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Einleitung:
Über das Thema Geheimpolitik, Hintermänner und Geheime Gesellschaften gibt es
bereits unzählige Bücher. Manche werden als Humbug abgetan, zensiert oder sogar
verboten. Doch meiner Meinung nach ist es nicht entscheidend, wer die Geschicke
der Menschheit aus dem Verborgenen heraus lenkt, sondern dass es jemand tut.
Das nun besprochene Thema wird auch gerne ins rechtsradikale Eck gerückt. Doch
es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, dass ich mich von rassistischen und
diskriminierenden Aussagen und Ansichten aller Art distanziere. Verschiedene
Autoren schreiben von einer „Weltverschwörung des Judentums“ und versuchen an allen Ecken und Enden den Juden
nachzuweisen, dass sie seit Jahrhunderten die Welt fest in ihren Händen halten.
Es stimmt, dass führende Personen und Familien im Kreise der Drahtzieher
jüdischen Glaubens waren, doch kann man deshalb nicht gleich den gläubigen Juden verurteilen. Außerdem gibt es
den „Juden“ als Stamm oder Nation gar nicht!
Das jüdische Volk, eine „Erfindung“? Shlomo Sand bricht israelische Tabus:
„Die Juden sind kein Volk“, auch keine „Nation“. Es gibt auch keine „jüdische Rasse“ oder „jüdische Gene“, die
meisten Juden sind nicht einmal „Semiten“. Heutige Juden können ihre Abstammung nicht auf Abraham oder auf
Jakob zurückführen, „der mit dem Engel rang“ und sich später Israel nannte. Das können viel eher die Palästinenser,
deren Vorfahren einst jüdische Bauern waren, die zum Islam konvertierten. Die heutigen Juden sind zum Großteil
vielfach vermischte Nachfahren von Chasaren, einem Turkvolk, oder sie sind Sepharden, die von Nordafrikanern
abstammen, welche mosaisch wurden und später mit den Kriegern Mohammeds bei der Eroberung Spaniens
gemeinsame Sache machten. Nicht zu vergessen das himyaritische Königreich (das alte Yemen), das auf königlichen
Befehl jüdisch wurde und nach Westafrika ausstrahlte.
Von dort kamen nach dem Zweiten Weltkrieg die „schwarzen Juden“, die nach Israel
einwanderten. Die jüdische Diaspora entstand nicht durch Vertreibungen, sondern durch Konversionen, also dem
Übertritt von Andersgläubigen zum Judentum.
Quelle: Shlomo Sand: The Invention of the Jewish People (aus dem Hebräischen übersetzt von Yeal
Lotan), Verso-Verlag
Das sei an dieser Stelle erwähnt um Missverständnissen vorzubeugen.
Dieses Kapitel befasst sich generell nicht so sehr damit wer im Hintergrund agiert
(egal welcher Herkunft) sondern dass es jemand tut, wie bereits gesagt. Und auf
keinen Fall soll es als Hetzschrift gedacht sein, egal in welcher Form!
Ich möchte in diesem Teil unserer Reise nur einige Bereiche der Welt der
Geheimgesellschaften und der Geheimpolitik besprechen. Jene Bereiche, die für ein
anderes Verständnis der Welt relevant sind.
Es würde den Rahmen dieses Textes mehr als sprengen, würde ich die gesamte

Geschichte und sämtliche Zusammenhänge aller bekannten geheimen
Verbindungen anführen. Und schließlich handelt es sich bei Geheimgesellschaften ja
um geheime Gesellschaften. Das bedeutet, ihr Wirken, ihre Strukturen und ihre
Absichten werden immer nur zum Teil aufgedeckt werden können. Vieles ist aber
trotz Geheimhaltung an die Öffentlichkeit geraten und diese Dinge möchte ich zum
Thema des folgenden Kapitels machen.

Geburtsstunde der Illuminaten
Seit 235 Jahren zielstrebig auf dem Weg zur Weltherrschaft!
Ich, Adam Weishaupt, wurde in einem Jesuitenkloster erzogen, kam jedoch in Konflikt mit den katholischen
Ansichten und verließ das Kloster. Ich wurde der Schüler des jüdischen Philosophen Mendelssohn und wurde
Gnostiker.
Im Jahre 1770 habe ich mich dann mit Herrn Rothschild getroffen, um in dessen Auftrag den bayrischen
Illuminatenorden zu gründen.
Am 1. Mai im Jahre 1776 (siehe auch die Maifeier der Sozialisten und das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der
USA!) gründete ich, ein Professor für Kirchenrecht und praktische Philosophie Adam Weishaupt (1748 – 1830)
den Bund der Perfektibilisten (lat. zur Vervollkommnung befähigt). Schließlich aber entschied ich mich für den
Namen: Illuminaten-Orden (illuminati = lat. Die Erleuchteten, ein luziferischer Begriff, der auch „Hüter des
Lichts“ bedeutet.
Beim ersten Treffen der neuen Loge waren nur fünf Leute anwesend, doch die Illuminati wuchsen schnell. Aufgabe
des Illuminatenordens war es, den Menschen in seinen natürlichen, glücklichen Zustand zurückzuführen und die
schlimmen Zustände der Gesellschaft zu eliminieren. Damit war auch ein Bezwingen von Kirche und Staat gemeint,
was die Geheimarbeit zur wichtigsten Einrichtung des Ordens machte. Die besten Köpfe aus Wirtschaft, Politik und
Kultur waren im bayrischen Illuminatenorden vertreten und ich nutzte Bestechung und Erpressung, um die Kontrolle
über diese Menschen zu erhalten. Schon bald wurde die politische Bühne Deutschlands von "IlluminatenHintermännern" infiltriert, die bald anfingen in die Staatslenkung einzugreifen.
Der Weishaupt’sche Illuminaten-Orden wurde seinerseits wieder umorganisiert als ihm 1780 der
niedersächsische Adelige Adolph Freiherr Knigge beitrat. Dieser gab dem Orden eine Struktur die dem Bund der
Freimaurer sehr ähnlich war. Durch diese Ähnlichkeit konnten die Illuminaten zahlreiche Freimaurer in ihre Reihen
bekommen und so ganze Logen unterwandern.
Die Freimaurer (die wir noch näher in Betrachtung ziehen werden) wurden durch das
System der Strikten Observanz, ein Hochgradsystem dass von Carl Gotthelf Freiherr
von Hund eingeführt wurde, zum Zeitpunkt der Infiltration durch die Illuminati sehr in
Mitleidenschaft gezogen. Diese Tatsache hatte Knigge erkannt und ausgenutzt. Es
gelang den Illuminaten auf dem großen Freimaurer-Konvent der Strikten Observanz
im Jahre 1782 in Wilhelmsbad die Meinungsführerschaft der Observanz für sich zu
gewinnen.
Diese Verbindung zwischen Freimaurern der Strikten Observanz und Illuminaten war
mehr als schicksalhaft, da sich in der Organisation der Strikten Observanz bereits
sehr viele Personen aus einflussreichen Adelsfamilien oder hohe Verwaltungsbeamte befanden. Ein Beispiel:
Um 1772 waren bereits 26 deutsche Fürsten in der Strikten Observanz vertreten. Die
Organisation wuchs in den folgenden 10 Jahren auf etwa 1.300 Mitglieder aus

regierenden Häusern oder anderen einflussreichen Positionen an. Es ist also nahe
liegend dass die Illuminaten ihrerseits einen solchen Einfluss für sich zu nutzen
verstanden. Doch welche Natur war dieser Einfluss. Was machte den Illuminatenorden so
bedrohlich dass er noch heute im Gespräch ist?
Die Illuminaten besaßen ihre Ideologie betreffend ein streng gehütetes Geheimnis, denn ich verfasste das
"Neue Testament Satans", das den späteren "Protokollen der Weisen von Zion" entsprach. Im Jahre 1875 wurde
ein Kurier der Illuminaten auf seinem Ritt von Frankfurt nach Paris vom Blitz getroffen. Durch dieses
schicksalhafte Ereignis konnten diese verschwörerische Dokumente sichergestellt werden.
Dieses Testament geriet an die Öffentlichkeit, woraufhin der Landesfürst von Bayern am 11.10.1785 eine Razzia im
Haus von Weishaupts Assistenten anordnete und weitere "gefährliche" Dokumente fand. Daraufhin verbot der
bayrische Kurfürst den Orden und ich musste untertauchen!
Adam Weishaupt

Doch was stand in diesen verschwörerischen Dokumenten?
Die Bezeichnung „Protokolle“ ist eigentlich irreführend, weil es sich dabei um einen gesellschafts-politischen
Plan handelt, der in seiner Diabolik und Hinterhältigkeit seinesgleichen sucht. Sensible oder seelisch labile
Menschen seien daher gewarnt! Das Lesen dieser Schrift hat bereits des Öfteren psychische Krisen ausgelöst und
schon so manchen in den Suizid getrieben! „Die Protokolle der Weisen von Zion“ waren dann auch letztendlich der
Grund für den Antisemitismus, der zum Tod von sehr vielen Juden während des 2. Weltkrieges durch HitlerDeutschland führte.
Hier gilt es wieder zu beachten, dass es eigentlich irrelevant ist, wer diesen Text verfasst hat. Vielmehr muss man
sich vor Augen führen, dass die Dinge die in diesem Schreiben enthalten sind, sehr aktuell und bereits eingetroffen
sind!
Deshalb führte die Entdeckung dieser Schrift („Das Testament Satans“) zu einem rigorosen Verbot der Illuminaten
durch Kurfürst Karl Theodor im Jahre 1784 bzw. 1787. Letzteres Verbot stellte die Rekrutierung von
Mitgliedern für Freimaurer und Illuminaten unter die Todesstrafe. Weishaupt musste im Jahre 1785
schließlich aus Ingolstadt fliehen.
Zuerst in die Freie Reichsstadt Regensburg und im Jahre 1787 schließlich nach
Gotha. Der Glaube, die Illuminaten wären zerschlagen worden kam Weishaupt und seinen
noch verbliebenen Anhängern gerade recht. Nun konnten sie ungestört noch
geheimer und unter fremden Namen weiteroperieren. Sie traten ein Jahr später
wieder auf um ihre Propaganda an bestehende Sympathisanten zu verteilen.

Nach dem Tod des Gründers der bayrischen Illuminaten, Adam Weishaupt, wurden die Ziele und Grundsätze der
Geheimgesellschaft durch Albert Pike in den USA fortgesetzt. Die Luzifer-Verehrung und die wahre Gangart der
„Erleuchteten“ wird in einer Rede aus dem Jahre 1889 (!) ersichtlich:
„Wir verehren einen Gott, aber es ist ein Gott, den man ohne Aberglauben anbetet. Die Religion der Freimaurer sollte
von uns allen Eingeweihten höherer Grade in der Reinheit der luziferischen Lehre fortgeführt werden.“
(„Die Insider“ v. Gary Allen S. 222) - http://www.nworesist.de/ )
Doch auch die Illuminati wurden infiltriert!! Ganz recht. Nach dem Motto „Wer andern eine Grube gräbt fällt selbst
hinein“ (siehe Resonanzgesetz) wurden auch die Illuminati ihrerseits ausspioniert. Es gab nämlich in den Reihen des
Geheimbundes Leute die nur deshalb den Illuminaten beitraten um die Machenschaften des Ordens auszuforschen.
Einer dieser „Spione“ war der Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der dem Orden
im Jahre 1783 beitrat. In sein Werk „Faust“, das er als Fragment bereits sieben Jahre
später zu Papier brachte lies er angeblich sein Wissen über den Orden der
Illuninaten einfließen. Doch dazu später mehr.
Ein anderer, der sich unter die Illuminaten mischte war der mysteriöse Graf von Saint
Germain, der uns schon beim Thema der Prophezeiungen über den Weg gelaufen
ist. Doch wer ist dieser wundersame Mann? Schweifen wir etwas ab und werfen wir
ein Licht auf den...
Graf von Saint Germain
Am 15. Februar 1785 fand er sich auf einem großen Treffen von Okkultisten,
Freimaurern und Illuminaten in Wilhelmsbad ein. Bereits im Jahre 1782 fand hier die
Zusammenkunft der Strikten Observanz statt, auf der die Illuminaten die Freimaurer
unterwanderten.
Der Graf von Saint Germain war also ohne Zweifel ein Eingeweihter. Sein Wissen
über „eine geheime Verschwörung“ teilte er bereits 1784 Ludwig XVI. und Marie
Antoinette mit.
Doch seine Warnung fand kein Gehör. Er prophezeite Marie Antoinette sogar die
Stunde ihres Todes im Jahre 1793.
1788 warnte er die Adeligen Frankreichs, seinem bevorzugten Aufenthaltsort, erneut
– vor einer Revolution. Von dieser erfuhr er während seinen Aufenthalten in
Illuminatenkreisen und in den von Illuminaten infiltrierten Freimaurerlogen. Der Adel
Frankreichs jedoch nahm seine erneute Warnung abermals nicht ernst und am 14.
Juli 1789 brach sie dann aus – Die Französische Revolution!
Bevor wir uns nun die Geheimgesellschaft betrachten, die von den Illuminaten des
Adam Weishaupt unterwandert wurde – Die Freimaurer, ist noch der zweite Herr
erwähnenswert, dem es gelungen ist Einblick in die Machenschaften „der
Erleuchteten“ zu nehmen.

Johann Wolfgang (von) Goethe
Verständlicherweise geht es mir im Zusammenhang mit Goethes Person nur um
sein Wirken in Geheimgesellschaften bzw. in DER Geheimgesellschaft – den
Illuminaten.
Um doch noch allgemeine Angaben loszuwerden sei erwähnt, dass Goethe Dichter,
Theaterleiter, Kunsttheoretiker und Naturwissenschaftler war. Er fällt in die
literarische Epoche der Weimarer Klassik und seine Werke zählen heute noch zur
Weltliteratur. Also alles in allem eine herausragende Persönlichkeit
Im Jahre 1780 wurde Goethe in die Freimaurerloge Anna Amalia zu den drei Rosen
aufgenommen. Schließlich im Jahre 1783 folgte die Aufnahme in den
Illuminatenorden unter dem Decknamen „Abaris“, einer griechischen Sage nach zu
Folge war Abaris ein skythischer Magier und Priester des Gottes Apollon.
An dieser Stelle ist zu bemerken, dass alle Mitglieder des Illuminatenordens
Decknamen besaßen. So war beispielsweise Adam Weishaupt Spartacus, der
griechische Führer eines Sklavenaufstands im alten Rom und Freiherr von Knigge
trug den Namen Philo.
Goethe lies, und das ist besonders interessant, sein Wissen über das Illuminatentum
auch in seine Werke einfließen.
Schon allein seine letzten Worte „mehr Licht“ weisen auf die Erleuchteten hin. Sollten
sie nach Goethes Meinung mehr Licht in ihre dunklen Pläne bringen??
Auch die mysteriöse „Turmgesellschaft“ in seinen Werken Wilhelm Meisters
Lehrjahre und Wilhelm Meisters Wanderjahre ist ein Hinweis auf die Gesellschaft in
die Goethe aufgenommen wurde.
So heißt es in Wilhelm Meisters Wanderjahre über die Turmgesellschaft:
Das Grundgesetz unserer Verbindung: In irgendeinem Fache muss einer
vollkommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will.
Doch die markantesten Hinweise auf die Illuminaten stecken in seinem berühmtesten
Werk - Faust.

Faust
In Goethes Werk geht es um die Zentralfigur Heinrich Faust, der nach höheren
Erkenntnissen strebt. So wie auch Adam Weishaupt und seine Mitbrüder anfangs
hochgeistige Ziele verfolgten: Einsicht, Vollkommenheit und Weisheit.
Doch auf dem Weg dorthin trifft Faust den Dämon Mephistopheles der sich selbst als
„... ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft ...“
bezeichnet. Er verhilft ihm zu aller Macht und allen Reichtümern, fordert als
Gegenleistung jedoch Fausts Seele.
So verführt Mephistopheles Faust auch in die Welt der Hexen auf den Brocken, wo
sich allerhand finsteres Gesindel mit dem Teufel trifft.
Im zweiten Teil des Werkes packt Faust der Herrschaftsdrang durch den er den Tod
von drei Menschen verursacht.
Auch seine Geliebte Gretchen verliert Faust auf seinem Weg der von Mephisto
bereitet wird.
Doch schließlich wird Fausts Seele gerettet. Er steigt aus dem Pakt mit dem Teufel
trotz allem positiv aus, verliert dabei jedoch sein Leben.
Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass das Streben nach Macht und Herrschaft
nicht immer eine Tugend ist und man dabei sehr viel verlieren kann, im Falle des
Heinrich Faust sogar das Leben.
Goethes Werk könnte als Warnung für seine Kollegen in den Reihen der Illuminaten
verstanden werden, da er aufzeigt, dass man auf dem Pfad zu Ruhm und Macht oft
vom Weg abkommen kann und Gefahr läuft sich niederen, äußerlichen und sogar
teuflischen Prinzipien hinzugeben.

Die Neue Welt Ordnung ist uns inzwischen bekannt gemacht worden, es ist keine
Verschwörungstheorie mehr, sondern nackte Realität. Politiker und Mächtige aus allen Herren Länder
tönen laut, dass uns nur noch eine globale Regierung, eine Weltherrschaft, eben eine Neue
Weltordnung retten kann von vielem, seien es Finanz- und Wirtschaftskrise, sei es die „globale
Klimaerwärmung“, sei es die „Schweinegrippe“ und sogar zukünftige Kriege könnten vermieden werden
durch eine Weltregierung …, wobei jeder klar denkende freie Bürger mit Grausen daran denken muss,
dass unsere jetzt schon hilflos überforderten Politiker und hemmungslos ruinierende Grossbankiers
dann ganz ohne irgendwelche demokratische Kontrolle mit uns machen könnten, was sie wollten und
jeglichen Protest.

1: Einleitung
Immer wieder hört man über die Medien von Seiten westlicher Politiker (vorwiegend amerikanische
und englische) gebetsmühlenartig das Schlagwort New World Order. Ihr stärkster Promotor war Henry
Kissinger (Zitat:"Soldaten sind nur dumme Tiere.").
Nach dem Ende des Golfkrieges (deren Partner die Bank von England und Federal Reserve System),
der durch 9 11 - ohne das Verschulden des Irak - eingeleitet oder besser initiiert wurde, prahlte
George W. Bush mehrmals damit, dass dieser Krieg der Schmelztiegel der Neuen Weltordnung sei - in
Wahrheit aber das Ende aller souveränen Nationen.
Bin Laden. Der allmächtige CIA fand ihn nicht, weil er bereits vor 9 11 ermordet wurde.

Die "Neue Weltordnung” hatte George Bush Senior erstmals am 11. September 1990, also
"zufälligerweise" exakt elf Jahre vor dem Anschlag auf das WTC, öffentlich ausgerufen.
Hauptbestandteil der Neuen Weltordnung ist neben einer Weltreligion der bargeldlose
Zahlungsverkehr. Nachdem es zumeist namhafte Politiker sind, die diesen Begriff propagieren, könnte
man annehmen, dass es sich ausschließlich um eine neue Art einer Regierungsform auf einer rein
politischen Ebene handelt - zur Lösung von Problemsituationen frei nach dem Motto: Neue Probleme
brauchen neue Lösungen. Dabei hat es den Anschein, dass im Zuge der NWO eine altgewohnte
demokratische Handhabung der Dinge einhergeht. Es handelt sich sozusagen lediglich um einen
Machtwechsel, doch die angeblichen demokratischen Verhältnisse werden nur vorgetäuscht, hier
kommt auch der Begriff Schattenregierung ins Spiel, die der Staat im Staat bedeutet.
Anhand des typischen Merkmals der Machtbesessenheit kann man jedoch annehmen, dass es eher um

eine Zerschlagung des Staates geht, als um seine Erhaltung. Als europaweit noch die Monarchie
herrschte, schien es kein vordringlicheres Interesse zu geben, als sie abzuschaffen. Nachdem die
Demokratie Fuß fasste und installiert wurde, scheint diese jetzt auch nicht mehr gut genug zu sein,
indem diese durch die NWO ausgewechselt werden soll.
Keine Monarchie, keine Demokratie - was ist es dann?! Ich glaube, dass sich diese Frage erübrigt,
denn viel Auswahl gibt es nicht mehr. Am Erscheinungsbild des Faschismus und des Kommunismus
kann man zwischen diesen beiden totalitären Regierungsformen letztlich keinen Unterschied mehr
erkennen. Von der politologischen Definition her ist es eine Oligarchie (Herrschaft der Wenigen) mit
einem Weltherrscher (Diktator) an der Spitze, dem Antichristen, der dann wie ein As aus dem Ärmel
gezogen wird. Zusätzlich erwartet sich dieser - gleich Adolf Hitler - als Messias angesehen zu werden.
Das Buhlen und Werben um die Neue Weltordnung bedeutet nicht eine Globalisierung der
Menschenrechte, sondern nichts anderes als die Forderung: Gebt die Macht an uns ab! Diese
Neuverteilung der Machtverhältnisse hat unweigerlich den Sturz aller bisherigen Systeme zur Folge,
einschließlich deren Kultur. In jedem Fall kann man dann von Tyrannei sprechen, wenn es soweit ist.
Doch diese Idee ist nicht etwas, was den Mächtigen erst gestern eingefallen ist - es ist ein alter Plan,
der schleichend und Schritt für Schritt im Verborgenen umgesetzt wird.
"Um eine Neue Ordnung zu erschaffen, muss man erst die alte zerstören." Zitat eines
ehemaligen Insiders namens Dr. Richard Day.
In Pittsburgh, der Heimstatt des Illuminatenordens in Amerika, beschlossen die G 8 - Länder Ende
September 2009 die Einsetzung einer sogenannten Weltwirtschaftsregierung, bestehend aus den
zwanzig mächtigsten Wirtschaftsnationen der Erde. Auch die EG hieß zuerst "Europäische WirtschaftsGemeinschaft" und wurde dann zur "Europäischen Gemeinschaft". Daher ist das, was beim Gipfel
beschlossen wurde, ein weiterer Schritt hin zu einer Weltregierung.
Die NWO ist das Endziel einer Verschwörung, die eine Ultradiktatur durch die Infiltrierung
aller Systeme errichten will, auch bekannt unter dem harmlosen Begriff Globalisierung. Die Aufgabe
der Medien ist dabei die entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten.
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Zitat von Jesus in einer Warnungsbotschaft.
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2 A: Die Entwicklungsgeschichte der Betreiber
Die Neue Weltordnung ist untrennbar mit den Illuminaten (laut eines Ex - Illuminaten von Babylon
abstammend) verbunden, die darüber hinaus eine Weltwährung (mittels einer Weltbank), eine
Weltreligion (nach der Abschaffung aller vorhergehenden Glaubensrichtungen), eine Weltarmee
(mit internationaler Besetzung) und einen Weltgerichtshof (Verlust der rechtsstaatlichen
Souveränität) schaffen wollen.
Der Ursprung dieses Geheimbundes geht auf die Vereinigung von 4 Freimaurerlogen in London im Jahr
1717 zurück. In weiterer Folge wurde der Grundplan von Baron Rothschild (erlangte durch ein paar
scheinbar wertloser Münzen Reichtum) im Zuge eines Treffens mit Adam Weishaupt 1770 vorgegeben.
1776 war das Gründungsjahr dieses Illuminaten-Geheimbundes durch Adam Weishaupt (er hatte
damals schon den Plan, die Illuminaten in die Kirche einzuschleusen, was später der KGB 1972 machen
sollte und was bereits 1967 seinen Anfang ( Zitat Jesus in einer Warnungsbotschaft ) nahm . Der
Attentäter von Papst Johannes Paul II. wurde bewiesenermassen durch ein Geständnis vom KGB
beauftragt und hatte nur scheinbar einen islamistischen Hintergrund). Nach 9 Jahren entdeckte man
aber die Ideen und Weltmachtpläne von ihm und zerschlug diese Bewegung - jedoch nur vorläufig.
Nebenbei sei gesagt, dass einem Gerücht (!) auf YouTube zufolge Thomas Jefferson (3. Präsident der
USA) der Bayer Weishaupt sei (nur ein geborener Amerikaner kann laut Gesetz Präsident werden)...
Weishaupt war außerdem maßgeblich beim Zustandekommen der französischen Revolution beteiligt,
währenddessen die Rothschilds seit 1776 jeden Krieg und jede Revolution finanzierten. Mayer Amschel
Rothschild sagte 1790: "Lass mich das Geld einer Nation drucken und kontrollieren und ich
mache mir nichts daraus, wer die Gesetze schreibt."
Illuminat Johann Joachim Christoph Bode reiste 1787 nach Paris und war dort fast einen Monat, um
Vorbereitungen für die Revolution zu treffen. Offiziell wird aber laut Historikern nur Maximilien
Robespierre angegeben (one man show). Auch die heutigen Revolutionen im arabischen Raum finden
nicht zufällig alle zur gleichen Zeit statt (Zitat von Jesus in einer Warnungsbotschaft).
Napoleon und Hitler zählen als Freimaurer ebenfalls zu den Wegbereitern der NWO, weil jedes Mitglied
immer im Interesse der Loge handelt. Nachdem die Ideologie der Illuminaten (Luzifer, der
Lichtbringer) satanisch ist, geht damit die Geschichte der Progrome (Verfolgungen), aber auch die der
grausamen Inquisition auf das Konto dieses Geheimbundes, dessen Ziel die Vernichtung des
Gottesvolkes, der Menschen, ist. So wurde die gnadenlose Judenverfolgung von 1890 und die von 1933
bis 1945, aber auch die in Polen, Bulgarien und Rumänien von den Rothschilds finanziert. Bereits im 13
Jhdt. wurde damit begonnen, indem man den Juden die Schuld an der Pest gab, was sich insgesamt
mit der 700 Jahre zurückreichenden Geschichte der Freimaurer deckt. Der Völkermord an den

Indianern in Amerika wurde ebenfalls von den führenden Illuminaten von dazumal koordiniert, um
Platz im Sinne des Plans zu schaffen.
Der Grundstein dieses unsäglichen Reichtums dieser Elite wurde bereits im 12 Jhdt. in Gestalt der
Templer und der Zionisten durch die Kreuzzüge gelegt, welche als fiktive Konflikte den Deckmantel für
die Anhäufung von Vermögen dienten. 1307 inhaftierte der König von Frankreich, Philippe der Schöne
(Merowinger-Illuminat) die Templer, da er deren Reichtum begehrte und in ihrer anwachsenden Macht
eine Konkurrenz sah. Der flüchtende Rest spaltete sich dann in die Malteser, den schottischen Ritus
und in die Templer Portugals auf. Dieselben fanden sich später 1917 in Paris zu einem FreimaurerKongress ein, um die Grundlagen der UN (Vereinte Nationen) zu schaffen, die schließlich 1919 in Genf
entstand (Völkerbund).
Doch wie macht man diese Idee der Welt schmackhaft? Dazu die Vorgeschichte:
Hitler konnte als ehemaliger Gefreiter des 1. Weltkrieges die Niederlage Deutschlands nicht ertragen
und machte sich für eine Fortsetzung des Krieges stark (und fiel den Mächtigen dadurch erstmalig auf),
wurde aber ins Gefängnis geworfen. Rudolf Hess und Hermann Göring schrieben währenddessen das
Buch "Mein Kampf", das nach der Vorlage "Eine Welt ohne Juden" von Karl Marx entstand. Auf
Anordnung von oben wurde Hitler dann aber wieder entlassen, nachdem man beschloss ihn zu fördern
und zu finanzieren. So wurde Hitler als Schüler des Tavistock-Institutes (unter der Leitung von Lord
Northcliffe) eingebunden, denn es war notwendig, einen Weltkrieg zu entfachen. Erst durch einen
schrecklichen Krieg wird der Ruf nach dem Frieden laut, der dann 1945 in Form der UNO etabliert und
scheinbar gesichert wurde, um letztlich den Weg zur NWO zu ebnen - als Fortsetzung des
Völkerbundes, d.h. der Vereinten Nationen.
Als Franklin Roosevelt Präsident wurde, gewannen die Verschwörer (CFR - Council on Foreign
Relations) die Kontrolle in Amerika (konstitutionell basierend auf dem amerik. Bürgerkrieg) und
leisteten dadurch dem Gehäuse der NWO, der UNO, den sicheren Vorschub. 1945, das Todesjahr von
Roosevelt, war auch die Geburtsstunde der UNO (Charta) in San Francisco. Wozu nun der Ruf nach
einer NWO, wenn wir doch die UNO haben? Er existiert auch deswegen nicht, weil die Idee nicht von
uns (der Gesellschaft) stammt.
Was hat nun die UNO mit der NWO zu tun? Das ist doch nicht dasselbe.
Eine Raupe und ein Schmetterling haben auch eine vollkommen verschiedene Erscheinungsform, sind
aber ein und dasselbe Wesen - nur in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Oder anders formuliert:
Ein Ei (Gehäuse), das zu platzen beginnt, sagt rein äußerlich nichts über den zutage tretenden Inhalt
(NWO) aus.

Die UNO wurde also von den Illuminaten bzw. von den Templern als die größte Freimaurerloge der
Welt erschaffen, wobei 2 Weltkriege und die Wallstreet-Finanzkrise 1929 als deren größten
Kunststücke des 20. Jhdt. vorausgingen.
Bekanntlich war die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand (im Auftrag des Freimaurers Trotzky)
in Sarajewo der Auslöser für den 1. Weltkrieg, wovon am Ende nur die USA finanziell profitierten.
Zuvor eigneten sich die Rothschilds als Sponsoren der russischen Oktoberrevolution das gesamte
Vermögen des Zarenhauses an und erhielten zudem im Ostblock eine unumschränkte Machtposition im
Sinne der Illuminatenhierarchie (Quelle: Eustace Mullins). Die Sowjets konnten ihnen nichts verweigern
und waren vollständig von ihnen abhängig - bis in die heutige Zeit. Somit ist auch der Kommunismus
(kalter Krieg) nur eine Fassade - sie alle arbeiten an der Errichtung der Eine-Weltregierung. Zur
Untermauerung: Präsident Woodrow Wilson war bekennender Sozialist und Roosevelt anerkannte das
Stalinregime ohne Zustimmung des Kongresses. Noch besser: Es gab ein Geheimtreffen mit Stalin in
Jalta. Die Kapitalisten sind die eigentlichen Architekten des Kommunismus, der nur Mittel zum Zweck
ist, zumal Marx, Lenin und Trotzky zu Gast in Washington waren und anschließend - gleich
Schuljungen - Amerika mit Gepäck unbekannten Inhalts wieder verließen. Die Helfer des Freimaurers
Trotzky waren allesamt Amerikaner russischer Abstammung. Somit waren die inszenierte
Oktoberrevolution, aber auch der Nationalsozialismus, maßgebende Wegbereiter für die NWO. Auch
Hitler vertrat diese Idee, welcher von Warburg (Bankier der Rothschilds) insgesamt 128 Mio Mark
bekam. Doch wie war es möglich, dass man einem einfachen Tapezierer und Anstreicher, der es nur zu
einem Unteroffizier des 1. Weltkrieges gebracht hatte, soviel Unterstützung und Auftrieb gab? Die
Antwort ist einfach: Seine Großmutter (geborene Schicklgruber) war Hausmädchen bei Baron
Rothschild in Wien, von welchem sie schwanger wurde. Das geht aus Untersuchungen der Polizei
hervor, damals von Kanzler Dollfuss angeordnet. Bevor Hitler seinen Namen wechselte, hieß er
Schicklgruber und ist somit der Enkel einer der mächtigsten Blutlinien der Illuminaten (Quelle: Walter
Langer und Fritz Springmeier).
Seine organisierte Flucht und die spätere Ermordung sind wieder eine andere Geschichte....
Unser gesamtes historisches Wissen über die Rolle Hitlers entspricht lediglich der Froschperspektive.
All diese Ereignisse und geschichtlichen Turbulenzen insgesamt entsprechen genau dem FreimaurerGrundprinzip: Ordo ab chao, Ordnung durch Chaos. Durch das Ungeordnete besteht die Notwendigkeit,
wieder Ordnung herzustellen, die nicht mehr die vorhergehende ist und auch nicht mehr sein soll. Neue
Situationen und Regeln gehen daraus hervor, was die Abänderung der Realität bedeutet..
Doch wie ist die Situation heute konzipiert?
Von Anfang an waren die Machenschaften der Illuminaten-Gesellschaft auf ein Bündnis mit Satan

begründet. Mithilfe von okkulten Praktiken und Ritualen sichern sie sich als satanische Experten den
Erhalt und den steten Ausbau ihrer Macht. Auch wenn das Geld als ihr wichtigstes Machtinstrument
erscheinen mag, die schwarze Magie - der luziferische Geist - stellt den weitaus wichtigeren Anteil dar,
während das Finanzieren und Bestechen mithilfe großer Summen nur ein Werkzeug ist, um erfolgreich
Manipulation auszuüben.

Originalzitat von Satan:
Oh wie dumm die Menschen sind, für
ein bisschen Gold lassen sie sich
kaufen.

So kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass bei der Schaffung der NWO - allgemein basierend
auf kollektivem Handeln - zusätzlich eine einheitliche Weltreligion vorgegeben wird, die in Wahrheit die
des Teufels ist. Bei dem Begriff New Age (Beginn des Wassermann-Zeitalters) handelt es sich
um dieselbe Satansreligion, nur dass bei diesem Wort niemand Verdacht schöpft. Die Basis
dieser esoterischen Bewegung legte Helena Blavatsky, russische Okkultistin und auch Gründerin
der Theosophischen Gesellschaft. 1999 fand ein Treffen der Führer aller Religionen statt mit dem
Ergebnis, eine globale Weltreligion zu schaffen. Um eine globale Regierung zu erschaffen, müssen die
alten Religionen verschwinden und durch eine neue ersetzt werden.
Das Ziel der Weltfaschisten und ihre NWO: "Ein Weltvolk, ein Weltreich, eine Weltregierung und eine
Weltwährung", worin nur ein Bewusstsein zugelassen wird und die Gruppe über den Einzelnen
(Individuum) übergeordnet wird. Dieser Satz erinnert uns sofort an den Nazispruch: "Ein Volk, ein

Reich, ein Führer." Damals war die Diktatur auf ein Land reduziert, diesmal jedoch bekommen wir
weltweit gleich mehrere Hitler (= Internationalsozialismus). Zudem soll laut Prophezeiung der
kommende Antichrist - ihr versprochener König - schlimmer sein als Adolf Hitler (Antichrist). Weil die
Menschen zu dumm sind, sich selbst zu regieren, muss jemand diese Rolle übernehmen - so ihre
Illuminaten-Auffassung.
Unter dem Vorwand der Globalisierung will diese Schattenregierung die Abschaffung der
Demokratie, weltweiten Machteinfluss und die Maximierung ihres eigenen privaten Gewinns erreichen.
Privatbesitz wird nicht mehr toleriert und daher durch extrem hohe Gebühren und Abgaben unmöglich
gemacht bzw. abgebaut. Die Drahtzieher dieser Schattenregierung besitzen weder Skrupel noch Moral
bei der Durchsetzung ihrer Ziele. Die Gleichschaltung der Menschenmassen (auch durch Weltwährung)
und die Erschaffung eines totalitären Systems weltweit, beherrscht von einer kleinen Elite - den
Illuminaten. Das Individuum (der Mensch als unverwechselbare Einzelperson) wird abgeschafft.
Wir stehen kurz vor dem Untergang aller Gesellschaftsformen - wie wir sie kennen - und vor
dem Eintritt in ein dunkles und sadistisches Zeitalter, welches im Zuge der Entmachtung des
Volkes nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird (= mittelalterliches Feudalsystem). Der
künftige Weltherrscher lebt bereits unter uns und wird von der Elite ausgebildet und auf den
Tag seiner Machtergreifung sowohl vorbereitet als auch trainiert. Die Zeit seiner Herrschaft
nähert sich mit großer Geschwindigkeit und wird Überraschungen mit sich bringen, die die
Menschheit in großes Erstaunen versetzen wird. Der kommende Weltherrscher entstammt jener
mächtigen Blutlinie, welche auf die Zeiten der Merowinger, Sigambrier, des Römischen Imperiums, der
Griechen und des Stammes der Dan zurückgeht.
Sollten nun Gefühle von Angst aufkommen: Auch das ist Teil ihrer Macht, indem der Eindruck entsteht,
es mit einer übermächtigen Organisation zu tun zu haben, gegen die niemand etwas ausrichten kann.

2 B: Die Hierarchie der Betreiber - die Pyramide der Macht
Die Pyramide der Illuminaten symbolisiert Streben nach Herrschaft, Kontrolle und zentrale
Steuerung.
Anhand des Dollarscheins wird die Aufbaustruktur dieser Macht ersichtlich, erklärt von John Todd,
einem Aussteiger: (Quelle: http://www.vho.org/D/Geheim1/51g.htm )
"Es ist eine luziferische Organisation und die Rothschilds sind deren Kopf.
In dieser Organisation kann man Freimaurern, Kommunisten und Mitgliedern anderer
Vereinigungen begegnen. Diese Organisation ist sehr weit verbreitet. Es geht um Politik und
Finanzen, und man hat dort die Auffassung, eine einheitliche Weltregierung zu schaffen.
Diese Organisation wird alles tun, um diese Weltregierung herbeizuführen und kalkuliert
sogar den 3. Weltkrieg mit ein." Zitat Ende.
Beschreibung der Dollarnote überspringen
Die wahre Bedeutung der US Ein-Dollar-Note und ihre Symbolik

Über der Pyramide steht: Annuit Coeptis, "Er segnet unseren Anfang" oder anders übersetzt:
"Unsere Unternehmung (Verschwörung) ist von Erfolg gekrönt". Darunter ist zu lesen: Novus
Ordo Seclorum, wörtlich auf Deutsch "Die neue Ordnung der Zeitalter". Die römischen Zahlen
1776
geben
das
Gründungsjahr
an.
An der Spitze der Pyramide ist das Auge Luzifers - das allsehende Auge in dem Schlussstein es schwebt über dem Pyramidenstumpf und zeigt somit die Distanz zur Welt an. Satan hat einen
sehr detaillierten Plan ausgearbeitet, den er nur den wenigen Auserwählten an der Spitze der
Satanischen Hierarchie offenbart. Sein auserwähltes Fortpflanzungsprogramm dauert schon seit
Jahrhunderten und wird vor den Augen der Öffentlichkeit geheim gehalten. Bei den satanischen
Ritualen des "Feast of the Beast”, das alle 28 Jahre an einem geheimen Ort stattfindet, erscheint
Satan seinen Untergebenen höchstpersönlich. Bei dieser speziellen Zusammenkunft erteilt Satan
seinen treu ergebenen Dienern auch neue Informationen und zeigt ihnen auf, wie sie seinen "Plan”
zur
Weltbeherrschung
fortführen
sollen.
Quelle: Externalization of the Hierarchy von Alice A. Bailey.

Bedeutung der Symbole auf dem 1-Dollar Schein
Die 1-Dollar-Note der USA strotzt nur so vor lauter
Symbolik.
Einfach nur Zufall ? oder Verschwörung ?

"Geld regiert die Welt!". Dieses herrschende Prinzip geht stets mit eindeutiger Symbolik einher,
welche man auf der 1$ Note, die man zur Welthandelswährung erhoben hat, wiederfindet.
Die Dollarnote, so wie wir sie heute kennen, wurde im Jahre 1932 durch Präsident Franklin D.
Roosewelt (einem hochgradigen Illuminat) in Umlauf gebracht. Auf der Vorderseite der EinDollarnote findet man auf der rechten Seite das Siegel der US-Staatskasse (United States
Treasury Seal) mit den Symbolen der Waage, der Sparren mit 13 Sternen oder der
Zimmermanswinkel? und der Schlüssel zur öffnung der Staatskasse.

Auf der Rückseite der Ein-Dollarnote sind die beiden Seiten des amerikanischen Staatssiegels

abgebildet, dieses Siegel ist eng mit den Illuminaten verknüpft.

Das Siegel der US-Staatskasse
(United States Treasury Seal)
THE DEPARTMENT OF THE TREASURY 1789
Das Siegel hat drei Symbole:
1. Die Waage
2. Der Sparren mit 13 Sternen
oder der Zimmermanswinkel?
3. Der Schlüssel
Das Freimaurersymbol, in Form des Winkelmaßes in dem
grünen Kreis lässt einen stutzig werden.

Betrachten wir zuerst das linke Siegel:
Dort ist eine ägyptische Pyramide abgebildet die aus 13 Stufen besteht und deren Spitze das
"allsehende Auge Gottes" darstellt. Das "allsehende Auge Gottes" wurde seit jeher in
Freimaurer-Organisationen verehrt, es ist dort ein bedeutendes Symbol. Das "allsehende Auge
Gottes" in Verbindung mit einer Pyramide, dessen Spitze es darstellt, wurde von den
Freimaurern erst ab dem Wilhelmsbader Freimaurerkonvent im Jahre 1782 übernommen als es
den Illuminaten gelang, die führenden Geister der ohnedies von ihnen schon seit geraumer Zeit
unterwanderten Freimaurerei vollends für ihre Ziele zu gewinnen.
Unter der Pyramide ist der Schriftzug "NOVUS ORDO SECLORUM" zu lesen, dieser Satz
bedeutet so viel wie "Neue Weltordnung". (Wen wundert es da, dass Präsident Bush nach den
angeblichen Anschlägen auf das World-Trade-Center davon gesprochen hat, eine "Neue
Weltordnung" einzuführen?) Der Anfang und das Ende dieses Schriftzuges ist mit dem Symbol
der Lüge geziert – der Doppelzüngigkeit. Das "NOVUS ORDO SECLORUM", das auf der EinDollarnote verewigt ist, entspricht haargenau der Ideologie von Adam Weishaupt (im Grunde ist
es Rothschilds Ideologie!), die Welt unter zu Hilfenahme des Papiergeldsystems in eine neue
Ordnung zu führen. (Weltkontrolle durch die Kontrolle des Geldes "Geld regiert die Welt".)
Eine dokumentierte Erklärung anlässlich der Gründung der internationalen Bankenallianz 1913
in Paris hat es auch in sich: "Die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz, öffentlich ihre

Gesetze für die Welt zu diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat ... Die Hochfinanz
ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten, mit einer Autorität, die
sich nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt!"
Über der Pyramide sind die aus insgesamt 13 Buchstaben bestehenden Worte "ANNUIT
OCEPTIS" zu sehen. "ANNUIT" heißt "begonnen" – "COEPTIS" bedeutet
"gewährt". Für den Sinn dieser beiden Worte gibt es zwei Erklärungen,
beide sind richtig. Zum einen bedeuten die Worte so viel wie: "Er war
unserem Anfang gnädig", aber auch: "Unser
Vorhaben wird erfolgreich sein".
In der untersten Steinreihe der Pyramide ist die
römische Zahl "MDCCLXXVI" verewigt, es handelt
sich dabei um die arabische Zahl 1776, also genau
das offizielle Gründungsjahr von Adam Weishaupts
Illuminatenorden. Es wird von offizieller Seite immer wieder behauptet,
dass die Zahl 1776 das Geburtsjahr der USA darstellen soll, doch das
stimmt nicht, das Geburtsjahr der USA war 1789, das Jahr, in dem die
Verfassung in Kraft trat und George Washington der erste Präsident der USA wurde. 1776 fand
lediglich die Unabhängigkeitserklärung seitens 13 Kolonien statt, die sich von der britischen
Oberherrschaft lossagten, worauf es zum Unabhängigkeitskrieg kam.
Die Ein-Dollarnote hat sehr viele abstrakte Symbole welche auf die Verwendung von
Zahlenmagie schließen lassen. Also sehen wir uns die Zahlen der beiden Symbole einmal
genauer an:
Vorkommen der Zahl 13 - alles nur Zufall?
Auf der Vorderseite
Im Winkelmaß des Freimaurersymbols

13 Sterne

Auf der Rückseite
Der Text "ANNUIT COEPTIS"

13 Buchstaben

Die Verzierung am linken Rand (Wurmfortsatz)

13 Kugeln

Die Pyramide

13 Stufen

Oberhalb des Adlers

13 Sterne

Der Text "E PLURIBUS UNUM"

13 Buchstaben

Das Schild

13 S/W
Schattierungen

Der Zweig im linken Fuß

13 Blätter

Der Zweig im linken Fuß

13 Früchte

Die Pfeile im rechten Fuß

13 Pfeile

Die Verzierung am rechten Rand (Wurmfortsatz)

13 Kugeln

Vorkommen der Zahl 17
Der Text "NOVUS ORDO SECLORUM"

17 Buchstaben

Linker Flügel des Adlers

17 Federn

Rechter Flügel des Adlers

17 Federn

Die Übersetzungen
ANNUIT COEPTIS
[Gnädig gewesen]

13 Buchstaben

E PLURIBUS UNUM
[Einen von Vielen]

13 Buchstaben

NOVUS ORDO SECLORUM
[Neue Ordnung der Zeitalter]

17 Buchstaben

SECLORUM ist in der Umgangsform geschrieben, offiziell müsste es SECULORUM
heißen. Doch warum sollte auf einem offiziellen Dokument eine Umgangsform gewählt
werden ? Doch wohl nur aus dem Grund, dass wieder die Anzahl der Buchstaben passt,
denn die ist so genau 17.
Wenn man die Teile jetzt zusammensetzt, so erhält man sinngemäß in etwa: "Eine neue
Ordnung der Zeitalter ist einem von Vielen gnädig gewesen."
Die erste Frage, die sich stellt, wer ist nun dieser Eine von Vielen ? Schauen wir mal
einfach nach, wo denn das E PLURIBUS UNUM steht. Es steht relativ klein und
unscheinbar in der Schleife über dem Adler. Der Adler trägt als markantestes Merkmal
ein großes Schild. Das spielt auf die Rothschilds an. Und das "gnädig gewesen", soll wohl
heißen, dass sie es zu unverschämten Reichtum gebracht haben.
Auch der Text "THE GRAT SEAL - OF THE UNITED STATES" unterhalb der beiden Kreise
spielt auf das Siegel der Rothschilds an. Was ja auch soweit stimmt, wenn man bedenkt

welchen Stellenwert sie in der Welt haben.
Aus dem Wort SECULORUM leitet sich im weiteren Sinne das Wort sekulär (= nicht
religiös, nicht kirchlich) ab, woraus sich eine alternative Übersetzung ergibt, deren Sinn
so wahrscheinlich nicht beabsichtigt war, in diesem Zusammenhang aber einen
interessanten Aspekt der Religionen beleuchtet. Der Satz könnte dann in etwas mit "Die
neue nicht kirchliche, religiöse Ordnung" übersetzt werden.
Betrachten wir nun das rechte Siegel mit dem Seeadler:
Über dem Weißkopfseeadler, der ursprünglich ja ein Phönix war, ist ein sechszackiger Stern
(Hexagramm) zu sehen, der sich wiederum aus 13 Einzelsternen zusammensetzt. Oft wird
behauptet, dass es sich bei diesem Stern um den jüdischen Davidsstern handelt, doch das stimmt in
diesem Falle nicht. Der jüdische Davidsstern hat nämlich keinen Mittelpunkt, der in der Mitte
sitzende 13. Einzelstern ist somit zu viel. Der sechszackige Stern stellt das alchimistische "Sigillum"
dar, ein mystisch okkultes Zeichen höchster Rangordnung. Das alchimistische Sigillum symbolisiert
die Vereinigung des Zeichens für Feuer (aufsteigendes Dreieck) mit dem Zeichen des Wassers
(absteigendes Dreieck) zum Mittel. Dieses Mittel oder besser ausgedrückt, der Mittelpunkt (13.
Einzelstern) symbolisiert das "magische Gleichgewicht", also den Zustand, wenn sich die Kraft des
Feuers und die Kraft des Wassers genau aufheben. ...
Für die Nationalsozialisten war das Hexagramm ein Indiz für ihre
Theorie des Weltjudentums, laut derer die US-amerikanische Regierung
Teil einer internationalen jüdischen Weltverschwörung ist und die
Vernichtung der arischen Völker anstrebe. Unter US-amerikanischen
Rechtsextremen ist dies auch heute noch eine verbreitete Ideologie
(Zionist Occupied Government).
Unter dem Sechszackstern sind auf einer Art Banderole die Worte
"PLURIBUS" und "UNUM" zu lesen. Diese Worte bedeuten "aus
Vielem wird Eines" und sie titulieren nichts anderes als das
herrschende System, das so ausgelegt ist, dass sich zwangsläufig alles
auf eine Spitze hin zentralisiert. Weiterhin ist in der rechten Kralle des Adlers ein Olivenzweig zu
sehen, der 13 Blätter und 13 Früchte (Oliven) hat, die linke Kralle des Adlers umfasst ein Bündel von
genau 13 Pfeilen (13 Pfeile waren auch ein persönliche Symbol von Adam Weishaupt!). Der Adler
hält in seinen Fängen einerseits einen Olivenzweig, andererseits ein Pfeilbündel, was wohl soviel
heißen soll wie: wir wollen Frieden, sind aber bereit zu kämpfen. Die wahre Bedeutung dieser

Symbole ist jedoch wie folgt:
Der Olivenzweig symbolisiert Frieden und die Pfeile Krieg. Mit Amerika als weltherrschende
Macht bedeutet dies: "wer sich uns nicht friedlich unterordnen will, den werden wir durch
Krieg dazu zwingen." (siehe Irak-Iran) Wen wundert es da, dass Präsident Bush nach den
angeblichen Anschlägen auf das World-Trade-Center davon gesprochen hat, eine "Neue
Weltordnung" einzuführen? George Bush lässt öffentlich die Katze aus dem Sack, wie ein Artikel in
der Münchner Abendzeitung vom 22.9.2001 deutlich zeigt, vorausgegangen
war der ominöse Anschlag auf das Word Trade Center in New York: "George Bush
schwört USA auf Kampf gegen Terror ein" Es wird ein harter Krieg und ein
langer, es wird eine neue Weltordnung geben – der amerikanische Präsident
George Bush hat sein Volk auf den "Krieg gegen den Terror" eingeschworen." Alibi
zur Weltherrschaft, Weltkontrolle, Weltversklavung, Unterdrückung und
Ausbeutung der Beherrschten (One World Government with the aim of One World
Enslavement).

Die Brust des Adlers ziert ein Schild, das 13 Längsstreifen
aufweist, 6 davon sind dunkel. Schaut man sich die 6 dunklen
Streifen näher an, dann ist zu erkennen, dass jeder einzelne
der dunklen Streifen eigentlich aus drei dünnen dunklen
Streifen besteht. Damit symbolisiert sich die Zahl 6 in einer
dreifachen Abfolge, was letztendlich zur Zahl 666 führt. (Die
Zahl 666 führt vom Geistigen zum Materiellen.) Interessant ist
auch das internationale Währungskennzeichen des Dollars ($),
Siegel des USvon dem viele glauben, dass es sich um ein durchgestrichenes
Präsidenten
"S" handelt. Es handelt sich aber um kein durchgestrichenes
"S", wo wäre auch der Sinn? Tatsache ist, von offizieller Seite kann keiner erklären,
was das Dollarzeichen "$" eigentlich zu bedeuten hat, alle dahingehenden
Erklärungsversuche sind mehr als fadenscheinig und völlig aus der Luft gegriffen.
Wenn man allerdings die sumerische Geschichte kennt, dann schaut die Sache schon
ganz anders aus. Das Dollarzeichen "$" ist eines der ältesten Symbole, die unsere
Weltgeschichte überhaupt kennt, es ist Enkis Zeichen der "Bruderschaft der
Schlange", das ich ja im Zuge der sumerischen Götter bereits erwähnt habe. Man
nennt dieses Symbol "Semicaduceus", es stellt eine Schlange dar, die sich ein und
ein halbes Mal um einen Stab windet. Enkis (Baal) feindlich gesinnter Halbbruder
Enlil (Jahwe) hat seit geraumer Zeit die Oberhand über die Erde, und er hat Enkis
ehemals positive "Bruderschaft der Schlange" weltweit vollkommen unterwandert
und ins Gegenteil gekehrt. Und Enkis Symbol lässt sein siegreicher Halbbruder zum
Hohn nun dasjenige Mittel (Geld) zieren, das er erfolgreich eingesetzt hat, um die
gesamte Erde zu unterwerfen.

The first seal, in use from
1782 to 1841

The second seal, in use from
1841 to 1872

Was hat eine ägyptische Pyramide (auf dem Dollarschein) mit der
amerikanischen Wirtschaft zu tun ?
Das Siegel der USA, dessen Vorder- und Rückseite die US-Eindollarnote ziert, ist
geradezu ein Paradebeispiel und bringt so manche offizielle Stelle in
Erklärungsnotstand. Schon allein die Tatsache, dass auf dem Siegel der USA eine
ägyptische Pyramide platziert worden ist sowie – den ersten Prägestock betreffend –
auch noch ein altägyptischer Phönix, ist schon mehr als ungewöhnlich. Es wäre
dasselbe, würde man auf bestimmten deutschen Münzen und Wappen das
Brandenburger Tor durch einen römischen Tempel ersetzen und den deutschen
Bundesadler gegen eine griechische Landschildkröte austauschen. Weiterhin ist
extrem auffällig, dass sich das Erscheinungsbild der US-Eindollarnote seit nun mehr
über siebzig Jahren nicht verändert hat. Alle Banknoten dieser Welt haben
spätestens nach 30 Jahren das Erscheinungsbild gewechselt, nur die USEindollarnote blieb seltsamerweise immer gleich.
Der Dollarschein strotzt nur so vor magischer Symbolik, daß es kaum zu glauben ist.
Seine Magie liegt in seinen numerologischen Anspielungen, in den geheimen
Symbolen und deren verborgenen Anordnungen begründet. Die magische Symbolik
des Dollarscheins ist so profund, daß ein tiefer Einblick in diese Art von sinnbildlicher
Darstellung erforderlich ist, um sich ihrer Feinheiten bewußt zu werden. Ohne diese
Einblicke und Erkenntnisse ist es unwahrscheinlich, daß man die volle Bedeutung des
Dollarscheins erkennt - es sei denn, man versteht die Bedeutung des strahlenden
Lichts über der Pyramide ...; es sei denn, man hat Kenntnisse vom ägyptischen
Urdreieck ...; es sei denn, man ist sich des Mysteriums der Zahlenmagie bewußt ...
Ansonsten gibt es wenig Hoffnung, daß man imstande sein wird, das große
Geheimnis des Dollarscheins auch nur ansatzweise zu ergründen.
Schlußfolgerung:
Es gibt im Universum keinen Zufall, jedes gängige Symbol hat eine
handfeste und tiefe Bedeutung, man muss nur die richtigen Zusammenhänge
kennen.
Die US-Eindollarnote ist in vielerlei Hinsicht eine wahre Offenbarung, doch es gibt
tatsächlich Personen, die allen Ernstes behaupten, dass all dies, was man Ihnen hier
klipp und klar darlege, purer Unfug sein soll. Die Existenz der Illuminaten wird von

diesen Personen abgestritten oder allenfalls als lächerlicher Verein abgetan, die
Erscheinungsform der US-Eindollarnote sei lediglich ein künstlerisches
Phantasieprodukt und das Bestreben, eine "Neue Weltordnung" herbeizuführen, ist in
deren Augen ebenfalls vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Dass weltweit
eine gewaltige Menge an handfesten Fakten existiert und der Lauf des Geschehens
diese Fakten obendrein vollkommen bestätigt, interessiert diese Personen
anscheinend gar nicht. Stellt sich die Frage: handelt es sich bei diesen Personen
um Blöde, Unwissende, Ignoranten, Dessinformierte, notorische Besserwisser oder
um Wissende, die kein Interesse daran haben, dass die Menschen dahingehend
informiert werden, was sich so alles in Wirklichkeit abspielt? ...
Was die "Neue Weltordnung" in Verbindung mit einer elitären "Eine-Welt-Regierung"
anbelangt, deren brachiale Durchsetzung ja auch von offizieller Seite vehement
dementiert wird, kann ich Ihnen hier noch ein paar besondere Schmankerl
präsentieren:
Einer der mächtigsten Männer unseres Weltgeschehens, David Rockefeller, lies
sich im Juni 1991 vor der Bilderberger-Konferenz in Baden-Baden zu folgender
Aussage hinreißen: "Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles,
was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise, und die Nationen
werden in die Neue Weltordnung einwilligen!" (Was sehen wir derzeit in der
Welt? Allumfassende Krisen! Gesundheitssystem, Rentensystem, Börse,
Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, Korruption, ... die Liste
ließe sich beinahe unendlich fortsetzen!)
Eine der deutlichsten Aussagen, welche je zu diesem Thema öffentlich getroffen
wurde, kam vom jüdischen Großbankier James Warburg als er vor dem
Senatsausschuss für Auswärtige Angelegenheiten am 17. Februar 1950 Folgendes
verlauten ließ: "Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie dies
mögen oder nicht. Die Frage ist nur, ob durch Unterwerfung oder
Übereinkunft!"

Es gibt eine kleine versteckte Eule links von der "1", die an der oberen rechten Ecke des Dollars
erscheint

Dann und wann wurden Politiker wie Bill Clinton und George W. Bush Jr mit der Kamera dabei
erwischt, wie sie das gehörnte Handsymbol mit ihren Fingern zeigten.
...
Monument am Eingang des amerikanischen Friedhof von Omaha Beach in der
Normandie.
Die bekannten Freimaurer-Symbole (wie auf dem Dollar) an der Fassade des Monuments des
Friedhofs, gut versteckt, aber mit ein wenig Neugierde leicht zu finden...

Der Plan, den Satan für die Illuminaten ausgearbeitet hat, besteht darin, eine These und ihr Gegenüber
– die Antithese, zu erschaffen (Lehre von Hegel), was in einer verschmelzenden Synthese mündet.
Dieser Prozess würde sich so oft wiederholen, bis das gewünschte Endresultat schließlich erreicht wird.
Mit einfachen Worten: Zwei gegnerische Seiten werden kreiert, z.B. Kommunismus contra
Faschismus oder Osten gegen Westen.
Die Synthese (Resultat) nach dem 2. Weltkrieg war die Bildung der UNO, die Kehrseite der

Medaille

die

Atombombe

von

Hiroshima.

Ähnlich gelagert ist der Grundgedanke des Antisemitismus, denn der "ist für uns notwendig, um
unsere Brüder aus den unteren Kreisen zusammenzuhalten". Originalzitat aus den "Protokollen
der Weisen von Zion" oder: Einigung (Solidarität) durch Spaltung.
Soviel zur Spitze der Pyramide.

Folgende Klassen (der Karriereleiter) werden unterschieden (Grad von unten nach oben):
Minervalklasse

(Novize = Adept, Minerval, Illuminatus minor)

Blaue Maurerei

(Lehrling, Geselle, Meister, Illuminatus major)

Mysterienklasse

(Priester, Regent)

Höhere Mysterien

(Magus, Rex)

Der letzte Rang (Verbindungsmann zu Satan) war geheim und nur einem Kreis von Auserwählten
bekannt.

Informationen über diesen Rang wurden nie
schriftlich weitergegeben,
ist aber mit Nebukadnezar auf dem obersten
Stockwerk des Turms zu Babel zu vergleichen.
Dort fanden die Treffen mit seinem Gott Marduk
statt.
Das EU-Parlament in Straßburg entspricht nicht
zufällig genau einem Bild vom Turm zu Babel.

Die EU ist keine Kolonie Amerikas, sondern eine Illuminaten-Organisation wie die USA.
Ein Detail am Rande: Seit 2005 ist Deutschland ein amerikanischer Bundessstaat,
weil laut Gesetz nach 60 Jahren der Besatzer Eigentümer des besiegten Landes wird.

Das Geheimnis der Macht besteht darin, dass jede untere Ebene nichts über Vorgänge der Ebene
darüber weiß - gleich einem Gebäude aus Glas, indem an jeder Decke ein Spiegel (verwendet bei
Polizeiverhören) angebracht ist, während dieser von oben her durchsichtig und einsehbar ist.

RT: Ist das Rothschild-Tribunal.
Sie werden von den Illuminati als Gottheit in
Menschenform angesehen und ihr Wort gilt als
Gesetz. Das Wort Illuminati darf niemals
ausgesprochen werden.
Rat der 13:
Der große Druidenrat → die 13 Großdruiden sind
die private Priesterschaft Rothschilds. Die
Hohepriester des Schottischen Ritus.
Auch die 13 Blutlinien → die Clans: Rothschild,
Warburg, Rockefeller, Du Pont, Russel, Onassis
(heiratete die Witwe des ermordeten Kennedy),
Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor, Li.
Rat der 33:
Hier sind die ranghöchsten Freimaurer der Welt aus Politik, Wirtschaft und Kirchen (Gruppe von
Satanisten) vertreten. Sie sind die Elite aus dem "Komitee der 300". Die 13 (Zahl des Todes) und die
33 sind die einzigen Machtebenen, die in die eigentlichen Geheimnisse eingeweiht sind. Getrennt
darunter befindet sich zunächst das Komitee der 300, das 1729 von der britischen Krone gebildet
wurde und das gesamte Weltbanknetz umfasst, aber auch die wichtigsten Vertreter des Westens
repräsentiert.
Zur Pyramide der Macht zählen noch der B`nai B' rith - Orden (jüdische Söhne des Bundes) und der

Grand Orient - Orden. Ab hier gilt die Bezeichnung Illuminaten nicht mehr. Darunter folgen in der
Hierarchie von oben nach unten
der Kommunismus,
der Schottische Ritus,
die Rotarier mit den Lions,
die Johannisgrade,
die Freimaurer ohne Schurz und zuletzt
der Humanismus (die Ideale der Aufklärung) als die unterste Stufe der Pyramide.

Die 500 sind die Zweige des Weltbanksystems. Diese übergeordnete Verschwörung mag als
"wasserdicht" erscheinen, dazu aber Auszüge aus dem Buch "Implosion" von Peter König, eines
Insiders:
Die Weltbank und der Internationale Währungsfond verfolgen dabei von Washington aus die
machiavellische Wirtschaftspolitik (Machiavellismus: Die Rechtfertigung einer von ethischen
Normen losgelösten Machtpolitik, danach jedoch tritt politische Skrupellosigkeit mit dem Prinzip "teile
und herrsche" ein).
Dieses Machiavellische Prinzip funktioniert so, dass man als jemand, der Macht haben will, am
besten als übergeordnete Instanz fungieren kann, wenn sich zwei Gruppen gegenseitig bekämpfen.
Bestes Beispiel liefert der amerikanische Bürgerkrieg. Als der Krieg ausbrach, finanzierte die
Rothschild-Bank in London die Nordstaaten und die Pariser Rothschild-Bank den Süden. Die einzigen,
die diesen Krieg wirklich gewonnen hatten, waren die Rothschilds.
Dasselbe gilt für den Ausgang des 1. Weltkrieges mittels dem Vertrag von Versailles.
Um das System kurz zusammenzufassen:
* man schafft Konflikte, bei denen die Menschen gegeneinander und nicht gegen den
wahren Urheber kämpfen
* man tritt nicht als Anstifter der Konflikte in Erscheinung
* man unterstützt alle streitenden Parteien

* man gilt als » wohlwollende Instanz «, die den Konflikt beenden könnte
Wollen die "Illuminati” also die Weltherrschaft erreichen, ist es der Weg zum Ziel, soviel
Zwietracht wie möglich unter den Menschen und Nationen der Erde zu stiften, dass sich diese
in dem Netz der Desinformationen so verheddern, dass sie niemals herausfinden werden, wer die
wahren Urheber sind. Gleichzeitig werden die Menschen so lange in Kriege untereinander verwickelt,
dass sie irgendwann so des Kämpfens müde sind, dass sie um eine Weltregierung flehen
werden.
Die Gründung des Zentralbankensystems durch private Institutionen, darunter das FED - Federal
Reserve System der USA (steuert die US-Innenpolitik, Erfinder: Warburg, 1913), wird als
wesentlicher Schritt zur Kontrolle der Welt von Verschwörungstheoretikern angegeben.
Die Weltbank und der IWF (Internationaler
Währungsfond: steuert US-Außenpolitik) von
heute sorgen für die totale Verschuldung
der Länder, aus der sie nie mehr
rauskommen und immer arm bleiben (Staat
und Bürger geraten über Generationen
hinweg in ein sklavenhaftes
Eigentumsverhältnis). Damit sind sie
erpressbar und müssen ihre Ressourcen
dann an die Weltkonzerne verschenken.
Dann erscheinen die Rating-Agenturen und
erheben den mahnenden Zeigefinger...

Das Geld, welches die Weltbank an Krediten vergibt, landet nie in den Ländern selber, sondern geht
zu den amerikanischen Großkonzernen, die damit die sogenannten "Infrastruktur-Projekte"
durchführen, überteuerte Anlagen, die nur der Elite dienen. Die Bevölkerung des Empfängerlandes hat
gar nichts davon, sondern nur die Schulden und die Zinszahlungen am Hals. Auch diese dramatische
Situation kann als Symptom der NWO gewertet werden.
Des Weiteren werden vom Komitee der 300 alle politischen Parteien unterstützt, wobei

schon sehr auffällig ist, dass weltweit immer nur 3 Lager anzutreffen sind, was letztlich ebenfalls
immer nur die Spaltung des Volkes bedeutet. Neben rechten und linken Lagern ist auch der
Zionismus, die UNO, die saudischen Könige (Ölmultis als global players), alle Geheimdienste
(CIA: paramilitärisches brutales Training, auch größter Drogenbaron) und das Royal Institute for
International Affairs (RIIA) dem Komitee untergeordnet.
Der Round Table (Runder Tisch) - man stellt hier wieder die Rothschild-Initialen RT fest - brachte das
RIIA hervor und gab auch die Entwicklung der Atombombe in Auftrag.

Die Zweige des RIIA sind wiederum:
die Rhodesgruppe
alle Freimaurerlogen und
Religionen,
Industrie und Handel,
Rohstoffe,
Versicherungen, Stiftungen,
internationaler Terrorismus,

→ bekannt unter dem Round Table mit dem Ziel der britischen
Weltherrschaft und Englisch als Weltsprache

das Tavistock-Institut und der → die Hohepriester der Psychologie und der Manipulation, Planer
der NWO) mit dessen Armen Drogenhandel, Kartelle und dem
→ 1980 beschlossen und finanziert vom Rockefeller - Clan,
Befehlsgeber der NATO und somit des US - Militärs, ca. 50
Personen). Darin sind die internationalen Wissenschaftler der
Illuminaten
anzutreffen,
die
in
ihren
Labors
künstliche
Krankheitserreger (silent war - Beispiel AIDS) züchten, globalen
Völkermord durch Seuchen planen, aber auch für Giftmedizin,
Zigaretten
Design
(Nervensuchtgifte
z.B.
Dolorgit),
Genexperimente, Euthanasie und Hungerkatastrophen zuständig
sind, um die sogenannten "nutzlosen Esser loszuwerden". In ihren
Bereich fällt außerdem noch die Waffentechnologie und der RFIDChip. Die Absichten stehen in Verbindung mit den Weisen von
Zion.

Club of Rome

Die Protokolle der Weisen von Zion (russ. Geheimdokumente von 1903 / später ab 1920 von Henry
Ford publiziert) sind der Klassiker der Weltverschwörungstheorien. In diesen Protokollen wurde
erstmals ein komplexer geheimer Plan zur Unterwanderung der Gesellschaft und zur Erlangung der
Weltherrschaft vorgestellt. Rückblickend kann man sagen: Es war eine erste Ahnung der globalisierten
Welt (Globalisierung bezeichnet den Prozess der zunehmenden internationalen Verflechtung aller
Bereiche = NWO). Link: Die 24 Protokolle der Weisen von Zion
Demnach bedienen sich die "Weisen von Zion" neuer politischer Konzepte wie dem Liberalismus oder
der Demokratie. Sogar die Sozialdemokratie und der Kommunismus seien Erfindungen (Experimente)
zur Unterwanderung der Gesellschaft. Die Demokratie, die sich jeder Bürger einbilden darf, ist in
Wahrheit nur ein Beruhigungsmittel fürs Volk, damit niemand beginnt zu hinterfragen.
Die Weisen von Zion planen die Infiltration der Presse, um die öffentliche Meinung zu manipulieren
(konform mit dem Tavistock-Plan)
Sie verbreiten
Krankheiten

→

mutierte Viren und Massenimpfungen

Sie inszenieren
Wirtschaftskrisen

→ Die Folge: Nationalstaaten und die Reste nationaler Wirtschaft werden
geschwächt. Letztlich können sie nur im internationalen Wirtschaftsgeflecht
aufgefangen werden und weiterbestehen.

Revolutionen und

→ Die Weisen von Zion zetteln Revolutionen und Kriege an.

Kriege

Alles das sind Schritte zur Zerrüttung der etablierten Ordnung. Als Hauptziel wird von ihm wiederum
eine Weltregierung durch die Elite angegeben. Der » Club of Rome « hat weiterhin eine
Welteinheitsreligion ausgearbeitet und hatte den Irrglauben der »Energiekrise« und einer
Übervölkerung der Erde durch die Medien verbreiten lassen. Nach William Coopers (Militär-Aussteiger)
Aussage soll von ihm auch das AIDS-Virus entwickelt (mit Heilung natürlich) und unters Volk gebracht
worden sein, um das große Rassensanierungsprogramm für die Weltregierung der Elite einzuleiten.
(Quelle: William Cooper, » Behold a Pale Horse «).

Ausführende Arme des RIIA:
CFR - the
Council on
Foreign
Relations

Aus dem Round Table ging ebenfalls 1921 die einflussreichste Organisation CFR the Council on Foreign Relations (Rat für auswärtige Angelegenheiten) hervor,
die auch die unsichtbare Regierung genannt wird, sprich Schattenregierung der
USA, zusammengesetzt aus ausschließlich amerikanischen Bürgern.
Kontrolliert und finanziert vom Rockefeller-Syndikat verfolgen sie durch die enge
Kontrolle über die westliche Welt (auch: Vorsitz in der Weltbank) und über die
Medien (Presse und Sender) das Ziel der "Eine-Weltregierung".
Alle Präsidenten (Ausnahme Reagan) waren vor der Wahl Mitglieder. Bush senior
war sogar 1977 der Präsident der CFR, dessen innerer Kern der elitäre Skull &
Bones-Orden ist (wiederum hierarchisch der Jason - Society untergeordnet). Die
Bruderschaft des Todes existiert seit 1833 (von Deutschland nach Yale importiert)
und trägt dasselbe Symbol wie die Totenkopf - SS.

Die Trilaterale
Kommission

Die Trilaterale Kommission hat seit 1973 als Geheimorganisation die Aufgabe
die NWO-Ziele zu forcieren, weil laut David Rockefeller alle viel zu langsam
arbeiten (die UNO&Co als lahme Ente) - durch die Vereinigung aller Spitzenkräfte
aus Politik und Wirtschaft in einem Pool. Im Gegensatz zu den Bilderbergern, die

als Illuminaten-Vorhut fungieren, gibt es ca. 200 feste Mitglieder dieser Elite.
Die einzige in die Öffentlichkeit vordringende Veranstaltung ist die der
Bilderberger, 1954 gegründet, besteht diese Geheimorganisation aus ca. 120
Leuten aus der Hochfinanz (USA Kanada, Europa).
Laut dem Gründer Prinz Bernhard sind die Ziele:
→ Eine Weltregierung und eine Weltarmee (anhand der internationalen
Präsenz in Afghanistan können wir von einem ersten Symptom dessen
sprechen) durch die UNO.
→ Ein kleiner Ausschuss entscheidet, wer eingeladen wird, vorausgesetzt, dass
der Gast seine Loyalität für die Rockefeller-Rothschild-Intrige bewiesen hat.
Nicht
alle
jedoch
sind
Eingeweihte,
sondern
als
Vertreter
von
Interessensgemeinschaften nur Zaungäste. Alle genannten Organisationen
zusammen ergeben eine zentralistische Diktatur (in privater Hand).

Die UNO - die
Vorstufe der
NWO

Wie im Vorwort unter Machiavelli Punkt 4 beschrieben, ist sie diejenige, deren
Hintermänner die Kriege der letzten zwei Jahrhunderte bewirkt haben, und wie es
die Ironie des Schicksals so will, bitten jetzt die Menschen aller Nationen die UNO,
die Probleme und Kriege zu schlichten und ihnen ein Ende zu bereiten. Die UNO ist
in der Öffentlichkeit für alle der gute Freund, der » die Sache schon in die Hand
nehmen wird «. Mindestens 47 CFR - Mitglieder waren bei ihrer Gründung unter
den amerikanischen Delegierten, unter anderem David Rockefeller. Das UNO Emblem ist ein eindeutiges Freimaurersymbol. Der Globus der UNO und die
Kreisform des amerikanischen Staatssiegels mit der Überschrift » Annuit Coeptis «
(unsere Unternehmung (Verschwörung) ist vom Erfolg gekrönt «) und darunter »
Novus Ordo Seclorum « (Neue Weltordnung) zeigen das Ziel - die Weltherrschaft.
Die 33 Gradfelder des Globus der UNO und die 33 Steine der Pyramide stellen die
33 Grade des » Schottischen Ritus « der Freimaurer dar bzw deren Hohepriester.
Man kann sagen, dass die Illuminaten die Königsklasse der Freimaurer sind, wobei
die Machtaufteilung dem ägyptischen Muster ähnelt: Der Pharao ist dem
materiellen Bereich (Finanzwelt) zugeordnet, während gleichzeitig der
Hohepriester für den geistig - spirituellen Raum (Kult und Magie) da ist. In Zukunft
entspricht das genau dem Antichristen mit seinem falschen Propheten als dem
Papst der neuen Weltreligion.

2 C: Weitere (aktiv oder passiv) Beteiligte
Freimaurerlogen wie z. B.

die Rosenkreuzer

→ Verbindung zur Waffenindustrie

P2

→ Mafia, Italien

Black Helicopters

→ Armee aus satanistischen Agenten, für Entführungen zuständig und
Lieferant für Mindcontrol-Experimente, FEMA-Personal trainiert
Massenverhaftungen namens "Rex 84"

Skull & Bones

→ elitäre politische Machtmenschen

RAM Orden,
Malteserorden,

→ erteilen Diplomatenpässe, NWO-Befürworter,

Templer

→

Golden Dawn-Orden →
Golden Circle
Bruderschaft der
Schlange
Arioi
Hoch-Adel

→ zuerst von den Illuminaten-Freimaurern gestürzt und jetzt das
Comeback versprochen

der schwarze Adel

→ britische Krone

Zionisten
Anarchisten

→ Scheinrevolution

Satanisten

→ Menschenopfer, Tieropfer, Kindesfolter, Kannibalismus, rituelle
Abtreibung mit Einverständnis der Schwangeren

Theosophische
Gesellschaft
Methodisten,
Mormonen
Zeugen Jehovas
Pilgrims Society
Thule-Gesellschaft

→ z. B. Tierexperimente

Rotes Kreuz

→ internationaler Organhandel, allgemein Blutlieferanten z. B. für Vampire

Esoterik

→ z. B. Wahrsagerei, Reiki, Spiritismus, Channelling

New Age

→ die neue Weltreligion - wir sind alle Götter

2 D: Zentren der Macht
Washington

→ der Stadtplan entspricht exakt einem Pentagramm

New York

→ the towers of power

Moskau

→ Zentrale des Bösen

Rom

→ Babalon

München

→ Freimaurer-Zentrum

Zürich

→ Schatzkammer

Berlin

→ New Age

San

→ New Age

Francisco
London

→ Magier

Wien

→ UNO-Sitz Europas, Drehscheibe von Drogen und Agenten

Brüssel

→ EU, Zentralcomputer

Die Tangente der Macht: Washington New York - London Paris - Moskau. Diese Städte liegen
genau auf einer Linie.

2 E: Das Bild der Verschwörer nach außen - ihr Charakter
Die offensichtliche Verschwörung objektiv zu erkennen ist schwierig, denn die Verschwörer kommen
aus den obersten gesellschaftlichen Schichten. Sie sind sehr vermögend, gebildet, wirken sehr
kulturbewusst und viele gelten als ausgesprochene Menschenfreunde. Sie wissen, dass viele
Geschäftsleute und Berufstätige besonders anfällig für soziale Eitelkeit sind und deswegen ihr Ansehen
auf keinen Fall gefährdet sehen wollen, deswegen erhalten sie sozusagen Unantastbarkeit - mit
gezielter Agitation und raffinierter Taktik erworben.
Begriffe wie Seriosität, Rechtschaffenheit, korrektes Verhalten, Niveau, Geschmack, Intelligenz (ohne
Moral), Humor, Toleranz und Diskretion sind klassische Attribute dieser Gesellschaft. Bei all diesen
Charaktereigenschaften würde niemand das Gegenteil davon vermuten..
Gute Miene zum bösen Spiel. Gregory Bateson (Tavistock-Mitglied) nennt es: Double - Bind
(äußerlicher Widerspruch von Denken und Handeln bzw. von Sprache und Mimik).

3 A: Das wahre Gesicht - die Pläne der NWO

Satan ist der Vater der Lüge (Johannes 8, 44).



"Je grösser die Lüge, desto grösser die Macht." Zitat von Adolf Hitler (Satanist)
"Es regiert eine mächtige Gruppe, die über ein immenses technologisches und
psychologisches Material verfügt.



Ihr Ziel ist die Zerstörung des Glaubens an Jesus Christus durch moralischen und
geistigen Zerfall." Zitat eines Unbekannten.

Das Ziel der Alpha-Loge ist 66 % Analphabetenrate in der westlichen Welt bis zum Jahr
2010 und die Vernichtung von mindestens 70% der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2030
(Quelle: Euro.med).

3 Prinzipien:
1. Schlachte die Ältesten
2. Schlachte die
Muttersprache
3. Versklave sie durch Geld

(Überlieferung bzw. Geschichte beseitigen)
(Zerstörung der ursprünglichen Sprache, Verbindungen zur
Vergangenheit abschneiden)
(Jeder arbeitende Bürger ist Sklave, um die Zinsen für einen Kredit
zu bezahlen, den er überhaupt nicht aufgenommen hat.)

Die Zinsen bezahlt er in Form von Steuern für Geld, das der Staat aufgenommen hat (=
Staatsverschuldung). So genügte es, dass die Medien (die gehören auch den Geldverleihern) von einer
Finanzkrise sprachen und der gewöhnliche Bürger war froh, dass das die Banken vor der Pleite gerettet
wurden. So wurden innerhalb weniger Wochen Tausende von Milliarden Euro an neuen Verpflichtungen
aufgenommen . (FED und Zentral-Banksystem profitierte).
Das wahre Ziel der Verschwörer steht mit anderen Worten im krassen Widerspruch zu den
Menschenrechten, zum Christentum, zu allen menschlichen Interessen und nicht zuletzt zum gesunden
Menschenverstand, denn die "Illuminati ” machen bei Bedarf Gebrauch von allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln, seien sie nun wissenschaftlicher, technischer, sozialer oder wirtschaftlicher Art. Sie
folgen einer genau ausgearbeiteten Strategie. Sie halten beinahe die gesamte Macht über die
internationalen Organisationen, die Finanzkreise und über den Bereich der Massenkommunikation,
nämlich Presse, Kino, Radio und Fernsehen (und bald das Internet) in den Händen. Es ist jedoch nicht
einfach, jemanden von der Existenz einer obersten Verschwörer-Clique zu überzeugen, die auf
allerhöchster Ebene die Politik aller Regierungen manipuliert. Hier ist die Wahrheit tatsächlich
ungewöhnlicher als die Dichtung.

Die erste Maßnahme jeglicher Verschwörung besteht darin, jedermann davon zu
überzeugen, dass keine Verschwörung existiert. Der Erfolg der Verschwörer wird zum größten
Teil von ihrer Fähigkeit bestimmt, ihre Identität und ihr Vorhaben zu verheimlichen. Die Elite der
akademischen Welt und die Massenmedien geben hier eine beträchtliche Schützenhilfe, indem sie die
Existenz der "Illuminati” stets nur ins Lächerliche ziehen und so helfen, deren Operationen zu
vertuschen (mit schwarzer Tinte eingefärbte Akten - ordnungsgemäß übergeben)
Jedoch die Geheime Regierung - aus den zirka dreihundert reichsten Familien der Welt bestehend haben unsere sogenannten Regierungen seit langer Zeit fest im Griff. Sie entscheiden wer, wann und
wo gewählt wird, sie bestimmen, wann ein Krieg stattfindet und wann nicht. Sie kontrollieren die
Nahrungsmittel-Verknappungen auf der Erde und setzen die Inflationsraten der einzelnen Währungen
fest. All diese Bereiche sind in der Hand der "Illuminati”. Deren Gier nach Rohstoffen (z. B. Öl oder
Gold) kennt keine Grenzen.
Gnadenlos werden Mensch, Tier und die Erde ausgebeutet - alles muss sich ihnen unterordnen. Wer
aussteigt, wird getötet oder mit einem Virus begnadigt (Beispiel Goethe).
Zitat Satans: "Wozu im Himmel dienen, wenn man auf Erden herrschen kann?"

Doch wie sieht die Zukunft aus?
Die Geschehnisse von gestern dienen den Ereignissen von morgen. Die Geschichte war mit der
Hiroshimabombe 1945 nicht beendet. Zunächst kurz die Ereignisse davor, um die weitere
Kettenreaktion zu veranschaulichen:
● Französische Revolution
● 1. Weltkrieg
● Kommunismus mittels russischer Oktoberrevolution
● Weltwirtschaftskrise durch "Wallstreet-Crash"
● Nationalsozialismus
● 2. Weltkrieg
● Ende durch die Atombombe

Damit kommt die UNO zustande und die Demokratie etabliert sich daraus als ein neues System der
Dinge (als hätte es nie etwas anderes gegeben). Aber das ist nicht alles, denn das Schreckgespenst
des Kalten Krieges erfüllte auch seine Rolle. Dieser war für die Verschwörer äußerst wichtig, denn
mit dieser Bedrohung konnten sie den Bevölkerungen in Ost und West ihre Wünsche aufzwingen. Alle
Aktionen in Ost und West geschahen ganz im Sinne der Neuen Weltordnung. Einer der Gründe für die
Finanzierung der vorhergehenden russischen Revolution (1917) in Millionenhöhe war das Ziel, dieses
Land 30 Jahre später als russisches Feindbild aufzubauen. Zwei gegnerische Seiten wurden damit
geschaffen, bis heute herauf in ständiger Angst lebend, verbunden mit schwindelerregenden
Rüstungsausgaben. Der "Eiserne Vorhang" gilt als bildliches Symbol dieser konstanten Unruhe. Es
war aber in Wahrheit niemals geplant, diese Atomwaffen jemals einzusetzen – von keiner Seite!
Die Welt wurde durch die Angst vor einem neuen "Weltkrieg” beherrscht! OHNE ANGST ist Tyrannei
unmöglich! Quelle: Lupo Cattivo
Auch die sowjetische "Perestrojka” kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Seiten (Ost und
West) von Anbeginn an durch die llluminaten gelenkt wurden. Deswegen ist es auch kein Wunder, daß
die Führer der USA während des "Kalten Krieges” die Kommunisten mit Unmengen von Technologie
versorgten. Es war auch Roosevelt gewesen, der Russland die Pläne und das Material zum Bau der
Atom-Bombe übergab (Treffen mit Stalin). Die verschiedenen kulturellen und wissenschaftlichen
Austausche wurden sogar öffentlich bekanntgegeben.
Die "Eine-Welt-Verschwörung” ist aber weder eine politische noch eine jüdische Verschwörung,
sondern religiös motiviert ausgehend von Privatpersonen. Wer sich nur ein wenig in der neueren
Geschichte auskennt, weiß, dass es die Warburg`s, Du Pont`s, Astor`s, Rothschild`s und ihre
Verbündeten, die Schiff`s, Morgan`s, Dulles etc. waren, die alle großen Kriege in Europa und Amerika
organisiert und finanziert haben. Sie alle sind Satanisten, keine Juden.
Heute versucht man mithilfe künstlicher Feindbilder (Propaganda) einen Atomkrieg vom Zaun zu
brechen - sei es im Iran oder in Korea.
Die Atombombe als Massenvernichtungswaffe besiegelt die absolute Macht, so dass es
niemand mehr wagt entgegenzutreten.
Aus dem dritten Weltkrieg würde schließlich ein neues religiöses System hervorgehen. Satan
unterrichtete seine treuen Diener, dass dieser Krieg in den Augen der Menschheit wie das von der Bibel
vorhergesagte "Armageddon" erscheinen muss, damit die Menschen glauben, dass nach dessen Ende
der Messias kommen wird. Dieser Krieg müsse sehr schrecklich werden, so dass der Messias dann eine
wundersame Ordnung in das Chaos bringen könne. Dieser Krieg soll der schlimmste in der

ganzen Menschheitsgeschichte werden. Und einmal mehr würde eine "Ordnung aus dem Chaos"
entstehen, wie es die freimaurerischen Dokumente propagieren. Der dritte Weltkrieg würde aus einer
großen und weltweiten Wirtschaftskrise hervorgehen, die - wie schon erwähnt - mit einer raffinierten
Schuldenstrategie und dem Krankreden (Pessimismus-Propaganda) unserer Wirtschaft einhergeht, als
würden alle nur untätig Däumchen drehen.
Folgende Vorstellung wird uns präsentiert, oder besser gesagt, vorgegaukelt:
▪ Wir brauchen eine neue Währung,
▪ eine neue Regierung,
▪ eine neue Religion, denn wir haben keine.
▪ Bei allfälligen Problemen setze man die Atombombe ein - die wirkt sicher.
Der Ruf nach Adolf Hitler (beispielsweise) wäre überflüssig gewesen, hätte man die Landwirtschaft mit
klugen Köpfen angekurbelt. Hier wurde ein Intelligenz-Defizit (Klima der Ratlosigkeit) vorgetäuscht.
Und so wird man wieder nach einem Erlöser verlangen, wenn die Welt am Boden liegt, aber dazu muss
sie erst am Ende sein.
Laut Prophezeiung tritt der Antichrist als derjenige erstmals auf, der gekonnt regionale Konflikte löst
(vorher abgemacht) und so als kompetent und in weiterer Folge als vertrauenswürdig erscheint, nicht
zuletzt wegen seinen angeblichen humanitären Bemühungen für die Menschheit. Als erste kriegerische
Handlung wird er sich aber dann des russischen Atomarsenals bedienen. Tod und Verwüstung sind die
Folge. Er handelt aber niemals auf eigene Faust, sondern alles ist abgesprochen und vom
Meister (Satan) abgesegnet.
Weil sich die Illuminaten vielmehr mit dem Streben nach totaler Macht identifizieren, haben sie auch
kein Problem damit, Amerika und Europa (das der Antichrist hasst) zu zerstören, zumal es um mehr
als das geht: Um die zu erlangende Weltmacht - um jeden Preis. Dabei ist die USA als Störfaktor
im Weg, deswegen ist das Ziel die Eliminierung sowie der Ausschluss der Vereinigten Staaten.
Das gleicht einer Gottesanbeterin (NWO), die das kleinere Männchen (USA) frisst.
In einer Ansprache von Robert Welch sind bereits 1958 die heutigen Probleme mehr oder weniger sehr
genau vorhergesagt.

Hier nun was sie mit den Vereinigten Staaten vorhaben:

1. Massive Ausweitung der Staatsausgaben
2. Viel höhere Steuern
3. Ein ständig steigendes defizitäres Staatsbudget, trotz der hohen
Steuern
4. Ausufernde Inflation des Geldes
5. Staatliche Kontrolle über Preise, Löhne und Güter, um angeblich die
Inflation zu bekämpfen
6. sozialistische Kontrolle über unsere Wirtschaft und über jede Aktivität
im täglichen Leben + Vergrößerung der Bürokratie
7. Viel mehr Zentralisierung der Macht in Washington. Die ständige
Erhöhung der Subventionierung und der Kontrolle über unsere
Schulbildung = völlige Föderalisierung des öffentlichen Schulsystems
Was Robert Welch vorhersagte, ist Realität geworden. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf
eine viel schlimmere Zukunft.

Eine enge Kooperation von
● Regierung (= Schattenregierung CFR)
● Geheimdienst
● Großkapital
● Konzerne und
● Terroristen (Al Qaida zu Deutsch: Datenbank (?) vom CIA initiiert bzw.erfunden)
soll die NWO-Ziele ermöglichen.

Unbedingt die Landkarte der Macht anschauen

Hier klicken!

Der 09. September 2001 → "9 11 was an inside job".
In Kürze einige Beweise:
→ Stahl schmilzt nicht bei 900 ° Celsius, sondern erst bei 1600 °.
→ Der Schutt wurde nach China exportiert, aber im restlichen Sand
(Ground Zero) fand man Spuren von Sprengstoff.
Die Filmaufnahmen zeigen an den Ecken austretende Wölkchen
immer ein Stockwerk darunter.
→ Ein Sprengmeister erkennt sofort die Handschrift einer genau
koordinierten Aktion. Betontrümmer bohren sich in das
gegenüberliegende Gebäude, was entgegen dem Gesetz der
Schwerkraft ist.
→ Dann die Augenzeugenberichte von Überlebenden über Detonationslärm bei der Etage
darunter.
→ Ein Cousin von George W. Bush war am Tag der elektrischen "Reparaturarbeiten" beim
Team dabei (seit wann arbeitet die High Society als Elektriker?) und
→ am Tag des Anschlags bekamen "zufällig" alle Angestellten jüdischer Konfession frei.
Glück gehabt.
→ Die gewonnene Versicherungssumme ist wieder eine andere Geschichte.
Dr. Daniele Ganser: WTC7 – Feuer oder Sprengung?

Wie sagte George W. Bush (Skull & Bones-Mitglied): "Der Irakkrieg ist der Schmelztiegel der Neuen
Weltordnung".....
Die Kriege in Afghanistan und Irak sind Teil einer umfassenderen militärischen Agenda. Die Zeit nach
dem Ende des kalten Krieges ist darüber hinaus von zahlreichen US-amerikanischen
Geheimdienstoperationen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gekennzeichnet, welche dem
Ziel dienten, Bürgerkriege in mehreren früheren Sowjetrepubliken zu provozieren, wie dies in
Tschetschenien (innerhalb der Russischen Föderation), Georgien und Aserbaidschan geschehen ist.
Diese geheimen Operationen dienten dem Ziel die strategische Kontrolle über die Korridore der Öl und Gaspipelines zu sichern.

● Schon seit den Ereignissen vom 11. September
2001 wird das Kartenspiel "Illuminati–New World
Order" als eine erstaunliche Prophezeiung
betrachtet.

1995 kam dieses Spiel (Erfinder Steve
Jackson) heraus und beinhaltet Karten mit
Bildern, welche haargenau die Ereignisse zeigen,
die dann später auch tatsächlich passiert sind:
→ 09.11.,

→ Japan (Erdbeben, Atomunfall),

→

aber
auch
wie z. B. Epidemien.

Zukünftiges

-

Eine bewaffnete Truppe des Geheimdienstes
stürmte das Gebäude der Firma Jackson, um alle
Beteiligten mundtot zu machen....

Diese Karten lesen sich wie ein Fahrplan der
NWO.

● 1834: Ein Briefwechsel zwischen dem Freimaurer Albert Pike und dem Illuminaten Giuseppe
Mazzini ist für viele Verschwörungstheorien von besonderer Relevanz. In ihm wird der Plan der
Illuminaten geschildert, eine neue Weltordnung mittels 3 Weltkriegen zu etablieren
(Quelle: Website "Verschwoerungen.info"). 3. Januar 2010, Henry Makow Ph. D.
● In einem explosiven Sterbebett-Bekenntnis enthüllte ein ehemaliger Leiter der satanischen
"Alpha Loge" in Sydney die weltweite Macht des organisierten Satanismus, der mit den
Illuminati/Illuministen gleichbedeutend ist. Auszug: "Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen",
schrieb
er
und
beschreibt
einen
Riesen-Verrat
an
der
Gesellschaft
- Quelle: Website "Euro-med") durch ihre angeblichen Führer. Geheimdienste sind Instrumente
der Illuminaten-Zentralbanker. Viele hochrangige amerikanische Militärs waren Mitglieder
verschiedener Satans-Logen oder verwandter Organisationen. Petor Narsagonan, gestorben am
25. März 2004.
● Der Brief des Tyrannen Rothschild: http://lupocattivoblog.com/2010/09/30/brief-vom-welttyrannen/

3 B: Der Masterplan der Barbarei - bekannt seit 1969
All die inszenierten Lügen über Kriege und Terrorismus, Wirtschaftskrisen und Klimawandel, die
Medienmanipulation und die uns überflutende Reizwelt der Unterhaltungsbranche werden benutzt, um
uns dorthin zu bringen - zur NWO.
● Tonbandaufnahmen (Jahr 1988) des Dr. Lawrence Dunegan von einem "inoffiziellen" Vortrag
aus dem Jahr 1969, gehalten von Dr. Richard Day (Direktor des Rockefeller-Institutes für "Geplante
Elternschaft"). Quelle: Website www.zeitkritiker.de
Er (Dr. Day) sprach zu den versammelten Kinderärzten über den Plan der globalen Elite, welche die
westliche Welt regiert, die eine Weltdiktatur, eine Welttyrannei etablieren will, die allgemein auch die
"Neue Weltordnung" genannt wird, bestehend aus einer Weltregierung, Weltwährung und einer
Weltreligion.
Über das Motiv diesen Vortrag überhaupt zu halten:
Bevor er darum bat, keine Mitschriften zu machen und kein Diktiergerät zu benutzen, deutete er an,
dass es für ihn selbst gefährlich werden könnte, wenn dies alles veröffentlicht würde. Seine Absicht
bestand darin, unsere Gruppe (ca 80 Ärzte) über all die Dinge zu informieren, es uns zu erleichtern,
sich diesen Veränderungen anzupassen, indem wir im Voraus Bescheid wüssten, was uns erwartet.
"Die Leute müssen an die Idee von Veränderung gewöhnt werden und zwar so an Veränderung
gewöhnt werden, dass sie Veränderung erwarten. Nichts wird von Dauer sein."
"Wir planen das 21. Jahrhundert mit Anlauf zu betreten. Alles ist bereit und niemand kann uns nun
○
mehr stoppen."
"Einige von Ihnen werden denken, ich spreche hier von Kommunismus - nun, worüber ich spreche
○
ist weitaus größer als Kommunismus!"
"Alles hat zwei Absichten. Das eine ist die angebliche Absicht, welche es für die Leute
○ akzeptabel macht und das andere ist die wahre Absicht, welche die Etablierung des
neuen Systems weiterverfolgt."
○

Er sagte, es gibt immer zwei Gründe für alles, was die Rockefeller`s/Rothschild`s machen: Ein

Scheingrund, der den gutgläubigen Menschen plausibel gemacht wird und der wirkliche Grund. Als
Beispiel die Klimaerwärmung als Grund für die Reduzierung des CO2 wird den Menschen als dringliche
Maßnahme erzählt, um den Planeten vor einer Klimakatastrophe zu retten (globale UmweltAngelegenheiten als Ablenkung und Ausrede für die Chemtrails), dabei ist der wirkliche Grund, die
Menschen mit einem Schuldkomplex zu kontrollieren, einen Umbau der Gesellschaft zu bewirken, mehr
Steuereinnahmen zu ermöglichen und den Atomstrom als einzige Rettung vor dem Klimakollaps zu
verkaufen.

Die Zusammenfassung von Dr. Day (aus dem Jahr 1969) - ein
Geständnis (und eine treffsichere Prognose):
▪ Bevölkerungsreduzierung:
Sein erster Punkt auf der Tagesordnung nach seinen einleitenden Worten.
Er sagte, die Bevölkerung wachse zu schnell.
Die Anzahl der gleichzeitig lebenden Individuen auf diesem Planeten müsse
begrenzt werden oder wir würden bald nicht mehr genügend Lebensraum
für alle haben.
Es würde nicht genügend Nahrung geben und wir würden die Umwelt mit all
unserem Müll zu stark verschmutzen.

→ Dazu das unverblümte Geständnis des David Rockefeller hinsichtlich der
Dezimierung der Weltbevölkerung:
"Geständnis des David Rockefeller" - HIER Klicken!
NWO-Plan der Tötung von 90% der Weltbevölkerung:
→ Georgia Guide Stones, einem
mysteriösen Monument im
Bundesstaat Georgia, USA

Nur 500 Millionen sollen
bleiben (zwecks leichterer
Kontrolle):
Die Guidestones in Georgia
ähneln vom Konzept her
Stonehenge, was wiederum
einen Zusammenhang mit den
13 Druiden des Schottischen
Ritus ergibt.

Video über die Georgia Guide Stones
Ihr Browser kann dieses Video nicht wiedergeben.

Die Illuminaten sind so an Macht
gewohnt und sich ihrer Sache so
sicher, so dass sie ungehindert
öffentlich ihre Absichten für
Massenmord zugeben. Hitler
hatte die gleiche Eigenschaft.
Doch wenn zu viele Menschen da
sind, warum beginnen sie nicht
bei sich selbst? Weil sie Götter
sind.
→ Insider und Milliardär Trudeau
legt deren Plan zum Massenmord
offen:
Nachzulesen auf der Website
"Propagandaschock - Hier
klicken

Die eingravierten Richtlinien in Georgia Guidestones sind:



Halte die Menschheit unter 500 Millionen für einen fortwährenden Einklang mit der
Natur
Steuere die Fortpflanzung weise um Tauglichkeit und Vielfalt zu vervollkommnen.









Vereinige die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache.
Beherrsche Leidenschaft - Glauben - Tradition und alles andere mit gemäßigter
Vernunft.
Schütze die Menschen und Nationen durch faire Gesetze und gerechte
Rechtsprechung.
Lasse alle Nationen intern regieren und internationale Streitfälle vor einem
Weltgericht beilegen.
Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte.
Gleiche persönliche Rechte mit gesellschaftlichen Pflichten ab.
Würdige Wahrheit - Schönheit - Liebe im Streben nach Harmonie mit dem
Unendlichen.

Deagel-Bericht
MILLIONEN TOTE BIS 2025
Deagel - Die erschreckende Prognose!
Am Härtesten soll es der Liste nach die Vereinigten Staaten treffen. Deagel prognostiziert
in den Vereinigten Staaten eine Verringerung der Bevölkerung von rund 319 Millionen
heute auf 65 Millionen Menschen im Jahr 2025 – ein Rückgang von guten 80 Prozent! Auch
Kern-Europa wird laut der Liste eine erhebliche Anzahl der Bevölkerung einbüßen. Deutschland soll
demnach von 81 Millionen auf 48 Millionen Menschen schrumpfen, Frankreich von 66 auf 43 Millionen,
Spanien von 47 auf 25 Millionen.
DEAGEL Liste:
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx?pag=1&sort=GDP&ord=DESC

Ihr Browser kann dieses Video nicht wiedergeben.

Die kontrollierte Bevölkerungsreduzierung - Codex Alimentarius

Ihr Browser kann dieses Video nicht wiedergeben.

▪ Geburtenkontrolle (erteilte Erlaubnis Kinder zu bekommen):
= Bevölkerungskontrolle - ist mehr als Geburtenkontrolle, d.h. den Leuten wird nicht erlaubt
werden, Babys zu bekommen, nur weil sie das wollen oder weil sie zu unvorsichtig waren. Die meisten
Familien würden auf zwei Kinder beschränkt werden. Einigen Leuten würde auch nur eins erlaubt
werden und die privilegierten (selektiert) dürfen dann drei Kinder bekommen. Hier kommt der Begriff
Verhütungsmittel oder Abtreibung ins Spiel. Schätzungen zufolge wurden bis heute herauf bereits 1
Milliarde Ungeborene getötet (legal).

▪ Neuausrichtung des Sinn von Sex:
Dr. Day sagte, Sex wird völlig von der Ehe und von der Fortpflanzung getrennt, also die sexuelle
Freizügigkeit propagiert, um die Promiskuität zu fördern, damit die Familie und die Ehe zerstört und
die Population reduziert wird. Abtreibung, Scheidung und Homosexualität werden als völlig akzeptabel
und normal angesehen. Alle Begierden und Neigungen darf man ungehemmt ausleben. Die ganze
Gesellschaft wird "sexualisiert" und es findet in der Öffentlichkeit statt. Alles ist erlaubt. Das
eigentliche Ziel sei, den Sex von der Fortpflanzung zu trennen. Die Erzeugung der Kinder soll ohne
Sex stattfinden, am besten in Fabriken.

▪ Technologie zur Fortpflanzung ohne Sex:
Technologien, die Fortpflanzung ohne Sex
bewerkstelligen. Man würde dafür Labore
nutzen. Er deutete an, dass bereits sehr viele
Untersuchungen dazu stattfanden, Babys in
Laboratorien herzustellen. Artikel von heute:
→ Nachzulesen auf der Website von "Alles

Schall und Rauch" → "Die künstliche
Gebärmutter befreit die Frauen" Hier
klicken
Man vergleiche zudem die ausnahmslose
Handhabung der EU bei der Tierzucht mittels
künstlicher Befruchtung. So wie man mit
Tieren umgeht, wird man letztlich auch mit
Menschen umgehen (Clone). Hybridwesen
(Kreuzung von unterschiedlichen Tier-Genen
oder Kühe mit Menschengenen: für Milch).
Konzerne übernehmen diese Aufgabe.
Die Größe der Familie wird limitiert, genau
wie in China (Tötung von Mädchen, Knaben
für die Soldatenproduktion).
Die Frauen sollen arbeiten und immer mehr
Menschen bleiben alleinstehend.
Kinder werden als Babys bereits von der
elterlichen Erziehung entfernt und politisch
korrekt indoktriniert.

Den jungen Mädchen wird als Vorbild nicht mehr die
Familie und die Erziehung der Kinder vorgegeben,
sondern sie sollen Leistung erbringen und eine
"Karriere" verfolgen. Mädchen wird erzählt, sie
müssen genau so sein wie Jungs, und umgekehrt.
Man will den geschlechtslosen Menschen, das
Neutrum erzeugen. Frauen sollen maskuline Mode
tragen, wie Hosen, und Männer sich immer
femininer geben. Die Eugenik-Programme von
gestern und heute zur Züchtung des perfekten
Menschen wurden auch von Rockefeller finanziert.
▪ Fortpflanzung ohne Sex und Sex ohne
Fortpflanzung:
Dies klingt fast wie eine mathematische Gleichung.
Die Strategie sei nicht, den Sex zu reduzieren,
sondern die sexuellen Aktivitäten zu verstärken,
aber in solch einer Art und Weise, dass die Leute
keine Kinder mehr bekommen wollen.
Quelle des Bildes: www.marty.com.au
▪ Förderung der Homosexualität:
Sexuell ist alles erlaubt - "Den Leuten wird die
Erlaubnis zur Homosexualität gegeben
werden."
▪ Sexualaufklärung der Jugend als Werkzeug
für die Weltregierung:
Beratungsstellen als Verhütungs-, Geburten- und
Bevölkerungskontrolle (Verknüpfung von Sex und
Verhütung/Ehe verliert für junge Leute an
Bedeutung und ist nicht länger zwingend
notwendig, um Sex zu haben)

▪ Verhütungsmittel weltweit für alle erhältlich:
Verhütung soll so stark unterbewusst mit Sex verknüpft werden, dass die Leute automatisch auch an
Verhütung denken, wenn sie an Sex denken. Verhütungsmittel würden sehr viel offenkundiger in den
Läden ausgestellt sein - vergleichbar mit Zigaretten und Kaugummis. Öffentlich sichtbar und nicht
versteckt unter der Ladentheke, wo die Leute dann danach fragen müssten und möglicherweise
verlegen wären. Diese Art der Offenheit würde ein Weg sein, den Leuten einzuflüstern, dass
Verhütung genauso zum Leben dazu gehöre wie alle anderen Dinge auch, die man so im Laden kaufen
kann. Außerdem würden Verhütungsmittel auch an Schulen in Zusammenhang mit dem
Aufklärungsunterricht verteilt werden.

▪ Sexualaufklärung der Jugend als Werkzeug für die Weltregierung:
Beratungsstellen als Verhütungs-, Geburten- und Bevölkerungskontrolle (Verknüpfung von Sex und
Verhütung/Ehe verliert für junge Leute an Bedeutung und ist nicht länger zwingend notwendig, um
Sex zu haben)

▪ Subventionierung von Abtreibung:
Abtreibung wird durch Steuern finanziert:"Abtreibung wird nicht länger ein Verbrechen sein.
Abtreibung wird als normal angesehen werden."
▪ Manipulation durch Mode:
"Warum sollte eine Frau nicht zeigen, was sie hat?"

▪ Strenge Schulausbildung (, um die Pubertät und die Evolution zu beschleunigen):
"... wir denken, wir können die Evolution beschleunigen und sie in eine bestimmte
Richtung, die wir befürworten, lenken."

▪ Zerstörung der Familie und in der Größe beschränkt:
Mehr als zwei Kinder werden nicht erlaubt. Scheidungen einfacher gemacht und häufiger. Die meisten
Leute würden öfter als einmal oder gar nicht heiraten. Unverheiratete Leute würden sich in Hotels
treffen oder sogar zusammen leben. Das wird sehr alltäglich werden - niemand wird Fragen darüber
stellen.
▪ Sterbehilfe und die Todespille:
"Jeder hat nur das Recht eine bestimmte Zeit
zu leben. Die Alten sind nicht länger nützlich.
Sie werden zu einer Belastung. Man sollte
bereit sein, den Tod zu akzeptieren."

▪ Zugang zu bezahlbarer Krankenversorgung
einschränken:
Um die Alten loszuwerden: Abschiedsparty geben!
Eine richtige Feier für Mutter und Vater (haben gute Arbeit
geleistet) und nachdem die Party vorüber ist, nehmen sie
einfach die "Sterbepille".

▪ Zugang zu Medizin wird streng kontrolliert:
"Der Kongress wird sich nicht einer nationalen Gesundheitsversicherung fügen. Das ist heute (1969)
reichlich ersichtlich. Aber das ist auch nicht notwendig. Wir haben andere Wege, die
Gesundheitsversorgung zu kontrollieren. "
Bis heute gibt es für die Amerikaner keine Krankenversicherung! Dies würde schrittweise geschehen,
doch alle Gesundheitsversorgungs-Lieferungen würden unter strenge Kontrolle kommen. Medizinische
Versorgung würde eng mit Arbeit verbunden werden. Wenn man nicht arbeitet bzw. arbeiten kann,
wird man auch keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Die Tage, an denen
Krankenhäuser kostenlos behandeln, sind gezählt. Die Kosten werden in die Höhe getrieben werden,
so dass die Leute es sich nicht leisten können. Die Sicherheitsvorkehrungen inner- und außerhalb der

Krankenhäuser würden verstärkt, sodass niemand ohne sich zu identifizieren hineingelangen könnte.
Es wurde angemerkt, dass Krankenhäuser dafür benutzt werden könnten, Leute zur Behandlung von
Kriminellen einzusperren (Gesetzesbrecher sind psychisch krank). Vergleich mit der Situation in
Russland: In Russland werden Regimegegner als geisteskrank deklariert.

▪ Abschaffung selbstständiger Ärzte:
Das Image der Ärzte würde sich wandeln. Er würde nicht länger als individueller Experte zur
Behandlung von individuellen Patienten gesehen werden. Aber der Arzt würde schrittweise als höchst
befähigter Techniker wahrgenommen werden... und seine Arbeit würde sich ändern. Seine Arbeit
würde Dinge wie Exekutionen durch tödliche Injektionen beinhalten (Der Arzt als kleines Zahnrad
einer Organisation). Das Image des Arztes, eine mächtige, unabhängige Person zu sein, müsse sich
ändern. "Ärzte machen derzeit zu viel Geld. Sie sollten angepriesen werden wie jedes andere
Produkt."

▪ Unterdrückung der Krebsheilung zur Bevölkerungsreduzierung:
Er sagte, dass die Heilung für Krebs in den Rockefeller-Instituten und Forschungslabors vorhanden ist,
wird aber geheim gehalten, um die Bevölkerung zu dezimieren.
▪ Schwierigkeiten neue unheilbare Krankheiten zu diagnostizieren (= künstliche Epidemien)
und zu heilen:
Er sagte auch, eine Reihe von (künstlichen) Krankheiten werden eingeführt und immer öfters
stattfinden. Wieso tauchen seit einigen Jahren die ganzen epidemischen Krankheiten auf, wie AIDS,
SARS, EFEK, Vogelgrippe usw. Dr. Day wusste ja 1969 nichts davon. Die heutige Situation ist noch
schlimmer: Massenimpfungen werden mit Viren gekoppelt. Tschechien untersuchte den Impfstoff
von Baxter: Alle Versuchstiere starben daran. Sollten zu wenige Bürger mitmachen, plant man
Zwangsimpfungen.

▪ Auslösen von künstlich simulierten Herzattacken (mit Gift ohne Spuren oder Frequenzen):

"Es gibt jetzt Mittel und Wege einen Herzinfarkt zu simulieren..." Nur ein sehr fähiger
Pathologe wäre imstande, den ausgelösten Infarkt von einem richtigen zu unterscheiden.
▪ Verschmelzung aller Religionen (zu einer), die alten Religionen müssen verschwinden:
(speziell das Christentum) Zitat: "Wenn erst die Römisch-Katholische Kirche gestürzt ist, wird
der Rest der Christenheit einfach folgen."

▪ Verändern der Bibel durch Abänderung der Schlüsselworte (Prinzip des falschen
Propheten):
Schrittweises Abändern der Bibel, auch mit Hilfe der Kirche. "Die wenigen, die das merken, werden
nicht genug sein, um eine Rolle zu spielen." weck: Die Bibel neu schreiben, um die Weltreligion zu
etablieren. Heute ist das die Gegenwart, nachdem mich ein Freund aus Hessen über merkwürdige
Bibellesungen während einer Messe informierte = NWO - Symptom

▪ Schulausbildung als Werkzeug zur Indoktrination:
(Manipulation gleich Hitlerjugend) und Schulen als Zentrum der Gemeinde (nicht die Familie)
▪ Kontrolle des Informationszugangs - (Desinformation):
Day sagte auch, dass die Menschen durch die Informationen kontrolliert werden, die sie bekommen.
Diese Information wird selektiv sein. Nicht jeder wird Bücher besitzen dürfen: "Gewisse Bücher
werden einfach aus den Bibliotheken verschwinden." Literaturklassiker werden subtil verändert
(bereits mit Goethe passiert). Die Menschen werden zu einer längeren Schulzeit verpflichtet, aber sie
lernen nichts dabei und werden immer dümmer.
▪ massive Gesetzesänderungen (soziales und moralisches Chaos auslösen)

▪ Förderung des Drogenkonsums:
(Dschungel-Atmosphäre in den Städten produzieren) und den Alkoholkonsum fördern:
Führerscheinverlust einkalkuliert.

▪ Reisemöglichkeiten werden
eingeschränkt (war in der DDR so,
heute kommt die Ortung mittels GPS
dazu):
Wir sehen wie mit der Ausrede "Schutz
vor Terrorismus" bereits Schwarze Listen
über Personen in Amerika geführt
werden, denen das Reisen verboten ist.
Die sogenannte "No Fly List" (Quelle:
Website "Alles Schall und Rauch - Hier
klicken) beinhaltet mittlerweile fast 1
Million Namen.
Wie man auf diese Liste kommt, ist
unbekannt und liegt an der Willkür der
Behörden. Alle Personen, die in die USA
reisen wollen, müssen sich seit
Neuestem vorher im Internet anmelden
und ein Formular (mit vielen privaten
Fragen)ausfüllen.

Wer kein grünes Licht bekommt, den dürfen die Fluglinien
nicht an Bord lassen. Dazu kommt noch die entwürdigende
Röntgenaufnahme, genannt Nacktscanner (TerahertzGerät), nun auch in Europa.
Als Mikrowelle ist sie außerdem gesundheitsschädlich
(krebserregend).

▪ Notwendigkeit für mehr Gefängnisse (wir sind alle Terroristen):
Nachlesen auf der Website "Zeitkritiker" - Hier klicken

▪ Verwendung von Spitälern als Gefängnisse:
Neue Krankenhäuser sind so konstruiert, dass sie zu Gefängnissen umfunktioniert werden können

▪ keine psychologische und physische Sicherheit:
(neben Mindcontrol und Orwellscher Polizeistaatsgewalt) Gebäude und Brücken sind so konstruiert,
dass sie irgendwann einstürzen (Beispiel aus den Siebzigern: Reichsbrücke in Wien: UNO - Sitz; auch
viele Einkaufszentren stürzten ein), um Unsicherheit zu erzeugen - so der Grundgedanke. Es sollen
auch mehr Unfälle im Flug -, Bahn - und Straßenverkehr passieren (Auto als Sarg).
▪ Kriminalität zur Steuerung der Gesellschaft:
Durch Kriminalität Forderung nach mehr Polizei und Zentralisierung der Polizeistationen (Fusion) und
schafft Industrie für Alarmanlagen etc.

▪ Einschränkung der US-Industriedominanz:
Day sagte, Amerika wird deindustrialisiert. Das sehen wir an der Outsourcingwelle (Billiglohnländer)
und der gerade stattfindenden Zerstörung der Autoindustrie. Jeder Teil der Welt wird sich
spezialisieren und somit voneinander abhängig gemacht. Kein Land darf autark sein. Day beschrieb
hier die Globalisierung - nur den Begriff gab es damals noch nicht. Er sagte auch bereits 1969, dass
die amerikanische Industrie untergraben und als nicht wettbewerbsfähig dargestellt wird, aber die
USA darf das Zentrum für Landwirtschaft, Hightech, Kommunikation und Ausbildung bleiben.

▪ Verschiebung der Völker und Wirtschaften:
Gesteuerte Arbeitslosigkeit und Herausreißen von sozialen Wurzeln durch Abwanderung. "Es wird
Arbeitslosigkeit und Massen-Emigration geben, um lange etablierte und konservative Gemeinschaften
aufzubrechen und wurzellos zu machen. Durch die Grenzöffnung, bzw. bewusste Zulassung von
Flüchtlingsströmen, wird unsere Gesellschaft und Kultur"verwässert". Fremde werden besser
behandelt als Einheimische, die ausländischen Sozialschmarotzer sogar gefördert. Die Völker sollen
ihre Sprache, Individualität und Traditionen aufgeben und Herkunft leugnen, und in einem kulturlosen
Einheitsbrei aufgehen.

▪ Sport (Gesellschaft umbauen / internationale Ereignisse):
(Nach dem röm. Prinzip: Brot und Spiele) Laufen als Massensport: "Die Menschen werden laufen"
Um die Weltgemeinschaft zu vereinigen, werden Sportarten gefördert, welche den Menschen das
Gefühl geben, Weltbürger zu sein, wie Fußball, Hockey, Volleyball. Diese sollen auch von beiden
Geschlechtern gespielt werden können. Reine Männersportarten, wie American Football sollen
verschwinden. Sportveranstaltungen, wie die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften, werden als
großes Spektakel medienwirksam inszeniert und fördern ebenfalls die Vereinheitlichung der Welt.
Sport als Resultat einer Propaganda-Kampagne, um den Verkauf von entsprechenden Artikeln zu
steigern.

▪ Sex und Gewalt als Unterhaltung: Pornografie, Gewalt und Obszönität wird im Fernsehen
und Kino zunehmen:
(Die Menschen werden gegenüber Gewalt und Pornos desensibilisiert (Akzeptanz-Steigerung). Die
Menschen verrohen immer mehr und werden gefühlskalt. Sex hat mit Liebe nichts mehr zu tun,
sondern wird einfach gekauft und konsumiert. Sie sollen die Einstellung bekommen: Materialismus ist
das Größte, das Leben ist kurz, gefahrvoll und brutal. Der Stärkere gewinnt, wer am Schluss am
meisten hat, ist der Gewinner. "Musik wird schlechter werden." (Manipulation über die Musikindustrie).
Gewalt in Filmen macht es leichter, den Tod zu akzeptieren.

▪ Lebensmittelkontrolle:
Die Lebensmittelversorgung wird streng kontrolliert, und niemand kann mehr Lebensmittel für den
Eigenverbrauch anbauen, um zum Beispiel eigene Lebensmittel anzupflanzen - dies wird verboten mit
der Begründung, es wäre unsicher. Der Codex Alimentarius ist genau die Umsetzung dieses Plans.
Dahinter stehen die Nahrungsmittelgroßkonzerne, welche die Gesetzgebung massiv beeinflussen, um
ihr Monopol über die Lebensmittel zu sichern. Siehe auch US-Gesetz HR 875, das unter dem Vorwand
der Sicherheit das Anpflanzen von eigener Nahrung verunmöglicht.
→ Nachlesen: Codex Alimentarius - Hier klicken
(patentierte genmanipulierte Pflanzen und Terminator-Samen, die nur einmal aufkeimen, aber sich
nicht vermehren können = Lebensmittelkontrolle und Erpressung).

Was aber noch gefährlicher ist, sind die genmanipulierten Nahrungsmittel für Mensch und Tier, in dem
man feststellte, dass Mäuse in der zweiten Generation sterben - deswegen die Bezeichnung Nahrung
als Waffe. Auch wenn Menschen vielleicht nicht direkt Genmais essen, so fressen es doch die Tiere, die
auf dem Teller landen. Bei Schokolade ist nicht erwiesen, ob als Emulgator genmanipuliertes SojaLezithin verwendet wird oder nicht.
Seit Jahrtausenden leben die Bauern davon, dass sie einen Teil der Ernte als Samen für die nächste
Anpflanzung zurückbehalten. Diese bäuerliche Kultur wird von den Agrarkonzernen dadurch völlig
zerstört. Sie müssen jetzt jedes Jahr neuen Samen von den Verbrechern kaufen.
Zitat Henry Kissinger: "Wer die Nahrungsmittel kontrolliert, kontrolliert die Welt."

▪ Wetterkontrolle:
Dr. Day, der während des II. Weltkrieges in der Wettermanipulation arbeitete, sagte, dass das Wetter
benutzt werden kann, um Kriege zu führen oder um Trockenheit und Hungersnöte auszulösen. "Ich
meine damit nicht das Versprühen von Jodkristallen auf Wolken, damit Regen ausgelöst
wird, sondern ECHTE Wetterkontrolle." Sind das denn nicht die Chemtrails und HAARP von heute?
Dürre bei Reifezeit und Regen beim Erntezeit, sagte er.

▪ Wissen wie Menschen funktionieren (damit sie das machen, was man will = Psychologie):
"Leute können in ihrem Kopf zwei widersprüchliche Ideen haben und nach beiden
gleichzeitig handeln, vorausgesetzt, dass diese beiden widersprüchlichen Gedanken weit
genug voneinander entfernt sind."

▪ Fälschung der wissenschaftlichen Erkenntnisse:
Manipulation wissenschaftlicher Forschungsdaten.

▪ Fernsehen, welches einen beobachtet und implantierte ID-Karten
(=RFID - siehe auch: "Link: Der RFID-Chip wird implantiert")
Bereits beim Kauf eines Fernsehers ist ein Überwachungsgerät integriert, das auch dann
funktioniert, wenn der Bildschirm abgeschaltet ist. Über jede Art von Kabel (z. B.
Telefonkabel) können dann die Daten an die Zentrale übermittelt werden. Die Wahl des
Senders, auch die Gespräche in den Nebenräumen und wie der Zuseher auf Filme reagiert,
können genau verfolgt werden.

▪ Eigenheimbesitz gehört der Vergangenheit an (kein Privatbesitz):
Day sagt auch, der private Besitz von Häusern wird verunmöglicht. Der Preis für Häuser und die
Finanzierung wird schrittweise erhöht, sodass sich es niemand leisten kann. Die Menschen, die Häuser
besitzen, dürfen sie behalten, aber über die Jahre wird es speziell für junge Familien immer
unerschwinglicher. Die jungen Menschen sollen Mieter werden und in Wohnungen leben. Mehr und
mehr Häuser werden leer stehen. Niemand kann sie kaufen (= Hypothekenkrise). Man wird den
Wohnraum mit Fremden teilen müssen (= Abschaffung der Privatsphäre) und bekommt die Wohnung
zugewiesen (= keine Wahlmöglichkeit des Wohnortes).

▪ Andeutung eines Plans, bei dem die Überlebenden eines Ereignisses viele Tote und
Verletzte zu Gesicht bekommen würden,
was sich mit einer Prophezeiung deckt, bei der tausende Satanisten wahllos ganze Stadtteile
abschlachten sollen, jenen aber zum Schluss von Dämonen bei lebendigem Leib die Seele
herausgerissen wird.

▪ Ankunft eines totalitären globalen Systems:
Die Etablierung des neuen Systems, sagte er, würde
vermutlich an einem Wochenende im Winter
geschehen. Alles würde an einem Freitagnachmittag
heruntergefahren und geschlossen werden und am
Montagmorgen, wenn jedermann erwacht,
würde es eine Bekanntmachung geben, dass
das neue System in Kraft getreten ist. Während
des Prozesses, die Vereinigten Staaten auf diese
Veränderungen vorzubereiten, würde jeder immer
beschäftigter und hätte weniger Zeit und weniger
Möglichkeiten, genau hinzuschauen und zu
registrieren, was wirklich um ihn herum passiert.

Es würde auch viel mehr Veränderungen geben und mehr Schwierigkeiten, sich selbst auf
dem Laufenden zu halten - genauso wie mit den eigenen Finanzen. Zum Thema Autos: "Alle
Modelle sind nur Duplikate mit geringfügigen Änderungen derselben Art."
"Es wird keinen Platz geben für Leute, die sich nicht unterordnen. Wir können solche Leute,
die ganze Plätze verstopfen, nicht gebrauchen, wir werden sie an speziell dafür
vorgesehene Orte schaffen." Man wird Folgsamkeit erwarten und andeuten, dass sie
keinerlei Rückhalt aus dem alten System zu erwarten hätten.
Er sagte, Leute, die das alles nicht wollen, werden human entsorgt. "Es wird keine Märtyrer
geben... die Menschen werden einfach verschwinden." Zu Deutsch: Wer die NWO nicht
befürwortet (= Dissidenten-Status) oder rebelliert, wird als unbrauchbar deklariert und
getötet. Einzige mögliche Alternative: Gefängnis (Zwangsarbeit). Das Wort Dissident (aus
dem Militärbereich) heißt wörtlich: "Nicht übereinstimmen". Alte, Kranke, Behinderte und
Gegner werden wie in der Nazizeit getötet. Nur der Starke und der Intelligente darf
überleben. Eugenik -Programme (von England aus nach Deutschland importiert) besagen,
dass nur der rein materielle Körper (Gene und Aussehen) maßgebend ist, während die
geistigen Werte oder die Seele bedeutungslos sind.

▪ Die UNO und Kriege:
Es werden weiterhin Anstrengungen unternommen, um den Vereinten Nationen noch mehr Bedeutung
zu verleihen - im Sinne des Aufgebens der nationalen Souveränität, gefördert durch wirtschaftliche
Wechselbeziehungen. Der Krieg gilt als überholt, weil er durch Atomwaffen nicht mehr kontrollierbar
ist. Vorher aber (sagte er), dass alle Atomwaffen "unter Kontrolle" seien (auch die Vergabe derer am
Beispiel von Roosevelt, der die Bombe Stalin übergab, während China sie an Pakistan und Korea
verteilte). Kooperiert ein Land nicht, dann wird es an den Rand eines Atomkrieges gedrängt (heutiges
Beispiel: Iran). Durch Erpressung also soll das neue internationale System eingeführt werden.
→ "Sollte es zu viele Leute an den richtigen Orten geben, die dies verweigern, wird es möglicherweise
nötig sein, eine oder zwei - möglicherweise auch mehr - Atomwaffen zu benutzen. Dies wird die
Leute davon überzeugen, dass wir es ernst meinen."
→ "Zu dem Zeitpunkt, wenn ein oder zwei hochgegangen sind, werden alle - selbst die
Widerständigsten - aufgeben."
Er sagte etwas von: "Dieser ausgehandelte Frieden wird sehr überzeugend sein". Sie (Rothschild
und Rockefeller) werden "eine oder zwei Atombomben benutzen, um die Menschen zu überzeugen,
sie meinen es ernst", sagte Day.
Ein oder zwei erinnert uns automatisch an Hiroshima und Nagasaki, sollte jemand von einer
übertriebenen Darstellung sprechen. Damit wird die Meinung vieler bestätigt, dass die globale
Finanzelite und Besitzer der Zentralbanken für die meisten Kriege und den Terrorismus verantwortlich
sind, welche ihre gehorsamen Lakaien, die Geheimdienste MI6, Mossad und CIA befehligen. Dr. Day
sagte dazu: "Weltkriege sind überflüssig" wegen der Gefahr eines Nuklearabtausches, deshalb
wird Terrorismus stattdessen verwendet. Man beachte, es war das Jahr 1969 und er sprach bereits
über Terrorismus!

▪ Terrorismus - Werkzeug zur Kontrolle:
Also fungiert ein Anschlag als Brandbeschleuniger, um die Gesellschaft zu lenken - mit Turboeffekt
sozusagen. An dieser Stelle eine Veranschaulichung anhand des 09.11.2001: Der legitime Grund zum
Kriegführen (Irakkrieg) ist gegeben, jeder Bürger darf als potentieller Terrorist überwacht werden
(nach offiziellen Angaben in England 40 % mehr als bisher), Polarisierung mit dem Islam (wieder das
Hegel`sche Prinzip der Schaffung einer Antithese = Bildung einer Gegenpartei) und die Rechtfertigung
von neuen Gefängnissen für angebliche Terroristen (CIA-Gefängnisse). Die Kreuzzüge der Templer
waren der Beginn dieser Polarisierung, während die Mauren bei der Eroberung der Mittelmeerküsten
Kirchen anderer Art in religiöser Hinsicht nicht behelligten und stehenließen.

▪ Geld und Banken: Inflation als Werkzeug der "Fädenzieher":
Man kann hinter jede Zahl unbegrenzt Nullen hinzufügen. Geld würde vorrangig Kredit werden
und nur noch elektronisch existieren - kontrolliert von einem einzigen Banksystem, obwohl es
scheinbar mehrere gibt. Alle Einkäufe werden elektronisch registriert und können zurückverfolgt
werden. Geld anhäufen oder Reichtum wird unmöglich gemacht, weil zu viel Geld Macht bedeutet, was
nur der Elite vorbehalten ist. Das Plastikgeld wird durch ein Implantat ausgetauscht (angeblich zum
Schutz vor Diebstahl), am besten an der rechten Hand oder auf der Stirn platziert.
Hier enden die Ausführungen und Originalzitate von Dr. Day. Das Bild von heute lässt viele
erschreckende Details dieser damaligen Prognose wiedererkennen, aber es geht noch weiter:
Dr. John Coleman listet in seinem Buch Conspirator’s Hierarchy: The Story of The Committee of 300
("Hierarchie der Verschwörer: Die Geschichte des Komitees der 300") auf, mit welchen Mitteln die
Illuminati und ihre Verbündeten eine neue Weltordnung nach ihrem Sinn erzwingen wollen. Die 21
Punkte hier auf einer Webseite: Der Honigmann sagt - zum Nachlesen HIER klicken!
Faschismus: Laut Lexikon die Kontrolle über den Menschen in allen Lebensbereichen und:
Gewalt über Leben und Tod. Das entspricht auch genau dem grausamen Sparta-Modell (SelektionsPrinzip).

3 C: Instrumentarien der Macht
Neben dem Mammon des Geldes in Gestalt des weltweiten Bankennetzes (Bestechung, Finanzierung
beider Seiten: Kriegen, Revolutionen und Terror) und den Mitteln von Medienmanipulation, Angst und
Erpressung finden wir noch weitere Stacheln.

● RFID - ein trojanisches Pferd
(für weiter Infos HIER klicken!)
(Größen: 2 Mikrometer bis Reiskorngröße),
auch das apokalyptische Zeichen
genannt, "the mark of the beast". Alle
elektrischen Computerkassen in den USA
sind mit einem riesigen Computer in Dallas
(Texas) verbunden, der »The Beast" (das
Tier) genannt wird. Dieser ist wiederum mit
zwei weiteren Computern in Brüssel und
Amsterdam verbunden, die auch »The
Hier geht es prinzipiell um die (heimliche) Erfassung aller
Beast« genannt werden.
existierenden Daten, harmlos klingend benannt als
Quelle: John Todd - Hier klicken!
Cloudcomputing, sei es die Überwachung über
Satelliten, den PC oder mittels RFID-Chip. Das allsehende
Auge Luzifers - die Technik macht es möglich.
Sie wollen uns alle einen Chip implantieren, damit sie uns finden und identifizieren können, und damit
sie uns überwachen, unsere Bewegungen kontrollieren und unsere Einkäufe aufzeichnen können.
Gleichzeitig wollen sie den bargeldlosen Zahlungsverkehr einführen, wobei der Chip das Geld beinhaltet
und nur damit bezahlt werden kann. Unliebsame Personen wird man einfach den Chip abschalten,
damit sie dadurch über das Geld ebenfalls "ausgeschaltet" sind (Deaktivierung wegen Ungehorsam =
verlorener Bürgerstatus d. h. Dasein ohne Fahrkarte).
Dieser Chip mag als Datenlieferant und als Ortung einer Person Teil des Cloudcomputing sein, dahinter
steckt aber viel mehr, nämlich eine Frequenzmaschine, die den dessen Träger psychisch manipulieren
oder sogar töten kann. Hier wird der großangelegte Versuch unternommen, die Menschheit mit
"Techno-Viren" zu Fall zu bringen. Der RFID-Chip wird künftig auch bei Operationen "
dazugeschmuggelt " werden und beim weltweiten Implantieren des Chips ist eine tödliche Viruszugabe
geplant ; auftretende Epidemien führen dann zur Internierung der Betroffenen in FEMA-Lager .
Wer den Einsatz von Frequenzen als Waffe für übertrieben hält:



Beim letzten G 20 - Gipfel in Pittsburgh wurde von der Polizei die Schallkanone (von Marseille
aus der Nazizeit) LRAD mit 146 Dezibel gegen friedliche Demonstranten eingesetzt.
Im Irakkrieg wurde nicht nur auf Zivilisten geschossen, sondern es wurden erstmals auch
Skalarwaffen (elektromagnetische Impulse) namens Sweetwater (ein Schlüsselwort aus dem
Film: "Spiel mir das Lied vom Tod") eingesetzt. Skalarwaffenkabel befinden sich auch im

Ärmelkanal.
Hinsichtlich all dieser schauderhaften Erläuterungen sei gesagt, dass diese Schattenmacht uns allen
technisch gesehen um Jahrzehnte voraus ist, was die psychologischen Anwendungen nicht
unbedeutender macht (Mind Control = Technik + Biopsychologie).

● Echelon
Für das vom Information Awareness Office des
Pentagon geplante Data-Mining-System sollen im Inund Ausland alle verfügbaren Informationsquellen
erschlossen werden
Lauschsysteme wie Echelon könnten bald nur noch wie
relativ harmlose Vorläufer eines vom Pentagon
geplanten Computersystems dienen, das weltweit alle
verfügbaren Informationen nach Hinweisen auf
terroristische Umtriebe oder Verbindungen durchsucht.
Hatte Echelon bislang aber vorwiegend in Europa
Unbehagen ausgelöst, so soll das neue Pentagon-

System, zu dem die Geheimdienste ebenso ihre
Quellen beisteuern sollen wie das FBI und private
Datenbanken auf der ganzen Welt, auch explizit
amerikanische Bürger unter die Lupe nehmen.

Logo des
Information Awareness Office
im Pentagon

● Mind Control
Mind Control ist neben Propaganda (z. B. das Schaffen künstlicher Feindbilder) die Steuerung und
Manipulation der Masse mittels Frequenzen, um Kontrolle über das (auch: kollektive) Bewusstsein des
einzelnen zu haben - bzw. Gehirnwäsche. Die Steuerung des Konsumverhaltens oder das
Verschwendungsverhalten erkennt man beim ununterbrochenen Neuwagenkauf der
Wohlstandsgesellschaft am deutlichsten, was eine enorme finanzielle Verausgabung und gleichzeitig
eine Benachteiligung in den kommenden schlechten Zeiten durch uns selbst bedeutet. Der Konsument
hat die Vorstellung (selbst Pensionisten), dass alles immer unbegrenzt vorhanden sein wird, aber wenn
es darauf ankommt, sind die Kassen leer - das ist aber nur die Spitze des Eisbergs.
440 Hz sind seit 1910 Rockefeller bekannt, von Propagandaminister Goebbels als wichtige
Chaosfrequenz angeordnet, um die Harmonie mit der Aggression (Konsens) zu schaffen, die EigenResonanz des (reagierenden) Gehirns bewirkt darauf als Folge Krieg und Krankheit.
"Mittlerweile wurden über 6.000 Wissenschaftler angeheuert, um an den Projekten MindControl und Gen-Technologie zu arbeiten. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Kontrolle
über den menschlichen Verstand technisiert ist. Wenn wir nichts tun, bzw. diese
Informationen nicht ernst nehmen, ist die Menschheit verloren". (Quelle: Milton William
Cooper, Die geheime Regierung)

→ Woodpecker-Projekt, Montauk-Project:
MK Projekte:
Massen-Programmierung,
MK
Ultra:

→ Gedankenkontrolle und
Bewusstseinsmanipulation,
→ Programmierung von Killer-Soldaten,
→ Stimmenhören (durch RFID an der Stirn)
ohne Ohren, Gedankenlesen,
→ Löschen des Gedächtnisses und Eingabe
von falschen Erinnerungen (nach
Entführungen).

"NWO ist Bewusstseinskontrolle" (mit Hilfe von HAARP, Handys, Handymasten und RFID) - Zitat
einer Überlebenden des MK Ultra-Projekts: Cathy O`Brien (Dallas).

● Schwarze Magie
(Fluch, Rituale, Voodoo: Anfertigen einer Puppe mit Körperteilen z. B. Haare einer Person +
angebundenes Foto + Voltation einer Formel)

● HAARP - die Mutter aller Frequenzmaschinen (für weitere Infos HIER klicken!)
Eine multifunktionale Waffe, um das Wetter und das Bewusstsein zu manipulieren, in Form eines
künstlichen konstanten Blitz (Nebenprodukt ELF–Radarwellen,. 2,3 Hz: Erdbebenfrequenz) kann
Flugzeuge abschießen (Patent von Tesla). Weitere Anlagen dieser Art (z. B. in Skandinavien) weltweit:
Quelle und Nachlesen bei "The Information Space" - Hier klicken!

● Projekt Blue Beam - die Ouvertüre zur Weltreligion
Das Projekt Blue Beam ist eine geplante riesige Holographie-Projektion (durch HAARP), die einen
Alienangriff vortäuschen soll, der abgewehrt wird (HAARP) und so die Menschheit einigt. Teil des Blue
Beam Projektes sind auch Handys und Cell Phone Towers.

● Cell Phone Towers - Verteiler der "Orgon-Energie"
(= Handytürme: ELF - Wellen - Sender zur kollektiven Massenmanipulation oder als Waffe)

● Chemtrails - das Netz der Spinne
Chemtrails werden finanziert von den Illuminaten, angeblich zum Klimaschutz.
Inhaltsstoffe: metallische Frequenzleiter, Giftstoffe, Biowaffen. ( z.B. ABC - Waffen, Schimmelpilze,
Fiberfasern)

● Waffen-Technologie:
▪

Spezialmunition (auch mit Uran)

▪

Sprengstoffe, neue Neutronenbombe

▪

Infrarotkameras und Nachtsichtgeräte
(Mikrowellen als Mordwaffe, auch EMP genannt)

▪

Schallwaffen (LRAD)

▪

Skalarwellen

(Zum Vergrößern 1x auf ein Bild klicken)

SAT Laser

EMP Skalarwaffen

EMP Video-Game

EMP Patent von Tesla

EMP Anwendungen

ATL Laserwaffe

EMP Handfeuerwaffen

EMP Kanone

EMP Variante X

▪

Tarnkappenbomber

Sowie Roosevelt die Atombombe den Russen zuspielte, so wurde auch das

teuerste Flugzeug der Welt durch einen angeblichen Absturz in Jugoslawien
den Chinesen in die Hände gespielt = Vorzeichen für den
Weltkommunismus
▪

Biowaffen (= silent
war)

Labor - Viren, ABC -Waffen, Antrax, Nervengifte, laut einer Prophezeiung
soll sogar die Pest (noch im Labor) wiederkommen..

● Medizin






Bewusste Produktion von Giftmedizin (Tabletten ohne Heilungserfolg, die man konstant nehmen
soll)
Psychiatrie als Waffe (chemische Gehirnwäsche und Patienten als Testpersonen für
Psychopharmaka), Impfstoffe mit Labor - Viren gekoppelt.
Weltweite Impfpflicht durch die WHO - Die Weltgesundheits-Organisation kann Regierungen den
Befehl geben, ihre Bevölkerung verpflichtend zu impfen.
GAVI (private Betreiber): Impfung von 3. Welt-Kindern (UNICEF)
Pflanzliche Heilmittel sind nun in der EU verboten = Ausschluss der Apotheke Gottes

● Wahlbetrug durch spezielle Software:
"USA - Die Freiheit führte zum Faschismus - Dokumentation"

● FEMA - ist nur ein anderes Wort für Konzentrationslager
Durch einen Brand in New Hampshire 1803 wurde dieses Prinzip erfunden. Nach
mehreren Naturkatastrophen in den 1970er Jahren von Jimmy Carter 1979
ausgeweitet und unter Reagan 1982 wie unter Bush 1990 unter dem Begriff
FEMA für ganz Amerika legitimiert. Federal Emergency Management Agency
(FEMA) ist die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für
Katastrophenhilfe (Innenministerium).
Bei Katastrophen, allen Arten von Ausnahmezuständen, Aufständen,
vorhersehbare Unruhen oder Epidemien wird die Bevölkerung in diese Lager legal
abtransportiert (bzw mit Flugzeugen eingeflogen). Als Vorbedingung wird bereits
jetzt versucht, allen Bürgern der USA die Waffen abzunehmen.
Andersdenkenden können ihre Rechte abgesprochen werden und sie können ohne
ordentlichen Prozess eingesperrt werden, selbst wenn sie gegen kein Gesetz
verstoßen haben (= das rechtsstaatliche Gegenstück zu präventiver
Kriegsführung). Der Staat kann Bürger nicht nur für das, was sie getan
haben oder für das was sie planen zu tun, verfolgen und festhalten,
sondern auch wegen ihrer religiösen und politischen Ansichten, wenn er
diese für aufrührerisch erachtet.

Konzentrationslager
samt Personal und Infrastruktur stehen in Amerika bereits zur Verfügung.
Quelle: "Freimaurer-Insider packt aus" - zum Nachlesen HIER klicken!
CIA- Gefängnisse:
Speziell seit dem 09.11.2001 können alle Menschen legal als Terroristen verhaftet und interniert
werden. Vom US-Präsidenten autorisiert darf man jeden Verdächtigen geheim entführen und ins
Ausland schaffen. Bekannt sind folgende: Rumänien, Polen, Türkei (als NATO-Partner) und Litauen,
wobei nicht einmal der litauische Präsident wusste, dass so etwas existiert. Zusätzlich hat die Behörde

zwecks Kontrollen auch keinen Zugang zu diesen Hochsicherheits-Anlagen. Beispiel Polen: Quelle und
Nachlesen: HIER klicken!
Das sind jedoch keine gewöhnlichen Gefängnisse, sondern sadistische menschenverachtende Kerker,
hier wird erwiesenermaßen auch Folter angewendet, obwohl man uns weismachen will, dass dieses
Phänomen im Westen nicht existiert. Heute kann die Europol jeden Bürger eines Staates, der sich im
Ausland befindet, verhaften (Quelle und Nachlesen: Hier klicken!)
→ Die "Top-Terroristen" sind in der Penitentiary Administrative Maximum Facility, bekannt als
Supermax in Florence/Colorado untergebracht, wo die Gefangenen nahezu keinen Kontakt zu
anderen Menschen haben, keine körperliche oder geistige Beschäftigung. Bedingungen, welche uch
die Gefangenen in Guantanamo erleben. Wenn Häftlinge von Guantanamo in das Gefängnis in
Thomson verlegt werden, finden sie nichts anderes vor - bei kälterem Wetter. Der Sack, den sie
über den Kopf gestülpt bekommen, dient nicht dazu unerkannt zu bleiben, sondern dieser
Lichtentzug ist ständig gegeben.
"Wir sind alle Terroristen" - Unbedingt lesen - HIER klicken!
→ Vermissten - Zahlen weltweit:
In Amerika und England beispielsweise gibt es tausende Vermisste, allein in England verschwinden
pro Jahr 2000.
Die Schweiz stellt seit 2003 eine permanente Zunahme an Personen fest, die spurlos verschwinden.
2006: 1500 Minderjährige. Kleinkinder tauchen überhaupt nicht mehr auf.
In Deutschland sind es pro Tag 150. In Österreich versuchte ein Unbekannter 2010 ein Kind in ein
Auto zu locken und das bei einem Christkindlmarkt. Bosnien: 10 000.
Die Gründe, warum Menschen verschwinden, sind vielfältig (Kindergefängnisse, Mord,
Menschenexperimente, Genexperimente, Kannibalismus, Vampirismus, Folter, Menschenopfer nach
dem Prinzip: "Je grösser die Menschenopfer, desto grösser die Macht." (Zitat Adolf Hitler,
(Opferofen = Krematorium), etc.

FEMA Camps

Video über FEMA CAMPS in den USA

FEMA → KZ

Transport in die Internierung

Das DUO → Polizeistaat und FEMA

● Orwellscher Überwachungsstaat

→ NSA - weltweite Datenerfassung und Kontrolle
(Erfassen aller Telefonate und E-Mails, Betreiber von
ECHELON=COMMINT)
→ Kameras
(im Namen der Verbrechensbekämpfung in öffentlichen
und in privaten TV-Geräten)
→ Integrierte Mikrophone
(in RFID, TV und Handy, hochsensible Distanzmikrophone
für öffentliche Plätze)
→ CELEA
(kontrolliert alle Telefongesellschaften, Handyhersteller
und Handies, Gespräche mit Voice Print = automatisches
Erkennen der Stimme der Zielperson)
→ MEMEX
(Schlüssel-Wort - Scanner im Internet)
→ ILETS und ENFOPOL:

Legale Abhörgesellschaften, Satelliten, Unterseekabel,
Cell Phone Towers, all das hat einen Namen:
Cloudcomputing.

● Geheime Anlagen oder Dumbs (militärisch)
Private oder öffentliche Betreiber von unterirdischen Arealen:




Firmen (z. B. Thulane Society)
Regierungsanlagen (z. B. Cheyenne Mountain Complex, Virginia State
Prison, Stanford Prison, Airport Denver, Area 51)
Dulce: Die Experimente (auf Ebene 6) werden in großem Maßstab
durchgeführt, um Menschen genetisch zu verändern, sodass sie in einer
gefährlichen Umgebung arbeiten können. Dies wurde bereits in einem solchen
Ausmaß perfektioniert, dass wir inzwischen eine Wegwerf-Sklavengesellschaft
haben. Sie sind in der Lage Klone anzufertigen (exakt gleich Menschen
aussehend, die im Laboratorium gezogen wurden. Sie arbeiten nur beim
Militär). Zu Beginn wurden Frauen von der Regierung gefragt, ob sie sich zu
Experimenten (künstliche Befruchtung) zur Verfügung stellen wollen. Den
Frauen wurde dann nach 3 Monaten der Fötus entnommen, der nicht einmal
menschlicher Abstammung zu sein brauchte, um ihn im Laboratorium
großzuziehen.

● Eugenik
Finanziert von Rockefeller. (Quelle: Hamilton, William F., Cosmic Top Secret - America '
s secret UFO Program, Kapitel 9, The deep dark secret at Dulce)

● Internetsperren
z. B. von der GEMA gesperrte Seiten, die brisantes Material aufweisen) werden bereits
jetzt schon weltweit registriert: Amerika, China, Europa, Australien. Ein weiteres NWO Symptom...

4: Conclusio
Es geht um nichts anderes als um Massenmord auf allen Ebenen mit den unterschiedlichsten
Methoden. Der Tod lauert überall, sei es eine harmlose Autofahrt, ein Arztbesuch (z. B.
Impfen), verstrahltes Brot (seit Tschernobyl Russisches Roulette, die Ukraine betreibt nach wie
vor Landwirtschaft und exportiert billig) oder unser tägliches Essen. Das Leben ist wie ein
schöner Wald, wo überall Tretminen im Boden verteilt sind.
Beispiele:
• Nahrung

Genpflanzen - die Saat des Bösen,
Pflanzenschutzmittel

• Fluorid

in städtischem Trinkwasser, Kochsalz
und Zahnpasten - löst Krebs und
Alzheimer aus, intelligenzsenkend

• Jod, Aspartam

Zugabe in Kochsalz, Zucker - Ersatz

• chemische Nahrungsmittel Zusätze

"Farben", Konservierungsstoffe,
künstliches Aroma, Glutamat

• Mikrowellen

z. B. über Handy

• Skalarwaffen
• bestrahlte Lebensmittel

Vorwand der Konservierung

• Gift-Zigaretten

"parfümiert"

• Drogentote

z. B. Ecstasy, Crack, Heroin,
gestreckte Drogen

• Nervengift

in Seifen und Pflanzen - Essenzen

• Amalgam

Zahnersatz Quecksilber, was auch in
Halogenlampen ist

• Giftmedizin

auch wirkungslos, Psychopharmaka
als Gehirnwäsche

• Kalium-Spritze

bei Fällen in Amerika und Europa
nahmen die Krankenschwestern die
Schuld auf sich mit der Begründung:
"Die haben mir so leid getan."

• Alkohol

Ruin, Wut, Unfalltote

• Biowaffen

z. B. Viren oder Bakterien = silent
war

• "Impfstoffe"

z. B. Schweinegrippe für Epidemien =
Vorwand für FEMA

• Verhütungsmittel und
Abtreibung legal

bisher ca. 1 Milliarde Tötungen

• Terroranschläge, Revolutionen,
Kriege
• Atomkraftwerke

tickende Zeitbomben

• Atomtests

nicht öffentlich bekannt

• Umweltvergiftung durch
Industrie

Luft, Wasser und Erdreich

• gesteuerte HungerKatastrophen

• RFID

Manie oder seelisches Verhungern

• Entführungen und
Auftragsmorde
• Sterilisation

→ von
Männern

Medikament Indira in Indien

→ oder
Frauen

in China dürfen nur Knaben leben für Trainingslager der Armee in der
Mongolei

Scheinbar dreht sich alles um die Errichtung eines globalen Systems, doch nur zu dem Zweck,
noch effektiver als in den vergangenen Zeiten die Menschheit auszulöschen - bevor sie die
Möglichkeit erachtet, sich Gott zuzuwenden. weil ihr Anführer (der Illuminaten und der
Dämonen) genau weiß, dass es vorbei ist. Der Teufel tobt vor Wut, denn ihm bleibt nur
noch wenig Zeit - steht in der Bibel.
Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass die Dämonen seit dem "Rauswurf" aus dem Himmel
eine unbändige Wut gegen Gott und seine gesamte Schöpfung haben.
Die Illuminaten gedachten Satan benutzen zu können,
doch Satan hat die Illuminaten benutzt.

Ermächtigungsgesetz - USA sind nun offiziell Polizeistaat
Obama unterzeichnet "Ermächtigungsgesetz" 31. Dez. 2011
Der Vorstoß von Präsident Barack Obama zum totalitären Staat hat in den USA einen

Proteststurm ausgelöst. Dies betrifft jetzt besonders seine Zustimmung zum Gesetz
über den neuen Verteidigungshaushalt (NDAA), mit dem die Streitkräfte ermächtigt
werden, auf Anordnung des Präsidenten jeden US-Bürger, den man einer
Verbindungen zum Terrorismus oder feindlicher Aktivitäten gegen die Vereinigten
Staaten beschuldigt, ohne Anhörung und Gerichtsverfahren zeitlich unbegrenzt
einzusperren.
Dem Urteil maßgeblicher amerikanischer Verfassungsrechtler, politischer Persönlichkeiten und
Kreisen des Militärs zufolge setzt es praktisch die Zusätze 3, 4, 5, 6 und 7 zur US-Verfassung
außer Kraft: Teile diese neuen Gesetzes erlauben dem Militär die unbegrenzte Inhaftierung von
Personen, auch von US-Staatsbürgern, ohne Anklage oder Gerichtsprozeß, einfach mit der
Begründung, daß diese Person einer Gruppierung „zugehört oder wesentlich unterstützt", die im
Krieg mit den USA oder "verbündeten Kräften" steht.
Video - Zusammenschnitt diverser Nachrichten - 5-11 Dezember 2011
Erste Meldung über das Ermächtigungsgesetz
Ihr Browser kann dieses Video nicht wiedergeben.

5: Schlusswort
Wer immer das alles für falsch oder für übertrieben hält, den erinnere ich daran, dass es bereits
schon einmal so war.
Als ein deutscher Bürger in einem Hinterhof die Hinrichtung mehrerer Personen durch GestapoLeute beobachtete und darauf zu seinen Leuten in einen anderen Stadtteil eilte, um davon zu
berichten, sagte man zu ihm: "Das kann nicht stimmen." Nur leider entscheidet Zweifel oder
Unglauben nicht über den Wahrheitsgehalt einer Sache. Die Geschichte wiederholt sich, wenn
wir nichts daraus gelernt haben. Die NWO bedeutet eine totale Abänderung aller Spielregeln
und die des gesamten gesellschaftlichen Ablaufes. All das unterstützen die Insider mit gezielter

Agitation und raffinierter Taktik. Über die Technik (GPS-Ortung und Mind Control) ist es nahezu
unmöglich, dem eisernen Griff dieser Macht zu entkommen. Es liegt in unserem eigenen
Interesse, die Gefahr dieser Verschwörung in ihrer ganzen Tragweite zu erkennen. Es ergibt
sich daraus für jeden von uns die zwingende Konsequenz, das Interesse an der Freiheit des
Menschen dem eigenen sozialen Status vorzuziehen. Nur so wird es gelingen, die Verschwörung
der "Illuminati” aufzudecken. In der Nazizeit glaubten viele, in Ruhe gelassen zu werden, indem
man sich einfach arrangiert hat und gehorsam war - ein fataler Irrtum, denn mit Tod und Teufel
kann man sich nicht arrangieren. Gut, sie haben ein bisschen länger gelebt als die anderen,
indem sie nur ein bisschen Stress und den Anblick von ein paar Toten ertragen mussten, aber
eines Tages hat jene die Schuld durch den Tod eingeholt. Für ein bisschen länger essen als die
anderen sind sie hinunter gegangen....
Die Angst kommt nicht von Gott, sie kommt von Satan. Zitat von Jesus aus der
Warnung.
Ich würde abschließend sagen: Es geht ums Ganze, und es gibt absolut keine Alternative in
Anbetracht der Auswahlmöglichkeiten: Friedhof oder Friedhof.

Das Malzeichen des Tieres aus der Offenbarung des Johannes - RFID CHIP
Aus der Bibel:
Offenbarung Johannes
16. Und bringt alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die
Freien und die Knechte dazu, daß es ihnen ein Malzeichen geben durfte an ihrer
rechten Hand und an ihrer Stirne.
17. So daß niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen
oder den Namen des Tieres hat oder die Zahl seines Namens. ( Antichrist )

Der heutige Stand der
Entwicklung! Hier klicken

Einführung des Chips durch eine Spritze
Das Malzeichen des Tieres
In Offenbarung 14,9 steht die schrecklichste Warnung, die je an die Menschheit
ergangen ist. Wer das Zeichen das Tieres annimmt, den wird der Zorn Gottes
treffen. Dieser Zorn Gottes stellt die sieben letzten Plagen dar, die in Offenbarung
15/16 beschrieben werden und die über die Menschheit hereinbrechen werden. Damit
wir Gottes Warnung befolgen können, müssen wir untersuchen, was denn das
Malzeichen des Tieres genau ist.
Offenbarung Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn
14,9-11
jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes
trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er
wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und
vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit
zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten
und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt.
Dies ist die dritte der drei letzten Botschaften aus Offenbarung 14, die vor
der Wiederkunft Jesu den Menschen verkündet werden.

Vor was wird gewarnt?
- Vor der Anbetung des Tieres
- Vor der Anbetung des Bildes des Tieres
- Vor dem Annehmen des Zeichen des Tieres
Beginnen wir damit zu überlegen, wer oder was das Tier ist.
Hinweis: Bei dieser Warnungsbotschaft wird beschrieben, dass alle, die das
Zeichen annehmen, gequält werden und ihr Rauch von Ewigkeit zu Ewigkeit
aufsteigen wird. Wer das Malzeichen des Tieres annimmt und sich damit
gegen Gott entscheidet, der wird den ewigen Tod sterben, d.h. er wird
vernichtet werden und damit hat sein Tod eine ewige Auswirkung.

Der heutige Stand der Entwicklung:

Jesus über das Zeichen des Tieres (RFID):"Je mehr Leute das Zeichen nicht
nehmen, desto mehr seid ihr zahlenmäßig überlegen."
Das heißt: Entscheidend ist die Anzahl derer, die es nicht nehmen, während sich die
Mehrheit der Frequenzträger nachteilhaft zum Schaden derer auswirkt, die es nicht
nehmen. Je mehr nein sagen, desto besser also. Aber das erfordert Mut, um den wir
bitten müssen, sollten wir den Mut nicht aufbringen.

Doch dort, wo die Macht des Menschen endet, beginnt die Macht Gottes - durch den
Rosenkranz. Bittet und euch wird gegeben werden.
Eines ist sicher: All jene, die aktiv oder passiv das Zustandekommen der NWO ermöglichen,
werden eines Tages in der Früh aufwachen, sich - vom Grauen erfasst - im Spiegel anschauen
und sich fragen: WAS habe ich da unterstützt?

Gott verspricht allen viel und er hält sein Wort.
Satan verspricht Wenigen alles, aber sie werden es nie bekommen weder von Gott noch vom Teufel.
Der Tod hat die Mächtigen zu einem Fest geladen,
denn er hat sie nicht von der Gästeliste gestrichen.
Ein Freund der Wahrheit.

Für einen Sieg des Bösen genügt es, wenn das Gute nichts tut.

Vertrag von Lissabon
Es ist unglaublich, wie 200 Millionen Europäer ein Vertragswerk ratifizieren konnten, das sie überhaupt
nicht vollständig kannten und nicht diskutiert haben. Der Lissabon-Vertrag enthält eine Vielzahl von
Merkmalen, die aus einem Europa der Demokratien einen europäischen Unrechtsstaat machen
können.
EU-Vertrag bedeutet das Ende des Rechtsstaates!
Durch den Vertrag von Lissabon wird aus Europa ein europäischer Bundesstaat, die EU steht dann
rechtlich über den Mitgliedsstaaten. José Barroso, Päsident der Europäischen Kommission, vergleicht
diese entstehende EU mit einem Imperium. Er betont dabei, dass es einen ganz wesentlichen
Unterschied zu den bisherigen Imperien gibt, nämlich, dass diesmal die Mitgliedsländer freiwillig ihre
Souveränität aufgeben. Entsprechend gehen viele Befugnisse und entsprechend Macht an Brüssel.
Todesstrafe
Wird die Todesstrafe wieder eingeführt? Ein viel diskutiertes Thema. Wir möchten dieser Frage hier
auf den Grund gehen.
Worum geht es?
Mit dem Vertrag von Lissabon wird wird die Charta der Grundrechte rechtsverbindlich. Im Artikel 2
dieser Grundrechtecharta steht unter (2):
Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.
Das Problem liegt im "Kleingedruckten", in den sogenannten Erläuterungen zur Grundrechtecharta.
Da steht:
"Eine Tötung wird nicht als Verletzung des Artikels betrachtet," wenn es erforderlich ist,
"einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen".
Die zweite Ausnahme, wann die Todesstrafe verhängt werden darf:
"Für Taten in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr."
Um diese Textstellen geht es in der ganzen Diskussion. Ziemlich eindeutig!

Video - Die Todesstrafe in Europa Vertrag von Lissabon
Eingangs Interview mit Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider

Zur rechtlichen Bedeutung der Erläuterungen bitte Fußnote beachten.
Das heißt, in der Grundrechtecharta und damit dem Reformvertrag ist die Todesstrafe nicht mehr
grundrechtswidrig! Eigentlich ein Skandal. Politiker reden sich gerne raus, indem sie argumentieren,
die Todesstrafe werde damit ja (noch) nicht eingeführt. Dies stimmt zwar, ist aber gar nicht der
Punkt. Würden Sie einer Verfassung zustimmen, in der die Todesstrafe nicht mehr verboten ist und
sich mit dem Hinweis begnügen, dass dies ja noch lange nicht bedeutet, dass die Todesstrafe auch
wieder eingeführt wird? Warum wurden diese Textstellen 2007 wieder in die Erläuterungen
aufgenommen?
Grundgesetz ade?!
Was hat Vorrang, EU-Vertrag oder Grundgesetz? mehr...
Gesetze
84 % der Gesetze kommen, laut Roman Herzog, aus Brüssel. Worauf Herzog zur Frage kam, ob
Deutschland denn noch als parlamentarische Demokratie bezeichnet werden kann.
Europäischer Gerichtshof
Jedes Land hat seine Rechtsordnung, die natürlich am Europäischen Gerichtshof keine Beachtung
findet. Jedes Land stellt einen Richter, der sicher nicht die Rechtsordnung jedes Landes kennt. Diese
Richter werden auch noch von den Regierungen ernannt, was natürlich das Ende der Gewaltenteilung
ist und das beim mächtigsten Gericht, das ja gerade die Aufgabe hat, die Menschen vor den
Regierungen
zu schützen.

Völkerrechtswidrig
Ganz Grundsätzlich widerspricht dieser ganze Vorgang dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie
es in der UN-Charta festgehalten ist.

Strafrecht
Geteilte Zuständigkeit ist das Zauberwort, wenn es um die Abgrenzung von Zuständigkeiten geht.
Vieles ist so unklar formuliert und schwammig, dass niemand mehr genau weiss, wer zuständig ist.
Klar ist nur, dass z.B. beim Strafrecht und Strafrechtprozeßrecht die EU ihre Zuständigkeit massiv
erweitert. Wer soll definieren, was ein fairen Prozeß ist? Sollen wir diese Zuständigkeit einfach an eine
Bürokratie in Brüssel abgeben?
Ein anderer Kritikpunkt: Es werden gerichtliche Entscheidungen gegenseitig anerkannt. Egal, ob es mit
unseren Gesetzen übereinstimmt oder nicht, gerichtliche Entscheidungen aus anderen EU-Ländern
müssen anerkannt werden.

Europäischer Haftbefehl
Wie groß sind die Chancen sich vernünftig vor einem Gericht zu verteidigen, wenn Sie, z.B. nach
Portugal ausgeliefert werden und dort angeklagt werden. Einer der Gründe, warum man Staatsbürger
nicht so einfach ausliefert, liegt natürlich darin, dass, wenn man die Sprache nicht spricht und das
Land/das Rechtssystem nicht kennt, man wenig Chancen auf eine vernünftige Verteidigung hat. Das
Gesetz zum Europäischen Haftbefehl trat im August 2006 in Kraft. Jetzt wird durch die gegenseitige
Anerkennung der Rechtsordnungen innerhalb Europas das ganze ziemlich absurd.
Denken Sie nur ans Internet. Wissen Sie, was wo verboten ist ?

Textstellen zur Todesstrafe
*Der Vertrag von Lissabon
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Verfassung/vertrag-von-lissabon.pdf

Die Stellung der EU-Grundrechtecharta wird in Artikel 6 des Lissaboner Vertrages festgelegt:
"ARTIKEL 6
(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 in Straßburg
angepassten Fassung niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich
gleichrangig.
*Charta der Grundrechte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:DE:PDF
Zitat aus der Präambel der Grundrechtecharta zur Stellung der Erläuterungen:
In diesem Zusammenhang erfolgt die Auslegung der Charta durch die Gerichte der Union und der
Mitgliedstaaten unter gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, die unter der Leitung
des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta formuliert und unter der Verantwortung des
Präsidiums des Europäischen Konvents aktualisiert wurden.
Erläuterungen
Quelle:Amtsblatt der Europäischen Union
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:DE:PDF
Erläuterungen zur EU-Grundrechtecharta:
3. Die Bestimmungen des Artikels 2 der Charta entsprechen den Bestimmungen der genannten Artikel
der EMRK und des Zusatzprotokolls. Sie haben gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta die gleiche
Bedeutung und Tragweite. So müssen die in der EMRK enthaltenen "Negativdefinitionen" auch als Teil
der Charta betrachtet werden:
a) Artikel 2 Absatz 2 EMRK:
"Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine
Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an

der Flucht zu hindern;
*c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen"*.
b) Artikel 2 des Protokolls Nr. 6 zur EMRK:
"*Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder bei
unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden*; diese Strafe
darf nur in den Fällen, die im Recht vorgesehen sind, und in Übereinstimmung mit dessen
Bestimmungen angewendet werden ...".
Quelle: www.eu-vertrag-stoppen.de/rechtsstaat/recht.html

FILME:
Dokumentation deutsch - arte - Die geheime Weltregierung
- Bester Vortrag aller Zeiten !

Zitate zur neuen Weltordnung

Die Bilderberger – Das geheime Zentrum der Macht
1Std. 18 Min.
Ein einziger Weltstaat. Eine totalitäre Weltregierung. Ein globales Volk. Eine neue
Weltordnung. Kontrolliert von einer Elite. Was, wenn dies schon längst keine Fiktion mehr

ist? Wenn diese ‘Neue Weltordnung’ bereits im entstehen ist? Wenn die Mächtigsten dieser
Erde bereits eine Regierung bilden? Die über unsere Zukunft bestimmt.
Sich das Schicksal der Menschheit nicht zufällig entwickelt. Kriege, Revolutionen, Wirtschaftskrisen und
Finanzcrashs nicht einfach so in der Welt geschehen. Sondern die Weltgeschichte von einer Machtelite
bestimmt und manipuliert wird. Waren die wichtigsten Ereignisse der beiden letzten Jahrhunderte
vorausgeplant? Manipuliert von den mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Erde?
Einer geheimen Weltregierung. Unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Die Macht der Rothschilds
Die Rothschilds gehören zu einer von 13 Familien der Illuminaten und wollen wie zB. auch die
Warburgs oder Rockefellers, eine Neue Weltordnung schaffen.

→ "NWO-Dokumentation aus dem Jahre 1996"

→ Police State 3 - deutsch synchronisiert. Ein Film von 2008

Die Enthüllung der langfristigen Pläne der Weltelite

John Todd - Berichtet von den oberen Graden
der Illuminaten als ehemaliger Insider

→ "Die Wahrheit über die Schweinegrippe" (mit Jane Bürgermeister)

Weitere Filme über NWO auf: http://kath-zdw.ch/maria/am.glauben.vorbei5.html

Syrisches Tagebuch DEUTSCH SYNCHRONISIERT Veröffentlicht am 29.12.2012
Bilder, die man nie am Fernseher zu sehen bekommen wird. Wacht endlich auf und erkennt was
abläuft. Desinformation/Lügen werden stillschweigend geduldet, oder will es nicht wahrhaben. Ein
jeder ist verpflichtet, die Wahrheit zu rescherschieren. Sonst macht man sich an den begangenen
Verbrechen/Opfern indirekt mitschuldig! Weil man die Regierungen gewähren lässt.

Dr. Daniele Ganser:
Können wir den Medien vertrauen?
Vortrag im Scala Basel

(Schattenmacht Erstellung 2012-2013 - Dieses Video nachträglich eingefügt. 2018)

Prof. Rainer Mausfeld:
Die Angst der Machteliten vor dem Volk

(Schattenmacht Erstellung 2012-2013 - Dieses Video nachträglich eingefügt. 2018)

Fazit:
Ständig wird von „Verschwörungstheorien" gesprochen, als sei die dahinter stehende Verschwörung
nur eine Theorie und hätte nichts mit der Praxis zu tun, als gäbe es nur ein paar Verrückte, die
behaupten, dass eine Elite eine Weltregierung plant und dabei ganz nebenbei einen Großteil der
Menschheit ausrotten will und den Rest durch geschickte Überwachungssysteme unter ihre Kontrollen
zu bringen trachtet.
Unterstellen etwa einige wenige Beobachter den geheimen Orden, wie den Illuminaten oder B'nai B'erit
oder einzelnen Machtmenschen wie Rothschild fälschlicherweise eine Verschwörung gegen die
Weltbevölkerung?
Für Christen sollte eines eigentlich klar sein:
Der Verschwörer ist Satan, der seine Verschwörung, besonders gegen die Christen, durch
die beiden Tiere aus Offenbarung 13 praktiziert!
In dieser Verschwörungsstrategie hat er in allen Bereichen dieser Welt, spezifisch in den Nationen,
seine antichristlichen Marionetten, durch die er zu seinem Ziel: der Weltherrschaft ohne Christus und
zeitlich vor Christi messianischem Reich, kommen will.
Wenn wir Christen die Ruhe und Übersicht bewahren und uns „nicht so leicht in unserem Sinn
erschüttern lassen" wollen, dann trägt Information über den Stand der Aktivitäten der Antichristen
(Mensch der Gesetzlosigkeit) in dieser Welt sicher dazu bei! Dazu gehören ihre Gesetzlosigkeiten, ihre
lügenhaften Zeichen und Wunder, sowie ihre vernichtenden Plane gegen die zu hohe Bevölkerungszahl
durch ihre Kontrollsysteme mit dem gesetzlichen Recht der Verfolgung und Vernichtung anders

Denkender, zu denen wir ganz sicher gehören.
Vgl. 2.Thess.2:2,7-9

Der NWO-Report - Diese Abhandlung wurde im Mai 2012 geschrieben
Bilderquellen:

Fremde Bilder:
→ Google (nach Suchbegriffen ausgewählt) Illuminaten, Polizeistaat, EMP-Waffen, KZ, FEMA, MK Ultra
→ Labobaby: www.marty.com.au
Eigene Bilder:Eigene Bilder unterliegen dem Copyright und dürfen ausschließlich nur dann
verwendet werden, wenn meine Zustimmung dazu schriftlich erteilt worden ist.
Textquellen:
Texte: Soweit in dieser Abhandlung Fremdtexte verwendet oder auf diese Bezug genommen worden
ist,
sind jeweils die Quellen angegeben. Dies gilt auch für Links zu anderen Webseiten.
Die Weitergabe des Textes (auch auszugsweise) ist dann gestattet, wenn der Inhalt nicht verändert
und auf die Quelle verwiesen wird.

Die wichtigsten Organisationen der Illuminati !
Der ehemalige Okkultist und Hexer John Todd konnte im Jahre 1972 seine
dunkle Karriere beenden und fand zum christlichen Glauben. Seine jahrelangen
Erfahrungen mit Hexerei und den höchsten Geheimmächten der Welt, teilte er
hinterher der Allgemeinheit mit.
In seinem Vortrag erzählte er seine Geschichte und offenbarte Unglaubliches über die
Illuminaten und deren Praktiken.
Vieles, was heute über diesen Geheimbund bekannt ist, stammt ursprünglich von Todds
Aussagen.
Sein Lebenslauf begann vermutlich im Jahre 1950. Von Geburt an wies ihn seine
Pflegemutter in die Hexerei ein, sie war in den USA eine bekannte Hexe.

Er selbst gehörte zum obersten Rat der Hexen und hatte damit auch Zugang zu den Illuminaten.
Nachdem er zunächst Mitglied des “Grossen Druidenrates” war, wurde er später einer der 13 höchsten Hexer
Amerikas. Sein “Hexername” lautete Lance Collins.
Der ins Deutsche übersetzte, ca. 85 Minuten dauernde Vortrag ist offensichtlich Satz für Satz mit einem Diktiergerät
aufgezeichnet worden, daher die schlechte Tonqualität. Der Inhalt ist dennoch höchst interessant. Wir haben hier
eine unglaublich aufschlussreiche Informationsquelle über okkulte und satanische Rituale, mittels deren Anwendung
bereits seit Jahrhunderten versucht werden soll, die Welt zu beherrschen.
Das Ergebnis dieser alten und dennoch hochaktuellen Pläne erleben wir gegenwärtig in der Realität. Die Umsetzung
erfolgt Schlag auf Schlag und während viele Menschen noch glauben, sie könnten durch Aufklärung oder sonstige
Maßnahmen die “Neue Weltordnung” verhindern, übersehen diese, dass es längst schon viel zu spät ist. Es ist leider
nicht mehr aufzuhalten. Einziger Sinn unserer vielfältigen Aktivitäten kann es sein, möglichst noch viele der
Schlafenden zu wecken.
Todd erwähnte im Vortrag, wie sich seine Karriere entwickelte und er nach und nach Zugang zu den obersten MachtKreisen der Illuminaten-Pyramide bekam. Raymond Buckland, einer der höchsten Hexenpriester in den USA, weihte
ihn in viele der Geheimnisse der Hexerei ein. Doch nicht nur von Okkultisten wie Buckland sprach er, sondern er
nannte unter anderem einen Methodisten-Pastor aus Chicago, welcher damals der führende “christliche Hexer”
gewesen sei. Dieser Pastor schrieb Traktate für Christen, welche sich auf Hexerei einlassen wollten, nicht zu fassen.
Interessant ist der Hintergrund des 1. Mai (Maifeier der SOZIALISTEN!!), der heute noch von den Amerikanern und
Sozialisten der gesamten Welt als Feiertag begangen wird. Der Ursprung liegt laut Todd beim 1. Mai 1776, an
welchem das Siegel der USA geschaffen wurde, welches auf jeder Eindollarnote auf der Rückseite zu
sehen ist: Die Illuminaten-Pyramide. Todd verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der
Unabhängigkeitstag der USA jedoch der 4. Juli 1776 war. Das ist tatsächlich sehr seltsam und gleichzeitig der
Zusammenhang offensichtlich.
Das Pyramiden-Siegel wurde gemäß Todds Aussage damals auf Geheiß der Familie Rothschild erstellt und über
Benjamin Franklin in die USA “gebracht”. Bekannt ist Franklin auch als Freimaurer – die üblichen “Zufälle” eben.
John Todds “Karriere” lief weiter bis zum Jahr 1972. Er nahm damals wie üblich an einer der regelmäßigen
Druidenversammlungen weltweit teil. Der Vorsteher dieser geheimen Versammlungen wechselte jedes Mal und so
hatte auch Todd einmal den Vorsitz bei der Versammlung in San Antonio in Texas.
Während dieser Veranstaltung gab ein Mitglied des amerikanischen Außenministeriums, zugeteilt zur Botschaft in
London, einen versiegelten Umschlag ab. Enthalten waren darin sechs – mit einem Pyramidensiegel aus Wachs –
versiegelte Briefe. Todd erklärte in seinem Vortrag nun zunächst die Hintergründe zu dieser Pyramide:

Die Pyramide zeigt die Struktur der Illuminaten. Sie besteht aus einzelnen Blöcken. Der oberste Block stellt den
obersten “Rat der 13” dar. Der nächste Block verkörpert den “Rat der 33”. Das sind die höchsten Freimaurer in der
Welt. Danach kommt der “Rat der 500”. Das ist das ganze Weltbanksystem! Im unteren Block sehen wir den
Humanismus. Die Spitze dieser Pyramide, der Eckstein, stellt die Rothschild-Familie dar. Sie wird als Gottheit in
Menschengestalt angesehen.
Diesem obersten Block, dem “Rat der 13″, gehörte Todd selbst an. Zurückkommend auf die Briefe beschrieb er, dass
der fünfte Brief einen Achtjahresplan beinhaltete, welcher das Jahr 1980 als das Jahr nannte, in welchem die Welt
“fest unter ihrer Kontrolle” werden sei.
Für ihn war jedoch der sechste Brief der “schlimmste”, in welchem davon die Rede war, dass nun der Sohn Luzifers
(Antichrist!) gefunden wurde, welcher die Welt in den Weltfrieden führen würde. Dies war für ihn ein
Wendepunkt, denn er erinnerte sich plötzlich daran, dass genau dies in der christlichen Bibel prophezeit
würde. Und siehe da, es passiert heute tatsächlich wie vorhergesagt.
Todds Schilderungen, über die heimliche Umsetzung von einschränkenden Gesetzen in den USA durch die
Illuminaten, klingen trotz schlechter Tonqualität so aktuell, als hätte er sie gerade erst gestern erzählt. Auch wird
erkennbar, dass sich diese Leute an ihr Endziel herantasten und nicht brachial durchsetzen, damit niemand Verdacht
schöpft. Damit wird verständlich, warum die Neue Weltordnung in ihrem Zeitplan so viele Jahre, sogar Jahrzehnte,
hinterherhinkt.
Wie wahr John Todds Geschichte und seine Aussagen wirklich sind, kann man anhand des Wissens über die Illuminati
genauso nachvollziehen wie anhand des englischen Lügipedia-Eintrages, in welchem kein gutes Haar an ihm gelassen
wird. Der Wiki-Artikel beginnt bereits mit der Diffamierung “Verschwörungstheoretiker”, womit Ihnen sicherlich klar
werden dürfte, dass Todds Aussagen sehr großen Wahrheitsgehalt besitzen müssen. Denn wer wird
“Verschwörungstheoretiker” genannt? Doch nur derjenige, dessen Behauptungen sich später als wahr erweisen.
Nachdem er auch in späteren Jahren wahrscheinlich nicht damit aufhörte, seine Botschaft zu verbreiten, brachte man
Todd laut Wikipedia 1988 mittels eines Gerichtsurteils für 30 Jahre hinter Gitter. Er wurde 2004 aus der Haft
entlassen, kam allerdings in eine Klinik für Patienten mit “Verhaltensstörungen” und starb dort am 10. November
2007. Wer eins und eins zusammenzählen kann, versteht, was hier in Wirklichkeit ablief.
Vieles von dem, was in dem Vortrag erwähnt wurde, können wir 35 Jahre später vor unseren eigenen Augen
geschehen sehen und es zeigt sich, dass die teuflischen Pläne einer geheimen Elite, den Illuminaten, tatsächlich
umgesetzt werden. Wir befinden uns gerade im Finale der großen Show und schon bald werden die
Scheinwerfer für den letzten Akt auf die Weltbühne gerichtet. Quelle:Wahrheiten.org
JOHN TODD, selber ehemaliges Mitglied des »Rat der 13«, beschreibt die Pyramide wie folgt:

,,Das Siegel (die Pyramide auf der US-Ein-Dollar Note) wurde auf Anordnung der Familie ROTHSCHILD in London
kreiert. Es ist eine luziferische Organisation und die Rothschilds sind deren Kopf. In dieser Organisation kann
man Freimaurern, Kommunisten, Sozialisten und Mitgliedern anderer Vereinigungen begegnen. Diese Organisation ist
sehr weit verbreitet. Es geht um Politik und Finanzen und man hat die Auffassung, eine einheitliche
Weltregierung zu schaffen. Diese Organisation wird alles tun, um diese Weltregierung herbeizuführen und
kalkuliert sogar den 3. Weltkrieg mit ein! Sie nennt sich die »Illuminati«. Das Wort bedeutet: »Die
Lichtträger«. (Helmut Finkenstädt: Eine Generation im Banne Satans)
Todd wie auch Coralf (»Maitreya, der kommende Weltlehrer«) beschreiben die einzelnen Grade wie folgt:
Allsehende Auge:
"Das Auge ist das Auge Luzifers.
Er ist der führende Geist, die innere Führungsinstanz." !!!
RT:
»Dies stellt die Familie Rothschild dar, das Rothschild-Tribunal. Sie werden von den Illuminati als Gottheit in
Menschenform angesehen und ihr Wort gilt als Gesetz. « (Man sagt ihnen nach, dass sie direkten Kontakt zu Luzifer
haben sollen; wer weiß?)
Rat der 13:
,,Der große Druidenrat - die 13 Großdruiden (Magier) sind die private Priesterschaft der Rothschilds. «
Rat der 33:
,,Hier sind die ranghöchsten Freimaurer der Welt aus Politik, Wirtschaft und Kirche vertreten. Sie sind die Elite
aus dem „Komitee der 300“. (Soweit Todd und Coralf)
Das Komitee der 300:
Dieses wurde 1729 durch die BEIMC (British East India Merchant Company) ins Leben gerufen, um mit
internationalen Bank- und Kommerzangelegenheiten umzugehen, den Opiumhandel zu unterstützen und es wird
durch die britische Krone geführt. Es ist das gesamte Welt-Bank-System plus die wichtigsten Repräsentanten der
westlichen Nationen. Durch das »Komitee der 300« sind alle Banken mit Rothschild verbunden.(128). In seinem Buch

„Komitee 300" (Trilaterale Kommission)“ listet Dr. John Coleman auf, mit welchen Mitteln die Illuminati und
ihre Verbündeten eine Neue Weltordnung nach ihrem Sinn erzwingen wollen.
B’nai B’rith:
(Hebräisch ברית בני, „Söhne des Bundes“), auch Bnai Brith oder im deutschsprachigen Raum (bis zur Zeit des
Nationalsozialismus) Unabhängiger Orden Bne Briss (U.O.B.B.) oder Bnei Briß genannt, ist eine jüdische
Organisation, die im Jahre 1843 in New York als geheime Loge von zwölf jüdischen Einwanderern aus Deutschland
gegründet wurde und sich laut Selbstdarstellung der Förderung von Toleranz, Humanität und Wohlfahrt widmet.
Grand Orient:
Der Grand Orient de France (GOdF) wurde im Jahr 1773 als eine der ältesten freimaurerischen Großlogen in Europa
gegründet und ist ein Netzwerk von Freimaurerlogen und Großlogen auf der Grundlage der „absoluten
Gewissensfreiheit“. Dieses neue Konzept der Freimaurerei wurde auf dem Konvent des Grand Orient de France von
1887 geboren. Wie alle Menschenrechte ist die Idee eng verbunden mit dem Humanismus und der im Zeitalter der
Aufklärung entwickelten Idee des Naturrechts.
Alle folgenden niederen Stufen der Pyramide: Kommunismus (auch "Sozialismus"), Freimaurer (Templer),
Rotarier, Lions, "Humanismus" sind nur mehr Vereinigungen, bzw. Organisationen, die nicht "illuminiert",
also NICHT eingeweiht sind in die wahren Ziele der Illuminaten. Diese Organisationen dienen aber den
Illuminaten, bzw. Satan ohne es zu wissen und glauben etwas Gutes zu tun!! (http://www.nworesist.de/)

NEUE WELTORDNUNG WIR KOMMEN??
Bevor wir nun endgültig dazu kommen wie die Neue Weltordnung eigentlich laut
Prognosen aussehen wird, schauen wir zunächst in die etwas nähere Zukunft. Was
könnte der Welt noch ins (ohnehin schon zerbombte und zerlöcherte) Haus stehen?
Ein Krieg gegen den Iran
Um diese Zukunftsprognose zu begründen, folgt nun ein kurzer Abstecher zu einer
Einrichtung die wahrscheinlich den wenigsten bekannt sein dürfte, da sie in den
Medien totgeschwiegen wird, ...
Die Iranische Ölbörse (IOB)
Bereits im Jahre 2003 startete der Iran den Ölhandel mit europäischen und
asiatischen Ländern. Dabei begann er den Euro zu nutzen, obwohl der Preis immer
noch in Dollar festgelegt wurde.
Im März 2006 plante der Iran die Eröffnung einer neuen Ölbörse, der IOB. Die
Absicht des Irans ist es ausschließlich in Euro zu handeln. Diese Eröffnung wurde
jedoch verschoben.
Laut Meinung von Experten könnte die IOB Kunden aus allen Teilen der Welt
anziehen. Sogar Russland, da dieses Land vor allem mit den Europäern, Japanern
und Chinesen handelt. Eine weitere Folge die daraus entsteht ist, dass diese Länder
dazu übergehen könnten, ihre Dollars zu verkaufen anstatt Dollarbestände
anzusammeln.
Mit der vom Iran beabsichtigten zunehmenden Abrechnung des Ölhandels in Euro,
würde der Dollar abgewertet werden. Dies hätte natürlich eine höchst negative
Auswirkung auf die Finanzwelt der USA. Der Dollar ist schließlich eine der
mächtigsten Währungen der Welt.
Diese Ölbörse des Iran könnte also dem Dollar und somit der USA sehr sehr
gefährlich werden. Doch wie wir schon wissen, ist die USA ja sehr erfinderisch, was
die Gründe für Interventionen in fernen Ländern angeht.
Schon im Irak wurde in den letzten fünf Jahren der Herrschaft von Saddam Hussein
in Sachen Öl ein Wechsel von Dollars auf Euro vorgenommen und die Folgen sieht
man. Stichwort: Dessert Storm. Unter amerikanischer Führung erfolgte dann
schließlich die Zurückstellung auf US-Dollar.
Den Vereinigten Staaten unter George W. Bush bleibt eigentlich gar nichts anderes
übrig, als in den Iran einzumarschieren, ob er nun Massenvernichtungswaffen
produziert oder nicht, da sonst der Dollar, die amerikanische Währung, äußerst
gefährdet wäre.
Quelle: Neue Solidarität Nr. 7/2006
Im September 2007 erklärte Japans größter Rohölveredler Nippon Oil die
Rohölimporte nicht mehr in Dollar, sondern, wie vom Iran gefordert, in Yen zu

begleichen. Am 5. Januar 2008 kündigte der iranische Minister für Ökonomie und
Finanzen Davud Danesh-Ja’fari an, dass die iranische Ölbörse während der
Revolutions-Feierlichkeiten vom 1. – 11. Februar 2008 eingeweiht werde und ihre
Tätigkeit als Handelsplattform aufnehmen werde.
Am 17. Februar 2008 wurde die Börse nun endgültig eröffnet. Die endgültige
Auswirkung auf das Weltgeschehen wird die Zeit zeigen …
Quellen: Rohstoffwelt: Japan bezahlt iranisches Rohöl in Yen – http://rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=2356
Meldung in Teheran Times vom 5. Januar 2008 – http://tehrantimes.com/Index_view.asp?code=160651
Zu dieser äußerst unheilvollen Situation kommt noch, dass ein Konkurrent der USA,
nämlich Russland bereits ernsthaft darüber spekuliert den Iran aufzurüsten (siehe
dazu die Zeitungsberichte im Anhang). Und nicht nur das, in der Internetausgabe der
Welt ist zu den Rüstungsplänen Russlands folgendes zu lesen:
Russland rüstet auf und droht der NATO. Russlands neues, von hohen Öleinnahmen genährtes Selbstbewusstsein
lässt einen schärferen Wind aus Osten
wehen. Verteidigungsminister Sergej Iwanov droht mit Gegenmaßnahmen, falls die
USA in Osteuropa einen Raketenabwehrschirm aufbauen. Russland rüstet auf wie
seit dem Ende der Sowjetunion nicht mehr … (Wozu?)
Quelle: www.welt.de, Artikel erschienen am 09.02. 2007, Welt.de 1995 – 2007
Wenn wir diese Entwicklungen mit den Prophezeiungen der Seher im ersten Kapitel
verknüpfen, könnte es bald heißen...
Vorhang auf für den Dritten Weltkrieg!
Doch lassen Sie uns, nachdem wir uns eine weitere mögliche Intervention der USA
angesehen haben wieder zu dem Thema zurückkommen welches bereits des
Öfteren in diesem Kapitel angeschnitten wurde...

Die Neue Weltordnung
Dieser Begriff ist uns im Laufe dieses Kapitels ja bereits mehrmals untergekommen. Um besser beschreiben zu
können, was es mit der Neuen Weltordnung auf sich hat, werde ich im Anschluss ein paar Fragen im Zusammenhang
mit diesem Begriff beantworten:
1.) Was ist die Neue Weltordnung
Ich persönlich beschreibe die Neue Weltordnung als Herrschaftsform der Reichen
und Mächtigen über die Ohnmächtigen.
Die Neue Weltordnung wurde sogar von George Bush senior bereits am 11.
September 1990 im Rahmen einer Rede ausgerufen (wie wir bereits erfahren
haben). Exakt 11 Jahre vor dem Anschlag auf das World Trade Center. So ein Zufall,
oder etwa nicht?
Als Neue Weltordnung – oder New World Order kann man einfach die Dinge
bezeichnen die da kommen werden. Auch im Zusammenhang mit der 1-Dollar-Note
ist uns dieser Begriff schon untergekommen (allerdings nicht eindeutig).
Es ist im Allgemeinen der Plan, den die Hintermänner, die Geheimregierung, die
Illuminati (oder wie man diese Leute auch immer nennt, die im Hintergrund die Fäden
ziehen) für uns vorbereitet haben. Die Maßnahmen mit denen sie ihre Ziele
erreichen.
2.) Wodurch wird die Neue Weltordnung gekennzeichnet sein?
Sehen wir uns im Detail an, welche Ziele die Hintermänner, die ihre Leute wie wir
wissen im CFR, bei den Bilderbergern, der Trilateralen Kommission oder im Skull &
Bones Orden sitzen haben verfolgen:
a) Die Weltregierung
Zunächst einmal streben die modernen Illuminati (bleiben wir bei diesem
Begriff) an, eine Weltregierung durchzusetzen. Erinnern wir uns an die Worte
des CFR-Mitglieds James Warburg. Er sagte...
„Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie es wollen oder nicht –
durch Unterwerfung oder Übereinkunft“
Das ist meiner Meinung nach ja bereits eine sehr ernst zu nehmende Drohung
die Herr Warburg da ausgesprochen hat. Sie lässt auch keinerlei Alternativen
für die Bevölkerung zu.
Doch auch Prinz Bernhard, die Hauptfigur der Bilderberger sprach in
ähnlichen Tönen als er sagte:
„Es ist schwierig, Menschen umzuerziehen, die mit dem Konzept des
Nationalismus aufgewachsen sind, und ihnen die Idee nahe zu bringen, einen
Teil ihrer Souveränität an eine überstaatliche Körperschaft abzutreten.“
Quelle: Epperson (1985), S. 204 - „Heimliche Herrscher“ von Jim Marrs, S. 57, Kopp-Verlag,

2007
b) Die totale Kontrolle
Der nächste Punkt den die zukünftigen „Weltherrscher“ anstreben ist die totale
Überwachung bzw. die totale Kontrolle. Jeder Bürger soll rund um die Uhr
überwachbar werden um keine Gefahr mehr für die herrschende Schicht
darzustellen. Auf diesen Sachverhalt, nennen wir ihn 2B, werde ich im
weiteren Verlauf noch näher eingehen.
c) Brot und Spiele
Diese Taktik, die manchen von Ihnen vielleicht aus der Zeit des alten Roms
geläufig ist, ist höchstwahrscheinlich von den Illuminati auch für uns
vorbereitet worden, bzw. sie wird bereits ausgeführt.
Das Volk soll durch allerhand Rauschmittel, Drogen, „Medikamente“ und
natürlich allerhand Unterhaltung ruhig und bei Laune gehalten werden, damit
niemand auf die Idee kommt gegen das herrschende System zu rebellieren.
Auch dieser Punkt, 2C, wird uns noch beschäftigen.
d) Totale Abschaffung des Bargelds
Mit der totalen Kontrolle geht auch eine komplette Abschaffung des Bargelds
einher. Dieser Punkt bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Erklärung, wird
uns aber in weiterer Folge noch unter dem Kürzel 2D unterkommen.
zu 2B
Sehen Sie sich in der heutigen Welt doch mal genauer um. Lesen Sie aufmerksam
die Zeitungen und verfolgen Sie die Nachrichten im Fernsehen. Neuigkeiten von
Anschlägen und Attentaten aller Art häufen sich immer mehr.
Die Sinnhaftigkeit dieses Treibens haben wir uns ja bereits im Zusammenhang mit
der P2-Loge und dem 11. September angesehen. Wir wissen auch noch über das
Information Awareness Office und ihr Logo bescheid!
Auch kennen wir bereits die Prinzipien die solchen Sachverhalten zugrunde liegen
(siehe Machiavelli und Hegel). Durch den gesteuerten weltweiten Terrorismus kann
zweierlei erreicht werden: Erstens, Angst unter der Bevölkerung und zweitens der
Wunsch nach mehr „Sicherheit“.
Diesem Wunsch kommen die Machthaber auch gerne nach. Es werden Kameras an
allerlei öffentlichen Plätzen (Bahnhöfen, Kreuzungen u.Ä.) aufgestellt,
Telefongespräche werden abgehört. Dazu ein aktueller Zeitungsbericht aus der
österreichischen Zeitung ÖSTERREICH, vom 15. Jänner 2007:
Nur 100 private Kameras sind genehmigt. Warnung vor „Verhaltenskontrolle“
Video-Überwachung: 199.900 illegale Kameras in Österreich ….
Chaos im Datenschutz-Dschungel: Die Zahl der Überwachungskameras
nimmt überhand, Experten warnen vor der totalen Kontrolle …
Vielleicht werden SMS-Nachrichten und E-Mails (sie werden ja zuhauf verschickt)
ebenfalls „durchsucht“, wer weiß?* So wird also eine totale Überwachung der

Bevölkerung erzielt, und das Volk wünscht sich das auch noch. Jeder könnte ja
schließlich ein Terrorist sein. Ich kann an dieser Stelle nur nochmals auf den
Abschnitt über die P2 Loge und ihre bewusst organisierten Anschläge verweisen.
Ebenfalls möchte ich Sie an dieser Stelle bitten, sich nochmals die unter dem
Abschnitt über Weishaupts Illuminaten angeführten Dokumente vor Augen zu führen.
Dieser Plan, der 1875 bei Weishaupts Kurier gefunden wurde, erfüllt sich
anscheinend ebenfalls in unseren Tagen.
Lesen wir beispielsweise zum Thema Politikverdrossenheit nochmals die ersten
Zeilen der Dokumente (Protokolle der Illuminaten des A. Weishaupt):
* Im 2. Quartal 2007 erfolgte eine Radiomeldung eines österreichischen Senders (ich hörte sie selbst), wonach
E-Mails bereits vom Staat überwacht werden können bzw. dürfen. Man erfasst wer wem was elektronisch
schreibt!! Das natürlich nur um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten!! Alles klar??
Das erste Geheimnis, die Menschen zu lenken, die Beherrschung der öffentlichen
Meinung sei, indem man solange Zwietracht, Zweifel und widersprüchliche Ansichten
säen soll, bis sich die Menschen in diesem Wirrsal nicht mehr zurechtfinden und
überzeugt sind, dass es besser sei, in staatsrechtlichen Dingen keine persönliche
Meinung zu haben.
Zeitungsausschnitt aus der österreichischen „Kronen-Zeitung“ (15.01.2007)
vorgesehen (Schlagzeile):
Politikverdrossenheit wie noch nie: ALLE Parteien beim Wähler unten durch!
Die Google-Geschichte
Ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema Totale Überwachung und Totale Kontrolle
ist die Internet-Suchmaschine GOOGLE. Dieses Instrument gerät immer mehr in das
Visier von Überwachungs-Kritikern. Man könnte an dieser Stelle berechtigt fragen,
wie einen denn eine Suchmaschine überwachen und kontrollieren könnte.
Die Realität sieht so aus, dass der Umgang mit unseren Daten zu einem Geschäft
geworden ist. Und Google profitiert in hohem Maße davon. Doch zunächst
Grundsätzliches:
Im September 1998 ging Google als Testversion online. Seither hat das
amerikanische Unternehmen Google Inc. die Oberfläche des Programms nur
geringfügig verändert. Mit der Google-Suchmaschine kann man so gut wie alles im
Internet abfragen. Nach jedem beliebigen Begriff kann elektronisch gesucht werden.
Das Besondere an Google ist, dass diese Suchmaschine die Fundstellen auch nach
Relevanz sortiert. Diese Idee machte die Google-Erfinder Sergey Brin und Larry
Page sehr reich. Sie gehören mit je 18,5 Milliarden Dollar zu den zehn reichsten
Amerikanern.
Der Börsenwert von Google beträgt 175 Milliarden Dollar und 2006 konnte Google
einen Gewinn von drei Milliarden Dollar verbuchen. Mit diesem Kapital wäre es für

Google ein Leichtes, zum weltweiten Informations-Monopolisten zu werden.
Wodurch erwirtschaftet Google so viel Geld? Zunächst macht sich Google seinen Ruf
als hervorragende Suchmaschine zunutze. Doch das allein bringt noch keinen Cent
ein.
Der springende Punkt ist, dass Google das Verhalten seiner Nutzer systematisch
ausspioniert und die so erhaltenen Informationen sogar speichert.
Dieses Wissen wird dann in Form von anonymisierten Daten für Werbezwecke zur
Verfügung gestellt. Goolge verdient sein Geld in weiterer Folge damit, dass es
Anzeigenraum auf den Ergebnisseiten der Suchanfragen verkauft. Die Kunden
zahlen natürlich willig, denn niemand weiß mehr über seine Nutzer als Google und im
Bedarfsfall wäre Google auch dazu in der Lage jeden Benutzer auszuforschen!
Das Programm Google-Mail durchsucht sämtliche e-mails seiner Nutzer um
kontextbezogene Werbung in den Sendungen einblenden zu können. Das wäre
ungefähr so als ob der Briefträger genauestens über ihre Interessen Bescheid weiß
und in jeden Ihrer Briefe die dementsprechende Werbung steckt.
Weltweit wird Google von jedem zweiten Nutzer verwendet. Diese Nutzer vertrauen
Google blind ihre intimsten Details an. Wir glauben, mit Google in der ganzen Welt
nach Informationen zu suchen. Doch in Wirklichkeit durchsucht die GoogleMaschinerie uns. Glaubt man den Vorstellungen von Google-Chef Eric Schmidt, soll
Google in Zukunft so eine zentrale Rolle im Leben jedes einzelnen Menschen
spielen, dass ein Leben ohne Google kaum mehr möglich sein wird.
Die Suchmaschine speichert alle unsere Anfragen auf ihren Servern ab. Im Detail
sind es 450.000 Server die über alle Kontinente verteilt sind.
Doch nicht nur das beängstigende Sammeln von Daten und deren
Weiterverarbeitung machen Google bedrohlich. Nach Informationen des
Sicherheitsmagazins HStoday.us arbeitet Google mit den US-Geheimdiensten
zusammen um die Suchmaschine für die amerikanischen Behörden optimal nutzbar
zu machen. Google selbst streitet eine solche Zusammenarbeit ab und wehrte sich
vor kurzem sogar gegen eine Auslieferung von Daten an die US-Regierung.
Doch von Google wird nicht bestritten, dass staatliche, militärische und
geheimdienstliche Kunden einen sehr wichtigen Geschäftszweig für Google bilden.
Eine Kooperation zwischen dem Suchmaschinen-Kraken und dem Establishment ist
also scheinbar nur noch eine Frage der Zeit.
Die Google-Maschine zensiert ihre Inhalte darüber hinaus auch allzu gerne. So sind
zum Beispiel 20.000 regimekritische Seiten über die chinesische Google-Seite nicht
mehr zu erreichen. Das ist das Ergebnis eines Übereinkommens zwischen der
kommunistischen Führung Chinas und Google.
In den USA entfernte Google einen äußerst brisanten, 9/11-kritischen Film von
seinem Portal. Es handelt sich dabei um den Film des Verschwörungstheoretikers
und Journalisten Alex Jones.

In dem Film wird die Tatsache behandelt, dass das World-Trade-Center Gebäude Nr.
7 in sich zusammenbrach, obwohl kein Flugzeug das Gebäude getroffen hatte!
Einzig und allein ein kleines Feuer war in ihm ausgebrochen. Doch Experten sagen,
dass das alleine für das Einstürzen des Gebäudes nicht ausgereicht hätte. Offiziell
wird dieser kleine Zwischenfall mit dem WTC-Gebäude Nr.7 nirgends erwähnt.
Seltsam!
Noch seltsamer mutet es natürlich an, dass die Großmacht Google diesen
„störenden“ Film von ihren Portalen entfernt. Die Wahrheit kann manchmal ziemlich
stören, ja. Doch nur wen sie stört, das ist die Frage!
Die Zusammenarbeit von Google mit Regierungen scheint also nicht so klein zu sein,
wie das Unternehmen behauptet. So soll Google mit 25 Millionen Dollar aus einer
Risikokapitalfirma gegründet worden sein, die enge Verbindungen zum CIA hat…
Auch das Google-Imperium mit seiner Unmenge an gesammelten Daten über die
Bevölkerung passt also sehr gut in das Muster der totalen Überwachung. Die US
Anti-Terrorgesetze werden früher oder später ohnehin keinen Halt vor Google
machen. Durch sie könnte eine Freigabe der von Google gespeicherten Daten
erwirkt werden.
Eine Zusammenarbeit zwischen den Datensammlern und den Überwachern wäre
zwar äußerst bedenklich aber leider nicht unvorstellbar. Google möchte mittlerweile
sogar den Handy-Markt für sich erobern. Durch die Entwicklung einer eigenen
Google-Handy-Software wäre die Google-Maschinerie sogar in der Lage jeden
Menschen jederzeit und überall zu orten!
Gerald Reischl, Autor des Buches“ Die Google Falle“ sagte im März 2008:
Die Welt ist eine Kugel, sie sollte keine Google werden …
Quellen: Welt der Wunder Magazin – 11/07
P. M. – Peter Mossleitners Magazin – März 2008
www.wikipedia.de – Zukunftsvision: Menschen brauchen Google zum Leben – golem.de
zu 2C
Auch dieser Punkt scheint bereits Wirklichkeit zu werden. Drogenmissbrauch ist in
der heutigen Zeit schon fast zum Alltag geworden. Man liest davon täglich in der
Zeitung. So genannte „Designer-Drogen“ und synthetische Drogen sind der „Renner“
unter der Jugend von heute. Aber damit nicht genug. Schweifen wir kurz ab, zu
einem sehr umstrittenen Medikament, dass unter anderem zur „Behandlung“ von
Kindern mit ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Störung), sprich hyperaktiven Kindern
eingesetzt wird: Ritalin
Stellen Sie sich ein Kind vor, das nicht so erziehbar ist, wie andere. Ein Kind, das
eben lieber spielen möchte, anstatt in der Schule aufmerksam stillzusitzen.

Was macht man nun mit so einem Kind, das sich einfach nicht konzentrieren und
parieren will? Ganz einfach, man verabreicht ihm Tabletten, genauer gesagt Ritalin!!
Ritalin ist ein Medikament, das bei Hyperaktivität eingesetzt wird. Es ist ein
Anregungsmittel, verwandt mit den Amphetaminen
Wir lesen im trend-online 12/1998:
Im Jahre 1997 wurden in den USA fünf Millionen Menschen, zumeist Kindern im
Schulalter, Psychopharmaka verschrieben. Der großen Mehrheit wurde das
Medikament Ritalin zur Behandlung von Konzentrationsschwäche und Hyperaktivität
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder oder ADHD) verabreicht.
In den neunziger Jahren hat sich die Zahl der Kinder, bei denen die Diagnose ADHD
gestellt wurde, dramatisch erhöht, und entsprechend wuchs die Verordnung von
Ritalin und ähnlichen Medikamenten für deren Behandlung. Allein der Einsatz von
Ritalin ist sein 1990 um 700 Prozent gestiegen.
Quelle: http://www.trend.infopartisan.net/trd1298/t081298.html
Dieser Bericht spricht für sich. Nach neuesten Schätzungen nehmen allein in den
USA ca. sechs bis acht Millionen Kinder Ritalin.
Hergestellt wird Ritalin unter anderen vom Pharmakonzern NOVARTIS, welcher
seinen Sitz in Basel in der Schweiz hat. Wenn Sie wissen wollen was NOVARTIS
außer der Produktion von Ritalin noch so alles anstellt, empfehle ich Ihnen das Buch
„Das neue Schwarzbuch Markenfirmen – Die Machenschaften der Weltkonzerne“
von Klaus Werner und Hans Weiss.
Im Jahr 2000 produzierten bereits sechs Großhersteller 15 Tonnen Ritalin.
Einem Geschäftsbericht der Firma Novartis zufolge, erbrachte Ritalin im 3. Quartal
2000 innerhalb von neun Monaten Einnahmen in Höhe von 187 Millionen Schweizer
Franken. In Deutschland ist die Verkaufsmenge von Ritalin in den letzten fünf Jahren
um mehr als das Vierzigfache gestiegen, von 0,7 Millionen auf 31 Millionen!!
Quelle: Matrix 3000 Sonderheft – Gesund sein, Nr 1
Ritalin hat (wie andere Pharmaprodukte natürlich auch) eine ganze Reihe von
Nebenwirkungen. Diese wären:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paranoide Psychosen und Wahnvorstellungen
hypomanische und manische Symptome
Halluzinationen der Augen und Ohren (zum Teil stärker als bei der Droge LSD)
extreme Abkapselung
Angstzustände
Schlaflosigkeit
Suchtgefahr
psychische Abhängigkeit
Nervenzuckungen und Verkrampfungen

• Aggressivität
Zum Thema Ritalin möchte ich hier eine Passage aus Jan van Helsings Buch „Die
Kinder des neuen Jahrtausends“ entnehmen:
Gehirn-Scans an Versuchstieren zeigten außerdem, dass Ritalin – chemisch
verwandt mit der Droge Speed – den Blutstrom in alle Hirnbereiche um zwanzig bis
dreißig Prozent senkt.
Das ist eine sehr beunruhigende Erkenntnis, weil sie auf eine Schädigung des
Gehirns hinweist. Die Droge Kokain verursacht übrigens eine ähnlich starke
Hemmung des Blutstroms.
Quelle: „Die Kinder des neuen Jahrtausends“ von Jan van Helsing, 2006, S. 212 f.
Zusammenfassend kann man also sagen, als ob der verheerende Drogenkonsum in
der heutigen Zeit noch nicht genug wäre, wird Kindern, die eben nicht so still sitzen
können wie andere, ein Medikament verabreicht damit sie ruhig gestellt werden.
Dieses Medikament hat außerdem sehr viele Nebenwirkungen. Und all das nur um
zukünftig „brave“ Bürger zu gewährleisten. Oder im Fall von Drogenkonsum: Total
desinteressierte, eingelullte Gestalten denen alles egal ist.
Ein „Genussmittel“ zur Besänftigung der Bevölkerung wird sogar von Staat offiziell
selbst ausgegeben. Er hat ein Monopol darauf. Die Zigaretten! Sie und der Alkohol
tun ebenfalls ihr übriges um die Menschheit ruhig zu halten und ins Unglück zu
stürzen.
Zum Thema Zigaretten lesen wir bitte was Milton William Cooper, ein Insider in
Sachen Geheimgesellschaften und Verschwörungen in seinem Buch – Die
apokalyptischen Reiter schreibt:
Tabakfelder in den Vereinigten Staaten sind mit radioaktiven Rückständen aus
Uranminen gedüngt worden, was einen enormen Anstieg der Fälle von Lippen-,
Mund-, Kehlkopf und Lungenkrebs verursacht hat. Wenn Sie es nicht glauben, sehen
Sie sich nur die Zahl von Lungenkrebsfällen pro Kopf von vor 1950 an und
vergleichen Sie sie mit der von heute. Begehen jene, die rauchen Selbstmord oder
werden sie umgebracht?
Quelle: „Die Apokalyptischen Reiter“ von Milton W. Cooper, Michaels Verlag, 2002, S. 221
Das klingt ja hochinteressant. Offenbar genügt es nicht den Menschen eine rosarote
Brille aufzusetzen, nein, anscheinend sollen ganze Teile von ihnen ganz unschädlich
gemacht werden.
zu 2D
Die totale Abschaffung des Bargelds wird ebenfalls noch kommen. Laut den
Prognosen von Verschwörungstheoretikern. Die aktuelle Lage sieht doch so aus,
dass vermehrt Kredit- und Bankomatkarten zum Einsatz kommen. Auch andere
Plastikkarten tauchen in großer Zahl auf (E-Cards, Führerschein in
Scheckkartenformat, Mitgliedskarten usw.).

Geplant ist, eines Tages eine Karte für alles aus dem Hut zu ziehen. Das Bargeld
wird dann komplett verschwinden. Eine globale Währungseinheit wird ebenfalls
eingeführt werden. Diese Aktionen tragen natürlich wesentlich zum Punkt 2B bei, da
der Mensch dann noch besser kontrolliert werden kann. Doch nicht nur das.
Die „Feinde des Systems“ können problemlos zugrunde gerichtet werden, indem
man ihre „Universal-Karte“ einfach sperrt. Dadurch könnten dem „Systemgegner“
sämtliche Möglichkeiten genommen werden. Vom simplen Einkauf bis zur
Untersuchung beim Arzt.
Doch die „Universal-Karte“ wird laut Meinung von Experten in Sachen
Verschwörungen in weiterer Folge noch durch etwas anderes ersetzt werden.
Durch den so genannten Strichcode oder EAN-Code (Europäische Artikel Nummer).
Dieser Strichcode wird den Menschen dann systematisch, entweder auf die Hand
oder die Stirn tätowiert werden und gewährleistet somit die absolute Überwachung.
Warum auf die Hand bzw. die Stirn?
Weil diese Körperstellen am häufigsten die Temperatur wechseln und somit einen
eventuell implantierten Chip durch eine integrierte Wärmpumpe aufladen könnten.
Alles Humbug?
Lesen wir dazu in der Bibel. In der Offenbarung des Johannes; 13, 16 – 20. Einem
Teil der Bibel der in hohem Maße prophetische Qualitäten aufweist:
Es (das Tier, Anm. d. V.) bringt es fertig, dass alle, Kleine und Große, Reiche und
Arme, Freie und Sklaven ein Zeichen an ihrer rechten Hand oder auf der Stirn
anbringen, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Zeichen
oder den Namen des Tieres trägt oder die Zahl seines Namens. Dazu gehört
Weisheit. Wer Einsicht hat, berechne die Zahl des Tieres, es ist die Zahl für einen
Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.
Aber was hat diese Bibelstelle mit dem EAN-Code, dem Strichcode zu tun?
Ganz einfach. Am besten greifen Sie sich gleich mal den nächst besten Artikel. Dann
suchen sie auf ihm den EAN-Code (er ist bestimmt drauf). Wenn Sie sich den Code
näher ansehen, werden Sie merken, dass er (und alle anderen EAN-Codes) aus
mehreren senkrecht verlaufenden, dickeren und dünneren Linien besteht. Doch drei
dünne Doppellinien (am Anfang, in der Mitte und am Ende des Codes) reichen weiter
nach unten als die anderen Linien. Diese drei längeren Doppellinien entsprechen
dem Sechser.
Das bedeutet, der Computer oder das Lesegerät welcher bzw. welches den Code
einliest, liest jedes Mal 666 wenn man eine Ware kauft bzw. verkauft! Und wie steht
es schon in der Offenbarung
... dass niemand kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Zeichen oder den
Namen des Tieres trägt...
Klingt ja interessant. Der Mensch wird also, wenn alles so kommt, wie eine Ware mit
einem Strichcode versehen werden um ihn absolut unterwerfen zu können.

Auch der Hinweis über die genaue Anbringung des Strichcodes (Hand – Stirn) ist in
der Offenbarung des Johannes enthalten.
Auch der Stamm der Hopi-Indianer, von dem wir schon erfahren haben, kennt eine
erstaunlich genau zu diesem Thema passende Vorhersage. Die Hopis wissen dass,
„ … Keiner wird kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht das Zeichen des
Bären hat. Wenn dieses Zeichen zu sehen sein wird, dann kommt der Dritte
Große Krieg.“
Was könnte dieses Zeichen des Bären sein? Für die Hopis sind Wörter wie
Computer, Strich- oder EAN-Code und Ähnliches relativ unbekannt. Stattdessen
drücken sie solche Bezeichnungen in für sie verständlicher Form aus. Das Zeichen
des Bären stellen die senkrecht verlaufenden Kratzspuren dar, die der Bär auf einem
Baum hinterlässt wenn er seine Krallen schärft. Die senkrecht verlaufenden Linien
können für uns relativ einfach bezeichnet werden: Es ist nämlich der Strichcode.
Die Hopis wissen ebenso, dass niemand kaufen oder verkaufen kann der nicht
dieses Zeichen tragen wird. Außerdem ist in dieser Prophezeiung des Hopi-Volkes
eine weitere Warnung vor einem Dritten Weltkrieg enthalten!
Abermals drücken zwei verschiedene Prophezeiungen das komplett gleiche aus.
Dieser Umstand erhöht meiner Meinung nach den Wahrheitsgehalt solcher
Vorhersagen erheblich. Doch lassen Sie uns wieder zurück zur Neuen Weltordnung
kommen …
1.) Wie könnte die Neue Weltordnung dennoch ihr Ende finden
Laut Experten wird die Neue Weltordnung wie sie geplant ist (und zum Teil bereits
verwirklicht wird) nicht von Dauer sein. Grund für das Ende der Neuen Weltordnung
könnten drei Dinge sein:
3.1 Ein neues Freiheitsbewusstsein der Menschen wird entstehen
Die Menschen werden erst durch die rigorosen Kontrollmaßnahmen der Neuen
Weltordnung merken, was Freiheit wirklich bedeutet, was Freiheit wirklich ist.
Erst wenn das Volk total kontrolliert und überwacht (Kameras uÄ.) wird, wird es
merken, dass es so etwas gar nicht will. Erst wenn die Drahtzieher ihren wahren Plan
für jeden offensichtlich darlegen, wird es zum Widerstand kommen.
Ich möchte erst jetzt, an dieser Stelle bewusst zwei weitere Prophezeiungen des
Mühlhiasl, den wir ja bereits kennen gelernt haben, anführen. Sie passen exakt zu
dieser Thematik:
Die hohen Herren sitzen zusammen und machen Steuern aus, die niemand
zahlen wird. Gesetze werden gemacht, die niemand mehr achtet, und Recht wird nimmer Recht sein.

3.2 Der Faktor Energie
Um die totale Überwachung zu gewährleisten, bedarf es aufwendiger elektronischer
Gerätschaften. Satteliten, Computer, Netzwerke, Kameras, Scanner usw. werden
benötigt, um den Plan vom „gläsernen Menschen“ umzusetzen. Doch was benötigen
all diese Dinge? Richtig. Elektrischen Strom – Energie. Ausfälle, die von den Sehern
vorausgesagten Naturkatastrophen, all das kann der Neuen Weltordnung zum
Verhängnis werden. Oder auch ein oder mehrere Hacker, die Viren in die Systeme
einspeisen. Solche Vorfälle können dem Überwachungsstaat schwer zu schaffen
machen und ihn in Verbindung mit Punkt 3.1 endgültig beenden.
Der dritte Faktor wurde bereits im ersten Kapitel, im Kapitel über die Prophezeiungen
angesprochen...
3.3 Die geistige Weiterentwicklung der Erde
Durch die Annäherung an die Urzentralsonne, werden sich (wie wir schon gelesen
haben) soziale und politische Umwälzungen auf der Erde vollziehen. Wir werden
beginnen aufzuwachen. Ein neues Bewusstsein der Erdenbürger wird sich einstellen.
Wir werden lernen mit den Kosmischen Gesetzen umzugehen und sie positiv nutzen.
Das „Goldene Zeitalter“ ist schließlich vorherbestimmt, und es wird kommen.
Auch die Anzahl der Stromausfälle sollen durch die Frequenzerhöhung (bewirkt
durch die Annäherung zur Urzentralsonne, s. Kap. 1) zunehmen (Punkt 3.2). All das
wird der Neuen Weltordnung und ihren Schirmherren zum Verhängnis werden.
Bevor wir nun die Welt der Geheimgesellschaften und der im Hintergrund agierenden
Mächte wieder verlassen möchte ich hier zu guter Letzt noch einen entscheidenden
Aspekt im Bezug auf die Hintergrundpolitik sowie die kommenden Ereignisse
darbringen. Wo nahm die Geschichte der Hintermänner ihren Anfang? Welche Kräfte
scheinen sie zu leiten und zu lenken? Gehen wir an dieser Stelle auf eine nicht
alltägliche Spurensuche von der biblischen Genesis bis zu den Prophezeiungen über
das Kommen eines Antichristen!
Die dunklen Mächte im Hintergrund der Illuminati!
Bei genauerem Hinsehen und beim richtigen Verständnis der biblischen
Geheimnisse, lassen sich erstaunliche Parallelen zwischen dem Wirken des Bösen
(Satan, Luzifer, etc.) und dem Wirken der Illuminaten feststellen.
Es soll hier bewusst an dieser Stelle eine Thematik aufgegriffen werden, die auf die
bisherigen Stationen unserer Reise aufbaut.
Des Griffin beginnt sein Buch „Wer regiert die Welt?“, einem Bestseller auf dem
Sektor „Verschwörungstheorien“, mit folgenden Worten:

Kritiker der „Verschwörungstheorie“ in der Geschichte weisen zu Recht darauf
hin, dass es, falls eine solche Verschwörung viele Jahrhunderte hindurch
zusammengehalten haben soll, notwendigerweise eine jahrhundertealte
„führende Kraft“ geben muss, die die Verschwörung durch die verschiedenen
Zeitalter hindurchlenken und sicherstellen musste, dass sie trotz sich
wandelnder Moralvorstellungen, Kulturen und Gesellschaften erfolgreich blieb.
Quelle „Wer regiert die Welt“ von Des Griffin, Lebenskunde-Verlag, Düsseldorf, 1996, S. 9
Diese „führende Kraft“ scheint es zu geben. Zumindest wenn man sie, wie schon
erwähnt, vor einem religiösen Hintergrund betrachtet. Wir kennen nun die Mächte,
die hinter dem Weltgeschehen stehen, lassen sie uns ergänzend dazu die Kräfte
betrachten die hinter den Illuminaten stehen.
Beginnen wir ganz am Anfang. Eine manipulierende Kraft, die wider Gottes Wille
handelt tritt schon im ersten Bereich der Bibel in Erscheinung: Die Schlange.
Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr gemacht
hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen des
Gartens dürft ihr nicht essen?
Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen
wir; aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott
gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt!
Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß,
dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein
werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses
1. Mose 3, 1 - 5
An dieser Stelle betritt zum ersten Mal das Böse den Plan. In der Heiligen Schrift wird
hier zum ersten Mal das Wirken des Verführers auch genannt Satan, oder Luzifer
beschrieben. Die Schlange in Gestalt Satans möchte den Menschen zu höherer
Erkenntnis führen und von Gott entfernen. Sie möchte den Menschen manipulieren
und ins Verderben führen. Erstaunlicherweise wird die Schlange im Lauf der
Geschichte immer wieder in verschiedenen Formen verehrt.
Diese Verehrung nimmt hinweisend in einer besonders auffälligen Form Gestalt an.
So kommt das Symbol der Schlange, die sich um die Sonne windet sehr häufig und
in vielen Kulturen vor. Wir wissen, dass „ die Illuminaten“ „die Erleuchteten“ bedeutet.
So hat auch die Schlange die beiden ersten Menschen im Paradies erleuchtet und
doch verdorben.
Obwohl sie Gott erkannten, vertauschten sie die Herrlichkeit des Unvergänglichen
mit dem Abbild der Gestalt vom vergänglichen Menschen und Gewürm und verehrten
die Kreatur mehr als den Schöpfer
Römer 1,21 – 1,25
Die Schlange wird somit zum Symbol der geistigen Erleuchtung und die Sonne zum

Zeichen der physischen Erleuchtung. Doch in Wahrheit ist die Schlange der Satan,
der Gegenspieler Gottes:
Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan
genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und
seine Engel wurden mit ihm geworfen.
Offenbarung des Johannes 12, 9
In dieser Bibelstelle wird darauf hingewiesen, dass die Schlange der Teufel ist und
auf die Erde kam um den Menschen zu verführen, bzw. in die Irre zu führen.
Jesus Christus wusste, dass der Satan Macht über die Erde hatte. So versuchte der
Teufel Jesus auf seine Seite zu ziehen indem er ihm alle Reiche dieser Erde anbot:
Und er (der Satan, Anm. d. V.) führte ihn (Jesus, Anm. d. V.) auf einen hohen Berg
und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel
sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist
sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten
willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht
geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen.
Lukas 4, 5 - 8
John Milton veröffentlichte 1667 ein episches Gedicht namens Paradise Lost, zu
Deutsch, das verlorene Paradies. In seinem Werk schildert Milton das Wirken des
Satans der beschließt Gott durch List und Trug zu bekämpfen. Nach der Schöpfung
betritt der Satan den Garten Eden um Adam und Eva in Gestalt der Schlange zu
versuchen.
Die Spur der Schlange lässt sich weiterverfolgen, wenn man die Existenz einer
„Bruderschaft der Schlange“ in Betracht zieht. Der Autor William Bramley zeigt das
Wirken dieser Bruderschaft in seinem Buch „Die Götter von Eden“ auf. So soll die
Bruderschaft der Schlange der uralte Vorläufer der Illuminaten an sich sein und
schon seit erdenklichen Zeiten die Fäden in der Welt ziehen. Hinweise auf eine
solche Vereinigung finden sich laut Bramley in den alten mesopotamischen sowie
ägyptischen Schriften.
Ob eine solche Bruderschaft nun tatsächlich existiert (hat) oder nicht, ein höchst
interessanter Aspekt im Bezug auf die Bruderschaft der Schlange und ihre Existenz
scheint in unserer gegenwärtigen Zeit ans Tageslicht zu kommen. Ein bestimmtes
Währungssymbol scheint ganz zufällig eine Schlange darzustellen, die sich um einen
Stab windet. Ein weit verbreitetes Symbol:
$ Das Dollar-Symbol. Seltsamerweise symbolisiert der Buchstabe S den Dollar.
Doch im Wort „Dollar“ kommt gar kein „s“ vor. Das Symbol könnte der Schlange
ähneln, die sich um einen Stab wickelt. Ein Hinweis auf das Wirken der
Bruderschaft der Schlange?

Eine weitere finstere Gestalt die die dunklen Mächte verkörpert ist Luzifer (Satan), der gefallene Engel. Er lehnte sich
gegen Gott auf und wollte stärker und mächtiger sein. Doch zur Strafe verbannte Gott Luzifer und sein Gefolge auf
die Erde. So wurde
Luzifer zum Herrn der Erde, oder Herrn der Welt. Von diesem Zeitpunkt an scheint
der gefallene Engel die Geschicke der Menschen zu lenken und weiter gegen den
Willen Gottes zu arbeiten. Luzifer ist lateinisch und bedeutet „Lichtbringer“. Er war
der Illuminator seiner Zeit und scheint die später auftauchenden Illuminaten inspiriert
zu haben. Hinweise darauf finden sich im Schriftverkehr zwischen dem italienischen
Revolutionsführer Guiseppe Mazzini und dem amerikanischen Satanisten und
späteren Ku-Klux-Klan Gründer Albert Pike.
Nach dem Tod des Gründers der bayrischen Illuminaten, Adam Weishaupt,
übernahm ein Mann namens Guiseppe Mazzini sein Amt als Führungspersönlichkeit
der Geheimgesellschaft. Bis zu seinem Tod im Jahre 1872 hatte Mazzini dieses Amt
inne. Das Gedankengut der Illuminaten und ihre Pläne lebten also ungestört weiter!
Für die Leitung der Geschäfte der Illuminaten in den USA wurde Albert Pike
vorgesehen.
Die Luzifer-Verehrung des Illuminaten Albert Pike und die wahre Gangart der
„Erleuchteten“ werden in einer von Pikes Reden aus dem Jahre 1889 ersichtlich:

„Wir verehren einen Gott, aber es ist ein Gott, den man ohne Aberglauben anbetet.
Die Religion der Freimaurer sollte von uns allen Eingeweihten höherer Grade in der
Reinheit der luziferischen Lehre fortgeführt werden.“
Quelle: „Die Insider“ von Gary Allen, VAP Verlag, Düsseldorf 1996, S. 222
Schon damals planten Guiseppe Mazzini und sein Illuminaten-Kollege Albert Pike die
Welt zu erobern. Aus dem bis heute erhaltenen Schriftverkehr der beiden Männer
geht hervor, dass sie dieses Vorhaben mit der Inszenierung von drei Weltkriegen
durchsetzen wollten. Zwei Weltkriege liegen bekanntlich bereits hinter uns, ein dritter
ist prophezeit, wie wir wissen. Und all das unter der Schirmherrschaft des gefallenen
Engels Luzifer?
Offen und von Angesicht zu Angesicht wird sich das Böse niemals zeigen, denn
seine Natur ist die List. Wie heißt es so schön im Werk des Mannes der seinerzeit die
Illuminaten ausspionierte – Johann Wolfgang von Goetehe’s Faust?
Den Teufel merkt das Völkchen nicht, und wenn er es am Kragen hätte
(Luziferianer glauben, sie tun Gutes, während Satanisten wissen, dass sie bösartig
sind.)
Quelle: „Heimliche Herrscher“ von Jim Marrs, Kopp-Verlag, 2007, S. 313
Ein Akteur des Bösen ist jedoch nicht zu vergessen. Er ist der direkte Gegenpart zu
Jesus Christus. Sein Kommen wurde von Sehern prophezeit, und die Heilige Schrift
wird nicht müde ihn zu erwähnen und vor ihm zu warnen …
Der Antichrist
Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus, im Fleisch
gekommen, bekennt, ist aus Gott und jeder Geist der nicht Jesus bekennt, ist nicht
aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists von dem ihr gehört habt, dass er
komme und jetzt ist er schon in der Welt.
1. Joh. 4
Die Bibel prophezeit also das Kommen eines Widersacher Jesu Christi. Dieser wird
durch seine falschen Lehren den Menschen vom wahren Glauben abbringen. Er wird
als Messias auftreten mit der Absicht, dass die Menschen ihm und seinem Glauben
folgen. Er wird die Menschen durch falsche esoterische Lehren verwirren.
Besondere Beachtung findet dabei, dass die christliche Lehre bzw. die Bibel als eine
der wenigen Schriften einen Antichristen überhaupt kennt. Deswegen wird der

vorhergesagte Widersacher auch die Lehren der Heiligen Schrift bekämpfen, weil sie
das einzige Zeugnis ist, das den Antichristen zu entlarven scheint.
Ganz anders als der Heiland Jesus Christus, der im Stillen wirkte und das wahre
Reich Gottes verkündete ganz ohne weltliche Einflussnahme, wird sein Widersacher
der Antichrist öffentlich erscheinen, in den Medien auftreten und sich so der Welt
präsentieren. Doch nicht nur ein einziger Antichrist soll die Weltbühne betreten bzw.
betreten haben. So heißt es in der Heiligen Schrift
Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habe, dass der Antichrist kommt,
so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte
Stunde ist.
1. Joh 2, 18
Viele Charaktere der Weltgeschichte wurden bereits als Person des Antichristus
angenommen: Hitler, Stalin, Nero, … Doch die Bibel kündigt mindestens einen
weiteren Antichristen an. Sein Wirken wird weit aus verführerischer sein und wird
speziell darauf ausgerichtet sein, die Lehre von Jesus Christus selbst zu verfälschen.
Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugne, dass Jesus der Christus ist? Der ist
der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat
auch den Vater nicht, wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.
1. Joh 2/22 f
In der Offenbarung des Johannes, die wir ja schon auszugsweise kennen gelernt
haben findet man ebenfalls Hinweise auf das Auftreten des Antichristen. Wenn man
die Prophezeiungen des Johannes liest, könnte man meinen, der Antichrist würde
einen regelrechten Glaubenskrieg gegen den Heiland und seine Lehren entfachen …
Und der Drache (Teufel, Anm. d. V.) wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg
zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten
und das Zeugnis Jesu haben.
Off 12/ 17
Und es wurde ihm (dem Drachen, Teufel, Anm. d. V.) gegeben, mit den Heiligen
Krieg zu führen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden
Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation (� Weltregierung? A. d. V)
Off 13/ 7
Der Antichrist hat als Herr der Welt und Herr der Materie Macht über dieselbe.
Zusammen mit dem Antichristen werden weitere falsche Propheten auftauchen. Auch
darauf finden sich erstaunlich genaue Hinweise in der Bibel:
Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen!
Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute
Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte.
Mat. 7/ 15 - 17
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!

Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.
1. Joh. 4/ 1
Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von
Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die
Gestalt eines Engels des Lichts an; es ist daher nichts Großes, wenn auch seine
Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren
Werken entsprechen.
2. Kor. 11, 13 - 15
Jesus Christus selbst prophezeite die bevorstehenden Ereignisse sogar äußerst
treffend mit seinen eigenen Worten:
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe!
Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus!
Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten
hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht
das Ende.
Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich,
und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der
Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten,
und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namen willen.
Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und
einander hassen; und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele
verführen und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten
erkalten; wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.
Mat. 24/ 4 - 13
Diese prophezeiten Ereignisse weisen auf eine etwas andere Erscheinungsform des
prophezeiten Glaubenskriegs hin. Offenbar ist es kein Kampf von Religion gegen
Religion. Vielmehr scheint eine neue, trügerische Glaubensrichtung aufzukommen,
die sich als Einheitsreligion gegen alle anderen stellt.
Weissagungen von Jakob Lorber und Hildegard von Bingen
Ergänzend zu den Vorhersagen mit denen unsere Reise begann folgen hier zwei
weitere Seher und ihre Weissagungen über den Antichristen und die Endzeit. Ein
besonderer Prophet, der in seinen Visionen den Antichristen kommen sah ist Jakob
Lorber. (1800 – 1864) Er nannte sich selbst der „Schreibknecht Gottes“ und war ein
österreichischer Musiker und christlicher Mystiker.
Die Stimme die er seit dem Morgen des 15. März 1840 zu hören begann, forderte ihn
zum Schreiben auf. Dieser Aufforderung kam Lorber nach und verfasste 25 Bücher
und viele kleinere Schriften in denen er kundtat was ihm seine Visionen auftrugen
und offenbarten.
Jakob Lorbers Eingebungen (die denen des Padre Pio sehr ähneln) weisen sehr

deutlich auf das Kommen des Antichristen und sein Wirken hin. Im Folgenden sollen
hier die Aussagen des Schreibknechts Gottes zu dieser Thematik wiedergegeben
werden:
Ich aber sage es euch, dass sich von euch niemand verleiten lasse. Denn
dieser (der Antichrist, Anm. d. V.) wird sein ein Sendling der Hölle und wird
durch seine Trugkünste allerlei wunderliche Zeichen tun und wird ein gar
frommes Gesicht schneiden und beten und opfern; aber sein Herz wird sein
voll des bittersten Hasses gegen alle Wahrheit, die er verfolgen wird mit Feuer
und Schwert.
Jakob Lorber sah ebenfalls voraus, dass nicht nur ein einziger Antichrist die
Weltbühne betreten wird:
Aber nicht lange darauf wird sich eine zweite Nebensonne oder ein zweiter
Gegengesalbter (Antichrist, Anm. d. V.) erheben, der den ersten in allem
verdunkeln wird. Dieser wird noch um zehnmal ärger sein denn der erste.
Laut Jakob Lorber wird der Antichrist auch eine Art Einheitsreligion aus allen
möglichen esoterischen Irrlehren erschaffen. Doch auf jeden Fall wird er Gott den
Vater verleugnen und sich gegen die Heiligen und die Gebote Gottes stellen.
Er (der Antichrist, A. d. V.) wird den Höchsten lästern und die Heiligen des
Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu
ändern.
Die Prophezeiungen des Jakob Lorber weisen aber auch auf eine Verbindung
zwischen den heimlichen, irdischen Weltherrschern und dem Gegenspieler Jesu hin.
Die Stimme Gottes offenbarte:
„Es werden sich nur zu bald eine Menge falscher Propheten und Priester in
meinem Namen erheben und werden falsche Wunder wirken und die Menschen
betören und blind machen, ja der Antichrist wird solche Dinge mit Hilfe der
Könige der Erde (!) tun, dass sogar meine Auserwählten, so ich es zuließe,
verlockt werden könnten, ihre Knie vor dem neuen Baal (Gegenspieler Gottes,
Anm. d. V.) zu beugen.“
Passend dazu lesen wir in der Heiligen Schrift folgende Vorhersagen:
Ein viertes Reich (Neue Weltordnung? Anm. d. V.) wird auf Erden sein,
verschieden von allen anderen Reichen; das wird die ganze Erde verschlingen
(Weltherrschaft, Anm. d. V.), wird sie zerstampfen, zermalmen; ein König wird
aufstehen, er wird Reden wider den Höchsten führen, und die Heiligen des
Höchsten wird er quälen (der Antichrist, Anm. d. V.).
Dan. 7/7, 23
Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im

Finstern geschehen (!), und die sagen: Wer sieht uns, und wer erkennt uns?
Jesaja 29, 15
Und ich sah aus dem Mund des Drachen (Teufel, Anm. d. V.) und aus dem
Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine
Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen
tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises (!), sie zu
versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen.
Off. 16, 13 ff
Der Antichrist wird sich darüber hinaus sogar selbst „Christus“ nennen und die
Menschen durch sein Blendwerk täuschen. Wir erinnern uns …
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand
verführe! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin
der Christus (!) Und sie werden viele verführen.
Matt. 24, 4 – 5
Eine weitere Seherin (neben Mother Shipton) und ihre Weissagungen passen hier
genau an dieser Stelle zum Thema. Ihr Name ist Hildegard von Bingen (1098 –
1179). Sie war eine Benediktiner-Nonne, später sogar Äbtissin, schrieb zahlreiche
medizinische und religiöse Werke und empfing zukünftige Ereignisse in Form von
göttlichen Inspirationen, die sie an ihren Schreiber weitergab.
Hildegard von Bingen sah in einer besonders erstaunlichen Vision die Zukunft der
Welt unterteilt in fünf Abschnitte, die ihr durch fünf „Tiere der Zeit“ gezeigt wurden.
Wertet man diese Schauung aus so reicht der letzte dieser Abschnitte bis in das Jahr
2100. Die fünf Tiere der Zeit die die Epochen symbolisieren sind ein brennender
Hund, ein dunkelgelber Löwe, ein fahles Ross, ein schwarzes Schwein und
schließlich ein grauer Wolf. Unser Zeitalter sah Hildegard von Bingen in Gestalt eines
grauen Wolfes.
Lesen wir was Hildegard von Bingen über das gegenwärtige Zeitalter sah. Ihr wurde
erstaunlicherweise das Wirken der Illuminaten und der Kräfte im Hintergrund
offenbart …
Ein weiteres (Tier, Anm. d. V.) ist einem grauen Wolf ähnlich. Dies ist so, weil in
jener Epoche (unserer jetzigen, Anm. d. V.) Menschen leben, die viel Raub an
Macht und anderen Vorteilen an sich bringen. Da sie in jenen Streitigkeiten
weder schwarz noch weiß, sondern grau und somit voller List auftreten, gelingt
es ihnen, die Herrscher jener Reiche zu stürzen, und sie teilen diese Reiche
unter sich auf.
Es kommt dann nämlich die Epoche, in der zahllose Seelen in Verwirrung
geraten, weil sich der Irrtum aller Irrtümer von der Unterwelt bis zum Himmel
ausbreitet. Dadurch werden die Kinder der Sonne in eine Kelter der Leiden
gestoßen werden, denn sie werden das Gute retten wollen und das Böse

ablehnen; das Böse aber wird danach trachten, sein Ziel mit teuflischen Listen
zu erreichen.
Quelle: „Die berühmtesten Propheten Europas u. i. Weissagungen f. d. Dritte Jahrtausend“ v. M.Böckl, KOPP 2007, S.
67
Aber nicht nur das Auftreten der Hintermänner die „voller List“ agieren sah Hildegard
von Bingen. Auch das Wirken des Antichristen wurde ihr in Visionen offenbart.
Jener boshafte Mensch (der Antichrist, Anm. d. V.) wird an verborgenen Orten
Proben seiner Ungerechtigkeit ablegen und nicht eher öffentlich auftreten, als
bis er sich in allen Graden von Lastern durch Übung zur Bosheit ausgebildet
hat. Endlich tritt er öffentlich auf und wird dann sowohl durch eigene Anlage
als auch mit Hilfe und durch die Wirkung des bösen Geistes (Satan, Luzifer,
Anm. d. V.) mit unglaublicher Macht die ganze Welt an sich ziehen, und zwar so
anziehen, dass sich alle nach ihm, wie die Christen nach Christus nennen
werden.
Er wird durch den für den Schein hervorgebrachte und allerdings Staunen
erregende Wunderzeichen unterstützt werden. Denn er wird, wegen der
Erlösung eines Volkes durch den Tod, sich stellen, als wenn er stürbe, und
durch seine Auferstehung, als wenn er auferstehe. Doch nicht lange wird Gott
es zugeben, dass die Sterblichen betrogen werden; denn er wird zur
Verkündung der Wahrheit den Henoch und Elias senden, welche, da sie eifrig
ihr Amt verrichten, der Antichrist, wenn sie in seine Gewalt gebracht sind,
töten wird.
Endlich wird der Antichrist selbst die Tragödie vollenden; denn er wird, wie
Christus, eine Himmelfahrt versuchen und während er schon in die Höhe
gehoben, werden auf Gottes Befehl die Fuhrleute der Luft entführt werden, und
er wird häuptlings zu Boden stürzen und den Geist aushauchen. Wenn so der
Irrtum der Menschen zerstört worden ist, wird die Wahrheit mit größerem Licht
glänzen.
Quelle: Loerzer, Visionen und Prophezeiungen, S. 206
Diese Worte die Hildegard von Bingen ihrem Schreiber diktierte, sprechen für sich.
Einzigartige Warnungen aus dem Mittelalter die exakt in die heutige Zeit passen.
Zusammengefasst, kann man über den Antichristen sagen, dass er die Menschen
zum Abfall vom wahren Glauben an Jesus Christus verführt und sich selbst als
Messias ausgibt, ja sich sogar über Gott selbst erhöht. Er wird sich durch alle
möglichen beeindruckenden Machtakte, Zeichen und Wunder die Anbetung der
Erdbevölkerung sichern und der Lüge zur Weltherrschaft verhelfen. Er wird, um sich
besser als Jesus Christus ausgeben zu können, vom Menschen akzeptierte und als
hilfreiche Errungenschaften angesehene Dinge vollbringen. Doch in Wahrheit wird er

die Menschen in die Neue Weltordnung führen.
Maitreya – Weltlehrer oder Weltverführer?
In verschiedenen esoterischen Richtungen wird parallel dazu das Kommen eines
„Weltlehrers“ erwartet. Dieser soll die Welt auf politischer, wirtschaftlich-sozialer und
religiöser Basis verändern. Dieser Weltlehrer wird sich „Christus-Maitreya“ nennen.
Er wird sich somit als Christus ausgeben, so wie es über den Antichristen prophezeit
ist.
Maitreya gilt als letzter Prophet und wird im Dienste der Gottheit „Sanat Kumara“
erscheinen. Die Bezeichnung „Sanat“ weißt in abgeänderter Form stark auf die
Bezeichnung Satan hin (Widersacher Gottes).
Es scheint als ob dieser Weltlehrer Maitreya der in der Bibel angekündigte falsche
Prophet, ja sogar der Antichrist selbst ist, der vom Tier der Apokalypse (Satan) die
Macht bekommt, die Menschen durch seine Werke zu verführen.
Im Jahre 1977 soll sich Maitreya bereits auf der Erde materialisiert haben und wartet
von nun an auf seine Stunde. Ist diese gekommen wird er in den Medien erscheinen
und sich als „Retter der Welt“ präsentieren. Diesen wird die durch Kriege und
Konflikte gebeutelte Erde auch freudig empfangen.
Er wird mit den mächtigen Hintermännern dieser Welt zusammenarbeiten, so wie es
in der Bibel prophezeit ist und mit ihnen zusammen die Neue Weltordnung
(Strichcode = 666, etc.) einführen. Er wird augenscheinlich große Wunder und
Zeichen vollbringen, die ihm die Gefolgschaft und Bewunderung der Menschen
sichern werden. All diese Eigenschaften treffen auch auf den Widersacher des
wahren Jesus Christus zu – den Antichristen. Uns bleiben einzig und allein die
Wachsamkeit und der wahre Glaube, denn wir wissen bereits
… an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen!!
Doch auch der Antichrist, seine falschen Lehren und seine Handlanger werden ein
Ende finden …
Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet – der mit ihm war und
die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des
Tieres (Zahl 666, Anm. d. V.) und sein Bild (Fernsehen? Anm. d. V.) anbeteten –
lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.
Off 19, 20
Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee
geworfen, wo sowohl das Tier, als auch der falsche Prophet sind, und sie
werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit
Off 20, 10

Das Wirken des Illuminatenordens der 1776 gegründet wurde, und der nach der
Auflösung munter weiter agierte und Pläne schmiedete, scheint von Anfang an von
dunklen Mächten beseelt gewesen zu sein. Der „Herr der Welt“ – Satan, taucht als
Schirmherr der „Erleuchteten“ in vielen Gestalten auf. Schon am Anbeginn der Welt
verführte er das erste Menschenpaar in Gestalt der listigen Schlange. Das
Wirkungsgebiet und die Macht Satans liegen auf Erden. Sogar Jesus Christus selbst
wollte er an seiner Macht über die Erde teilhaben lassen. Doch Jesus widerstand.
Aber es wird eine (sogar prophezeite) weitere Konfrontation mit den Mächten des
Bösen stattfinden. In Gestalt eines Gegenspielers des Heilands. Er wird sich für
selbigen ausgeben und falsche Glaubenslehren verbreiten mit denen er die
Menschen ins Verderben führen wird.
Die Worte der Heiligen Schrift warnen vor dem Kommen des Antichristen,
prophezeien jedoch auch seine gerechte Bestrafung für seine Taten.
Dieser Aspekt der Illuminaten und ihres Wirkungsgebiets soll gewisse Triebfedern
offen legen. Den Geist von dem das verschleierte Treiben beseelt ist.
Allein wir selbst sollen bzw. sollten durch die wahre Lehre und die wahre Macht
Jesus Christus fähig sein, jene zu erkennen, die uns wohlwollend gesinnt sind, aber
auch jene die uns durch falsche Lehren verführen und ins Verderben stürzen wollen.
Ein anderer (falscher) Prophet, Benjamin Creme erläutert, dass ihn alle Weltreligionen unter einem anderen
Namen erwarten würden: "Christen erwarten ihn als Christus und rechnen mit seiner baldigen Wiederkehr. Die Juden
warten auf den Messias, die Hindus auf das Kommen des Krishna, und Moslems hoffen auf den Imam Mahdi". Die
Namen seien verschieden, doch viele glaubten, dass sie sich auf ein und dieselbe Person beziehen: Auf den
Weltlehrer Maitreya.“
Der Name ist in der indischen Überlieferung und in der theosophischen Literatur wohlbekannt. "Es ist der Name eines
der "Aufgestiegenen Meisters" im Himalaya, in "Shamballa".
H. P. Blavatsky schrieb in ihrer "Geheimlehre", dem Hauptwerk der Theosophie, das schon 1888 herauskam:
Maitreya ist der geheime Name des 5. Buddha, der letzte Messias und der Kalki Avatar der Bramahnen, der letzte
Messias, welcher im Höhepunkt des großen Zyklus erscheinen wird." Das Kommen des neuen Weltlehrers Maitreya
wurde auch von Alice Bailey in ihrem Werk "Die Wiederkunft Christi (1954) angekündigt.
Die Erwartungen sind allenthalben groß: Als am 11. Juni 1988 in Nairobi bei einer Gebetsversammlung mit 6000
Menschen ein "Meister" auftauchte und in Swaheli zu ihnen sprach, wurde er von den Menschen sogleich als Christus
"erkannt" und begrüßt. Er tauchte aus heiterem Himmel auf und verschwand dann ebenso plötzlich wie er
gekommen war. Einige der anwesenden Personen wurden angeblich von ihren Krankheiten geheilt. Die
Kenya Times berichtete ausführlich über das Ereignis.

Eine kompetente Fachzeitschrift berichtete: Seitdem erschien Maitreya auf ähnliche Weise bei Treffen religiöser
Gruppen auf der ganzen Welt und sprach über seine Absichten, so z.B. in Düsseldorf, Hannover, Leipzig, Zürich,
Genf, Wien.
WASSER-QUELLEN
Er lädt in der weiteren Umgebung seiner "Erscheinungsorte" Wasser-Quellen energetisch auf. Das Wasser dieser
Quellen hat schon viele kranke Menschen geheilt. Doch welche Kräfte heilen hier?
Eine dieser Quellen befindet sich in NORDENAU im Sauerland. Die ARD machte Ende Dezember 2001 den Anfang mit
einem ausführlichen Bericht darüber: "Der Heilstollen von Nordenau". Andere Sender folgten, und es wurde
mindestens 10-mal darüber berichtet. In Nordenau, wohin Heilungssuchende mit Omnibussen gefahren werden (z.B.
aus Frankfurt), finden sich am Wochenende rund 1000 Besucher ein. Auch ein katholischer Priester wurde gezeigt,
der sich Heilung in dem Stollen und vom Wasser erhoffte.
Die wenigsten scheinen sich wohl über den wahren Hintergrund im Klaren zu sein. Ein Mann, der gerade dabei war,
eifrig eine Menge des "Heilwassers" in sein Auto zu laden, wurde vom Berichterstatter gefragt: "Was hat es denn mit
dem Wasser auf sich?". Der Mann erklärte: "Das ist nicht nur ein natürliches Kraftfeld, sondern dieser Ort ist von
einem Christus namens Maitreya gesegnet vor einigen Jahren. Das wissen die wenigsten, aber das ist eine
gesegnete Heilquelle, bzw. gesegneter Ort."
Moderator: "Und wer hat die gesegnet?" – "Maitreya ist der Name. Das ist der von Buddha angekündigte Christus,
der wieder auf der Erde ist. – "Und der war hier?" – "Der muss nicht hier sein, um das zu segnen. Das wird durch
Energien gelenkt, und Eingeweihte wissen das." Über diese Quelle in Nordenau (100 km östlich von Düsseldorf)
berichteten auch BILD, "Die Welt" und andere bekannte Zeitungen.
Die erste Quelle, die bekannt wurde, befindet sich in Tlacote, einem Dorf ca. 300 km nördlich von Mexiko City. Dort
stehen täglich Tausende an, um etwas von dem Wasser zu bekommen. In Indien, in Nadana Village, ca. 150 km
nördlich von Neu Delhi, wurde ebenfalls schon vor längerer Zeit eine Quelle mit ähnlichen Heilwirkungen entdeckt.
Eine Zeitschrift berichtete vor einigen Jahren: Es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft noch mehr Quellen dieser Art
entdeckt werden, da Maitreya allein in Europa zwischen März 1992 und November 1993 in 20 Städten bei religiösen
Gruppen erschien und jedes Mal in der weiteren Umgebung eine Wasserquelle 'auflud': In Moskau, Leipzig, Hannover,
Zürich, Genf, Wien, Prag, Bratislava, Belgrad Edinburgh, Bukarest, Oslo, Rom, Brüssel, Sofia, Warschau,
Kopenhagen, Zypern, York ...
Eine weitere "Wasserpanscherei" taucht in anderer Form auf: Er inspiriert telepathisch empfangsbereite Menschen,
besonders gutes, gereinigtes und 'aufgeladenes' Wasser herzustellen und unter esoterisch interessierte Menschen zu
bringen, die es verteilen sollen als mehr oder weniger geheimes Mittel zur Heilung von Mensch, Natur und Erde.
Immer wieder taucht ein solches Super-Wasser auf unter den verschiedensten Namen und mit den
unterschiedlichsten Versprechungen bezüglich ihrer großartigen Wirkung. Kaum jemand wird argwöhnen, wer wirklich
dahinter steckt, sucht man heute doch allenthalben nach Heilungsmöglichkeiten und greift "nach jedem Strohhalm"!

Er selbst behauptet ja, er sei der "Meister aller Meister". Laut Aussagen von Benjamin Creme hat er Millionen von
"Weltdienern" um sich gesammelt, um seine Aktivitäten bis in die Weltregierungen und in die menschliche
Gemeinschaft hinein ausbreiten zu können. In Print-Medien wurde auch berichtet, dass Maitreya einzelnen Menschen
in physischer Gestalt erscheint in einer Vision oder im Traum (auch Politikern, Journalisten); dass er als Anhalter bei
Menschen im Auto mitfährt, dabei über die Anwesenheit des Christus in der Welt spricht; dass er LichtErscheinungen - besonders Licht-Kreuze - manifestiert in mattglasigen Fensterscheiben und an Hauswänden.
Derartige Lichtkreuze gibt es in vielen Teilen der Erde, z.B. auch in Kalifornien.
Einige misstrauische Menschen, die solchen Erscheinungen nicht trauten und meinten, sie könnten "nicht von guten
Geistern" sein, machten einen Test: Sie hängten z.B. ihre Badezimmertür aus und trugen sie in eine Kirche: Die
Lichterscheinungen lösten sich dort ganz plötzlich in nichts auf! – (Aufschlussreich ist das Buch von Wayne S.
Petersen: "Hinter den Kulissen wird die Welt verändert – Begegnungen eines US-Diplomaten mit Maitreya und den
Meistern der Weisheit." - ISBN 3-9806579-2-2. 202 Seiten. Vorsicht!).
Jesus Christus sagte: "Das Symbol des Kreuzes und Lichtsymbole aus den christlichen Kirchen treten jetzt auf und
werden in Zukunft noch häufiger sich zeigen und den Weg für den ebnen, der sich den Namen 'CHRISTUS' zugelegt
hat."
Ungewöhnliches wurde in Ungarn beobachtet: Dort waren im Hochsommer ca. 100 qkm weit Bäume, Obstbäume,
Buchenwälder wie im Winter völlig unbelaubt, von Raupen kahlgefressen. "Noch vieles plant Mein Gegner, weil Meine
Kinder 'reif' gemacht werden sollen für den Erretter dieser Erde, der Mein Gegenspieler ist. Ihr sollt wissen, dass
diese Plagen durch seine magischen Kräfte ausgelöst werden."
Was von solchen Heilungen und derartiger "Zauberei" zu halten ist, braucht wohl nicht besprochen zu werden. Des
weiteren ist er auch für trügerische "Marien-Erscheinungen" verantwortlich – und treuherzige Menschen glauben,
Maria, die leibliche Mutter Jesu, sei erschienen. In Italien ist dies zurzeit ganz besonders häufig der Fall; das
Bayerische Fernsehen berichtete darüber. Dort sagte die angebliche 'Maria' einmal, dass sie deswegen gerade heute
so oft erscheinen würde, weil sein Sohn, Christus, jetzt bald wieder auf der Erde auftreten werde; wir könnten ihn
bald erwarten.
Doch es heißt: "Seht zu, dass euch niemand verführe! Denn es werden viele kommen unter Meinem Namen und
sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen!" (Matt. 24, 4-5).
Und in Mexiko sprach ER: "Nicht nur einmal, sondern oftmals und in verschiedener Weise zeigte Ich an und versprach
Ich Meinen Jüngern Mein Wiederkommen. Doch damit die Welt sich nicht täusche, indem sie Mich wieder als Mensch
erwarte, ließ Ich sie wissen, dass Christus 'auf den Wolken' kommen werden, dem Symbol des Jenseits, von wo Mein
Strahl ausgeht, d.h. im Geist."
"Wenn jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr's nicht glauben ... Siehe, Ich habe es
euch vorausgesagt! Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus; siehe, er
ist im Haus, so glaubt es nicht!" (Matt. 24, 23 f.)

Maitreyas Vaterunser –
Das Gebet des Antichrist (Satans)!
Ich bin der Schöpfer des Universums.
Ich bin Vater und Mutter des Universums.
Alles kommt von mir.
Alles kehrt zurück zu mir.
Verstand, Geist und Körper sind meine Tempel,
worin das Selbst verwirklicht
mein höchstes Sein und Werden.

Über die so genannten „Aufgestiegenen Meister"
Jesus Christus: "Obwohl die göttliche Lehrtätigkeit aus der Absolutheit nun besonders auf sie einwirkt, lassen sich
diese entkörperten Meister nicht eines Besseren belehren. Sie halten beharrlich an ihrer Lehre von der Auflösung aller
Formen fest, die durch die Erlösung auf Golgatha überholt ist. Sie sind es, die auf die Menschen in Ost und West
telepathisch einwirken.
Besitzt der Mensch keine Festigkeit im Glauben an mich, den Christus, so kann er unter Umständen von solchen
Seelen beeinflusst werden, die ohne Beachtung des freien Willens nur ihre Heilslehre durchsetzen sollen. Dadurch
fällt so manche in eine geistige Umnachtung. Ein solcher Mensch wird zum Spielball dieser beharrlichen,
unbelehrbaren Geschöpfe.
Auch entkörperte, ehemalige 'Meister', die auf den höher schwingenden Weisheitsplaneten der drei
Vorbereitungsebenen zur Absolutheit leben und schon ein höheres geistiges Wissen haben, wirken über Telepathie
auf die nach der Wahrheit suchenden Menschen ein. Sie beeinflussen jene, die nach höheren Idealen und nach
geistigen Werten streben. Im besonderen werden von ihnen Menschen aus dem Osten durch Gedankenkraft berührt,
die durch ihre seelische Entwicklung fähig sind, eine Funktion als Lehrer auf dieser Erde zu übernehmen. Sie werden
sodann von den entkörperten Meistern über Telepathie in den Westen gesandt, denn es ist diesen Wesen ein leichtes,
Menschen als Kanäle zu gewinnen.
Es bedarf keiner großen Vorbereitung, um telepathisch empfangen zu können. Allein schon der Wunsch nach
geistigem Wissen und Erleben genügt, um eine Verbindung mit anderen Welten herzustellen. So kann der Mensch
allein schon durch Meditationen, die sich auf die östliche Lehre beziehen, über die in ihm eventuell noch
schlummernde Medialität auf telepathischem Wege empfangen.
Erkennet: Das nützen u.a. die so genannten Meister und senden ihre Botschaften in diese Welt zu denen,
die dafür aufgeschlossen oder beeinflussbar sind. Die Telepathie, ohne Schutz des Geistes, ist niemals
rein, weil hierfür sowohl die Seele als auch der Mensch keine Vorbereitungen benötigen.
Wer sich jedoch auf Mich einstimmen und ausrichten möchte, der muss z u e r s t seine Gehirnzellen von allen
irdischen und menschlichen Eindrücken und Gewohnheiten reinigen und seine ätherische Seele läutern. Erst wenn der
Adel der Seele sich im Äußeren zeigt, das heißt, wenn der Geist die Seele und den Menschen fühlbar durchströmt, ist
der Mensch fähig, die göttlichen Impulse klar zu empfangen und auch rein wiederzugeben. ...
Wer nicht in die Stille Gottes einkehrt, sondern seine Seelenantenne auf verschiedene Sender ausrichtet, der kann
aus dem göttlichen Tempel heiliger Liebe und Weisheit auch keine Weisungen empfangen.
Erst durch ein Leben der Läuterung und immer tieferer Hinwendung zu Gott, dem Allmächtigen, kommen Mensch und
Seele in höhere Schwingung und richten sich dabei aus auf die Urkraft, den Wesenskern jeder Seele. Über den
Wesenskern und die im Menschen befindlichen Bewusstseinszentren ("Chakren") empfängt der Mir Zugewandte

sodann Meine heilige Kraft, die in die gereinigten Gehirnzellen einfließt, sich dort widerspiegelt und offenbart. Das
heißt: Der Mensch kann erst dann für Mich zu einem brauchbaren Kanal werden, wenn er sich der Allharmonie, dem
Göttlichen, nähert.
Ich wiederhole: Anders dagegen wirkt die Telepathie, die die so genannten Meister verwenden, um ihre Botschaften
in diese Welt auszustrahlen. Durch Kräfte, die sie in die Gedanken östlicher, aber auch westlicher Menschen
einfließen lassen – wobei sie nicht immer den freien Willen akzeptieren – bereiten sie den Boden für ihre Lehre auf.
Die Telepathie ist eine schnell wirkende Kraft, die jeder empfangen kann, der sich durch seine Willenskraft auf den
Schwingungsbereich jener begibt, die mit diesen Kräften arbeiten.
Alle Menschen können, mehr oder weniger, je nach Veranlagung und je nach ihrer Willenskraft, empfangen. Wenn
z.B. ein Mensch östliche Meditationen und Praktiken ausübt, begibt er sich bereits in den Einflussbereich östlicher
Führung.
Wie Ich bereits offenbarte, strahlen die so genannten Meister das Wissen ihrer jeweiligen Erkenntnisbreite aus. So
gelangt, je nach der Seelenreife der so genannten Meister, aus den verschiedenen Bewusstseinbereichen – von dem
niedrigen Bereich der Ordnung, bis hin zur ätherischern Lichtmauer – über Telepathie Wissen in die Erdsphäre. Wer
sich durch entsprechende Willenskraft und Meditation bewusst oder unbewusst auf einen dieser Sender einstimmt,
kann auch von dort empfangen.
Damit die Meister in den jenseitigen Welten oder auch im Erdenkleide Erfolg bei ihrem Schüler haben, bewirken sie
oftmals Folgendes:
Durch die Kraft der Gedanken senden sie jeweils einen Strahl auf das sechste und vierte Bewusstseinszentrum
("Chakra"), auf die beiden stark aktiven Bewusstseinsbereiche, die den geistigen Kreislauf im Menschen fördern und
beschleunigen. Diese Energiezufuhr, die von außen über Telepathie gegeben wird, regt den geistigen Kreislauf an.
Dadurch kommen sämtliche Bewusstseinszentren und auch der physische Leib für kurze Zeit in erhöhte Schwingung.
Solange diese magisch Einstrahlung anhält, ist es sodann dem eventuell Meditierenden, der in Verbindung mit
seinem Meister steht, möglich, einige geistige Bilder zu schauen oder die Gedanken des Meisters aufzunehmen.
Diese Bilder sind jedoch nicht von Gott gegeben, sondern sie wurden von einem Meister ausgelöst, um seinen
Schüler an sich zu fesseln. Das gehört zur schwarzen Magie und ist Beeinflussung des freien Willens.
Außerdem ist es ein gesetzwidriger Eingriff in den geistigen Kreislauf.
Labile Menschen können durch solche Zuwiderhandlungen eines derartigen Meisters geistige Störungen erlangen oder
körperliche Schäden erhalten. Der geistige Kreislauf ist das Gesetz des Geistes. Er darf gesetzmäßig nur von dem
Menschen selbst angeregt werden, der die Gesetze Gottes erfüllt. Dann geschieht die erhöhte Aktivität dieses
geistigen Kreislaufs über den Wesenskern der Seele. Das ist gesetzmäßig und trägt zur wahren geistigen Entwicklung
und zur Gesundung der Seele und des Leibes bei. Alles andere ist gesetzwidrig und birgt mannigfache Gefahren.

Eine große Zahl östlicher Lehrer, sowohl der verkörperten als auch der entkörperten, nimmt keine Rücksicht auf den
seelischen und physischen Zustand des Einzelnen. Er ist ihnen meistens weder fühl- noch schaubar, weil ihre
Wahrnehmungsfähigkeit für die feinen Seelenschwingungen ihres Nächsten nicht immer ausreicht.
Die verkörperten Lehrer, die durch Telepathie getrieben sind, lehren, ohne tiefer auf den Einzelnen eingehen zu
können. Sie fragen nicht, ob er gemäß seinem Bewusstsein in der Lage ist, die von ihnen gegebenen Techniken und
Meditationen seelisch und auch physisch zu bewältigen. Sie lehren, wozu sie gedrängt werden.
Alle, die sich schutzlos niederen Lehrern ausliefern, die mit ihrem religiösen Glauben und ihrem Wissen Geschäfte
machen, stehen nicht absolut unter der Obhut des Geistes. Denn jene, die nur ihr Wissen verkaufen wollen, weisen
nicht auf die Gefahr hin, in der ein Mensch schwebt, der die Kräfte des Geistes, die Ätherkräfte, ohne ein
gesetzmäßiges Leben anregt.
Selten erklären die so genannten Meister ihren Anhängern, dass der Mensch, der Empfänger, Schaden leidet, wenn
er sich auf mehrere Sender ausrichtet. Viele dieser östlichen Meister sind bestrebt, ihre Lehren um jeden Preis in den
Westen tragen. Obwohl sie das Gesetz von Ursache und Wirkung kennen, bedenken sie nicht, dass der Schaden, den
sie dem Nächsten durch falsche Belehrungen und Methoden zufügen, auch für sie eine Seelenbelastung bedeutet.
Aber auch der Betroffene, der eventuell durch eigenes falsches Verhalten an Seele und Leib Schaden nahm, belastet
sich, da er nicht gemäß den Geboten geprüft hat. Wer glaubt, diese übergehen zu können, indem er angebotene
Techniken oder Meditationen ausübt, die keine eigene Anstrengungen zur Verwirklichung der ewigen Gesetze
verlangen, verstößt gegen sie und belastet seine Seele.
Viele Menschen fallen durch die Gewissenlosigkeit solcher Lehrer, durch ihre eigene Leichtgläubigkeit und durch die
Annahme, einen bequemen Weg gefunden zu haben, um Gott näher zu kommen, in die Hände dunkler Mächte, in die
schwarze Magie. Gelangen sie dabei in den Einflussbereich solcher niederer Wesen, so wird ihnen viel Geistkraft
entzogen. Die sich darauf einstellende Willensschwäche macht sie zum Spielball derer, die die Menschheit
verunsichern.
O erkennet, Meine Kinder: Allein schon durch das Aneignen von Wissen aus Büchern, die nicht auf die Befolgung der
Gesetzmäßigkeiten Gottes hinweisen, kann ein labiler Mensch seine Antenne auf Sendebereiche ausrichten, die ihn,
zuerst unmerklich, später dann merklich, beeinflussen. Will sich sodann derjenige dem Einfluss dunkler Mächte
entziehen, so ist er oftmals zu schwach, die dafür notwendigen Willenskräfte aufzubringen, weil ihn die niederen
Mächte die Lebens- und Willenskraft entzogen haben.
Ich wiederhole: Wer durch Telepathie empfängt ohne Führung oder Zulassung des Gottesgeistes, der kann
sicher sein, das ihm kein reines Wissen übermittelt wird.
Wer nicht auf dem Pfad der Läuterung, Selbstlosigkeit, Demut und Nächstenliebe wandelt und noch immer unter dem
Zwang seiner menschlichen Individualität steht, dessen Gehirnzellen sind nicht gereinigt. Sie vermischen ihr Wissen
mit dem, was eingespiegelt wird. Denn das im ungereinigten Empfänger, im Gehirn, vorhandene angelesene Gut und
die menschlichen Vorstellungen werden durch telepathische Einflüsse angeregt. Beide vermischen sich mit den

telepathisch vermittelten Botschaften und werden sodann durch weitere telepathische Impulse, die vom Sender
ausgehen, in die Welt weitergegeben. Auf diese Weise gelangen Unwahrheiten und starke Gegensätzlichkeiten in
diese Welt. ...
Wer in der wahren Schule des Geistes Gottes sein Leben erkennt, seinen Menschen läutert und seine Seele reinigt,
der wird sensitiv für das Wahre. Er wird nicht der Spielball von unreinen Wesen und Meistern, die jetzt durch die
erhöhte Einstrahlung der Urkraft ihre Vorstellungen und Welten schwanken und schwinden sehen."
Quelle: http://www.liebe-licht-kreis-nuernberg.de/
Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des
Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut
sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis.
Eph. 6, 11

Das Kommen des Antichrist ist erfolgt!
Die Bibel lehrt in 2. Korinther 4:4, dass Satan der Gott dieser Welt ist (In God we trust! - die Dollar Note der
FED!!):

Als solche muss Satan eine Möglichkeit haben diese Welt zu kontrollieren. Satan nutzt okkulte Organisationen, um
dies zu erreichen. Solche Organisationen sind: Skull and Bones (offiziell The Orden des Todes), Rosenkreuzer,
Bohemian Grove, Templer, Freimaurer und andere. Das Wort "okkult" bedeutet "geheim." Satan arbeitet im
Verborgenen, weil seine Werke böse sind, und müssen vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen werden, damit die
Christen Satans Werke der Finsternis ausgesetzt sind.(Epheser 5:11).
So kann es geschehen, dass der Teufel durch die Mitglieder des Okkulten alle Bereiche der Gesellschaft - Religion, die
Musikindustrie, die öffentlichen Schulen, Hollywood, den Council on Foreign Relations, die Vereinten Nationen, Wall
Street, Unternehmen, Regierung, infiltriert und beeinflusst.
Hier ist eine ausgezeichnete Erklärung von Autor Henry Makow über die die Illuminati:
"Die Illuminati beziehen sich auf ein straff organisiertes Netz von Familiendynastien der amerikanischen und der
europäischen Aristokratie und Finanzierung verbunden durch Mischehen, der Glaube an das Okkulte und Haß gegen
das Christentum. Freimaurerei ist ihr Instrument. Die Illuminati kümmern sich nur um Ihresgleichen, Andere
werden zu Milliarden vernichtet, da sie eine Neo-feudale Welt der Superreichen erschaffen wollen, geprägt durch
Sklaven, Soldaten und Untertanen. "
QUELLE: savethemales.ca - Countdown zum Dritten Weltkrieg
Die "Illuminati" sind eine okkulte-inspirierte Gruppe von Elite-Familien, die die Führer der Welt durch Erpressung,
Bestechung und, wenn nötig, rücksichtslose Tyrannei kontrollieren. Deren Ziel ist es, einen globalen, gottlosen,
totalitären, kommunistischen (sozialistischen) Polizeistaat zu errichten!
=>>
http://www.nworesist.de/
Dadurch wird das zukünftige System für den kommenden Antichrist vorbereitet, Satans leibhaftige
Inkarnation!

Benjamin Creme, ein britischer Künstler, der sich seit langem mit den Lehren der Theosophie beschäftigt, ist
seit 30 Jahren der Prophet für das Erscheinen Maitreyas, des Antichrist - Luzifers! Seitdem hielt er
unzählige Vorträge auf der ganzen Welt um die Menschen auf das Kommen Luzifers vorzubereiten. Doch er spricht
von einem Weltlehrer, von Christus, der vor 2000 Jahren als Jesus Christus über die Erde wanderte. Das ist eine
Lüge!
Der kommende Weltlehrer ist niemand anderer als der Nachfolger Luzifers, der sich vor 2000 Jahren
bekehrte. Sein Name: MAITREYA ("Maitreya Christus". Sein Meister-Name ist El Morya; der Antichrist).
Seine Jünger sind: Kuthumi, Venetianer, Serapis, Hilarion, Jesus Sananda, St. Germain ("Die
aufgestiegene Meister"!).
Jesus Christus ist für sie nur ein kleiner Meister, geringer als sie. So sagte denn auch St. Germain einmal, wir sollten
nicht traurig sein, dass JESUS sein irdisches Leben so elend am Kreuz beendet hat -, er habe sich im Jenseits
inzwischen ganz gut weiterentwickelt!!
Luzifer ist der direkte Gegenpart zu Jesus Christus (Gott). Sein Kommen (in einem sichtbaren, physischen Körper!)
wurde von Sehern prophezeit, und die Heilige Schrift wird nicht müde ihn zu erwähnen und vor ihm zu warnen….
Der Antichrist in der Apokalypse:
„ …. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists von dem ihr gehört
habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt.“ (1. Joh. 4)
Das NT prophezeit also das Kommen eines Widersachers. Dieser wird durch seine Lehren den Menschen vom wahren
Glauben an Gott abbringen. Er wird als Messias auftreten (Maitreya!) mit der Absicht, dass die Menschen ihm und
seinen Lehren folgen.
Bemerkenswert ist, dass die Bibel als eine der wenigen Schriften den Antichristen kennt. Deswegen wird der
Widersacher auch die Lehren der Heiligen Schrift bekämpfen, weil sie auf ihn hinweist! Er wird öffentlich
erscheinen, in den Medien auftreten und sich so der Welt präsentieren.
In der Apokalypse ist aber nicht nur von einer einzigen Person (Der Antichrist) die Rede, sondern von zwei
verschiedenen Individuen, die die kommende Weltregierung einführen sollen – ein politischer
Führer (Barak Obama) und ein Ideologe (Raj Patel) !
Dieser 1. Antichrist ist bereits auf der Bühne der Weltgeschichte erschienen. Sein Name ist Barack Hussein
Obama – ein amerikanischer Präsident mit muslimischem Hintergrund, den alle Beteiligten des Nahost-Konflikts als
Verhandlungspartner akzeptieren können – und der das zustande bringen wird, wozu niemand zuvor in der Lage war:
nämlich eine dauerhafte Lösung für den ständig brodelnden Nahost-Konflikt zu erreichen – jenen Konflikt, der die
Hauptursache für die weltweite Instabilität der letzten 60 Jahre gewesen ist. Vorhergesagt hatte Maitreya den Sieg
eines Demokraten für die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA sowie die positive Entwicklung zwischen Israel
und Palästina. (”Die israelische Armee wird sich wider Erwarten aus der Westbank und dem Gazastreifen

zurückziehen und in ihre Heimat zurückkehren.”) Quelle: http://www.shareinternationalde.org/rolle_des_weltlehrers.htm
Ist es möglich, dass es geplant ist, die Nahost-Krise, insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Iran
zuspitzen zu lassen, damit Barack Obama als Retter der Welt in Erscheinung treten kann? Jeder kennt Barak Obama,
der als Präsident der USA nun maßgeblich die Politik und das Weltgeschehen mitbestimmt. Von vielen Anhängern
wird er als neuer Messias angesehen, der mit seinem Slogan "Yes, we can" die Welt verändern will. Dieses
diplomatische Wunder wird Barack Obama in den Augen aller Völker der Erde in den Status eines Weltenretters
erheben und ihn in die Lage versetzen, die Welt von der Notwendigkeit der Umsetzung des nächsten wesentlichen
Schrittes zu überzeugen, durch den ein geeinter Planet und eine Weltregierung geschaffen werden sollen – die
Errichtung eines streng reglementierten, computerisierten, bargeldlosen Wirtschafts- und Sozialsystems, dessen Ziel
eine genau kontrollierte Verteilung der globalen Ressourcen sein wird – die “Neue Weltordnung”
Doch wer ist der Ideologe, der 2. Antichrist, der Obama in seiner Mission unterstützen wird? Am 6.
Dezember 1992 um 19.30 Uhr wurde vom ZDF ein Interview mit dem Künstler und Autor Benjamin Creme
ausgestrahlt. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschheit auf MAITREYA vorzubreiten, den "wiederkehrenden
Christus". Er versteht sich als Prophet des neuen Christus, des "Maitreya-Christus".
Unzählige Menschen bitten inzwischen in Meditationskreisen um das Kommen und Auftreten dieses "Christus"
("Transmissionsmeditation", "die große Invokation"). Man will uns glauben machen, dieser "kommende
Weltlehrer" sei identisch mit JESUS CHRISTUS, der bereits wiedergekommen sei und schon unter uns lebe - noch im
Verborgenen.
Nach einer gewissen Zeit (nach dem Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems!) werde er in der
verfahrenen und ausweglosen Situation als Retter der Menschheit erscheinen. In einer weltweit zu sehenden
Fernsehansprache werde er seine Kompetenz beweisen. Die Lehre des 87-Jährigen mündet nun ein in die lange
von ihm prophezeite Zielgerade: Der “Weltlehrer” Maitreya hat damit begonnen, öffentlich aufzutreten!!
Am 14. Januar 2010 verkündete B. Creme, dass der sogenannte “Weltlehrer” Maitreya gerade sein erstes,
lange angekündigte TV-Interview im amerikanischen Fernsehen gegeben habe. Allerdings nicht unter diesem,
sondern seinem bürgerlichen Namen, den Creme nicht nannte.
Viele Interessierte begaben sich danach auf die Suche und fanden dieses Interview!! Es wurde am 12.01.2010
von Stephen Colbert geführt. Der Gesuchte (El Morya, der Sohn, bzw. Nachfolger Luzifers) heißt nun Raj
Patel !!
Besonders interessant sind die ersten 55 Sekunden des Interviews! Hier zeigt Patel sein wahres Gesicht: Er
manipuliert sein Gegenüber (S. Colbert) und übernimmt vollständig die Kontrolle über seinen Geist. Der smarte
Colbert führt sich wie ein Wahnsinniger auf und Raj Patel (der 2. ANTICHRIST) lacht schadenfroh über diese

Darbietung! Das muss man gesehen haben.....

Dieser auf den ersten Blick unscheinbare junge Mann wurde im Jahre 1972 in London geboren und
unterrichtet an den Universitäten von Berkeley, Kalifornien und KwaZulu-Natal, Südafrika. Er arbeitete für Weltbank
und WTO und beriet die UNO. Später wandte er sich gegen seine früheren Arbeitgeber und veröffentlichte ein viel
beachtetes Sachbuch zum Welternährungssystem („Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the Global Food
System“). Neben wirtschaftlichen Betrachtungen betrifft sein Hauptaugenmerk das Thema “Teilen”!
Sein ganz neues Buch heißt “The Value of Nothing“ (YoutubeVideo): Über die Absurdität unseres
Wirtschaftssystems, das für die natürlichen Lebensgrundlagen den Wert „0“ veranschlagt, Konsummüll dagegen
höchsten Wert beimisst - Er ist ein echter Meister der Weisheit (El Morya, der Sohn, bzw. Nachfolger
Luzifers), der die Menschheit mit seiner Ideologie verführen will.....
Benjamin Creme - Der Prophet des Teufels - ist von seinem Gott (Dämon) besessen und fährt fort das
Kommen Satans vorzubereiten. Seine Homepage, bzw. der Verlag Share http://www.shareinternational-de.org/
spielen eine wichtige Rolle bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Urheber der Kornkreise: Astrale UFOs
Die Kornkreise sind die "Visitenkarten" der UFO-Mannschaften, mit denen sie bekannt geben, dass sie
hier sind, ohne die Menschen zu verängstigen oder unseren freien Willen zu verletzen. Sie stellen die
Kornkreise in wenigen Sekunden her. Die Fahrzeuge sind so konstruiert, dass sie in Sekundenschnelle die
komplexesten Muster von mehreren hundert Metern Durchmesser erzeugen können - so hoch entwickelt ist ihre
Technologie.

Mir scheint, hier will jemand mit uns in Kontakt treten. Rechts neben dem Alien befindet sich auf der abgebildeten
Scheibe ein Binärcode. Dass wir unmöglich die Einzigsten im Universum sein können erübrigt sich, denke ich. Dieses
Kornbild entstand im Jahre 2002. Doch wer sind diese „Aliens“??
Die Antwort ist nicht wirklich beruhigend, im Gegenteil: eher bedrohlich!!! Diese Außerirdischen sind Wesen aus
dem Astralbereich, die für unsere irdischen Augen unsichtbar sind. Im speziellen sind es Kräfte und Mächte der
Dunkelheit, die sich auf Erden bemerkbar machen und sich auch materialisieren wollen. Dazu ist aber
unser aller Einverständnis notwendig, um den freien Willen nicht zu verletzten!! Sei stellen sie uns immer
wieder eine Frage:
“WÜNSCHT IHR, DASS WIR IN ERSCHEINUNG TRETEN?”
Die klare Antwort darauf ist: „NEIN“ !!! Bleibt im Astralbereich, bleibt uns fern und kommt nicht her !!
Benjamin Creme, ein britischer Künstler, der sich seit langem mit den Lehren der Theosophie beschäftigt, ist
seit 30 Jahren der Prophet für das Erscheinen Maitreyas, des Antichrist - Luzifers! Seitdem hielt er
unzählige Vorträge auf der ganzen Welt um die Menschen auf das Kommen Luzifers vorzubereiten. Doch er spricht

von einem Weltlehrer, von Christus, der vor 2000 Jahren als Jesus Christus über die Erde wanderte. Das ist eine
Lüge!
Der kommende Weltlehrer ist niemand anderer als der Nachfolger Luzifers, der sich vor 2000 Jahren
bekehrte. Sein Name: MAITREYA ("Maitreya Christus". Sein Meister-Name ist El Morya; der Antichrist).
Seine Jünger sind: Kuthumi, Venetianer, Serapis, Hilarion, Jesus Sananda, St. Germain ("Die
aufgestiegene Meister"!). Sie geben vor Kräfte des Lichts zu sein (Die esoterische Hierarchie, der Christus und
seine Gruppe der Meister mit allen ihren Jüngern bilden die Kräfte des Lichts auf unserem Planeten). Auch das ist
eine Lüge!
Unzählige Menschen bitten inzwischen in Meditationskreisen um das Kommen und Auftreten dieses
"Christus" und der UFOs!! ("Transmissionsmeditation", "die große Invokation"). Man will uns glauben
machen, dieser "kommende Weltlehrer" sei identisch mit JESUS CHRISTUS, eine Lüge!!
Ende 2008 kündigte Creme an, dass in naher Zukunft weltweit ein “Stern” am Himmel zu sehen sein
würde, der sich in unserer Erdatmosphäre befindet, sich bewegt, pulsiert und seine Größe, Farbe und Form ändern
könne. Dieser “Stern” wurde seither viele Male beobachtet und von Cremes Organisation Share International
dokumentiert. Diese Sterne sind die UFOs, die auch die Kornkreise machen!!
Diese „Sterne“ sind astrale Raumfahrzeuge, die auf dem Mars, der Venus, dem Jupiter und einem anderen, nicht
genannten Planeten hergestellt wurden. Zwei wurden auf dem Mars hergestellt, der „Raumschiff-Fabrik“ unseres
Sonnensystems; dort werden etwa 90% aller Raumschiffe hergestellt. Sie werden mit Gedankenkraft gebaut und
bestehen nicht aus grobstofflicher Materie.
Wenn Sie zum Mars reisen könnten, würden Sie dort nichts sehen, aber auf dem Mars leben mehr Marsianer als
Menschen auf der Erde – derzeit etwa 6.7 Milliarden Menschen. Der Mars ist kleiner als die Erde, auch die Leute auf
dem Mars sind kleiner. Wenn Sie jedoch ein Marsianer wären, könnten Sie alle anderen Marsianer sehen.
Sie sehen sich selbst in physischer Gestalt, aber für uns sind sie unsichtbar – solange man kein ätherisches
Sehvermögen besitzt. Der Mars ist nicht sehr hoch entwickelt, obgleich seine Technologie sehr fortgeschritten ist.
Was seinen Status als Körper eines kosmischen Wesens betrifft, befindet er sich in demselben Entwicklungsstadium
wie unser Planet, aber was die Technologie angeht, hinken wir Tausende von Jahren hinterher.
Die Marsianer sind also kleiner als wir und unsichtbar? Da wir laut Creme nur den festen, den flüssigen und den
gasförmigen Aggregatzustand kennen, ist uns die wirkliche Beschaffenheit ihrer Körper-Materie unbekannt. Angeblich
soll es noch vier weitere Zustandsformen, die ätherischen Ebenen der Materie geben.
Da die gesamte New Age-Lehre okkulten Ursprungs ist, sind die Urheber Alice Ann Bailey, Helena Blavatsky und
Albert Pike – Autor des berühmten Freimaurer-Buches “Morals and Dogma” – die alle bekennende
Satanisten waren.
Dieser Satanismus ist elementarer Bestandteil der Freimaurerlogen, wie Albert Pike es selbst veröffentlichte:

On July 14, 1889, Albert Pike issued instructions to the 23 Supreme [Masonic] Councils of the world, recorded by
A.C. De La Rive in his book, “La Femme et l’Enfant dans la Franc-Maconnerie Universelle (Page 588), “That which we
must say to the crowd is -’We worship a God, but it is the God that one adores without superstition’.” (This is the
God of the Bible)
“To you, Sovereign Grand Inspector’s General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st,
and 30th degrees – the Masonic religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity
of the Luciferic doctrine.”
Zu Deutsch: Die Logen-Brüder vom 30. bis zum 33. Grad sollen darin eingeweiht werden, dass die Freimaurerreligion
in der Reinheit der luziferischen Lehre erhalten bleiben sollte. Diese okkulten Machenschaften haben ihre
Verzweigungen sogar bis hinein in unsere Freikirchen.
Zurück zu Bejamin Creme. Er erwähnt noch, dass der Ursprung der Kornkreise ebenfalls diesen
Raumschiffen zuzuordnen ist. Offenbar versucht er mit diesen Aussagen, die Themen Ufos, Außerirdische,
Kornkreise, Nibiru und den sogenannten “Bewusstseinssprung” in einem Kern zu vereinen: Dem
kommenden Maitreya.
Auch die angeblichen Entführungen durch Außerirdische könnten in naher Zukunft eine entscheidende Rolle spielen.
Nach biblischer Prophezeiung werden die Nachfolger von Jesus Christus vor Beginn der in der Offenbarung
beschriebenen großen Drangsal entrückt. Dies wird schlagartig und plötzlich geschehen, sodass es für die
Zurückgebliebenen auf der Erde sehr seltsam erscheinen wird. Es wird daraufhin sicherlich Erklärungsversuche für
das Massenphänomen in den Medien geben. Eine spezielle Erklärung könnte dann diese sein: Eine Massenentführung
durch Außerirdische.

Die Neue Weltordnung (NWO) in den USA
Schaffen Geheimgesellschaften in den USA
eine nationalsozialistische Neue Weltordnung?
Das Naziregime endete nicht mit dem Tod Adolf Hitlers. Im Gegenteil: Der Faschismus passte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg den neuen Verhältnissen an. Hier ist die unglaubliche Geschichte des Aufstiegs des Vierten
Reiches.
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zeitgeschichte zu wissen glaubten. Vergessen Sie die offiziellen
Geschichtsbücher und schalten Sie die von der Hochfinanz gesteuerten Massenmedien ab. Und, was auch immer Sie
tun, glauben Sie auf keinen Fall etwas von dem, was die Regierungen Ihnen erzählen.
Der Aufstieg des Vierten Reiches enthüllt die Wahrheit über die Macht in den USA. In diesem explosiven neuen Buch
berichtet der legendäre Autor des Bestsellers Heimliche Herrscher über die reale Möglichkeit, dass die Vereinigten
Staaten zu einem Vierten Reich mutieren könnten und die Ideologie übernehmen, von der die meisten Menschen
glauben, dass sie vor mehr als 60 Jahren besiegt worden sei.
Diese Möglichkeit mag jenen als absurd erscheinen, die nicht in der Lage sind, die Lügen, Halbwahrheiten und
Verzerrungen zu durchschauen, mit denen uns die Medien Tag für Tag für dumm verkaufen – jene Medien, die sich
im Besitz derselben Familien und Großkonzerne befinden, die vor dem Zweiten Weltkrieg die Nazis tatkräftig
unterstützten. Wie Jim Marrs überzeugend nachweist, ist der Nationalsozialismus niemals untergegangen. Seine
Ideologie und Philosophie sind quicklebendig und in den heutigen USA sehr aktiv. Unglücklicherweise wissen die
meisten Menschen nichts von den Verbindungen zwischen Geheimgesellschaften und den Großkonzernen, zwischen
dem Militär und den gewählten Vertretern des Volkes.
Eine globale Elite arbeitet hart für die Verwirklichung der Neuen Weltordnung. Ihre
Ideologie geht davon aus, dass der Zweck die Mittel heiligt. Mittel, zu denen
völkerrechtswidrige Angriffskriege und die Einschränkung der individuellen Freiheits- und
Bürgerrechte gehören.
Jim Marrs legt fundierte Beweise vor, dass während der letzten 60 Jahre intensive
Bemühungen unternommen wurden, in den USA eine neue Form von
Nationalsozialismus zu etablieren – ein Viertes Reich!
Der Nationalsozialismus ist nie untergegangen. Er wurde in den USA
wiedergeboren – und er ist dabei die Macht zu übernehmen!
Jim Marrs, Der Aufstieg des Vierten Reiches, gebunden, 432 Seiten - Preis:
19.95 EUR

http://www.nworesist.de/

