Dankbarkeit Rußland
gegenüber 1952 aus und schrieb in seinem Jahrbuch:
"Israel wird es der Sowjetunion nicht vergessen, daß sie sich bei den Vereinten
Nationen am historischen Tag des 29. November 1947, zugunsten Israels
ausdrückte. Es wird auch nicht den Stand der Vereinigten Staaten von Amerika
vergessen. Es erinnert sich auch stets der Hilfe, die es während des
Unabhängigkeitskrieges von der Tschechoslowakei bekam. Auch die
Einstellung der Polen für die jüdische Emigration nach Israel zeigt die
Sympathie dieses Landes für die Bemühungen Israels."
Wie passen diese Aussagen mit der ständigen News-Media-Propaganda
zusammen, daß das kommunistische Rußland und das zionistische Israel
jahrelang bittere Feinde wären?
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James De Witt schreibt im "The American Mercury-Magazin" und zitiert
Shlomo Avineri, den Vorsitzenden der Abteilung für politische Wissenschaft an
der hebräischen Universität in Jerusalem. Dieser schreibt im "Commentary"Magazin:
"Deshalb gibt es wahrscheinlich mehr Marxisten in Israel, als in der ganzen
arabischen Welt ... In den meisten arabischen Ländern ist die kommunistische
Partei nicht erlaubt und individuelle Kommunisten verhungern in den
Gefängnissen, während Israel sogar zwei kommunistische Parteien hat."
Der späte Haviv Scheiber, ein politischer Jude, der sich in Palästina 1932
angesiedelt hatte (aber es 1958 wieder verließ und ein Antikommunist war),
schrieb folgendes:
"Die vielen Jahre der Beobachtung haben mich überzeugt, daß Israel der
kommunistischste Staat außerhalb der Sowjetunion ist. Die Regierung Israels ist
seit 1949 100% ideologisch, politisch, diplomatisch und militärisch im Einklang
mit Moskau."
Gemäß der Freiheits-Lobby sendet Israel immer noch geheime Ölfrachten in die
frühere Sowjetunion. Da ja die Zukunft Rußlands etwas unsicher ist, weiß man
nicht, ob diese Aktion weiterhin stattfinden wird. Unter Boris Jelzin ist der
frühere Kommunismus etwas abgeschwächt und der internationalen Ideologie
angepaßt worden. Wir nehmen an, daß es immer noch enge
Handelsverbindungen zwischen diesen zwei Ländern gibt, die ja beide von den
Illuminaten kontrolliert werden. Den Punkt, den wir hier machen wollen ist, daß
beide Regierungen keineswegs politische Feinde sind, denn sie hatten und haben
auch jetzt noch immer enge und freundliche Beziehungen zueinander.
Im Sechs-Tage-Krieg 1967 wurden die Araber von den Israelis schwer
geschlagen. Manche Leute glauben, daß die Kommunisten einen Fehler gemacht
hätten, weil sie die Araber unterstützten. Aber das war nicht der Fall. Die
Kommunisten haben nämlich die Araber gezwungen, sich auf ihre
Waffenlieferungen und ihren Schutz zu verlassen. Gemäß der "US-News" &
"World Report", machten die Russen einen Sieg der Araber unmöglich, indem
sie ihnen veraltete Tanker sandten, von denen viele einfach nicht mehr reparabel
waren. In seinem Buch "The Middle East Crisis" berichtet General John
Glubb:"Die Russen waren für die Krise verantwortlich und sahen zu, daß die
Vereinigten Staaten sich an der Seite Israels im Krieg beteiligten. Deshalb blieb
den Arabern nichts anderes übrig, als sich auf die Russen zu verlassen. Damit
würde es den Kommunisten gelingen, endlich in der arabischen Welt Fuß zu
fassen!"
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Zu dieser Zeit war der Sprecher der arabischen Welt der König von SaudiArabien, König Faisal. Aber nach dem sechstägigen Krieg 1967 machte König
Faisal die folgenden Aussagen, die dann am 21. Dezember 1970 in der "NewsWeek" zitiert wurden:
"Wenn die Krise so gehandhabt worden wäre, wie wir es hofften, wäre der
sowjetische Einfluß schnell vorbei gewesen. Aber der Zionismus und
Kommunismus arbeiten eng miteinander und blockierten dadurch jeglichen
Erfolg zum Frieden ... Sie geben nur vor, im Mittleren Osten gegeneinander zu
arbeiten. Die Zionisten hintergehen die US, indem sie ihnen vortäuschen, daß sie
auf ihrer Seite wären. Andererseits hintergehen die Kommunisten die Araber,
indem sie ihnen vortäuschen, sie würden auf ihrer Seite stehen. In Wirklichkeit
sind aber die Kommunisten Verbündete der Zionisten!"
Die moderne arabische Welt dehnt sich über viertausend Meilen, von Marokko
bis zum Persischen Golf, aus. Die arabische Welt hat Kontrolle über den
Korridor des Suez-Kanals, durch den der Schiffs- und Handelsverkehr von
Europa bis in den Fernen Osten, Australien, Indien und Ostafrika hindurch muß.
Außerdem erstreckt sich das moslemische Gebiet von Mauritien, auf der
atlantischen Küste Afrikas, bis hinüber zum südlichen Teil der Sowjetunion,
nach Mongolien oder Indonesien. Eine Verbündung der Araber, Moslems und
Kommunisten würde Westeuropa von der Gnade der Kommunisten abhängig
machen. Wie? Indem sie drohen, daß sie jeglichen Handel zwischen Europa,
dem Fernen Osten und auch woanders abschneiden würden. Gäbe es noch einen
großen arabisch-israelischen Konflikt, würde das die physische und
psychologische Besiegung der Araber bedeuten. Dann würden die Sowjets eine
erschöpfte, arabische Welt übernehmen und versuchen, ein diplomatisches
Abkommen mit den Zionisten in Israel zu treffen. Somit könnte sich dann der
Kommunismus auch im ganzen Mittleren Osten ausbreiten!
Es konnten jedoch die Illuminaten ihren zionistischen Agenten nicht erlauben,
sich mit den Kommunisten zu verbünden. Dann wären die Kommunisten ja im
Besitz der riesigen Mineralablagerungs- und Öldepots dieser Gegend. Und mit
diesem neuen Reichtum könnte es sein, daß sich die "verrückten Hunde" gegen
ihre Meister wenden würden! Man erlaubt den Kommunisten, die arabischen
Staaten einzukassieren. Doch die Zionisten werden sich gegen eine
kommunistische Koalition wehren. Sie sind gegen jegliche kommunistische
Verbündung mit ihrem "souveränen Staat von Israel". Wenn die Kommunisten
die Israeli zwingen und es mit Gewalt besetzen wollen, dann wird die Agentur
der Illuminaten die US zur Hilfe Israels rufen. Denn was für eine andere "Wahl"
hätten wir denn, als Israel zu helfen? Wenn das passiert, wird Rußland die
Vereinigten Staaten angreifen.
-198-

Fängt das jetzt schön langsam an, nach Armageddon zu klingen? Vielleicht,
vielleicht auch nicht. Niemand kennt den Zeitpunkt, wann dieses Zeitalter
vorüber ist. Außerdem ist der nächste Weltkrieg nicht unbedingt Armageddon
(wie es von Gott und seinen Prophezeiungen vorausgesagt wurde) und es kann
der dritte Weltkrieg immer noch vermieden werden. Die Machenschaften der
Illuminaten können gestoppt werden, wenn endlich genug Leute aufwachen.
Was wir hier sagen wollen ist, daß ein Plan noch lange kein historischer Fakt
sein muß, außer er wird verwirklicht. Nachdem wir immer noch im
Kirchenzeitalter und noch nicht in der Zeitspanne der großen Katastrophen
leben, können wir die Weltereignisse immer noch verändern.
Manche Teile der Bevölkerung glauben, daß die US amerikanische Truppen in
den Mittleren Osten senden wird. Aber lassen Sie uns das öffentliche Gesetz 857, das vom Kongreß am 9. März 1957 herausgegeben wurde, untersuchen. Im
Abschnitt 11 heißt es:
"Dem Präsident ist es gestattet, dem Mittleren Osten militärische
Unterstützungsprogramme jeglicher Art zu geben ... Deshalb ist es dem
Entschluß des Präsidenten überlassen, ob er es für nötig hält, die Vereinigten
Staaten in den Mittleren Osten zu senden, um eine Nation, die von einer anderen
bedroht wird, mit Waffen und Militär zu unterstützen. Besonders, wenn der
Angreifer dem internationalen Kommunismus angehört."

Heutzutage ist schwer vorauszusagen, was wirklich passieren wird. Vor dem
angeblichen Zusammenbruch der Sowjetunion, in der wir jetzt statt den alten,
hartgesottenen Kommunisten eher gemäßigte Team-Spieler haben (die sich der
"New World Order" anpassen), hätten wir es für möglich gehalten, daß sich
Rußland die arabischen Staaten einvernehmen darf und dann versuchen würde,
mit Israel eine Koalition zu bilden. In dieser Situation hätte das zionistische
Israel ihre "Souveränität" behalten und Rußland wäre auf Attacke gegangen.
Unsere Regierung wäre dann Israel zu Hilfe gekommen, um das schreckliche
Monster namens Kommunismus zu bekämpfen. Ein von den Illuminaten
gegründetes Monster, um im Weltkonflikt eine Hauptrolle zu spielen.
Damit dieser Plan in Erfüllung gehen könnte, hätten die Sowjets die US
angreifen müssen. Der Zweck dieses Krieges wäre es gewesen, daß sich die
Araber und politischen Zionisten gegenseitig (Zionismus wurde auch verwendet,
um den zweiten Weltkrieg zu beginnen), und ihre religiösen Institutionen
zerstören. Was übrig bliebe, wäre totales Chaos, Verwirrung und
Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite und DIE ILLUMINATEN auf der
anderen. Dann käme der vierte Schritt, der soziale Zusammenbruch, der jegliche
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letzte Opposition zerstört. Es würde dann universales Kriegsrecht erklärt werden
und somit wäre die Eine-Welt-Diktatur etabliert.
Carr sagt eine schreckliche Situation voraus, in der die kommunistische Invasion
der USA detailliert beschrieben ist und in der ein militärischer Nazi-Plan
verwendet wird. Das kann aber jetzt nicht mehr passieren, da Rußland hungert
und große Unruhen verzeichnet. Der Westen muß Rußland Milliarden leihen,
um das sowjetische Reich wiederzubeleben. Außerdem könnten Rußland und
China immer noch miteinander Krieg führen, was die Neue-Welt-Ordnung
entweder beschleunigen oder verzögern würde. Es ist viel realistischer
vorauszusagen, daß die US als eine Einzelmacht verschwinden wird, um ein Teil
der Globalen Föderation zu werden, ein Teil der Vereinigten Staaten von
Europa.
Sollte es wirklich einen nuklearen Austausch zwischen den westlichen und
östlichen Fronten geben, dann raten Sie, welche Region der Welt nicht
angegriffen würde? ... Natürlich der Mittlere Osten. Lassen Sie uns die
Landkarte ansehen. Stellen Sie sich vor, Sie seien am Nordpol. Auf der einen
Seite der westlichen Front sind Rußland und Westeuropa. Auf der anderen Seite
befinden sich China und Asien. Beide Abschußlinien würden sich über den zwei
Ozeanen und dem Nordpol befinden. Aber der Mittlere Osten ist sicher
zwischen Rußland und China eingebettet. Im Falle eines nuklearen Krieges
haben die Illuminaten einen "Evakuierungshimmel", nämlich Israel. Gnade dem,
der versucht, ihr Baby anzugreifen! Und man darf nicht vergessen, daß unter
dem Toten Meer fünf Trillionen Dollar an Mineralreichtum liegen.
Vor dem Ausbruch eines neuen Weltkrieges wird es wahrscheinlich eine kurze
Friedensperiode geben, als Teil der Täuschung des Neuen Zeitalters. Aber eines
ist ziemlich sicher: Die Neue-Welt-Ordnung wird erst nach dem dritten
Weltkrieg uneingeschränkt herrschen können. Und genauso wie im ersten und
zweiten Teil dieses großartigen "Entwurfes", wird es dann keine nationalen oder
regionalen Sieger geben. Die Sieger werden die machiavellischen Meister der
Illuminaten sein!
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Kapitel 24
DIE VISION VON GEORGE WASHINGTON
George Washington, der Vater unserer Nation, war ein Mann, der betete. Er ging
oft in die Abgeschiedenheit, um dort zu beten. Seine Armee war zu der Zeit in
"Valley Forge". Als er wieder einmal tief im Gebet versunken war, hatte er eine
Vision.
Diese Vision wurde 1859 von einem alten Soldaten, namens Anthony Sherman,
weiter erzählt. Er hatte mit General Washington oft gekämpft und war 99 Jahre
alt. Er gab die Details dieser Vision einem Schriftsteller namens Wesley
Bradshaw, der sie veröffentlichte.
In dieser Vision enthüllte Gott George Washington, daß drei große Gefahren die
amerikanische Republik befallen würden. Er verstand, daß Amerika zu dieser
Zeit schon von der ersten Gefahr heimgesucht worden war. Der alte Soldat, der
die Geschichte der Vision erzählte, sagte, daß unsere Nation bald die Echtheit
der Vision erkennen würde, da sie von der zweiten Gefahr heimgesucht werden
würde. Der Inhalt der Vision von George Washington wird in diesem Buch
erzählt, denn sie bezeugt die Befürchtungen dieses Schriftstellers und auch
anderer, die einen dritten Weltkrieg für eine große Möglichkeit halten. Wir alle
sollten die nötigen Vorbereitungen treffen.
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Der Inhalt der Vision wurde im Dezember 1880 in der US-KriegsVeteranenzeitung "The National Tribune" veröffentlicht. Der "National
Tribune" ist jetzt "The Stars and Stripes" und der Inhalt wurde noch einmal am
21. Dezember 1950 gedruckt. Wesley Bradshaw schreibt folgendes:
"Das letzte Mal, als ich Anthony Sherman am 4. Juli 1859 sah, waren wir am
'Independence Square' (Unabhängigkeits-Platz). Trotz seines hohen Alters
leuchteten seine Augen auf, als er noch einmal die 'Independence Hall'
besuchte.
'Lassen Sie uns in die Halle hineingehen', hatte er gesagt. 'Ich will Ihnen etwas
über das Leben von Washington erzählen. Niemand außer mir weiß davon; und
wenn Sie am Leben bleiben, werden sie es auch selber erleben können. Merken
Sie sich die Vorhersagen, denn einmal werden sie bewiesen werden.
Wir erlebten während der Revolution gute und schlechte Phasen, einmal waren
wir siegreich und dann wurden wir besiegt. Die dunkelste Zeit war, denke ich,
als sich Washington nach verschiedenen Niederlagen, zum 'Valley Forge'
zurückzog, wo er 1777 den Winter verbrachte. Ah, ich habe oft Tränen auf den
eingefallenen Wangen unseres Kommandeurs gesehen, wenn er sich mit einem
engen Offizier über die Zustände unserer armen Soldaten unterhielt. Sie haben
wahrscheinlich schon gehört, daß sich Washington des öfteren in die Einsamkeit
zum Beten zurückzog. Ja, es ist wahr, er betete oft geheim um Hilfe und
Unterstützung. Gott hat uns auch durch die ärgsten Schlachten gesund nach
Hause gebracht. Eines Tages, ich erinnere mich gut, die eisigen Winde zogen
über das Land, der Himmel war wolkenlos und die Sonne schien. Der General
blieb beinahe den ganzen Nachmittag alleine in seinem Quartier. Als er
herauskam, merkte ich, daß sein Gesicht noch etwas blasser als sonst war und es
schien, als beschäftigte ihn etwas Wichtiges, über das er nachdenken müsse.
Nach Sonnenuntergang schickte er seinen Adjutanten, um einen seiner Offiziere
zu holen. Nach einer halbstündigen Unterhaltung sah Washington seinen
Mitarbeiter mit diesem Blick der Würde, den nur er hatte, an, und sagte zu ihm:
'Ich weiß nicht, ob es aufgrund meiner Ängste passiert ist oder warum, aber
heute nachmittag, als ich am Tisch saß und ein paar Vorbereitungen treffen
wollte, störte mich etwas in dieser Wohnung. Ich sah auf und sah mir gegenüber
ein wunderbares Wesen stehen. Ich war so überrascht, denn ich hatte ja strikte
Anweisungen gegeben, daß ich nicht gestört werden wollte, bis ich meine
Sprache wiederfand, um zu fragen, was denn dieser unerwartete Besuch bedeute.
Ich wiederholte zwei-, drei- und sogar ein viertesmal meine Frage, aber ich
erhielt von meinem mysteriösen Besucher keine Antwort, sondern nur ein
leichtes Hinaufbewegen der Augen.
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Ich fühlte mich ganz eigenartig und wäre auch aufgestanden, hätte der Blick
dieses Wesens es mir nicht verweigert. Ich versuchte noch einmal zu sprechen,
aber meine Zunge wurde unbrauchbar, als wäre sie gelähmt. Ein neues
mysteriöses, starkes und unwiderstehliches Gefühl überflutete mich. Ich konnte
nichts anderes tun, als meinen unbekannten Besucher lange und beharrlich
anzustarren.
Schließlich hatte ich das Gefühl, daß sich meine Umgebung mit Helligkeit und
Glanz füllte. Alles um mich herum wurde leicht und auch der mir gegenüber
stehende, mysteriöse Besucher wurde irgendwie schwebender und doch konnte
ich ihn klarer als zuvor sehen. Ich hatte das Gefühl, als würde ich sterben oder
eher ein Gefühl, wie ich mir den Tod vorstellen würde. Ich dachte nichts, ich
überlegte nichts, ich bewegte mich nicht. Das war mir alles unmöglich. Ich war
mir nur bewußt, daß ich ständig und wie bewußtlos meinen Freund anstarrte.
Plötzlich hörte ich eine Stimme sagen: 'Sohn der Republik, sehe und lerne', und
zur gleichen Zeit streckte mein Besucher einen Arm nach Osten. Ich sah eine
schwere, weiße Wolke aufsteigen. Dann hörte das Schauspiel auf und ich sah
eine eigenartige Szene vor mir. Es lagen da vor mir auf einem weiten Feld all die
Länder der Welt: Europa, Asien, Afrika und Amerika. Ich sah zwischen Europa
und Amerika den Atlantik tosen und zwischen Asien und Amerika lag der
Pazifik. 'Sohn der Republik', sagte die mysteriöse Stimme wie zuvor, 'sehe und
lerne.'
Im gleichen Moment sah ich ein dunkles, schattenartiges Wesen, wie ein Engel.
Er stand oder besser, schwebte mitten in der Luft zwischen Europa und
Amerika. Er nahm aus dem Ozean Wasser heraus, goß es in seine rechte Hand
und verteilte dann mit seiner Rechten etwas Wasser über Amerika, während er
es mit seiner Linken auch über Europa schüttete. Sofort stieg von diesen
Ländern eine Wolke auf und traf sich in der Mitte des Ozeans. Eine Zeitlang
blieb die Wolke stationär und dann zog sie langsam gegen Westen, bis sie
Amerika mit ihrer Dunkelheit eingeschlossen hatte. Man sah helle Blitze von
Zeit zu Zeit aufleuchten, und hörte die Schreie und das Stöhnen der
amerikanische Bevölkerung.' Dieses Geschehnis kann man als den Bürgerkrieg,
der zu dieser Zeit im Gange war, interpretieren.
■

'Ein zweites Mal nahm der Engel Wasser aus dem Ozean und vergoß es wie
zuvor. Die dunkle Wolke bewegte sich dann auf den Ozean zu und verschwand.
Ein drittes Mal hörte ich die mysteriöse Stimme sagen: 'Sohn der Republik, sehe
und lerne.' Ich warf meinen Blick auf Amerika und sah Siedlungen, Städte und
Großstädte, eine nach der anderen, im ganzen Land verteilt, vom Atlantik bis
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zum Pazifik. Wiederum hörte ich die mysteriöse Stimme sagen: 'Sohn der
Revolution, das Ende des Jahrhunderts kommt, sehe und lerne.'
Und dieses Mal drehte der dunkle schattenhafte Engel sein Gesicht südwärts.
Von Afrika sah ich eine Wolke über unser Land aufsteigen. Sie zog langsam und
bedrohlich über jede Stadt. Dann begannen die Einwohner miteinander zu
kämpfen, einer gegen den anderen. Als ich weiterhin zusah, sah ich einen hellen
Engel, der eine helle Krone trug, auf der das Wort 'Union' zu lesen war. Er trug
auch die amerikanische Flagge. Er stellte sich zwischen die geteilten Nationen
und sagte: 'Erinnert euch, ihr seid doch Brüder.'
Und nach diesem Ausspruch warfen die Einwohner ihre Waffen nieder, wurden
Freunde und vereinten sich, indem sie sich vor ihre Fahne stellten.
Wiederum hörte ich eine mysteriöse Stimme sagen: 'Sohn der Republik, sehe
und lerne.' Da nahm der dunkle, schattige Engel eine Trompete und blies
dreimal hinein. Man konnte diese drei Laute genau hören; er nahm Wasser aus
dem Ozean heraus und goß es über Europa, Asien und Afrika.
Dann sahen meine Augen eine furchtbare Szene. Von allen drei Kontinenten
stiegen dicke schwarze Wolken auf, die dann zu einer einzigen großen Wolke
wurde. Durch diese dunkle Masse schien ein dunkelrotes Licht, darin sah ich
Horden von bewaffneten Männern. Diese Männer, die sich mit der Wolke
fortbewegten, marschierten und segelten auf Amerika zu, das auch von einer
Wolke bedroht war. Und ich sah, wie diese riesigen Armeen das ganze Land
zerstörten und die Dörfer, Städte und Großstädte, die inzwischen über dem
ganzen Land verteilt waren, verbrannten.
Als meine Ohren den Donner der Kanonen und das Zusammenschlagen der
Schwerte hörten und die Schreie von Millionen, die sich bekämpften, hörte ich
wiederum die mysteriöse Stimme sagen: 'Sohn der Republik, sehe und lerne.'
Als die Stimme aufhörte, nahm der dunkle schattenartige Engel seine Trompete
und blies noch einmal lange und laut hinein.
Plötzlich schien ein Licht wie aus tausend Sonnen auf mich herab und zerbrach
die dunkle Wolke, die Amerika umgeben hatte, in tausende Stücke. Der Engel,
auf dessen Haupt das Wort 'Union' erschienen war und der unsere nationale
Fahne in einer Hand und ein Schwert in der anderen hielt, stieg vom Himmel mit
Legionen weißer Geister herab. Diese vermengten sich sofort mit den
Einwohnern Amerikas, die, wie ich merkte, etwas verwirrt waren, aber sich
trotzdem schnell und mutig den Engeln anschlossen. Es brach der Krieg von
neuem aus.
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Wiederum, inmitten des schrecklichen Lärms hörte ich die mysteriöse Stimme
sagen: 'Sohn der Republik, sehe und lerne.' Als die Stimme zu sprechen
aufhörte, gab der dunkle Engel zum letzten Mal seine Hand in den Ozean und
schüttete Wasser über Amerika. Sofort verflüchtigte sich die dunkle Wolke samt
den Armeen, die sie gebracht hatte. Die hinterbliebenen Einwohner blieben
siegreich zurück.
Dann habe ich wiederum die Dörfer und die kleinen und großen Städte gesehen,
genauso wie zuvor und da kam der helle Engel und setzte seine azurblaue
Standarde in die Mitte dieser Städte. Er schrie mit einer lauten Stimme: 'So
lange die Sterne am Himmel sind und der Himmel Tau auf die Erde sendet, so
lange wird die Union bestehen bleiben.' Er nahm die Krone von seinem Haupt,
auf der das Wort 'Union' in leuchtender Schrift eingeritzt war und legte sie auf
die Standarde. Alle Leute knieten sich nieder und sagten: 'Amen'.
Die Szene verschwand und löste sich völlig auf. Dann sah ich nichts als den
aufstehenden Dunst, den ich schon vorher gesehen hatte. Der verschwand auch,
und ich merkte, daß ich wiederum auf den mysteriösen Besucher starrte. Dieser
sagte in der gleichen Stimme wie zuvor: 'Sohn der Republik, was du gesehen
hast, sollst du so interpretieren: Drei große Gefahren werden die Republik
befallen. Die größte wird die dritte sein. Aber wenn sich die ganze Welt gegen
sie vereint, wird sie nicht andauern können. Möge jedes Kind der Republik
lernen, Gott zu dienen, seinem Land und der Union.' Mit diesen Worten
verschwand die Vision. Ich stand auf und fühlte, daß ich eine Vision gesehen
hatte, die mir die Geburt, den Fortschritt und die Zukunft der Vereinigten
Staaten gezeigt hatte.
'So, meine lieben Freunde, sagte der ehrerbietige Erzähler, 'waren die Worte,
die ich von den eigenen Lippen Washingtons gehört habe. Und Amerika würde
gut daran tun, sich nach diesen Worten zu richten.'"

Man muß bei außerordentlichen Phänomenen vorsichtig sein, denn es gibt auch
falsche Geister, die in der Welt ihren Unfug treiben. Dieses Kirchenzeitalter ist
aber nicht ein Gnadenzeitalter der Prophezeiungen, sondern der historischen
Trends. Gewöhnlich spricht Gott mit den Menschen nicht direkt, außer durch
-205-

das geschriebene WORT. Das bedeutet, daß bis zu diesem Zeitpunkt nichts
vorgeplant ist, das nicht auch durch unseren freien Willen und unsere freien
Entschlüsse verändert werden könnte, egal ob es Gutes oder Böses ist. Der
wichtige Gegenstand der Vorbestimmung wird auch in der Bibel besprochen,
aber dort bedeutet es etwas anderes. Vorbestimmung schließt niemals
menschlichen, freien Willen aus. Der Plan Gottes ist felsensicher, aber er ist
nicht ohne die verantwortliche Funktion des Menschen mit seinem freien Willen
komplett. Der Mensch wurde ursprünglich geschaffen, um die Engelkonflikte zu
lösen, und so ist die ursprüngliche Mission Gottes immer noch die gleiche für
den Menschen. Die Engel wiederum unterstützen immer noch alle Menschen,
die gottgläubig sind.
Deshalb kann man ohne weiteres glauben, daß eine geschichtliche und wichtige
Information George Washington in seiner Vision von Gott vermittelt wurde.
Amerika wurde wie Israel tausend Jahre vor Christi Geburt als Nation Gottes
gegründet und etabliert; das bedeutet, Amerika ist eine Nation, die für die
Verbreitung des Evangeliums an andere Nationen verantwortlich ist. Das
bedeutet aber nicht, daß Amerika ein tyrannischer "Kirchen-Staat" ist, denn die
Trennung zwischen Kirche und Staat muß bestehen, um den individuellen
Gläubigen die Freiheit zu geben, Gott zu dienen und durch die Bibellehre
gemeinsam spirituell zu wachsen. Es ist dieser spirituelle Faktor, der einer
Nation hilft, erfolgreich zu sein, zu wachsen, damit die Vision unserer Vorväter
erfüllt werden kann. Dadurch kann dann das Licht der Freiheit von einer Küste
zur anderen scheinen und auch noch ferne Küsten überfluten.
Auch mit Moses, dem Vater der jüdischen Nation, sprach Jesus Christus direkt.
Er gab seiner Nation Israel die Gesetze aus zwei Gründen:
1. Um die sündhafte Natur des Menschen aufzuweisen und seine
Schwierigkeiten mit dem Gesetz Gottes; deshalb brauchen die Menschen
einen Retter;
2. Um die Menschheit zu beschützen und die Ordnung der menschlichen Rasse
zu gewährleisten.
Obwohl sich die Menschen entschließen konnten, entweder den Gesetzen Gottes
zu gehorchen oder nicht, war das Zeitalter Israels ein Glaubenssystem der
Prophezeiungen.
Unsere Zeit wird von viel dynamischeren Charakteristiken gekennzeichnet. Das
heutige Kirchenzeitalter, das Jesus das Glaubenssystem der Geheimnisse nannte,
hat verschiedene Klienten-Nationen gesponsert: Angefangen mit dem römischen
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Emporium fluktuiert es entweder nach oben oder nach unten, je nach dem,
welche Richtung wir als Menschen einschlagen. Im Neuen Testament werden
uns Mysterien enthüllt, die den jüdischen Gläubigen im Alten Testament noch
nicht gezeigt wurden.
Wenn der Mensch als "Soldat Christi" die Heilige Schrift genau studiert, dann
wird ihm bewußt werden, welch große Mächte uns zur Seite stehen, um einen
unsichtbaren, aber wirklichen Einfluß auf sowohl die Gegenwart, als auch die
Zukunft zu haben. Christus sitzt jetzt zur rechten Hand des Vaters und all
diejenigen, die sich mit ihm im Glauben verbinden, wird das Privileg geschenkt,
daß sie spirituell den Engeln überlegen sind! Wir können alles, was mit Gottes
Willen harmoniert, machen! Das heißt, wir können auch als Botschafter Christi
in den Weltraum gehen und andere Welten kolonisieren. Das ist unsere
Manifeste Bestimmung!!!
Es ist vielleicht nötig hier zu erwähnen, daß ein Christ und amerikanischer
Bürger zur Zeit dieser Niederschrift von Gott vielleicht verwendet wurde, um
den dritten Weltkrieg abzuwenden. Zur Zeit des "Desert Storni" (Wüstensturms)
traf dieser unsichtbare Held ganz alleine den König Hussein von Jordanien in
seinem Palast und überredete ihn, Saddam Hussein eine wichtige Nachricht zu
überbringen: Laß dich von der Neuen-Welt-Ordnung nicht als Beute verwenden,
indem du dich mit den Vereinigten Staaten einläßt, und dadurch den Krieg, der
ja schon vorgeplant ist, verlängerst.
Dadurch wurde eine wichtige Phase der illuministischen Verschwörung
verhindert, da ein Mann Gottes seine eigene Priestermacht verwendete und sich
als Botschafter anbot. Gottvertrauen wirkt sich auf der Welt als Tapferkeit aus.
Was das Kirchenzeitalter betrifft heißt es, daß heutzutage nichts prophezeit
worden ist, außer das Ende des Kirchenzeitalters. Dann beginnt wieder das
Zeitalter Israels durch die "Siebzigste Woche Daniels" (sieben Jahre), oder "die
Zeit der Kümmernisse von Jacob" (Zeitalter der Last und Plagen). Dieses
Zeitalter wird durch das zweite Erscheinen Christi beendet werden. Dann kommt
seine tausend Jahre lange Herrschaft und darauf folgen dann die ewigen Tage
Gottes mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde.
Wenn der Vater unserer Nation wirklich eine göttliche Offenbarung hatte, dann
muß es bedeuten, daß Amerika eine ganz wichtige Rolle im Plan Gottes zu
spielen hat. George Washington war ein Freimaurer und er war sich sicher
bewußt, daß sich das Geschwür der Illuminaten bereits auch in seinem Lande
ausgebreitet hatte. Der dritte Weltkrieg kann, wenn wir es wollen, verhindert
werden. Aber sollte es wirklich zu einem Krieg kommen, dann hilft uns die
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Vision Washingtons mit dem Glauben, daß wir gewinnen werden. Denn die
Regierung der "Neuen-Welt-Ordnung" mit Hilfe eines falschen Messias soll
gemäß der Prophezeiungen nur sieben Jahre lang andauern. Es kann nur nach
Beendigung des Kirchenzeitalters stattfinden. Es wird aber eine
Wiedererstehung dieser Kirche mit all ihren Gläubigen geben. Amen.
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Kapitel 25
SEID VORBEREITET
In Kapitel 6 bezogen wir uns auf ein Wort, das von unseren Institutionen für
Bildung ein Fremdwort geworden ist. Aber wir werden dieses Wort in diesem
Kapitel wieder verwenden. Das Konzept der "Manifesten Bestimmung" ist ein
biblisches, das den Menschen geholfen hat, sich weiterzuentwickeln und
jahrhundertelang in Freiheit zu leben.
Zur Zeit des römischen Imperiums breitete sich das Christentum dank der
Missionare aus. Die Erschließung des Westens gab unserer Jugend in einer
Nation, die beinahe vom Krieg zerstört wurde, wieder einen Sinn und Zweck.
Heute sieht es so aus, als ob die US ein einziges großes, gigantisches Ghetto von
Armut und unzähligen Kontrollen unserer Regierung wäre. Ist es dann ein
Wunder, daß die Jugend unserer Nation unzufrieden und faul geworden ist?
Denn sie hat kein Ziel und keine Mission, für die sie sich einsetzen könnte.
Was bedeutet eigentlich Manifeste Bestimmung? Dieser Ausdruck bezieht sich
auf Emigration, nicht Immigration. Emigration bedeutet Bewegungsfreiheit, mit
dem Ziel Kolonien zu gründen, Nationen zu etablieren und politischen Einfluß
auf diesem Planeten zu haben. Es ist die einzig göttliche Alternative zur
Revolution, die ja ständig eine jede Situation verschlechtert und durch die man
nur die Anzettler unterstützt. Man sollte sich daran erinnern, daß die
hegelianische Technik, um politische Macht zu erzeugen, immer eine These
erzeugt (das Problem oder die Krise) und dann eine Antithese (die übliche
Opposition). Aus These und Antithese entstehen dann die Synthese (das
angestrebte Ziel). Man soll sich bewußt sein, daß unser Krieg primär ein
UNABHÄNGIGKEITSKRIEG und keine Revolution war.
Die erste Phase der neuen Manifesten Bestimmung wäre es, daß sich etliche
Staaten vom nordamerikanischen Reich trennen. Es gibt bereits verschiedenste
Arten solcher Bewegungen, einschließlich in Hawaii und Alaska. Ein Staat nach
dem anderen, oder Gruppen von Staaten, müssen sich der Föderalen Union
entziehen und ihre Unabhängigkeit erklären, ihr eigenes Geld herausbringen und
auf einer biblisch basierenden Wirtschaft florieren. Gibt es einen besseren Weg,
als das Schlechte durch das Gute loszuwerden?
Es ist interessant feststellen zu können, wie sich die Freiheit immer auf den
Westen zubewegt. Eine neue westliche Bewegung wartet darauf, gestartet zu
werden. Wo? Entlang des ganzen Pazifiks. Wurde der Pazifik schon jemals aufs
Korn genommen? Die ganze Gegend könnte noch evangelisiert werden. Europa
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ist bereits dekadent und wird nur dann etwas tun, wenn wir, die USA,
vorangehen.
Wenn wir damit anfangen, würden sich auch andere Länder der
Weltgemeinschaft entziehen, bis es dann genügend unabhängige Nationen gäbe,
die eine "freie Welt-Allianz" gründen könnten. So ein Plan existiert bereits in
Form eines Dokuments von Anthony J. Hilder, es heißt "The Free World
Manifeste".
Es gibt eine zweite Phase und die ist letztendlich diejenige, wo wir gewinnen
können. Es ist die Ausbreitung der manifesten Zukunft in das Weltall. Es
müssen endlich fortgeschrittene, technische Errungenschaften dem Rest der
Welt vermittelt werden. Nur so können wir in das Weltall gehen und andere
Planeten kolonisieren. Gibt es eine Supertechnologie, die der Menschheit
vorenthalten worden ist? Ja. Der frühere US-Luftwaffen-Offizier Stan Deyo
legte der Öffentlichkeit geheime Dokumente vor:

HÖCHSTES TOP-GEHEIMNIS
In seinem Buch von 1978 "The Cosmic Conspiracy" enthüllt Deyo
verschiedene Arten von Tesla-basierender modernster Technologie für superfortgeschrittene Kommunikations- und Transportsysteme. Dazu gehören auch
Weltraumreisen, die von amerikanischen und deutschen Wissenschaftlern
entdeckt oder wiederentdeckt wurden. Diese Information wurde von den
Illuminaten gestohlen und verheimlicht. Sie darf nicht für unsere
Bewußtseinserweiterung, sondern nur für ihre verwendet werden, für die der
"hinaufsteigenden Meister" ..., um über die Nicht-Juden in einer Welt der
Dunkelheit regieren zu können.
Die Verwendung von Antischwerkraft-Fliegenden-Untertassen ist nur einer der
Pläne, welche die Neue-Welt-Ordnung vorhat, um die angebliche Invasion des
Weltalls vorzutäuschen und den Rest der Welt zu erschrecken. Diese "Invasion"
ist eines der besten Geheimnisse der Illuminaten. Macht euch für diese große
Hintergehung bereit. Was immer wir vom Establishment über die UFOs' gehört
haben, ist wahrscheinlich nur eine Lüge, eine akademische Spekulation oder
absichtliche Mißinformation, um die hegelianische Technik der
Gedankenkontrolle verwenden zu können. Es geht um zwei Gaukeleien:
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1. Offizielles Geheimhalten der Aktivitäten von Fliegenden Untertassen und
dann Berichte, daß solche gesichtet werden, hilft und macht es einfach, von
den Massen kontrollierte Reaktionen zu erzielen.
2. Die Öffentliche Meinung ist gegen diese "Verheimlichungen", dann werden
durch ein sublimiertes Glaubenssystem "inoffiziell" verschiedene Lügen
akzeptiert; eine davon ist, daß die Ankunft der Extra-Terrestrialen
Intelligenzen für uns gut ist, weil sie versuchen, unseren sterbenden Planeten
vor uns zu retten und ihn zu heilen.
Mit dem NOVUS ORDO SECLORUM schon ganz greifbar, gibt es denn noch
ein besseres Spiel, als die Menschen ein letztes Mal zu hintergehen? Werden die
"schwarzen Projekte" genetisch eine neue Menschenart ausbrüten und elektrogravitale Systeme erzeugen? Diese Projekte werden in Untergrundstädten, die
sich als Areal 51, unter dem "Groom Lake" in Nevada und dem "Northrup
Ameisenhaufen", im kalifornischen Antelope Valley befinden, von "SSSicherheitsmannschaften" patrouilliert. Wenn wirklich solche neuen Wesen
genetisch erzeugt werden, dann können wir sicher sein, daß es sich hier um
gefallene Seelen handelt.
Im Buch der Genesis, Kapitel 6, wird ein ähnlich satanisches Komplott
beschrieben, wo eine massive Engelinfiltration die menschliche Rasse zerstört
hätte, wenn nicht die große Sintflut gekommen wäre.
Erklärt denn dieses neueste Phänomen, wo Menschen entführt werden und Vieh
verstümmelt wird, die Geschichte mit den fehlenden "Milchkarton"-Kindern"?
Ist die große WEISSE BRUDERSCHAFT eine höher entwickelte Solarrasse von
illuminierten Wesenheiten mit scheinenden Lichtkörpern? Haben sie unsere
Eliteführer mit ihrer fremden Technologie und ihrem verbotenen kosmischen
Wissen "erleuchtet"? Und das alles, um die Nutzrechte unseres Landes zu
bekommen und die Erlaubnis, medizinische Experimente an Menschen
ausführen zu dürfen? Ist die luziferianische Einweihung für den Rest der übrig
gebliebenen Menschheit, nach dem Megamord an über einer Milliarde der
Weltbevölkerung, bereit?
Wenn den Menschen Herrschaft über die Erde gegeben worden ist, dann dürfen
sie sich nicht einer Superrasse von dämonischen Kreaturen ergeben und dürfen
von ihr nicht erobert werden. Wir sind es, die diese Herrschaft über die ganze
Schöpfung bekommen haben und wir sollten sie ausüben, bis der wahre Erlöser
seine zweite Erscheinung macht. Dann werden die Heiligen Gottes physisch die
Legionen des Luzifers beurteilen, genau so wie es in der "Operation Footstool"
im Buch der Hebräer geschrieben steht.
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DAS DAYSTAR-PROJEKT
Erklärt uns der Anfang des "New Age" den Grund, warum die Galileo Raum
Probe in das Weltall geschickt wurde, wo sie Jupiter zerstören und ein doppeltes
Sternensystem schaffen sollte? Am 19. Oktober 1989 verließ Galileo die Erde
mit 49 VA Pfund Plutonium, das für nukleare Spaltung verwendet wird. Außer er
wird gestoppt, dann ist es die Mission des Galileo, den Planeten Jupiter bis zum
Dezember 1995 zu erreichen, viereinhalb Jahre zu umkreisen und dann bis zum
Jahre 2000 (dem Zeitalter des Aquarius) in seine Bahn, die aus einer
Wasserstoffatmosphäre besteht, zu gelangen. Der Illuminaten-Code wird von
der Erde aus die zweite Plutonium-A-Bombe detonieren, was wiederum die
Wasserstoffatmosphäre des Jupiters entzündet und wir haben dann eine
Standard-H-Bomben Sequenz. Die Explosion wird einen neuen künstlichen
Stern in unserem Sonnensystem entstehen lassen, eine Doppelsonne, wodurch
die Nacht mit Licht durchflutet sein wird. Jupiter wird man dann Luzifer nennen
(den Morgenstern, Sohn der Dämmerung, Lichtträger; oder einen der scheint,
den Tagesstern - "daystar").*
Illuminismus bedeutet Anbetung oder Verehrung des Lichtes und ist die Summe
des Baal-Sonnenkultes ... Doch der "Plan von Pike" ist für die menschliche
Rasse eine Welt der Dunkelheit. Während die Illuminaten die gegenwärtige
Welt kontrollieren, sind sie nicht Herr eines jeden Mannes, einer jeden Frau oder
eines jeden Kindes geworden; das wird auch nicht möglich sein, solange die
Kirche auf diesem Planeten existiert. Die Krönung des Luzifers, des verlorenen
Wortes, als Herr und König über die ganze Kreation, ist die
"daystar"(Tagesstern)-Verschwörung, die in dem Buch von Isaiah, Kapitel 14,
beschrieben wird.
Wenn die Kirchenfamilie im himmlischen Heim aufersteht, wo sie vorbereitet
wird, wie es der Apostel Paulus gelehrt hat, dann wird ihnen dieser "Mensch der
Sünde", der biestartige Diktator, der kosmische Christ in seiner ganzen Bösheit
gezeigt werden. Dieses prophetische Vorkommnis könnte am Ende des
Gnadenzeitalters, z. B. jetzt, oder in tausenden von Jahren, passieren. Uns ist es
nicht beschert, den Zeitpunkt zu kennen. Deshalb warnt uns die Bibel vor
Neutralismus und betont immer wieder, wie wichtig es ist, "Identität" zu
bewahren. Wir müssen wissen wer wir sind und was wir sind als Diener und
Botschafter Jesu Christ; wir müssen wach bleiben und sehen, daß sich das
Königreich Gottes am ganzen Planet und überall verbreitet, bis in die weit
* Waren die Novellen "Space Odyssee". "2001" und "2010" von Arthur C. Clarke Vorläufer
für die oben genannten Szenarien? Hier ist die wirkliche Weisheit: Die "Suche nach der
außerordentlichen Intelligenz" ist eine Dummheit.
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entferntesten Teile des Universums. Habt ihr das auch schon im
Katechismusunterricht in der Schule gehört? Während die Verzagten die Erde
erben werden, wird der Rest von uns zu den Sternen gehen.
Was wir wirklich brauchen ist eine "Raumschiff-Renaissance" der Kirche, die
uns ins nächste Jahrhundert führen soll. Der Körper Christi hat sich durch die
Sünde eine stagnierende, defensive Position eingehandelt, anstatt eine Offensive
zu verwenden. Es gibt einen natürlichen Fluß der Geschichte, der jedoch durch
den Plan von Pike gewaltsam unterbrochen wurde. Es ist, als hätten wir ein
wunderbares Geschenk weggeworfen: Wir hätten nämlich eine herrliche
Nachkriegszeit mit Frieden und Reichtum erleben können und müßten keine
Angst vor dem dritten Weltkrieg haben. Wir besitzen das Geschenk des
Wissens, haben aber nicht die nötige Weisheit. Deshalb wird auch das Wissen
immer wieder mißbraucht. Der göttliche Zweck der neuesten Technologie sollte
eigentlich für uns eine große Hilfe sein und hätte eine Art industrielle
Revolution bringen können; es hätte Millionen von Menschen zu Arbeit
verhelfen, sie freimachen und nicht versklaven sollen.
Wird erst einmal der Weltraumfaktor für echte Weltraumprojekte und nicht für
diese angeblichen Projekte (die uns nichts gebracht und uns nicht weitergebracht
haben), verwendet, führen sie mit einem Geistesgehorsam im Namen des Herrn
aus, dann wird die historische Phase der "Daystar"-Verschwörung verhindert.
Dieser Schriftsteller hat persönlich mit Wissenschaftlern und Astronomen
gesprochen, die ihm bezeugt haben, daß der Planet Mars Leben unterstützen und
auch für eine Kolonisierung zur Jahrhundertwende verwendet werden könnte.
Auch die Venus könnte erd-gleich gemacht und für menschliche Bewohnung der
nächsten Generation vorbereitet werden. Wollen wir weiterhin Sklaven im
Gefängnis dieses Planeten Erde bleiben, oder wollen wir uns in die "weite
Front" hinaus begeben und sie erobern?
Um uns Neuland Untertan zu machen, dürfen wir nicht feige sein, sondern wir
müssen diese neue Mission mit Gottvertrauen und völliger Zuversicht antreten;
mit Hilfe der Naturgesetze und Seiner Hilfe, wird es uns gelingen, einen
wirklichen und sichtbaren Einfluß auf die neue "Frontier" zu haben.
Es handelt sich hier um einen universalen Einfluß, einschließlich unserer Erde,
die ja die Basis für unsere Handlungen sein wird und praktisch gesehen für uns
das Zentrum unseres Universums ist. Dadurch könnte ein neuer Wohlstand und
eine neue Periode geschaffen werden, in der Freiheit wieder vorrangig ist. Es
wäre "ein neues Zeitalter des Rittertums". Aber es hängt davon ab, ob die
Christen dem göttlichen Mandat gehorchen. Sie müssen Glauben und Gebet
verwenden, denn sie sind ganz mächtige Waffen. Das Wort Gottes ist das
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Schwert des Geistes und es sollte verwendet werden. Um eine Revolution zu
vermeiden und eine Erkenntnis zu erlangen, müssen wir warten, bis Er
wiederkommt.
Für den Nichtgläubigen ist es wichtig zu verstehen, daß wir alle gesündigt haben
und daher dem Ruhm Gottes nicht nahekommen können. Aber Gott zeigt uns
allen gegenüber seine Liebe, obwohl wir gesündigt haben. Christus starb für uns,
sodaß wir ewiges Leben erlangen. Deshalb ist, wenn wir von Rettung sprechen,
nicht die Sünde des Einzelnen wichtig, sondern die Einstellung unserem Retter
Jesus Christus gegenüber. Es kommt darauf an, ob wir Ihn anerkennen oder
verneinen. "Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden",
denn "wer Ihn empfangen hat, wird der Sohn Gottes werden, weil er an Seinen
Namen glaubt".
Jesus Christus ist der "helle Morgenstern", der wahre Gott, der Leiter unseres
Universums. Um die Verschwörung und das daraus entstehende Problem
verstehen zu können, ist uns gesagt worden, daß "der Glaube an Ihn der Anfang
aller Weisheit ist". Indem wir täglich den Herrn preisen und an Ihn glauben,
wachsen wir spirituell und bekommen auch spirituelle Kräfte, die stärker sind
als alles andere auf dieser Welt. Das ist eines der Geheimnisse des
Kirchenzeitalters, das Christus seinen Anhängern enthüllte. Es wird darüber im
Buch von Johannes, Kapitel 14-17 geschrieben. Wer an Seine Botschaften
glaubt, besitzt riesige Reichtümer und sie werden für den Gläubigen eine Stütze
sein und ihm helfen, das kosmische Böse als Herausforderung zu sehen. Wenn
er das Böse besiegt, wird auf ihn eine große Belohnung warten.
Echte Gläubige, die unsichtbaren Helden unserer Zeit, können den jetzigen
Trend der Gottlosigkeit rückgängig machen und uns vor dem Abstieg in die
totale Versklavung bewahren. Da unser Widersacher aus geistiger Natur besteht,
ist er mit materiellen Dingen nicht zu besiegen. Nichts Gutes kommt aus dem
Fleisch, sagt das Wort Gottes. Nur Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt
sind, also spirituelle Menschen, und die von der Bibel vorbereitet wurden,
können wirkliche Siege über den Feind erreichen. Der strategische Sieg wurde
am Kreuze errungen, wo der metaphysische Mythos vom Mensch-gewordenenGott sich in den Gott-Mensch verwandelt hatte. "Es ist vollbracht", sagte Jesus,
nachdem seine Arbeit hier auf Erden beendet war.
Obwohl der Mensch nicht auf Grund seines eigenen Bemühens eine perfekte
Gesellschaft erzeugen kann, ist doch die Kirche eine königliche Familie. Ihre
Mitglieder haben das Recht, die gute Botschaft und die wunderbare Lehre
Christi zu verbreiten, damit die Macht des Teufels gebrochen wird. Eine riesige
Anzahl von "New Agers", die spirituell verhungert sind, warten darauf, in das
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Königreich Gottes einzugehen. Wir sollten uns daran erinnern, daß in der Bibel
steht: "Es wird der Tag kommen, wenn der auferstandene Körper der Gläubigen,
als die Braut Christi, die gefallenen Engeln richten wird." Aufgrund unserer
neuen Körper werden wir ihnen dann physisch überlegen sein. Indem wir uns
mit Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt, verbunden haben, ist
vorbestimmt, daß wir diesen gefallenen Engeln spirituelll überlegen sind. Das
bedeutet den Sieg nicht nur in der Ewigkeit, sondern für alle Zeiten. Wir werden
die Tore der Hölle zersprengen und sie werden uns nicht überwältigen!
Ein Rat an die Pastoren/Priester der unabhängigen Kirchen: Laßt euch von der
Regierung nicht beeinflussen, und sucht nicht um den steuerfreien Status an.
Dieser steuerfreie Status ist nämlich nur ein Komplott, weil ihr dann nicht mehr
eure freie Meinung aussprechen könnt. Wer sich nämlich mit der Regierung
einläßt, dem wird diktiert, was und worüber er sprechen kann. Wenn ihr eure
Kirche nicht für kommerzielle Zwecke verwendet, dann gibt auch euch das
"First Amendment", was bereits schon eine Steuervergünstigung und ein Schutz
gegen die Einmischung des Staates ist; es existiert nämlich das Prinzip der
TRENNUNG ZWISCHEN KIRCHE UND STAAT.* Gehorchet Gott und
vermeidet alles Böse.
Amerika ist zur Zeit keine freie Nation mehr! Wenn sich nicht genügend
Amerikaner dem Ruf einer "Kontra-Revolution" anschließen, um den
amerikanischen Traum zu erneuern, dann werden sie den Alptraum der NeuenWelt-Ordnung erleben müssen. Hier sind ein paar Beispiele, welche die
amerikanische Bevölkerung aufgrund der geplanten Oligarchie, erwarten:

NEUES GELD
Als einen Zwischenschritt für eine völlig bargeldlose Gesellschaft gibt es neue
Geldscheine. Diese neuen Scheine sind mit unsichtbarer magnetischer Tinte
gekennzeichnet, man nennt das "bar-coded" und einem sichtbaren
Metallstreifen, der optisch gelesen werden kann. Dadurch wird ermöglicht, daß
sämtliche

* Diese Erklärung übrigens wird nicht in der US-Konstitution oder in irgend welchen
anderen Dokumenten gefunden.
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Transaktionen nachvollzogen werden können. Wenn dann genug neues Geld im
Umlauf ist, dann werden die alten Geldscheine einberufen werden. Jeder, der
dann zuviel Geld eintauscht, wird vom Finanzamt untersucht werden. Stellt euch
darauf ein, es wird bald soweit sein. Das neue Geld ist magnetisch und kann
elektronisch verfolgt werden. Dadurch können alle finanziellen Transaktionen
nachverfolgt werden.

ZELLULARE SCANNER
Die zellularen Scanner auf den Autobahnen ermöglichen der Regierung erneuten
Mißbrauch. Jetzt werden in allen neuen Autos Amerikas Überwachungsapparate
installiert. Wenn ein Auto durch einen zellularen Scanner fährt, wenn man zu
schnell gefahren ist, wenn es nicht registriert ist oder wenn das Fahrzeug dem
erforderlichen Standard nicht entspricht, erscheint es sofort auf dem
elektronischen Bildschirm. Und Sie haben geglaubt, es gibt jetzt schon zu viele
Überwachungsmanöver vom Staat! Aber der große "Bruder Staat" hat noch
mehr Überraschungen für uns bereit!

NATIONALE IDENTITÄTSKARTE
In der bargeldlosen Gesellschaft müssen alle Amerikaner eine Debit-Karte
tragen. Sie wird als Gesundheits- und Sicherheitskarte angepriesen, und diese
"wunderbare Karte" wird mit einem Gedächtnischip computerisiert sein. Sie
wird (so sagt der frühere ökonomische Ratgeber unter der Reagan-Regierung
Martin Anderson), alles über dich wissen, was es zu wissen gibt. Du darfst ohne
diese Karte dein Haus niemals verlassen, oder du kannst "ihre" Gesundheitsoder medizinischen Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen.

MIKROCHIP
Die Clinton-Verwaltung arbeitet an der Durchfuhrung von Plänen (unter der
Anleitung von Hillary Clinton), jeden Mann, jede Frau und jedes Kind mit
einem Silikon-Chip zu impfen. Dieses Chip muß von allen Menschen der
industriellen Welt entweder in der rechten Hand, oder auf der Stirn getragen
werden. Es wird nicht mehr lange dauern und es werden alle Käufe und
Verkäufe auf dieser Welt durch elektronisches Transferieren der Zahlungen
erfolgen. Man kann alles über das "666-System" in der Bibel im Buch der
Offenbarung lesen.
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Wir sollten nicht überrascht sein, daß der gegenwärtige Marionetten-Mann der
Illuminaten in Washington uns noch schneller mißbrauchen wird, als sein "Skull
and Bones"-Vorgänger George Bush. Denn genauso wie Bush, ist auch Bill
Clinton ein Mitglied des CFR und der Dreilateralen Kommission. Auch er ist ein
Rhodes Gelehrter und war ein Ehrengast bei der letzten Bilderberger-Konferenz!
Aber nehmt es euch nicht zu Herzen, denn es kann sein, daß die Illuminaten
aufgrund der vielen Skandale, die Bill Clinton schon ausgelöst hat, ihn bald
durch einen neuen Präsidenten ersetzen werden. Denn Bill Clinton treibt es
sogar für die neue Weltordnung zu weit. Bis zum heutigen Tage haben sich ca.
70 Leute, die mit seinen Skandalen etwas zu tun hatten oder die untersucht
wurden, sich entweder selbst umgebracht, oder sind auf eigenartige Weise
plötzlich gestorben.* Der Präsident, samt seiner Generalbundesanwältin Janet
Reno, werden aufgrund von Mordanklagen vielleicht bald ihres Amtes enthoben
werden. Zählen wir die Ereignisse in Waco, die Bombenanschläge in Oklahoma
City und den Flugzeugabsturz von Ron Brown in Bosnien dazu, dann kommen
wir auf über 300 Personen, die in der letzten Zeit auf unnatürliche Weise
gestorben sind. Erinnern Sie sich an Waco!!!
Lassen Sie uns den Club von Rom zitieren: "Nur eine Revolution, die
Substitution einer Neuen-Ökonomischen-Welt-Ordnung kann uns retten."** Die
Bewegung wird "Globales 2000" genannt und soll uns in das Zeitalter des
Aquarius oder des "erleuchteten" Menschen fuhren. Lassen Sie uns dieses neue
Zeitalter der Erleuchtung ansehen.
Der Präsident besitzt schon jetzt alle diktatorischen Befugnisse. Der Präsident
hat als Oberhaupt des Staates unter der Exekutivordnung Nr. 11490 grenzenlose
Macht und kann in folgende Bereiche jederzeit eingreifen:***
1. Das ganze Kommunikationssystem (Radio, Fernsehen, etc.)
2. Die ganzen Elektrizitätswerke und andere Energiequellen (Petroleum,
Benzin, Erdöl, etc.)
3. Alle Land- und Nahrungsmittelreserven
4. Das gesamte Transportwesen (das Straßen- und Bahnsystem, etc.)
*Information kommt von Larry Nichols, dem früheren Marketing-Direktor für die
Arkansas Entwicklungshilfenfirma. Mehr Information: Harvester Tapes (Seite 196).
Mehr in den "Clinton Chronicles"-Videos und den Tonbändern über die "ClintonVerschwörung".
** Don McAlvaney, Toward a New World Order. (Hearthstone Publishing Co., a division of
Southwest Radio Church of the Air, 1985), Seite 224.
*** Dwight L. Kinman, The World's Last Dictator, (Woodburn, Oregon: Solid Rock Books,
Inc., 1993), Seite 42.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alle Flughäfen und Flugzeuge
Das ganze Finanzierungssystem für Neubauten
Das ganze Schulsystem
Das ganze Gesundheits- und Wohlfahrtssystem
Alle Bürger müssen sich im ganzen Land registrieren lassen
Alle Bürger können zum Arbeitsdienst eingezogen werden
Ganze Städte können strategisch zur Umsiedlung aufgefordert werden

Ein Anruf an das Büro des Bundesregistrieramtes in Washington D.C. wird die
oben erwähnten Vorrichtungen bestätigen (sollte sie der Leser als zu utopisch
betrachten).
■

Diese drastischen Veränderungen könnten ganz schnell eintreffen. Vor zwei
Jahrhunderten warnte uns Thomas Jefferson, indem er ausrief: "Wenn die
amerikanische Bevölkerung jemals den privaten Banken erlaubt, ihr Geldwesen
entweder durch Inflation oder Rezession zu kontrollieren, dann werden die
Banken der Bevölkerung ihr Hab und Gut wegnehmen können und ihre Kinder
werden dann ohne ein Zuhause dastehen. Und das alles geschieht auf dem
Kontinent, den ihre Vorväter eroberten."* Er hätte noch hinzufügen können, daß
die Neue- Welt-Ordnung auch unser Geburtsrecht stehlen wird. Jefferson hätte
sich so eine Notstandspolitik, wie wir sie oben erwähnten, gewiß nie vorstellen
können.

* The Rockefeller File, Congressional Record, Vol. 51, Part 2, December 22, 1913, Seite
1446.
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Wichtige Zitat-Serie 001 von Geoff Metcalf:
"Heutzutage würden sich die Amerikaner furchtbar aufregen, wenn
UN-Truppen in Los Angeles einmarschierten, um die Ordnung
wiederherzustellen; morgen aber werden sie dafür dankbar sein! Sie
würden besonders dann dafür dankbar sein, wenn man ihnen sagt,
daß eine Gefahr droht (ob wirklich oder erfunden), welche ihre
gesamte Existenz bedroht. Bei so einer Bedrohung würden sich alle
Nationen mit ihren Staatsoberhäuptern verbinden, damit sie von
dieser Plage befreit werden. Was jeder Mensch am meisten fürchtet, ist
die Ungewißheit. Wenn sich eine solche Szene abspielen sollte, wird
jeder gerne seine individuellen Rechte aufgeben, wenn er von der WeltRegierung für seine Sicherheit eine Garantie bekommt."
Aus einer Ansprache von Henry Kissinger an die Bilderberg-Organisation, 21.
Mai 1992, Evian, Frankreich. Einer der Schweizer Abgeordneten nahm diese
Aussage auf ein Tonband auf.

Wichtige Zitat-Serie 002 von Geoff Metcalf:
"Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time
Magazine und anderen großen Publikationen für ihre zwanzigjährige
Diskretion sehr dankbar. Wir danken auch den Direktoren dieser
Zeitschriften, die jährlich an unseren Treffen teilnahmen." Die
Ansprache geht weiter: "Es wäre für uns unmöglich gewesen, den Plan
für eine Welt-Ordnung zu entwickeln, wäre er der Öffentlichkeit
frühzeitig in die Hände gefallen. Aber jetzt ist die Welt darauf
vorbereitet und geht einer Welt-Regierung entgegen. Die
supernationale Souveränität einer intellekten Elite und der
Weltbankiers ist gewiß dem früheren Nationalismus (der in den letzten
paar Jahrhunderten praktiziert wurde), vorzuziehen."
Aus der Ansprache von David Rockefeiler im Juni 1991 in Baden-Baden,
Deutschland, auf der Bilderberger-Konferenz (dieses Treffen wurde auch vom
damaligen Gouverneur Bill Clinton und Dan Cal besucht).
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Weiß der Leser, wie lange denn schon die Nation mit den meisten Schulden
bankrott ist? Seit Franklin Roosevelt? Raten Sie noch einmal. Zur Zeit des
"Zivil-Krieges" (keine Seite gab je eine Kriegserklärung ab), war das
Nationaleinkommen nur 15 Millionen Dollar. Der erste NATIONALE
NOTSTAND, den die internationalen Bankiers erklärten, bürdete uns durch
diese Schurken 15 Milliarden Dollar Schulden auf ... und seither zahlen wir
immer alle noch an dieser Schuld! Ja, es geht bis zum Jahre 1868 zurück;
aufgrund eines Vertrages müssen diese Schulden von der amerikanischen
Bevölkerung zurückgezahlt werden. Seit damals sind die nationalen Schulden
auf 4 TRILLIONEN DOLLAR gewachsen. Das heißt, wir waren in Wirklichkeit
schon vor über 100 Jahren bankrott.
Heutzutage ist die US-Regierung ein kollabierter Scheinstaat. Die alte USA
besteht nicht mehr, und es gibt nur noch die Neue-Ökonomische-Welt-Ordnung.
Für Millionen von Schülern und Studenten wird das alles unglaublich klingen,
denn es wurde ihnen beigebracht, daß die "Vereinigten Staaten" eine
Demokratie seien. Es wurde ihnen gelehrt, daß die amerikanische Republik eine
modifizierte Monarchie sei. Als der König 1783 aufgrund des Friedensvertrages
seine Souveränität aufgab, wurden "wir, die Bevölkerung", die Könige. Indem
wir das englische Gesetz annahmen, haben wir uns mit der Krone verbunden.
Vor der "Unabhängigkeit" der Kolonien akzeptierten wir das "common law" der
Engländer nicht und verwendeten entweder die Bibel, oder was immer uns für
ein Gesetz zusagte. Aufgrund dieser wichtigen Fakten ist es uns als souveräne
Bevölkerung überlassen, ob wir diesen Kontrakt auch im nächsten Jahrhundert
anerkennen wollen. Die neue manifeste Bestimmung ist die einzig mögliche
Lösung.
Wir können uns für die nahe Zukunft wenigstens materiell vorbereiten. Eines
der ersten Dinge, die man vor dem Zusammenbruch des Finanzwesens machen
sollte ist, Teile seiner Ersparnisse in Silber umzuwechseln. Wenn es den
Einbruch gibt, dann werden diese grünen Dollar-Noten völlig wertlos sein. Aber
Silber und wichtige Münzen werden ihren Wert behalten!*
Es ist auch wichtig, daß wir, wie die Ameisen, Nahrungsmittel anhäufen. Wenn
es zu Katastrophen kommt, dann gibt es zur Zeit nicht genug Reserven, um
länger als ein Monat überleben zu können. Nicht-verderbliche Nahrungsmittel
gibt es so verpackt, daß sie 40 Jahre lang genießbar sind. Selbst wenn wir
weiterhin
* Kontaktieren können Sie auch die "Christian Patriot Association", P.O. Box 596, Boring,
Oregon 97009-0596.
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Wohlstand erlebten, würde das keine schlechte Idee sein. Wir sollten uns
Vorsorgen und weise sein! Für weitere Informationen kann man Sam-Andy
Foods, 222 W. Las Colinas, Suite 1750, Irving TX 75039, 1-800-331-0358
konsultieren.
Wir möchten noch, da wir ja in gefahrlichen Zeiten leben, hinzufugen: Erinnern
Sie sich an die Miliz und was sie machen kann. Geben Sie niemals ihr
wertvolles Recht des "Second Amendment" auf und behalten Sie Ihre eigenen
Waffen! Wenn Sie Glück haben, werden Sie niemals Ihr Gewehr verwenden
müssen. Außer sie kommen zu Ihnen und klopfen an Ihre Tür, um Ihnen die
Waffen gewaltsam wegzunehmen.
Hier ist, was Sie NIEMALS tun sollten: Schreiben Sie nie Ihrem
Kongreßabgeordneten oder jammern Sie ihm etwas vor, es ist verschwendete
Zeit. Der Kongreß ist eine Verbündung von "Limousine Liberalen" und
unechten Konservativen. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, sonst sind sie alle von
der großen Geldmonarchie gekauft worden und machen sich um Sie keine
Sorgen. Wenn Sie sich beschweren, wird vielleicht Ihr Name auf einer Liste
vermerkt. Die alte Zeit ist vorbei und Patrioten, die Briefe schreiben, leben in
den 60er Jahren. Wir müssen, wie in den Tagen des Nememiahs, einen Aufstand
machen! Die psycho-politische Kriegsführung ist ein Krieg mit Worten. Das ist
genau das, was auch sie, die Regierungsmitglieder, täglich mit uns tun. Wir
können dasselbe machen.

DER MJTF (= multi-national junisdictional task force)
Wir dürfen ja nicht vergessen, wie wichtig eine gut organisierte Miliz ist. Zur
Zeit werden zehntausende von fremden Truppen auf US-Boden trainiert. Wofür
werden sie trainiert? Vielleicht für eine Übernahme? Diese Truppen gehören den
Vereinten Nationen an und kommen von Rußland, Osteuropa, Westeuropa und
dazu gehören sogar die amerikanischen Truppen, die in das Ausland geschickt
werden, um die Neue-Welt-Ordnung auch in anderen Teilen der Welt zu
forcieren. Am 5. Mai 1994 unterschrieb Clinton die Präsidentsanweisung Nr. 25,
die sich mit den US-Militär-Mächten unter dem Kommando der UN befaßt. Man
soll das mit der Exekutiv-Verordnung Nr. 12919 vom 3. Juni 1994 vergleichen!
In den kommenden Monaten könnte die Situation ganz arg werden. Es erinnert
uns an das "REX-84", der ein Plan ist, auf amerikanischem Boden
Konzentrationslager zu errichten. Klingt das unglaublich? Heutzutage gibt es
unter dem Decknamen "Operation Garden Plot" 130 solcher Haftlager, sie sind
im ganzen Land zerstreut; zur Zeit gibt es in diesen Lagern noch keine
politischen Gefangenen.
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Für diese schwarz gekleideten Soldaten mit blauen Helmen gibt es einen
kollektiven Namen: "Multi-national jurisdictional task force". Der MJTF ist die
neue Polizeimacht der Neuen-Welt-Ordnung. Man hat sie im ganzen Land auf
strategischen Punkten verteilt: Fort Dix, Oregon; McGuire Air Force Base, New
Jersey; Saucier, Mississippi; Fort Chafee, Arkansas; Fort Drum, New York; Fort
Polk, Louisiana; Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, Pennsylvania, Florida,
Georgia, North und South Carolina und Virginia.
Wenn das nicht ein Komplott für die kommende physische Übernahme ist, die
passiert, wenn die neue politische Ordnung eintritt, warum gibt es dann keine
Berichte über diese militärischen Manöver, die sich zur Zeit im ganzen Land
abspielen? FREMDE KAMPFFAHRZEUGE WERDEN BEI DEN USGRENZEN GESEHEN. RUSSISCHE WAFFEN AUF AUTOBAHNEN.
SCHWARZE
ERKUNDIGUNGSUND
ÜBERWACHUNGSHUBSCHRAUBER FOTOGRAPHIERT IN TUPELO,
MISSISSIPPI.
SOWJET-CHEMISCHE
UND
BIOLOGISCHE
WAFFENFAHRZEUGE
IN
LÄNDLICHEN
SÜDSTAATEN-DEPOTS
GEPARKT. RUSSISCHE T—72 KAMPFTANKER IN TEXAS! VIER
SOWJET-U-BOOTE IN MOBILE BAY, ALABAMA!!! Sind das alles Zufälle?
Haben uns die Verschwörer mit Fernsehen und Unterhaltung so überschwemmt,
daß wir, die amerikanische Bevölkerung nicht mehr imstande sind, Erklärungen
zu verlangen und dementsprechende Schlüsse zu ziehen? Sind wir so berieselt,
daß wir uns nicht mehr wundern, was denn wirklich los ist? Während sich die
Vergnügungssüchtigen mit "Essen, Trinken und Unterhaltung" zufriedengeben,
haben sie die Wölfe innerhalb der christlichen Gemeinschaft überrumpelt. Oder
haben sie die Wölfe mit der selbstzerstörerischen Botschaft des "Essens,
Treffens und Zurückziehens" lahmgelegt?
Im Nordosten unseres Landes verlangt die Bevölkerung eine Erklärung. Sie hat
auch Grund dafür: Dutzende von schwarzen Helikopter-Flügen sind im
südlichen Teil von New Jersey gesichtet worden und auch entlang der
kanadischen Grenze. Etwas ist doch im Gange oder glauben Sie nicht?
In St. Louis hat der Stadtrat gerade ein Gesetz eingeführt, wodurch jeder, der in
die Stadt fahrt und aus der Stadt wegfährt, wegen Waffen kontrolliert werden
kann. Alle Waffen, die gefunden werden, registriert oder nicht, werden
konfisziert. Texas hat gerade alle Waffenmessen verboten. Es gibt WaffenCheck-Points im ganzen Land, wie z. B. in Tennessee von Jackson nach
Memphis, von Arkansas auf der Route 40 vom Little Rock nach Fort Smith und
entlang der Staatsgrenze von Texas. Das Gleiche passiert in Oklahoma City,
Albuquerque, Washington D.C., dem "New Jersey Turnpike", Delaware, New
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York City und New York Staat, Ohio, Illinois, Indiana, Massachusetts, Rhode
Island und in anderen Gegenden. Diese Information kommt von einer privaten
Quelle.
Jeder kann jetzt selber sehen, daß das letzte Verteidigungskontingent, nämlich
die Miliz, entwaffnet ist. Damit geht dann auch die letzte Chance, sich gegen die
Neue- Welt-Ordnung zu verteidigen, verloren. Durch gesetzliche
"Gewehrkontrolle" ist es unserer Regierung noch nicht gelungen, sich unsere
Waffen anzueignen. Die MJTF-Polizei ist bereits intensiv trainiert worden, wie
sie in Häuser eindringen und Waffen beschlagnahmen kann. Das Bulletin Nr.
7277 des "State-Department" sieht die völlige Entwaffnung unserer privat
bewaffneten Bürger (der Miliz) vor. Wenn unsere Konstitution und unsere
Bürgerrechte durch ein internationales Gesetz als ungültig erklärt werden, dann
wird es auch kein "Second Amendment" geben und wir sind dann unsere
Freiheit und unsere Privatrechte los!

DIE NOACHIDEN GESETZE
Ehe wir dieses Thema beenden, wollen wir Ihnen noch eine unglaubliche Sache
mitteilen. Wenn Sie die oben erwähnten Fakten noch immer nicht berührt haben,
dann hoffen wir, daß es mit dieser neuen Information gelingt, Sie nicht nur zum
Denken, sondern auch zum Handeln zu bringen. Im März 1991 gab der Kongreß
ein neues öffentlichen Gesetz heraus, 102-14 (HJ. Res. 104) und am 20. März
1991 wurde es von Präsident Bush unterschrieben (Anhang A).
Dieses diabolische neue Gesetz wurde ohne das Wissen und der Zustimmung
der amerikanischen Bevölkerung durchgesetzt. Dieses Gesetz stellt die
Amerikaner unter die 7 jüdischen, noachiden Gesetze. Die 10 Gebote sind durch
die noachiden Gesetze ersetzt worden. Aufgrund dieser Gesetze kann ein jeder
Christ (auf der ganzen Welt), durch "Enthauptung" hingerichtet werden.
Die Encyclopedia Judaica (Seite 1191): "... wird eines der sieben Gesetze nicht
eingehalten, sieht das Gesetz für den Noachiden als Strafe den Tod durch
Enthauptung vor" (Sanh. 57a).
Die ärgsten Zeiten werden wir während der nächsten Dispension erleben.
Während dieser Sieben-Jahr-Periode der Kümmernisse (einer Verlängerung des
israelischen Zeitalters, welches durch das Kirchenzeitalter unterbrochen wurde),
werden die zwölf verlorenen Stämme Israels mit Hilfe des Evangeliums die
Welt zu Christus bekehren. Dadurch werden sich Millionen von Juden und
Nicht-Juden zur Botschaft des Herrn Jesus Christus bekennen. Viele werden den
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Zorn des Satans überleben, aber es werden auch viele für ihre Aussage gefoltert
und getötet werden. Wie? Durch Enthauptung. Ist das nicht die gleiche Methode,
die von den Jacobiner-Terroristen während der Französischen Revolution
verwendet wurde (das war die erste geschichtliche Revolution, die von den
Illuminaten erzeugt wurde). Warum? Sie werden enthauptet werden, weil sie
sich gegen die Aussage von Albert Pike stellen werden. Seine Aussage war und
ist: LUZIFER IST GOTT.
Am Ende des Jahres 1999 wird eine Riesenparty bei der großen Pyramide in
Ägypten stattfinden. Diese Feier wird das Neue- Aquarische-Zeitalter einleiten
oder einfacher gesagt, das 21. Jahrhundert. An dieser historischen Feier, die von
den Illuminaten arrangiert ist (sie nennen sich für diese Feier die
"Jahrtausendgesellschaft"), werden der jetzige Präsident und alle anderen noch
lebenden Präsidenten der Vereinigten Staaten teilnehmen,* ... wenn es dann die
Vereinigten Staaten überhaupt noch gibt, was ich bezweifle. Vielleicht werden
sie dann ihre schwarzen Talare tragen, die sie während der Feiern im
böhmischen Hain tragen. Durch dieses zukünftige "Happening" werden uns
diese arroganten Männer wissen lassen, daß sie, von Anfang an, alles in ihren
Händen gehalten haben. Sie haben immer gewußt, was sie wollten und was sie
tun, und ihre Verschwörung hat Früchte getragen! Und wenn sie sich an ihren
Fahrplan halten, der Phase 3 der Galileo Mission und dem Beginn der "daystar"Mission, dann werden wir von ihnen die höchste Blasphemie (Gotteslästerung)
hören. Sie werden sich in aller Öffentlichkeit dazu bekennen, daß Luzifer Gott
ist!
Die Neue zukünftige Welt-Regierung hat schon einen neuen Namen:
FÖDERATION ERDE. Die Illuminaten sind auch eine Front für eine ganz neue
Organisation, die den Zweck hat, alle Nationen in die Eine-WELT "Global
Plantation" zu fuhren. Die neue Organisation heißt "World Constitution
Parliament Association".** Wir nähern uns der zwölften Stunde und mit dieser
Organisation hat die elfte Stunde bereits geschlagen (Anhang H). Wenn die
Leser den Inhalt dieses Buches verstehen, dann werden sie auch verstehen,
warum die amerikanische Bevölkerung noch nicht dieses Wort "Parliament"
gehört hat.
Die Leser könnten sich die folgende Frage überlegen: Sollten diese Männer von
einem Gericht, für Kriminalität gegen die Menschheit, verurteilt werden? Genau
dieser Punkt wurde von Anthony J. Hilder in seinem Buch "Free World
* Various articles in the New York and LA. Times.
** Gary Kah, En Route to Global Occupation, Seiten 40, 85, 86, 174, 175.
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Manifeste" behandelt. Wenn sich die neue Generation nicht auf den möglichen
Krieg vorbereitet, wird sie sich auf den Tod vorbereiten müssen. Eine Nation,
die falsche Götter verehrt, wird unvermeidlich ihrem Untergang zugehen. Die
Anbetung Amerikas (außerhalb eines jeglichen religiösen Apostolats), nimmt
die Form einer frantischen Suche nach Vergnügen an. So eine Suche kann aber
niemals befriedigt werden. Während in diesem Land die Menschen am
Wochenende zu Sportveranstaltungen laufen, riskierten die Christen der
kommunistischen Länder ihr Leben, um den Gottesdienst feiern zu können.
Die amerikanischen, politischen Wettkämpfe ähneln sehr den
Sportveranstaltungen. Während die Zuschauer eine der beiden Seiten wählen,
sind die Menschen, die die ganze Show kontrollieren und leiten (die ja die
professionellen Spieler angeheuert haben und sie bezahlen), hinter der Arena.
Die meisten Personen, die darauf bestehen, während eines Wahlkampfes
entweder "Tweedle-Dee" oder "Tweedle-Dum" zu wählen, machen den Rest des
Jahres überhaupt nichts für ihr Land. Außer, daß sie ab und zu jammern und
dann ihren Frust in den sportlichen Veranstaltungen abreagieren. Die
amerikanische Bevölkerung kann weiterhin nicht am Ablauf der Geschichte
teilnehmen, indem sie sich nur ansieht, was passiert ... oder sie kann am Ablauf
teilnehmen, indem sie die Zukunft in ihre Hände nimmt und etwas dazu beiträgt.
Und sie kann sich, gemäß der Aussage von George Washington, auf einen Krieg
VORBEREITEN.
Um nochmals Anthony J. Hilder aus seinem Buch "The Warlords of
Washington" zu zitieren; er sagte folgendes: "Die Geburt des Weltfriedens ist
nur möglich, wenn der Tod der Weltregierung stattfindet. Die Internationalen
Bankkartelle und ihre Agenten, die mit dem "Council on Foreign Relations" in
den Vereinigten Staaten und dem "Royal Institute on International Affairs" in
England ihre Pläne verwirklichen, profitieren ja von der Armut und dem
Dahinsiechen der friedliebenden Bevölkerung. Damit endlich wieder Freiheit
herrschen kann, muß ihnen ihre Macht genommen, und sie müssen gestürzt
werden. Wir können nur dann den Frieden erreichen und beibehalten, wenn wir
mental, physisch und spirituell gegen die Macht der Internationalen Bankiers
und ihrer Agenten gerüstet sind. Diese werden immer wieder Kriege inszenieren,
da sie ja davon reichlich profitieren. Wir müssen uns darauf vorbereiten,
entweder gegen sie zu gewinnen oder zu sterben."
Wir stimmen dieser Aussage völlig zu. Sollen wir für unsere Überzeugung
sterben ... oder sie für ihre Pläne? Sollen wir in einem Land, das politische
Gefangene hält, wählen? Indem wir unser Wahlrecht ausüben, stimmen wir der
existierenden Regierung zu und bestätigen, daß sie für uns die gesetzmäßige
Regierung ist und daß wir, die Bevölkerung, ihre Untertanen sind. Selbst wenn
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die amerikanische Bevölkerung wirklich informiert wäre, würde es schwierig
sein, aus diesem gegenwärtigen nationalen Dilemma herauszukommen.
Sehen wir uns einmal die neue republikanische Mehrheit an. Man soll sich nicht
ärgern, wenn die neue Welle des Konservatismus, der zur Zeit durch unser Land
hindurchfegt, keine konservativen kongressionalen Handlungen ausübt. Newt
Gingrich z. B. ist ein Mitglied des CFR (wie Clinton) und plant, das GATTProgramm des Präsidenten für die Internationalisten durchzusetzen (wenn Ihnen
NAFTA gefallen hat, werden Sie auch GATT mögen!!). Trotz seiner nach rechts
angehauchten Reden, unterstützt er ein sich "ausgleichendes" Budget.
Junge Amerikaner, wohin gehen wir? Schaut Euch genau den Zeitzyklus in
diesem Buch an. Hier sehr ihr das geschichtliche Muster einer Nation. Wenn wir
es uns genau ansehen, merken wir, daß unsere Zeit bald zu Ende ist. Wenn wir
das Richtige tun wollen, dann lassen wir "ihnen" die alte Ordnung, und gründen
unsere neue Ordnung. Ansonsten wird es weiterhin Kriege in Somalia, Haiti,
Bosnien, Nordkorea, dem Mittleren Osten, Rwanda geben oder sie werden, wo
immer es ihnen paßt, Kriege anzetteln.
Wir haben gerade noch genügend Zeit, um "die Freiheit im ganzen Lande zu
proklamieren". (Das ist eine biblische Aussage gemäß der Hl. Schrift.) Eine
Renaissance des Weltraum-Zeitalters würde ein neues Zeitalter der
Gerechtigkeit mit sich bringen und es würden jene, die wirklich "erleuchtet"
sind, anstatt der alten Oligarchie, die neuen Aristokraten sein. Die Leser dieses
Buches werden vom Autor ermuntert, sich selbst als "Illuminaten" zu sehen.
Wendet euch Jesus Christus zu, dem Licht der Welt, dem Licht der Könige und
dem Prinzen des Friedens ... DEM WAHREN GOTT. Dann wird Christus euer
König sein und ihr werdet für den Glauben kämpfen. Denjenigen, die bereits
diese ruhmreiche Entscheidung getroffen haben, sagt der Herr: "Ihr seid das
Licht der Welt; wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln." Er sagt
allen Gläubigen: "Ich werde euch mit dem Orden des Morgensternes belohnen,
und ihr werdet weiße Kleider tragen."
Welche bessere Belohnung könnte uns der Schöpfer geben, als einen
durchsichtigen, glänzenden Lichtkörper, der bis ans Ende der Welt fortdauern
wird. Amen.
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A NATION ON IT'S KNEES (Eine Nation auf den Knien)

II CHRONIKEN 7:14

Das Gebet eines Patrioten
Lieber Gott, Schöpfer aller Dinge, der Israel mit Seiner mächtigen Hand aus
Ägypten befreit hat. Wir bitten, daß Du uns wieder Dein Angesicht zeigst, uns
Deinen Kindern, uns Deinem Volk und Deinen Zorn von uns abwendest, den
wir verursacht haben. Sei barmherzig mit Deiner Nation und zeige uns unser
Erbe, damit wir wieder im Heiligen Geist zu gehen lernen. Mögen wir Dich über
alles lieben, Deine Gebote befolgen, im Namen Deines geliebten Sohnes, Jesus
Christus und Deines heiligen Namens. Bitte vergib uns und akzeptiere unsere
Bitten. Im Namen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen.
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ANHANGE
In Kapitel 23 haben wir erwähnt, daß die Nazis nicht 6 Millionen Juden
umgebracht haben, wie es die Medien des Establishments behaupten. Der Zweck
der "Gaskammern" war, die vom Typhus befallenen Menschen, zu entlausen
und nicht, sie zu ersticken. Es gibt unzählige wissenschaftliche Werke über
dieses Thema. Sie werden jedoch unterdrückt und können nur von privaten
Quellen erhalten werden. Sogar respektierte jüdische Historiker sind sich einig,
daß die deutsche Regierung keine Anweisungen gab, das europäische Judentum
auszurotten.
Es sind jedoch die Hauptverschwörer der Illuminaten, die schon immer einen
Geheimplan hatten, die Juden und sämtliche Menschen auszurotten, die sich
gegen die Globale Regierung wenden. Es kann nicht verneint werden, daß
mindestens ein paar hunderttausend Juden in den späten Kriegsjahren starben,
aber meist durch Hungertod und Krankheit. Vielleicht sind es ein oder zwei
Millionen gewesen, aber man muß sich wirklich die genauen Fakten ansehen,
um zu erfahren, was denn wirklich mit den Juden in Europa passierte.
1990 wurde in Deutschland ein Buch von Steffen Werner unter dem Titel "The
Second Babylonian Captivity" veröffentlicht.* Werner, ein Mathematiker,
beschreibt im Detail, wie Millionen von Juden nach Ostpolen und Rußland
deportiert wurden, bis hinaus nach Transnistra, dem östlichen Rumänien. Das
erklärt, warum heutzutage über 4 Millionen Juden in Rußland leben. Aber
wahrscheinlich wurde ein großer Teil dieser neu angesiedelten Juden von den
Sowjets ermordet. Warum? Die Absicht der Meisterverschwörer war, ein
Wiederbesiedlungsprojekt zu planen, um genügend Leute für die Auswanderung
nach Palästina zu haben. Als diese Gegenden noch unter der Kontrolle der
Deutschen waren, glaubte man, die Sicherheit der Juden, bis sie in ihren neuen
zionistischen Staat transportiert werden konnten, garantieren zu können. Aber
Deutschland, wie wir wissen, verlor den Krieg und diese Gegenden wurden von
den Kommunisten "befreit". Daraufhin wurden viele der neu-eingewanderten
Juden von Stalin liquidiert. Obwohl dieser historische Faktor vom Rest der Welt
versteckt wird, findet man immer mehr Massengräber in diesen Gegenden. Das
Ausmaß der KZ (in denen man die Juden vergaste), wurde von den
internationalen Verschwörern zu ihrem Gunsten so dargestellt, daß sie von der
schuldbeladenen "Deutschen" Wiedergutmachungsgelder verlangen können. Mil
* Steffen Werner, Die Zweite Babylonische Gefangenschaft, 1990. 200 Seiten. (Graber
Verlag, Apfelberg 18, 7400 Tuebingen, Deutschland).
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diesen Geldern und durch ständige Holocaust-Propaganda
Establishment das zionistische Israel um Milliarden bereichern.
Auch für die Massaker im Katyn-Wald wurden die
verantwortlich gemacht, bis es öffentlich bekannt wurde,
Kommunisten diese schrecklichen Morde begangen hatten.
zwischen 10.000 und 14.000 polnische Offiziere erschossen.
mit Kopfschuß und am Rücken gefesselten Händen.
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kann

das

Nazis jahrelang
daß die SowjetEs wurden 1940
Man erschoß sie

ANHANG C
Um weiterhin zu beweisen, daß die Internationalen Zionisten am Leiden und
Tod tausender europäischer Juden beteiligt waren, werden wir einen Teil der
Ansprache des Rabbi Emanuel Rabinovich veröffentlichen. Er sprach am 12.
Januar 1952 vor dem "Emergency Council of European Rabbis" in Budapest,
Ungarn. Der Kommandeur William Guy Carr, Angehöriger der Königlichen
Kanadischen Marine, erhielt diesen eigenartigen und einmaligen Bericht vom
kanadischen "Intelligence Service".
"Seid gegrüßt meine Kinder! Ich habe euch hierher zusammengerufen, um die
nächsten Schritte unseres neuen Programmes zu besprechen. Wie ihr wißt,
haben wir gehofft, daß wir 20 Jahre zwischen den Kriegen haben würden, um
unsere großen Zubußen, die wir aufgrund des zweiten Weltkrieges gemacht
haben, zu konsolidieren. Aber unsere ständig zuwachsenden Nummern in
gewissen Gegenden erwecken Opposition. Deshalb müssen wir nun alles
daransetzen, um den dritten Weltkrieg in den nächsten fünf Jahren zu planen.
Das Ziel, auf das wir die letzten 3000 Jahre hingearbeitet haben, ist ganz nahe;
gerade deshalb, weil wir unserem Ziel so nahe sind, müssen wir unsere
Bemühungen und unsere Vorsicht verzehnfachen. Ich kann euch mit Sicherheit
versprechen, daß noch ehe die zehn Jahre vorbei sind, unsere Rasse ihren
rechten Platz in der Welt eingenommen hat; jeder Jude wird König sein und
jeder Nicht-Jude ein Sklave (Applaus von den Teilnehmern). Ihr könnt euch
gewiß noch an den Erfolg unserer Propaganda-Kampagne in den 30er Jahren
erinnern. Wir schürten anti-amerikanische Sentiments in Deutschland und zur
gleichen Zeit anti-deutsche Propaganda in Amerika. Diese erfolgreiche
Kampagne erreichte ihren Höhepunkt im zweiten Weltkrieg. Eine ähnliche
Propaganda-Kampagne wird sich nun mit größter Intensität in der ganzen Welt
ausbreiten. In Rußland verwenden wir anti-amerikanische Propaganda, während
wir in ganz Amerika die Angst vor dem Kommunismus schüren werden.
Dadurch müssen sich die anderen Nationen entscheiden, ob sie sich auf die Seite
Rußlands, oder die Seite der Vereinigten Staaten stellen wollen.
Leider fehlt zur Zeit den Amerikanern der wirkliche militaristische Eifer und
darum müssen wir uns kümmern. Da der universale Militär-Trainingsakt
mißlang, sind unsere Pläne etwas ins Schwanken gekommen. Wir sind uns
jedoch sicher, daß Maßnahmen getroffen werden, und daß nach der Wahl 1952,
vom Kongreß ein neuer Akt durchgesetzt werden wird. Sowohl die Russen, wie
auch die asiatischen Länder, haben wir unter Kontrolle und sie sind nicht gegen
einen Krieg. Aber wir müssen die Amerikaner noch so weit bringen. Das können
wir aber durch anti-semitische Propaganda erlangen, die schon einmal die
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Amerikaner gegen die Deutschen gestellt hat. Wir werden unser Bestes tun, um
Berichte über anti-semitische Ausschweifungen in Rußland zu dokumentieren
("zu erzeugen"), damit sich die Vereinigten Staaten als solidarische Front gegen
die Sowjet-Macht stellen. Gleichzeitig werden wir den Gruppen, die sich in der
Öffentlichkeit anti-semitisch auffuhren, große Summen überweisen. Dadurch
können wir den Amerikanern die wirkliche Existenz des Anti-Semitismus
beweisen. Mit Hilfe dieser Gelder können wir dann in den verschiedenen
Städten Amerikas unsere "anti-semitischen Ausschweifungen" anzetteln.
Damit wird ein doppelter Zweck erfüllt: Nämlich reaktionäre Gruppen in
Amerika aufzudecken (die dann elimeniert werden) und die Vereinigten Staaten
in eine anti-russische Front zu zwingen.
Innerhalb von fünf Jahren wird dann dieses Programm sein Ziel erreicht haben.
Der dritte Weltkrieg wird kommen und er wird viel mehr Verheerungen
anrichten, als die früheren Kriege. Natürlich wird Israel neutral bleiben. Wenn
beide Seiten völlig zerstört und erschöpft sind, werden wir die Vermittler spielen
und unsere Kontroll-Kommissionen in alle vernichteten Länder schicken. Dieser
Krieg wird dann ein für allemal unseren Kampf gegen die Nicht-Juden beenden.
Wir werden dann öffentlich unsere Identität mit den Rassen Asiens und Afrikas
bezeugen. Ich kann euch versichern, daß nun die letzte Generation weißer
Kinder geboren wird. Im Interesse des Friedens und um alle Rassenprobleme
loszuwerden, wird unsere Kontroll-Kommission den Weißen verbieten, sich mit
anderen Weißen zu vermehren. Die weiße Frau muß mit einem Mitglied der
schwarzen Rasse schlafen, die weißen Männer mit schwarzen Frauen. Indem die
Weißen mit den Schwarzen verkehren, wird die weiße Rasse völlig
verschwinden und unser mächtigster und gefährlichster Feind wird dann nur
noch eine Erinnerung sein. Darauf hin wird das zehntausend Jahre anhaltende
Reich des Friedens und Reichtums beginnen, das "Pax Judaica". Unsere Rasse
wird dann die Welt uneingeschränkt beherrschen. Unsere höhere Intelligenz
wird es uns erleichtern, Meister über eine Welt voller Schwarzer zu bleiben."
Fragen von den Anwesenden: "Rabbi Rabinovich, was wird nach dem dritten
Weltkrieg mit den verschiedenen Religionen passieren?"
Rabinovich: "Es wird dann keine anderen Religionen mehr geben. Denn die
Existenz einer Priesterklasse würde für uns eine ständige Gefahr bedeuten, und
ein Glaube an das Weiterleben würde gewissen Elementen spirituelle Kraft
geben; diese könnten sich dann gegen uns stellen. Doch werden wir die Rituale
und Bräuche des Judeismus beibehalten, um sie als Zeichen der Erbschaft und
führenden Kaste zu verwenden. Dadurch werden unsere Rassengesetze verstärkt
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und es wird keinem Juden erlaubt sein, außerhalb seiner Rasse zu heiraten, noch
wird irgend ein Fremder von uns akzeptiert werden."
"Es kann sein, daß wir die schrecklichen Tage des zweiten Weltkrieges
wiederholen müssen. Damals waren wir gezwungen, den Banden Hitlers einige
unserer Leute zu opfern; das half uns, genügend Beweise in den Händen zu
haben, um die Hinrichtung verschiedener amerikanischer und russischer
Anführer als Kriegsverbrecher zu legalisieren. Aber es waren wir, die dem Rest
der Welt die Friedensbedingungen auferlegten. Ich bin mir sicher, daß ihr euch
auf eine solche Pflicht nicht besonders vorbereiten müßt, denn opfern ist immer
schon ein wichtiger Bestandteil unserer Rasse gewesen. Außerdem ist der Tod
von ein paar tausend Juden für das Erlangen der Weltherrschaft ein winziger
Preis."
"Um euch über die Sicherheit dieser Führerschaft überzeugen zu können,
möchte ich einige Erklärungen abgeben. Wir haben alle Erfindungen der Weißen
gegen sie verwendet. Ihre Druckereien und Radiosender senden immer wieder,
was uns wichtig ist. Ihre Schwerindustrien erzeugen Produkte für Asien und
Afrika, womit sich diese Länder gegen die Weißen bewaffnen können. Unsere
Interessen in Washington sind schon über das Vierer-Punkt-Programm hinaus,
wodurch in den Dritte-Welt-Ländern Industrien aufgebaut werden. Ist dann erst
einmal die Industrie der europäischen und amerikanischen Städte durch atomare
Bekämpfung zerstört, so können sich die Weißen gegen den riesigen Ansturm
der dunklen Rassen nicht mehr verteidigen. Die dunklen Rassen werden dann
technologisch den weißen Rassen überlegen sein.
Daher geht nun mit der Vision des Welt-Sieges zurück in eure Länder und
intensiviert eure gute Arbeit. Der Tag wird kommen, wenn sich Israel in all ihrer
herrlichen Vorherbestimmung als das Licht der Welt offenbaren wird!*
Illuminat ist eine luziferische Bezeichnung und bedeutet "Der, welcher das Licht
hält".
Diese Ansprache beweist wiederum, daß die geheimen Mächte dieser Welt den
Anti-Semitismus absichtlich angezettelt und verbreitet haben und sogar den
Anti* Der Text dieser Ansprache erschien ursprünglich in der amerikanischen Publikation
"Common Sense" in New Jersey. Die Information stammt aber von Eustace Mullins, den wir
schon vorher als Autor des Meisterwerkes "The Federal Reserve Conspiracy" erwähnt haben.
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Kommunismus, um ihr Ziel zu erreichen. Die Illuminaten haben den
Kommunismus, den Zionismus und den Faschismus für ihre geheimen
Ambitionen verwendet! Sie werden auch, wenn es ihnen möglich ist, die
christliche Demokratie (ein politisches Wort, das sich auf Westeuropa bezieht)
gegen den Kommunismus verwenden, um die nächste Phase ihres lang-gezielten
Planes, nämlich den dritten Weltkrieg, durchzusetzen.
Durch diesen Bericht des kanadischen "Intelligence Service" sehen wir, wie
clever die Illuminaten arbeiten. Es wird ein jüdischer Rabbi verwendet, der
andere Gleichgesinnte überzeugt, daß die Juden die regierende Klasse der
Neuen-Welt-Ordnung ist. Geschichte zeigt uns aber, daß so eine Annahme sehr
zweifelhaft ist. Nicht die Juden, sondern Satan wird die Neue-Welt-Ordnung
regieren!
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ANHANG D

REGIONALISIERTES UND ADAPTIERTES MODELL DES
GLOBALEN WELTSYSTEMS

Bericht über den Fortschritt der

Strategie für das Überlebensprojekt
des
Clubs von Rom

Mihajlo Mesarovic und Eduard Pestel, Direktoren

VERTRAULICH

17. September 1973
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1.

Motivierung und Ziele
Das vom CLUB VON ROM formulierte Weltproblem ist nicht nur seiner
Natur gemäß globales schließt Faktoren ein, die traditionell gesehen mit
den Problemen nichts zu tun haben), sondern es weist auf die
Krisensituationen hin, die sich trotz der besten Absichten und gerade als
ihre Folge entwickeln. Es ist nicht genug, nur die Problematik und das
Spektrum der kritischen und traumatischen Situationen, um die es hier geht,
aufzuweisen; wenn das Problem nicht nur ein akademisches bleiben soll,
und wir die Wirklichkeit dieses Problems akzeptieren, dann müssen wir
Veränderungen unternehmen. Es ist deshalb nötig, die verschiedenen
Gründe der Problematik ganz genau zu untersuchen und dafür brauchen wir
die regionale Interpretation der globalen Probleme. Außerdem sollte auch
eine Basis geschaffen werden, um die Konflikte beseitigen zu können (die
ja unweigerlich problematische Situationen begleiten). Diese Basis sollte
durch Kooperation und nicht durch Konfrontation geschaffen werden.
Diese Faktoren sind es, aus denen das Projekt der Strategie für Überleben
entstanden ist. Für diese Strategie benötigen wir ein regionales Modell des
ganzen Weltsystems mit den folgenden spezifischen Zielen:

(i) IMSTANDE ZU SEIN, DIE VERSCHIEDENEN PLÄNE FÜR DIE
ZUKÜNFTIGE
ENTWICKLUNG
DES
WELTSYSTEMS
ZU
IMPLEMENTIEREN (es sind Visionen der zukünftigen Welt, die aus
verschiedenen Konturen und Wertsystemen stammen und die Hoffnungen
und Ängste der verschiedenen Weltregionen reflektieren).
(ii) Ein Plan, um Optionsysteme für lang andauernde Probleme zu schaffen und
dadurch eine Basis für das Lösen von Konflikten zu finden (lieber durch
Kooperation als durch Konfrontation).
2.

Grundstruktur dieses Modells
Die Hauptcharakteristiken eines solchen Modells sind:
(i) DAS WELTSYSTEM WIRD VON ZUSAMMENARBEITENDEN
REGIONEN REPRÄSENTIERT; diese können jederzeit und in jedem
Land oder jeder Subregion in Bezug auf regionale und globale Entwicklung
untersucht werden. Zur Zeit besteht das Weltsystem aus zehn Regionen:
NORDAMERIKA, WESTEUROPA, OSTEUROPA, JAPAN, DEN REST
DER ENTWICKELTEN WELT, LATEINAMERIKA, MITTLERER
OSTEN, REST VON AFRIKA, SÜD- UND SÜDOSTASIEN UND
CHINA.
(ii) Um die komplexen Faktoren der Problematik auch behandeln zu können, ist
für dieses Modell eine hierarchische Struktur geschaffen worden, die
glaubwürdig und systematisch handelt; jede Schicht der Hierarchie innerhalb
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dieses Weltsystems muß sich nach gewissen Gesetzen und an Richtlinien
halten.
Die spezifischen Gruppierungen, um die es hier geht, sind:
GEOPHYSISCH, ÖKOLOGISCH, TECHNOLOGISCH (vom Mensch
erzeugte
Energie),
ÖKONOMISCH,
INSTITUTIONAL,
SOZIOPOLITISCH, WERT-KULTURELL UND MENSCHLICH-BIOLOGISCH.
Durch diese Art der Unterteilung können wir wissenschaftliches Wissen und
zur Zeit schon existierende Daten am besten verwenden.
(iii) Damit auch für diese Problematik Lösungen gefunden werden können,
zählen wir auf die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Wesen. Deshalb
wird das Modell des Weltsystems zwei Teile haben:
(1) Den sogenannten ursprünglichen Teil, der die dynamischen Prozesse
repräsentiert, die auf historischen Mustern beruhen und
(2) den sogenannte ziel-suchenden Teil, der absichtliche Veränderungen unter
neuen Bedingungen repräsentiert. Der ziel-suchende Teil wiederum besteht
aus zwei Unterteilungen: Der entschluß-machende oder handlungssuchende
und der norm-suchende Teil; der Erstere verwendet für das System eine
gezielte Antwort, während der Zweitere die Werte und Normen
repräsentiert, die so eine Antwort auf Probleme behindern würde.
3.

Fortschritt in der Schaffung des Modells
Die Schaffung des Modells, wie schon beschrieben im Teil 2 und mit den
Zielen beschrieben in Teil 1 ist sicherlich eine komplexe Aufgabe; deshalb
muß die Forschungsarbeit in verschiedenen Richtungen unternommen
werden. Die generelle Beurteilung des Status dieses Modelies ist wie folgt:
Das Modell ist schon so weit entwickelt worden, sodaß es für die Analyse
verschiedener Probleme wie Energieressourcen und technologische
Beurteilung;
Nahrungsmittelbedarf
und
-erzeugung;
Bevölkerungswachstum und das Einsetzen von Geburtenkontrolle;
Verminderung der Ungleichheiten regional ökonomischer Entwicklungen;
Ausbeutung verschiedener Ressourcen, besonders der Ölreserven;
Verwendung des Phosphors als Düngemittel; regionale Arbeitslosigkeit;
Wachstumsverminderung aufgrund von Arbeits-Energie oder ExportBeschränkungen etc., verwendet werden kann.

Um es uns zu ermöglichen, das Modell, wie wir es oben beschrieben haben, zu
verwenden, haben wir spezifische Dinge entwickelt. Sie sind:
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1.

EIN COMPUTERMODELL DES WELTÖKONOMISCHEN SYSTEMS
IST ENTWICKELT UND HAT EIN AUSFÜHRLICHES SET VON
DATEN. Das Modell hat zwei Ebenen - die Makro- und Mikro-Ebene. Auf
der Makro-Ebene besteht das Modell jeder Region aus dem BRUTTOSOZIALPRODUKT, DEN GANZEN IMPORTEN UND EXPORTEN,
DER KAPITAL- UND ARBEITSPRODUKTIVITÄT UND DEN
VERSCHIEDENEN KOMPONENTEN WIE VERBRAUCH DER
ÖFFENTLICHKEIT, AUSGABEN DER REGIERUNG UND BRUTTOINVESTITIONEN.
Auf der Mikro-Ebene werden acht Produktionssektoren anerkannt:
AGRARKULTUR,
PRODUKTION,
NAHRUNGSMITTELVERARBEITUNG, ENERGIE, BERGBAU, DIENSTLEISTUNGEN, BANK- UND
HANDELSWESEN UND BAUWESEN IM PRIVATEN SEKTOR. ES
IST AUCH EINE KOMPLETTE MIKRO-HANDELS-MATRITZE ENTWICKELT WORDEN.

2.

EIN WELTBEVÖLKERUNGSMODELL WIE FÜR DIE REGIONEN
DES ÖKONOMISCHEN MODELLS IST AUCH ENTWICKELT
WORDEN. Das Modell ist von den gängigen Daten validiert worden. In
jeder Region wird die Bevölkerungsstruktur aufgrund von vier
Altersgruppen repräsentiert. Aufgrund dieses Modells werden wir imstande
sein, die Wirksamkeit der verschiedenen BevölkerungskontrollMaßnahmen zu studieren.

3.

EIN ENERGIEMODELL IST GESCHAFFEN WORDEN: Es gibt uns für
jede Region den Konsum-Verbrauch und die Energie-Erzeugung, und wie
die verschiedenen Regionen ihre Energie-Ressourcen miteinander
austauschen; wir ersehen auch daraus die ökonomischen Faktoren. Unter
Energie verstehen wir die individuellen Energie-Ressourcen, wie festes,
flüssiges und nukleares Gas und Treibstoff aus Wasserquellen.

4.

ES WURDE EIN MODELL FÜR ERNÄHRUNGSPRODUKTION UND
BEBAUBARES LAND KONSTRUIERT, wodurch wir eine Anzahl von
nahrungsmittelbezogenen Daten besser beurteilen können, wie: Die
Notwendigkeit und das Vorhandensein des nötigen Phosphors, der für
intensiven Anbau benötigt wird: die Konsequenzen, die durch riesige
Naturkatastrophen wie Dürre, mangelhafte Ernte, Krankheiten, Seuchen
usw. entstehen.

5.

ES IST WICHTIG, DASS DAS COMPUTERMODELL RICHTIG
ANGEWENDET WIRD, UM EINE ABHÄNGIGKEIT VON
VORBESTIMMTEN ASPEKTEN DER MODELLANWENDUNG ZU
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VERMEIDEN. Um genau das zu vermeiden, wurde eine interaktive
Methode der Computersimulierungs-Analyse entwickelt. DIE METHODE
REPRÄSENTIERT EINE SYMBIOSE VON MENSCH UND
COMPUTER, IN DER DER COMUTER LOGISCHE UND
NUMERISCHE MÖGLICHKEITEN ANBIETET, WÄHREND DER
MENSCH SEINE WERTE, INTUITION UND ERFAHRUNG
ANBIETEN KANN. Diese Methode verwendet ein Options- und
Selektionsprogramm, das es dem Analysten oder der Person, die
Entscheidungen trifft, ermöglicht, andere alternative Optionen
verschiedener Programme anzuwenden; wie z. B. in Bezug auf Ziele,
Strategien und taktisch-anwendbaren Faktoren. EINE GANZ SPEZIELLE
AUFMERKSAMKEIT
WIRD
DEN
NORMPROZESSVERÄNDERUNGEN BEIGEPFLICHTET.
6.

(i)

Fortschritt durch Anwendung
DAS MODELL IST SOWOHL FÜR DIE BEURTEILUNG
VERSCHIEDENER ZUKÜNFTIGER SZENARIEN AUF REGIONALEN
UND GLOBALEN ENTWICKLUNGSEBENEN BEURTEILT WORDEN
(unter verschiedenen regionalen Bedingungen), als auch in der interaktiven
Selektionsphase der Durchfuhrungsoptionen (spezifisch für die
Energiekrisen in den entwickelten Regionen). UNSERE BEMÜHUNGEN
IN DER NAHEN ZUKUNFT WERDEN SICH AUF WEITERE
VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DES SCHON ENTWICKELTEN
MODELLS KONZENTRIEREN. DIE WICHTIGKEIT DIESER PLÄNE
BEZIEHT SICH AUF DIE DREI FOLGENDEN RICHTLINIEN:
Eine Beurteilung in den Veränderungen über einen gewissen Zeitraum hin
und der Optionen, die imstande sind, große Krisen und Probleme zu lösen.

(ii) Anwendung des regionalen Modells in verschiedenen Teilen der Welt und
ihre Verbindung mit einem Satelliten-Kommunikationsnetz; der Zweck
dieses Netzes ist, gemeinsame Beurteilungen der langfristigen und globalen
Zukunft durch Teams verschiedener Regionen beurteilen zu können.
(iii) Anwendung der Zukunftsvision, wie sie von Führern unterentwickelter
Regionen gesehen wird, um mit dem gegenwärtigen Modell bestehende
Hindernisse beurteilen zu können und wodurch wir imstande sind, die
Vision in die Wirklichkeit umzusetzen.
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ANHANGE
DIE REGEL VOM JAHRE 1972
von Jim Denger

JAHR
1913
1923
1933
1943
1953
1963
1973
1983
1993

HAUS
1.000
2.000
4.000
8.000
16.000
32.000
64.000
128.000
256.000

BROT
lc
2c
4c
8c
16c
32c
64c
1.28
2.56

WERT
1,00
0,50
0,25
0,12
0,06
0,03
0,02
0,01
0,00

EINKOMMENSSTEUER
0
1%
2%
4%
8%
16%
32%
64%
128 %

Als wir im Kapitel 25 behaupteten, daß die Nation der heutigen Vereinigten
Staaten von Amerika nur noch auf "geborgter Zeit" lebt, dann war das keine
Übertreibung einer gefährlichen Situation. Es war auch keine dramatische Art,
um den Leser zu überzeugen, daß wir als Nation wirklich große Probleme
haben.
Oder wollen wir mit diesen Behauptungen der Bevölkerung zeigen, daß der
Traum eigentlich schon vorbei ist? Wir wissen nicht die genaue Stunde und
können sie auch nicht festlegen. Es genügt aber, daß wir hier den
geschichtlichen Bericht einer 80jährigen Periode aufgezeigt haben und jedem
objektiv die Wahl geben, wenn er an der Gabelung des Weges angekommen ist:
Wir können entweder den Weg so gehen, wie es im Kapitel 25 vorgeschlagen
wurde, oder wir können unsere Souveränität aufgeben und von den Vereinigten
Staaten Europas geschluckt werden; schließlich bleibt dann nur noch die
FÖDERATION ERDE über. Es verweilt nichts im Stillstand und die Geschichte
lebt und bewegt sich vorwärts. Gerade deshalb haben wir eine Wahl. Entweder
führen wir einen NEUEN UNABHÄNGIGKEITSKRIEG oder wir werden Teil
einer NEUEN ÖKONOMISCHEN WELT-ORDNUNG!
Der Leser möge sich die Graphik auf dieser Seite ansehen. Sie wurde uns von
einem langjährigen Student der Rechtswissenschaft und Wirtschaft zur
Verfugung gestellt. Dann müssen Sie sich entscheiden, ob das mächtigste Land
der Erde in diesem gegenwärtigen Zustand überleben kann. Die "Regel von 72"
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ist eine 7,2% Inflationsrate, die sich alle zehn Jahre verdoppelt. Man soll sich
auch bewußt sein, daß vor einem Jahr der Dollar auf einen Null-Wert
heruntersank. Das heißt, daß mathematisch gesehen der Dollar gar nicht mehr
weiter sinken kann. Und so endet unser erstes Gnadenjahr.
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THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
IN LOW-INTENSITY CONFLICT
by
Capt Paul E. Tyler, MC.USN

Although electromagnetic radiation is familiar to everyone, the prototype being
visible light, and although some magnetic and "electrical" properties have been
observed for centuries (the lodestone, for example), not until late in the eighteenth
century did scientists identify electromagnctism for what it really is, explore its
physics, and develop rational theories for its practical use. Major contributions to
this Field include the experiments and studies of Harvey, Helmhoitz, Faraday, and
Maxwell. Maxwell finally formulated the basic theory of the electromagnetic field,
which Hertz later verified. Today, research on electromagnetic fields is moving in
directions far different from what these pioneer scientists envisoned or attempted.
The results of many studies that have been published in the last few years indicate
that specific biological effects can be achieved by controlling the various
parameters of the electromagnetic (EM) field. A few of the more important EM
factors that can be manipulated are frequency, wave shape, rate of pulse onset,
pulse duration, pulse amplitude, repetition rate, secondary modulation, and
symmetry and asymmetry of the pulse. Many of the clinical effects of
electromagnetic radiation were first noticed using direct current applied directly to
the skin. Later the same effects were obtained by applying external fields.
Electromagnetic radiation has been reported in the literature to induce or enhance
the following effects:
1. Stimulation of bone regeneration in fractures.
2. Healing of normal fractures.
3. Treatment of congenital pseudoarthrosis
4. Healing of wounds
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5. Electroanesthesia.
6. Electroconvulsive therapy.
7. Behavior modification in animals,
8. Altered electroencephalograms in animals and humans.
9. Altered brain morphology in animals.
10. Effects of acupuncture,
11. Treatment of drug addiction.
12. Electrostimulation for relief of pain.
13. Altered firing of neuronal cells.
These are but a few of the many biological effects and uses that have been reported
over the past decade. They are not exhaustive and do not include many of the effects
reported in the Soviet and East European literature.
As with most human endeavors, these applications of electromagnetic radiation
have the potential for being a double-edged sword. They can produce significant
benefits, yet at the same time can be exploited and used in a controlled manner for
military or covert applications. This paper focuses on the potential uses of
electromagnetic radiation in future low-intensity conflicts.

POTENTIAL MILITARY APPLICATIONS OF EMR
The exploitation of this technology for military uses is still in its infancy and only
recently has been recognized by the United States as a feasible option. A 1982 Air
Force review of biotechnology hud this to say:
Currently available data allow the projection that specially generated radiofrequency radiation
(RFR) fields may pose powerful and revolutionary antipersonnel military threat. Electroshock
therapy indicates the a b i l i t y of induced electric current to completely interrupt mental functioning
for short periods of time, to obtain cognition for longer periods and to restructure emotional
response over prolonged intervals.
Experience with electroshock therapy, RFR experiments and the increasing understanding of the
brain as an electrically mediated organ suggested the serious probability that impressed
electromagnetic fields can be disruptive to purposeful behavior and may be capable of directing
and/or
interrogating
such
behavior.
Further,
the
passage
of
approximately
100
mA
through the myocardium can lead to cardiac standstill and death, again pointing to a speed-of-light
weapons effect.
A rapidly scanning RFR system could provide an effective stun or kill capability over a large area.
System effectiveness will be a function of wave form, field intensity, pulse widths, repetition
frequency, and carrier frequency. The system can be developed using tissue and whole animal
experimental studies, coupled w i t h mechanisms and waveform effects research.
Using relatively low level RFR, it maybe possible to sensitize large military groups to extremely
dispersed amounts of biological or chemical agents to which the unirradialed population would be
immune.1
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The potential applications of artificial electromagnetic fields are wide ranging and
can be used in many military or quasi-military situations.
Some of these potential uses include dealing with terrorist groups, crowd control,
controlling breeches of security at military installations, and antipersonnel
techniques in tactical warfare. In all of these cases the EM systems would be used to
produce mild to severe physiological disruption or perceptual distortion or
disorientation. In addition the ability of individuals to function could be degraded to
such a point that they would be combat ineffective. Another advantage of
electromagnetic systems is that they can provide coverage over large areas with a
single system. They are silent and countermeasurcs to them may be difficult to
develop. Assuming that electromagnetic radiation can be controlled to produce a
specific adverse biological effect, the equal possibility exists that one can produce a
beneficial effect such as enhancing the performance of individuals. This
development would provide personnel with enhanced capabilities in lime of need.
For example, if a small force is required to operate in isolation for an extended
period of time, then local exposure to the right parameters of electromagnetic
radiation may give this force the ability to do so with minimal rest and still maintain
peak performance. One last area where electromagnetic radiation may prove to be
of some value is in enhancing abilities of individuals for anomalous phenomena,

CLASSICAL THEORY VERSUS
RECENT THEORETICAL RESEARCH
Even though the body is basically an electrochemical system, modern science has
almost exclusively studied the chemical aspects of the body and to date has largely
neglected the electrical aspects. However, over the past decade researchers have
devised many mathematical models to approximate the internal fields in animals
and humans. Some of the later models have shown general agreement with
experimental measurements made with phantom models and animals. Presently
most scientists in the field use the concept of specific absorption rate for dosimetry
of electromagnetic radiation. Specific absorption rate is the intensity of the internal
electric field or quantity of energy absorbed per unit time per unit mass. The latest
edition of the Dosimetry Handbook discusses specific absorption rate in detail.2
Tables 2-4 and 2-5 present the depth of penetration of various frequencies of
electromagnetic radiation in biological tissues according to current electromagnetic
theory. However, the use of these classical concepts of electrodynamics docs not
explain some experimental and clinical findings. For example, according to
classical physics, the frequency of visible light would indicate that it is reflected or
totally absorbed within the first few millimeters of tissue and thus no light should
pass through significant amounts of tissue. But it docs. Also, classical theory
indicates that the body should be completely invisible to extremely low frequencies
of light where a single wave length is thousands of miles long. However, visible
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light has been used in clinical medicine to transilluminate various body tissues. The
technique is particularly useful in observing the skulls of infants and the various
sinus cavities.
A second area where classical theory fails to provide an adequate explanation for
observed effects is in the clinical use of extremely low frequency (ELF)
electromagnetic fields. Researchers have found that pulsed external magnetic fields
at frequencies below 100 hertz will stimulate the healing of nonunion fractures,
congenital pseudarthroses, and failed arthroses.3 The effects of these pulsed
magnetic fields have been extremely impressive and their use in orthopedic
conditions has been approved by the Food and Drug Administration.
Recently, pulsed electromagnetic fields have been reported to induce cellular
transcription,4 At the other end of the nonionizing spectrum, research reports are
also showing biological effects that are not predicted by classical theories. For
example, Kremer and others have published several papers showing that low-intensity millimeter waves produce biological effects. They have also shown that
not only are the effects seen at very low power, but they are also frequency
specific.5
TABLE 2-4
Characteristics of Electromagnetic Wave Propagation
in Tissues ol High Water Content Represented by
Muscles and Skin at Various Frequencies
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TABLE 2-5
Characteristics of Electromagnetic Wave Propagation
in Tissues ol Low Content Represented by Fat and
Bone at Various Frequencies

As a result of these and other studies, several groups of scientists have been
reevaluating their concepts and looking for new solutions. Some of the newer
approaches have included the recognition that biological systems arc nonlinear and
rather than apply simple linear functions to the interaction of electromagnetic fields
and biologicals systems, one must use nonlinear wave mechanics," Some
researchers have even incorporated the mathematics of chaos dynamics.'
The result of this rethinking has been the aceeptance by many scientists that
intrinsic electromagnetic fields play a key role in a wide range of biological
functions, including embyrogenesis," bone repair," and information transfer and
storage, particularly in the central nervous system." In addition, many scientists
and researchers have speculated as to the adverse effects ol' EM fields on biological
Systems. Some recent work using the concepts of chaos dynamics may have a major
impact upon how one looks at external systems interactions with biological
systems. Scientists have known for some time that chaotic behavior of systems
exists in physics and chemistry. More recently its mathematics of nonlinear
differential equations has been applied to biology."
In simple terms, systems will behave "normally" over a wide range of
conditions then suddenly shift into a chaotic mode when a single parameter (among
many) moves through a critical value. Thus a tiny change in one parameter can
result in drastic alterations in the behavior of a system. Dr. Rapp of the Medical
College of Pennsylvania has suggested that epileptic behavior and other convulsions
may be the result of chaotic behavior within the central nervous system. He cites
theoretical evidence that suggests that neurons and neural networks are capable of
shilling into chaotic behavior. Guerara and others have recently reported the onset
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of chaotic behavior in chicken heart cells when stimulated by electrical signals at
specific frequencies and amplitudes.12 It has also been shown that normal breathing
takes place at certain frequencies and amplitudes, but not at others. Animals forced
to breathe at certain unnatural frequencies develop severe respiratory distress.
This past year, Dr Adcy has evaluated a Soviet LIDA medical instrument that has
been claimed to induce sleep. The instrument can produce pulsed sound, light, heat,
and electromagnetic energy. The four modalities can be used all together, singly, or
in any combination of the four. Soviet medical literature contains claims that the
use of the instrument will benefit "inorganically caused neuropsychic and somatic
disorders, such as neuroses, psychoses, insomnia and hypertension." Their concept
of what is "inorganic" is questionable and why they seem to relate hypertension
with neuroses and psychoses is unknown.
According to Dr Adcy's report, electromagnetic fields may induce a slower rate
of state transitions in cats. The electromagnetic field alone was capable of
prolonging particular sleep stales. The efficacy of the EM field alone to prolong a
sleep state was less than when combined with either visual or auditory stimuli. The
use of visual and auditory stimuli without the electromagnetic field also shifted
sleep patterns to deeper levels, but did not alter rates of state transitions. Dr Adcy
felt that there may be a synergistic action between the electromagnetic field and the
rhythmic sensory stimuli to achieve sustained states at one sleep level—a condition
that was not present when any single stimulus was delivered alone.13
The instrument used in the Soviet experiments was considered to be of 1950s
technology, using a self-excited oscillator and vacuum tubes. The center frequency
was 40 megahertz, but harmonic and spurious radiations in excess of 1 gigahertz
were noted. The pulse duration was 0.3 seconds with a repetition rate of 10 to 100
pulses per minute. Reports in the literature state that many newer and more
effective models have been developed.
In a recent paper, Ubeda, Delgado and others reported that the pulse shape of a
pulsed magnetic field has an influence upon the development of chick embryos.14
They reported that using four different-shaped pulses resulted in differing effects on
the embryos. The first signal had a rise time of 100 microseconds with a declining
plateau. The second signal was basically a square wave with a rise time of 2
microseconds. The third had a rise time of 42 microseconds with a secondary
modulation throughout the signal. The fourth signal also had a rise time of 42
microseconds without the superimposed modulation. All pulses had a 500microsecond duration and it repetition rate of 100 hertz. The results showed that
sonic wave forms interfered with embryogenesis while others did not. A windowing
effect was also noted with the exposure intensities: some effects were noted at low
intensities but not at higher intensities.
Windowing of both frequency and power amplitude have also been reported by
other investigators.15 This phenomenon was first reported by Adcy and his
coworkers in the early seventies, but until recently has not been widely accepted as
an important parameter. The specific wave form and windowing of both the
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frequency and amplitude may have very specific biological targets and effects,
Bassett has reported that in his laboratory recent studies have shown that the voltage
wave form induced by a given pulse appears characteristically different in various
tissues and organs. He goes on to state that it is possible to identify the tissue type
by an analysis of the frequency response pattern, using fast Fourier transforms.
Most scientists in the United States have discounted many of the Soviet reports
that exposure to low levels of electromagnetic radiation causes these types of
biological effects. Until recently many scientists believed both that thermal heating
was the only mechanism which could produce biological effects and that levels
reported in the Soviet and East European literature could not induce a significant
thermal burden in the human body and thus could not produce any biological
effects. The second major reason for disbelief was the attempt by early researchers
to duplicate some of the Soviet research and their failure to find similar results.
These failures to replicate the Soviet work were the result of several factors, which
included the lack of sufficient details in the Soviet reports as to their exact
protocols; lack of similar equipment; use of different frequencies; and use of higher
power levels and finding no effects, and so ussuming—without checking—that
lower levels would also show no effects. And in some cases the reports were not
valid in the first place. Even in the Soviet literature one finds many contradictions
and so must read and evaluate it with a critical eye.
Current research in chaotic behavior has shown that the alternation of only one
parameter to a critical phase can induce chaotic behavior with drastic outcomes. It
is not loo difficult to envision that electromagnetic systems could internet with the
electrical signal in cardiac muscle. If the proper parameters were utilized, several
possible results could be produced. These include auricular or ventricular
fibrillation, or complete asystole with a resultant fatal outcome.
Past research has shown both altered behavior in animals and altered
electroencephalograms (EEG) in both humans and animals. What these EEG
changes mean in practical terms to humans at the present time is difficult to say.
since we still lack a great deal of knowledge and there is much controversy about
what a "normal" EEG means. It is currently impossible to understand and to
predict how an altered EEG can influence behavior and the cognitive processes of
an individual. Some current research provides a few clues that altering brain waves
can have a major impact on a person's cognitive and overt behavior. In this regard.
some people have even speculated that electromagnetism has already been used for

this purpose."
" Some recent theoretical research has looked at the classical neuronal synapse and
proposed that the size of the synaptic space is so small that rather than a pure
chemical event taking place, it must be a quantum mechanical evew. Classically it
has been assumed that an action potential transverses down the axion and directly
stimulates the vesicules to release their chemical neurotransmitters, which then
cross the synapse and trigger the second neuron to fire its action potential. If it is
true that the event is quantum meehanical in nature then the following events may
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be taking place rather than events envisioned in the classical chemical concept: The
action potential descends down the axion and produces a bias across the synaptic
junction, which then induces electron tunneling in the reverse direction, which in
turn causes a confirmational change in the vesicules. This confirmational change
causes the vesicules to release their neurotransmitter. This mechanism also involves
leakage currents from nearby neurons and perineuronal cells. The cells are
"talking" to each other so that the system is far more complex than once thought.
These quantum mechanical events, being statistical in nature and depending upon
crosstalk from other cells instead of a pure internal electrical conductance within the
single cell, infer that the complex system will be susceptible to external nonlinear
electromagnetic influences. The disruption of neural pathways can lead to a
multitude of effects. With today's sophisticated weapon systems, one does not have
to totally disable individuals to render them ineffective for combat. For example, if
their timing is altered or their cognitive processes arc degraded these individuals
may be unable to operate their equipment (fly their aircraft, make the proper
decision with computer-operated systems, or successfully complete related action).
Because of the many parameters involved and the apparent specificity of each
parameter, one can tailor a specific response. The ability to have this kind of
flexibility provides an enormous range of options to the user. It opens the door for
providing an appropriate response in warfare, be it conventional or unconventional.
There are still many unanswered questions concerning this technology. To date, the
vast majority of research done in this country has focused on using single frequency
sources with standard parameters. No one has used multiple frequencies during a
single exposure, nor has anyone tried to manipulate the parameters to produce
biological effects. Up to the present time the majority of scientists in the United
States have assumed that a "microwave is a microwave," and research done at one
frequency would be applicable to any frequency in the same region. We now know
that the experiment must be frequency specific, but how specific? Does this change
for various portions of the electromagnetic spectrum? There are unconfirmed
reports that a change of .01 hertz can make a difference. Most scientists still do not
believe that this small a change in frequency will make a difference. Yet, Rapp has
shown that a frequency-encoded signal can act as a trigger for the release of amylase
from the salivary glands of the blowfly (Calliphora exythocephalla). The variation
in the frequency that modified the release of the enzyme was from 0.00 hertz to
0.056 hertz. In this study the stimulus was the chemical 5-hydroxytryptaime. What
is of particular interest is that the original chemical interaction was converted to a
digital frequency oscillation. The general reaction was analog to digital and back to
analog." A fundamental question is, could the same response be obtained by
bypassing the initial chemical (analog) input and stimulate the cell directly with and
electromagnetic signal at these same frequencies. The results of this experiment
certainly indicate that a narrow specific frequency may be required to obtain
specific results.
Contrary to the Soviets' materialistic approach to this area and their utilization of
electromagnetic radiation as an explanation for all such events, it is doubtful that
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most such events can be attributed to electromagnetic fields. Nevertheless, the
evidence does indicate that certain functions and capabilities in the area can be
enhanced with the proper use of electromagnetic fields. But, again this area has
received very little attention. Certainly adequate research by competent scientists
has not been done.
A large portion of this paper may read like Buck Rogers and the twenty-first
century. Many readers will say that some of the ideas and concepts do not fit with
their current concepts and theories of physics and biology. This may be true in part,
but then most of the medical science I learned in medical school more than 25 years
ago is not valid today. Certainly the concepts in this paper will not fit with classical
physics. One is reminded of the trite saying that the science fiction of today is the
scientific facts of tomorrow. I think this philosophy was elegantly stated by Werner
Eisenberg in a speech given in 1934.
Now that we know all our journeying can only bring us back to our starting point, we realize that
we are unable to reach full understanding no matter how far we travel. The infinity of the universe
lies outside this path. In quite a similar way modern physics his shown that the structure of
classical physics—as that of modern physics—is complete in Itself. Classical physics extends just
as far as the conceptions which form its basis can be applied. But these conceptions already fail us
when applied to the processes of nuclear physics, and much more so in the case of all fields of
science which are even further removed from classical physics. Thus the hope of understanding
all aspects of intellectual life on the principles of classical physics is no more justified than the
hope of the traveler who believes he will have obtained the answer to all problems once he has
journeyed to the end of the world.
Yet the misunderstanding, that the transformations in exact science have brought to light certain
limits to the application of rational thinking, must immediately be countered. A narrower field of
application is given to certain ways of thought only, and not to rational thought in general. The
discovery that the earth is not the world, but only a small and discrete part of the world, has
enabled us to relegate to its proper position the illusory "end of the world" concept, and instead
to map the whole surface of the earth accurately. In a similar way modern physici has purged
classical physics of its arbitrary belief in its unlimited application. It has shown that lomc parti of
our science, e.g., mechanics, electricity, and quantum theory, present scientific systems complete
In themselves, rational and capable of complete investigation. They state their respective natural
laws, probably correctly, for all time. The essence of this statement is given by the phrase
"completeness in itself (Abgeschlosscnheit). The most important new result of nuclear physics
was the recognition of the possibility of applying quite different types of natural laws, without
contradiction, to one and the same physical event. This is due to the fact that within a system of
laws which are based on certain fundamental ideas only certain quite definite ways of asking
questions make sense, and thus, that such t system is separated from others which allow different
questions to be put. Thus, the transition in science from previously investigated fields of
experience to new ones will never consist simply of the application of already known laws to
these new fields. On the contrary, a really new field of experience will always lead to the
crystallization of a new system of scientific concepts and laws. They will be no lets capable of
rational analysis than the old ones, but their nature will be fundamentally different. It is for this
reason that modern physics adopt in attitude very different from classical physics toward all those
fields not yet included in its investigations. Let us, for example, consider the problems concerned
with the existence of living organisms. From the standpoint of modem physics, according to
Bohr, we should expect the laws characteristic of these organisms to be separated from the purely
physical laws in a rational and accurately comprehensive manner, just as. say quantum theory is
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separated from classical mechanics. A similar solution will, on a smaller scale, apply to the
investigation into the properties of the atomic nucleus, which occupies the center of interest in
contemporary physics. The edifice of exact science can hardly be looked upon as a consistent and
coherent unit in the naive way we had hoped. Simply following the prescribed route from any
given point will not lead us to all other rooms of this building; for it consists of specific parts, and
though each of these is connected to the others by many passageways and each may encompass
some others or be encompassed by others, nevertheless each is a unit complete in itself. The
advance from the parts already completed to the newly discovered, or to be newly erected,
demands each time an intellectual jump, which cannot be achieved through the simple
development of already existing knowledge.19
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EMPFEHLENSWERTE BUCHLISTE
Wie weiß man, ob die Information in diesem Buch stimmt? Wie weiß man, ob
die Informationen in den folgenden Büchern und angegebenen Kassetten richtig
oder falsch sind? Es gibt auf dieser Welt drei Quellen der Wahrheit:
1. die gesprochenen Worte der Propheten
2. die Heiligen Schriften
3. der Heilige Geist
Wenn etwas wahr ist und Du wissen willst, ob es wirklich so ist, dann bete mit
offenem Herzen zu Gott und der Heilige Geist wird Dir die Wahrheit vermitteln.
Was immer Du Dir wünschst, bitte darum, es im Namen Christi zu erhalten.
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ÜBER DEN UMSCHLAG
Das Bild auf dem Umschlag wurde von Mike Hale entworfen. Er ist ein
brillanter, junger Künstler. Hale versteht den Inhalt dieses Buches, der sich
durch seine surrealistische Interpretation auf der Titelseite widerspiegelt. Die
Illuminaten sind sein erstes wichtiges Werk, und die "Daystar-Publications"
empfehlen auch anderen Verlagen seine ausgezeichneten Dienste.
Das Bild ist voller symbolischer Bedeutung. Den zentralen Mittelpunkt bildet
die Pyramide, die von den luziferianischen Illuministen als Konterfeit des
perfekten Planes Gottes, der Menschheit und des Universums verwendet wird.
Der Hauptteil der Pyramide ist in goldener Farbe dargestellt, um zu beweisen,
daß die Internationale Verschwörung dem allmächtigen Dollar einen Schrein
gebaut hat. und daß sie dadurch den Mammon verehrt und anbetet. Der EinDollar-Schein steht für die Eine-Welt-Regierung, welche das Ziel dieser
Verschwörer darstellt.
Das Datum, welches in römischen Ziffern auf der Basis der Pyramide eingraviert
ist, stellt das Datum der "Pyramiden-Party" dar, die angeblich am Silvesterabend
des Neuen-Zeitalters, dem "Millennium", stattfinden soll. Wir wählten 1999 als
Zeitpunkt, denn es soll das letzte Jahr für die Dominanz der Illuminaten über
diesen Planeten und ihre Ordnung sein, während die Neue-Ordnung eine neue
Aristokratie der Gerechtigkeit und Tugend darstellen wird. Der Apostel Paul
ermahnt uns, das kosmische Böse, durch das göttliche Gute, zu bekämpfen.
Am oberen Teil der Pyramide steht das Auge des "Großen Bruders", umgeben
von einem glühenden, durchsichtigen Licht, das die Dunkelheit der materiellen
Welt beleuchtet und nur den Eingeweihten des Ordens die kosmischen
Mysterien enthüllt; dadurch können die Massen kontrolliert werden. Es soll
daraufhingewiesen werden, daß es ein falsches Licht ist, welches die Welt nicht
erleuchtet und sie in weitere Dunkelheit einhüllt. Außerdem scheint das Licht
hauptsächlich auf der Hinlerseite der Pyramide, welche von den Massen der
Menschheit nicht gesehen werden kann.
Der größere, untere Teil der Struktur symbolisiert die "Grand Orient Mystery
Lodge", oder die menschliche Organisation, die der höheren, himmlischen Loge,
der großen Weißen Bruderschaft untertan ist.
Am Himmel zeigen die aufsteigenden, schwarzen Wolken, daß das Licht des
Illuminismus für die Erdbevölkerung ein schlechtes Omen ist. Sie erscheinen in
der Form geteilter Zungen, wie der Ein-Dollar-Schein, und stehen für die
dunklen Geister, aus denen die Legionen Luzifers bestehen; oder sie
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repräsentieren "die Lüge" selbst. Manche der Wolken ähneln sogar
"identifizierbaren, fremden Raumschiffen" (IAC'S), oder der starken Täuschung,
die man normalerweise für fliegende Untertassen hält. Der angedeutete Sturm ist
aber noch nicht ausgebrochen, um zu zeigen, daß die Sturmwolken
hauptsächlich eine mögliche Bedrohung darstellen. Das natürliche Licht des
Herrn mit der Macht der vier Wetterengeln, spendet uns genug Tageslicht, um
das neue, dunkle Zeitalter und den fortwährenden Konflikt der Engel
fernzuhalten.
Unten am Boden sehen wir eine verdammte Umwelt mit sehr wenig Leben,
außer einer Schlange, die sich der Pyramide nähert. Der sandig gefärbte Boden
ist mit Unkraut und abgestorbenen Feigenblättern bedeckt, die eine Öde
Landschaft darstellen, während die rötlich-braune Farbe die Dunkelheit von
oben reflektiert. Dem bißchen Wachstum fehlt es an Wasser vom Fluß des
Lebens. Im übertragenen Sinne ist das Land ausgetrocknet und repräsentiert ein
System, das keinen sich-innehabenden spirituellen Wert mehr trägt.
Versteckt in der Tiefe der Sanddünen sehen wir ganz unten eine Serie von
Sechsern und Skelettreste in der nächsten Reihe rechts. "Sechs" steht für den
Menschen, die Sünde und die Rebellion; der Sechser in dreifacher Anordnung
bedeutet Mensch in seiner Gott-Werdung, die Lüge, die auch schon am Anfang
der Zeiten durch die Schlange verbreitet wurde.
Alle falschen Lehren, die aus "Der Lüge" stammen, sind letztendlich für die
Hölle bestimmt. Schädel und Knochen sind die Symbole für Tod und
Zerstörung. Der Tod ist die Bestrafung für unsere Sünden und muß der Hölle
übergeben werden.
Auf der linken Seite der Pyramide sieht man einen funfzackigen. Masonischen
Stern, der zur Erde fällt. Er stellt die spirituelle Macht der Welt dar und hat in
den himmlischen Sphären keinen Platz. Ein gefallener Stern bedeutet auch ein
gefallener Engel. Diese werden auch in das immer andauernde Feuer geworfen
werden.
Der Eindruck des ganzen Bildes ist dunkel und geisterhaft. Das Bild
repräsentiert den Zustand, der zur Zeit in unserer Nation und der ganzen Welt
herrscht. Aber es gibt aufgrund der Versprechung eine Hoffnung, daß das Bose,
welches am Boden zerschmettert wird, dort verbleibt, doch die Wahrheit auf
unserer Erde wieder auferstehen wird.
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