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079 Illuminati ein wirkungsvolles System 
 
 

 
 
Die Illuminati sind ein Druidenorden der Freimaurer, die in 99 
schwarzmagischen Logen über die Erde verteilt sind. Sie versuchen die 
Kräfte des Lichtes von der Erde fern zu halten - ein aussichtsloses 
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Unterfangen. Ihnen ist keine Tat zu grausam und heimtückisch um ihr 
Ziel der Weltherrschaft zu erreichen, sie säen Angst und Chaos und 
kontrollieren alle Regierungen. Alle Kriege und das Elend auf der Erde 
sind ihr Produkt. Ihre Wurzeln gehen auf Eingeweihte von Atlantis 
zurück, die ihr Wissen missbraucht und durch destruktive Anwendung, 
die Kontinente Lemuria und später auch Atlantis vernichteten. Einige 
konnten sich unmittelbar vor dem Untergang nach Ägypten retten, wo 
sie als einflussreiche Priester dienten und die dortige Kultur 
beeinflussten. Ihr Ziel, die ganze Erde zu beherrschen besteht bis heute. 
Vor etwa 4.000 Jahren gingen sie ein Bündnis mit der Schlangen-Rasse, 
den Anunnaki, den destruktiven Außerirdischen Reptiloiden ein, die 
diese Welt durch Besetzung bestimmter Blutlinien kontrolliert. Sie 
existieren in der unteren 4. Dimension, der Astralsphäre. Die nächst 
höhere ist unsere physische Welt, das heißt, wir können sie auf dieser 
Ebene meist nicht erkennen, sie jedoch uns. Das Imperium dieser 
dunklen Mächte liegt im Großen Bären am Nordhimmel. In der Nähe 
haben sie auch ihr Einsatzzentrum, 20° westlich vom Großen Bären von 
dort - und von der Eiswüste des Planeten Pluto - führen sie ihre 
Operationen aus. Ebenso benutzen Sie die für uns verborgene Rückseite 
des Mondes als Basis. Von hier aus senden sie die verschiedenen 
krankmachenden und bewusstseinsbeeinflussenden elektronischen 
Signale, die von getarnten Raumschiffen, die als Relaisstelle dienen 
über die Erde verteilt werden.  
 
Die Astralsphäre ist das legendäre Heim von Dämonen und böswilligen 
Enitäten, die von Satanisten und den Herrschern der „Blauen-Blutsline“ 
in schwarzmagischen Ritualen angerufen werden. Dieses destruktive 
Bündnis besteht bis heute mit den Amerikanern ohne Einschränkung 
und wird von ihren irdischen Repräsentanten bedient. Auf der anderen, 
göttlichen Seite steht  die „Interdimensionale Föderation Freier Welten“ 
auch „Föderation des Lichtes“ genannt, die jedoch hier im Moment noch 
nicht eingreifen darf, da unser freier Wille gewahrt bleiben muss. 
 
Wenn sich die Frequenz des Universums steigert brechen diese „Beutel 
des Widerstandes“ auseinander und explodieren. Dieses Szenario 
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beginnt gerade in unserem Universum. Ende 2012 gehen die Menschen 
auf der Erde in die 4. und anschließend in die 5. „Dichte“ über. In der 5. 
Dichte ist das ganze Volk durch Telepathie miteinander verbunden. 
 
Jetzt gegen „Ende der Zeiten“ haben sie fast die globale Macht erlangt, 
werden sich aber nicht lange halten können, da die Energien des neuen 
Wassermann-Zeitalters sie in die Hölle zurückwerfen werden. 
 
Nur wenige Logenmitglieder sind sich der wahren Natur einer solchen 
Mitgliedschaft voll bewusst. Viele haben sich sicher wegen der 
ungeheuren Möglichkeit ihrer Machtentfaltung und des damit 
verbundenen Reichtums hierzu entschieden und ihre Seele verkauft. 
Doch in die oberen Grade gelangen nur sehr wenige, nur die 
Skrupellosesten. Mord und Perversion ebnen ihnen den Weg. Bei der 
Einweihung zum höchsten, dem 33. Grad werden satanische und okkulte 
Riten praktiziert. Die Energie des Bösen ist ihre Lebensenergie. Sie 
beten ihren Gott Jahveh, einen gefallenen Engel an, mit dem sie ein 
schwarz-magisches Bündnis pflegen, das sie durch Rituale bedienen und 
im Gegenzug Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer satanischen 
Ziele erhalten. 
 
Quelle: www.suite110.com 
Die Illuminati-Führung betont, dass sie von königlichen Blutslinien 
abstammt und sie verweist auf ihr ungebrochenes okkultes Erbe. Die 
Hannover/Habsburger-Abkömmlinge herrschen in Deutschland über die 
Bruderheist. Sie werden als eine der stärksten und okkultesten Linien 
betrachtet. Die britische Linie mit der königlichen Familie liegt direkt 
unter ihnen. Sie beherrschen die UK-Branche unter den Rothschilds im 
okkulten Bereich ebenso, wie das Parlament das Land öffentlich 
beherrscht. In Frankreich besitzen die Abkömmlinge der Königsfamilien 
die Macht im okkulten Bereich, doch die französischen Rothschilds 
halten die Herrschaft über alle.  
 
Europa haben sie in 12 Gebiete aufgeteilt, in dem jeweils im Geheimen 
ein Herrscher einer alten dynastischen Blutslinie residiert, der auch Lord 
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genannt wird. Der Oberste Welt-Rat (Supreme World Council) wurde 
bereits so installiert, dass er nach Inkrafttreten der neuen Weltordnung 
unverändert herrschen kann. Jede dieser 12 Familien ist durch einen 
goldenen Stern in der Europaflagge repräsentiert. Man sagt auch sie 
bilden die 12 Stämme Israels. Und die Leute denken, dass die Sterne 
irgendetwas mit den Gründerstaaten der EU, Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande zu tun hätte, was 
natürlich Schwachsinn ist. 
 
In den USA wurden CIA und FBI längst von den Illuminati infiltriert. 
Viele Verwaltungsbeamte und Direktoren des FBI gehören ihnen an. 
Die Freimaurer aber auch die Zeugen Jehovas wurden ebenfalls längst 
von ihnen übernommen. Die Mormonen haben sich in den 50er Jahren 
ihnen angeschlossen. 
 
In jeder Region der USA befinden sich Ländereien in isolierten 
Gebieten, in eingezäunten Militärkomplexen oder großen privaten 
Anwesen die vor Erkennung geschützt sind. Sie dienen ihnen als 
Stützpunkte, die für die Ausbildung heranwachsender Illuminati genutzt 
werden, um diese in militärischen Techniken, im Nahkampf, in der 
Massenkontrolle, im Waffengebrauch und in allen Aspekten des 
Kriegshandwerks zu unterweisen und zu trainieren. 
 

* * * 
 
Es gibt den Spruch: „Geld stinkt nicht“. Wenn aber Geld stinken würde 
hätte es den Vorteil, dass man die weltweiten Zusammenhänge von 
Krieg und Elend riechen und verfolgen könnte. Man würde unschwer 
erkennen, dass in den letzten tausend Jahren buchstäblich jeder kleinste 
Lebensbereich von den Interessen des Geldes durchdrungen und 
manipuliert wurde. Ich meine damit nicht die Tatsache, dass jemand für 
sein eingesetztes Geld einen angemessenen Gewinn erwirtschaften 
möchte. Ich meine die Tatsache, dass alles was um uns herum ist, keine 
normale Entwicklung genommen hat und in ausbeuterischer Art und 
Weise gezielt zum Vorteil einiger weniger etabliert wurde.  
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Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehören einer der wenigen wirklich 
reichen Familien des Abendlandes an. Sie haben großzügige finanzielle 
Mittel, mehr als ihr Clan die nächsten hundert Jahre überhaupt 
verbrauchen könnte. Sie zahlen keine Steuern, auch wenn das Gegenteil 
behauptet wird. Sie haben in den letzten Jahrhunderten mit dem Handel 
von Waren sehr viel Reichtum anhäufen können. Sie haben auch gelernt 
dass Waren, welche einen entbehrungsreichen Weg hinter sich haben 
oder angeblich knapp sind, ein höheren Preis erbringen. Von nun an 
hinderte Sie nichts mehr, jeder Ware eine entsprechende Legende zu 
verpassen und einen entsprechenden Erschwerniszuschlag zu verlangen.  
 
Eigentlich sind diese Herrschaften unzufrieden - weil Sie soviel Geld 
besitzen, für das sie aber nicht immer eine Verwendung haben. Sie 
machen sich fortlaufend Gedanken, was man denn mit diesem vielen 
Geld denn noch alles anfangen könnte? Sie denken dabei nicht an 
soziale Projekte, was nicht heißt, dass Sie auch nicht mal ein paar 
Brotkrumen für andere übrig haben. Nach dem Motto „Tue Gutes und 
rede darüber“. Sie denken schon in größeren Kategorien. Sie könnten 
damit irgendwelche Unruhen oder Aufstände unterstützen, es bräuchte 
ja keiner zu wissen dass die Idee von ihnen stammt. Der Herrscher des 
Landes ist ihnen natürlich dankbar, dass Sie ihm in seiner größten Not 
gegen Aufständische beistehen, nachdem seine finanziellen Mittel 
inzwischen ausgeschöpft sind. Sie werden als wahrer Patriot des Landes 
gefeiert. Zum ersten Mal haben sie das Gefühl, dass sie mit ihrem Geld 
wirklich Dinge bewegen können. Dabei finden Sie das alles gar nicht 
kompliziert, man muss nur etwas clever sein. Der Herrscher den sie 
unterstützten, ist ihnen zu großem Dank verpflichtet, lieferten sie ihm 
doch die besten und teuersten Waffen, leider waren aufgrund der 
Nachfrage die Preise drastisch gestiegen - was ja nicht ihr Nachteil war. 
Dem Herrscher war ihr bedingungsloser Einsatz die Unterschrift unter 
ihren Vertrag wert, der ihnen wertvolle Ländereien und Bodenschätze 
übereignete. 
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Sie sind ja nicht dumm - eigentlich könnte ihre Gewinnbilanz noch viel, 
viel besser aussehen. Sie fragen sich, was wäre der Fall, wenn die 
Aufständischen ans Ruder kämen? Aber dazu bräuchten diese bessere 
Waffen, außerdem würde es sicher tausende von Toten geben,  aber das 
ist eben der Preis. Es ist nicht ihr Problem, wenn die sich gegenseitig 
umbringen - oder? Natürlich sind ihre Verträge wasserdicht, sie haben 
sich alle Finanzrechte des Landes, auch das, was man später als 
Notenbankrecht bezeichnen wird, übertragen lassen. Das ist auch besser 
so, denn schließlich sind sie die Finanzfachleute und die 
Aufständischen, die den Krieg gewonnen haben, sind voll auf mit 
repräsentieren und dem Militär beschäftigt. Die finden es gut, dass man 
sie als finanzielle Instanz zur Seite hat. Und weil die anderen in Sachen 
Politik total unerfahren sind, sind diese ihnen auch noch dankbar, dass 
Sie einige einflussreiche Freunde im Land haben die einige wichtige 
Ministerposten belegen können. Auf die Idee, beide Seiten gleichzeitig 
zu bedienen sind sie sehr stolz, birgt sie doch überhaupt kein Risiko, 
und sie sind dadurch über die Vorgänge beider Seiten bestens 
informiert, das ist einfach genial und effizient. Warum sollen Sie denn 
dieses Verfahren ihrer extremen Geld- und Sachvermehrung denn nicht 
gleichzeitig an mehreren Brennpunkten dieser Welt anwenden? Und 
was ist schon dabei, wenn sie mal einer Volksgruppe etwas unter die 
Arme greifen, es ist nur eine Sache der Motivation bis die erkennen, 
dass sie benachteiligt sind und aufbegehren.  
 
Sie haben festgestellt, wenn es den anderen schlecht geht, geht es ihnen 
immer gut. Sie beschließen diese Erkenntnis im großen Stiel ähnlich 
einem sich ausbreitenden Flächenbrand einzusetzen. Man nennt dies 
später Revolution, Bürgerkrieg oder Weltkrieg. Es ist nur erforderlich, 
einige gut bezahlte Fachleute einzusetzen, die es verstehen einige Dinge 
zu lenken. Der finanzielle Einsatz hat sich in kürzester Zeit amortisiert 
und es ist kein Ende dieser stetigen Entwicklung abzusehen. Damit sie 
nicht laufend zwischen den vielen Fronten hin- und herreisen müssen, 
haben sie diese Aufgaben ihren Kindern oder Vertrauenspersonen in den 
Ländern übertragen, von denen sie aktuell mit wichtigen Informationen 
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versorgt werden, doch die Geschäfte werden weiterhin von ihnen zentral 
gelenkt.  
 
Es gibt da noch so eine alte Sitte in Bankerkreisen die ihnen nicht 
gefällt. Warum sollen denn all die Geldscheine mit Gold gedeckt sein, 
ihr Wort müsste den Leuten doch auch einiges Wert sein. Nachdem sie 
sowieso im Land das finanzielle Sagen haben, beschließen sie einfach, 
künftig nur noch 10 Prozent des Geldwertes mit Gold zu decken, was 
ihnen die Möglichkeit bietet, zehnmal soviel Scheine zu drucken und 
zehnmal soviel Zinsen zu kassieren. Die Geschäfte sind all die 
Jahrhunderte damit hervorragend gut gelaufen.  
 
Von Beginn an war es für sie sehr wichtig über alle Entwicklungen in 
der Welt umgehend informiert zu sein. Anfangs hatten sie dafür 
Brieftauben und Kurierdienste eingerichtet und genutzt. Damit  waren 
sie den anderen immer ein Stück voraus und sie haben sich ja auch 
damit eine goldene Nase verdient. Manchmal war es notwendig, auch 
Gerüchte in die Welt zu setzen damit andere Wertpapiere für 
begehrenswert oder weniger begehrenswert empfanden, was dann nie 
ihr Nachteil war. 
 
Eine weitere tolle Idee von ihnen war die Einrichtung von Börsen. 
Besonders das elektronische Zeitalter eröffnete ihnen da hervorragende 
Möglichkeiten. Was ist schon dabei, wenn sie sich das elektronische 
System etwas zu Nutze machen. Wer will es ihnen denn beweisen, dass 
sie am Rädchen drehen. Jetzt müssen sie die Kurse der Wertpapiere 
nicht mehr manuell verarbeiten - so geht es jetzt einfacher und schneller. 
Zugegeben, die Leute sind schon etwas naiv, selbst tricksen sie ja auch 
überall wo es geht, warum sollten sie das nicht auch tun? Nachdem das 
ja alles so gut funktioniert empfehlen sie ihren Freunden ein solches 
elektronisches System auch für die Wahlen einzusetzen, das erspart 
einem sehr viel Überzeugungsarbeit und man macht sich überhaupt 
nicht die Finger schmutzig. Zugegeben, es gab da einige kleine 
Probleme, wie zum Beispiel, als manche der Computer eine 
Wahlbeteiligung von 130 Prozent ausspuckten, oder Ähnliches. Da hat 
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doch jemand nicht aufgepasst und die Einstellungen an den 
Wahlcomputern nicht sauber vorgenommen, was aber weiter nicht groß 
aufgefallen ist, da die Presse doch auch ausnahmslos auf ihrer Seite ist. 
Und übrigens, wahre Patrioten halten eine Manipulation sowieso für 
eine Verleumdung. 
 
Wirtschaftlich gesehen gibt es nichts Schlimmeres für sie, als 
unberechenbare Parteikandidaten. Darum ist es notwendig sich schon 
bei Zeiten darum zu kümmern wo der Zug hinfährt, auch um gegebenen 
Falls kleine Korrekturen vornehmen zu können. Ein US-Präsident kam 
mal auf die Idee eigene grüne Scheine herzustellen, weil die vier 
Prozent Bearbeitungsgebühr pro Jahr, die sie verlangten ihm zu hoch 
erschienen. Aber das hatten sie ja dann auch auf die ihnen übliche Weise 
schnell geklärt. Und dann gab es da auch noch zwei dynamische junge 
Brüder in den USA, die ihnen ebenfalls bald das Geschäft vermasselt 
hätten, das war aber einige Zeit später. Zugegeben, ihre Mischung von 
Dynamik, Kontrolle und Angst ist perfekt. Ihre Geschäfte laufen sehr 
gut. Die jährliche Steigerung ihrer Rendite von 30 bis 50 Prozent - 
besonders bei den Ölanteilen - und einigen verteidigungswichtigen 
Gütern soll ihnen erst mal einer nachmachen. 
  
Gut, es gab besonders früher Momente, da gefiel es ihnen nicht, wenn 
ihnen  unerwartet von Herrschern, hohen Beamten, Politikern und 
anderen einflussreichen Leuten Widerspruch entgegengebracht wurde, 
das war ihren langfristigen, auf mehr als 100 Jahre im Voraus 
ausgerichteten Geschäften nicht dienlich. Damit sie auf solch 
unvorhergesehene Ereignisse besser vorbereitet sind, baten sie gute 
Freunde doch Schlüsselpositionen in Unternehmen einzunehmen. Ja, 
eigentlich hatten sie damit mehr ihren Freunden einen Gefallen 
erwiesen, die so dank ihrer Hilfe einen atemberaubenden Aufstieg 
vollzogen hatten. Sie waren und sind sehr großzügig, sie unterstützten 
viele Personen und Gruppen, wodurch diese dann auch bereit sind ihre 
Projekte zu unterstützen oder andere, die total überflüssig sind zu 
verhindern. Da leistete ihr System, das sie schon vor Hunderten von 
Jahren installiert hatten hervorragende Dienste. Sie hatten eine geheime 
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Vereinigung gegründet, was man später als Loge bezeichnen wird. 
Dadurch waren sie so zusagen auch über die Gedanken aller wichtigen 
Leute informiert. Manchmal wollte einer einen falschen Weg 
einschlagen, aber wichtige Informationen, die sie erhielten verhinderten 
dies. Ganze Bereiche waren von ihren Freunden durchdrungen, doch 
keiner wusste vom anderen. Kein Ministerium, keine Partei, keine 
Schlüsselindustrie, keine wohltätige Organisation und keine der 
Wissenschaften konnten ohne ihre indirekte Mitsprache auskommen. 
Dabei galten unmissverständliche Regeln. Diese Leute waren und sind 
ihnen auf Leib und Leben verpflichtet, im Gegenzug brauchen diese sich 
jedoch um ihre Existenz keine Sorgen zu machen. Es gilt 
bedingungsloser Gehorsam, ein kleiner Fehler würde höchstens einmal 
verziehen. Sie kennen alle ihre Leute, jedoch kein einziger kennt sie. 
Und wenn die Dinge trotz aller Vorsorge zuwider laufen, haben Sie 
immer noch ihre Leute aus den Geheimdiensten, die die Sache in ihrem 
Sinne regeln. Natürlich kamen sie auch auf die Idee, noch weitere 
verdeckte Logen zu gründen, die scheinbar in Konkurrenz zu ihren 
wahren Interessen stehen, doch so waren und sind sie immer darüber 
informiert was andere denken und was diese vorhaben. Fast alle 
Honoratioren haben dank ihrer Unterstützung Karriere gemacht, manche 
wussten das nicht einmal, aber dafür wussten sie sehr viel über diese. Ja 
man kann sagen, das System ist bis zum heutigen Tag perfekt, es 
werden in keinem Land der Erde Entscheidungen getroffen ohne ihre 
insgeheime Zustimmung.  
 
Seit vielen Generationen gelten sie als Königsmacher. Kein 
amerikanischer Präsident würde ohne ihre Zustimmung - oder soll ich 
besser Unterstützung sagen - ins Amt gelangen. Sie haben ein geniales 
System geschaffen. Durch den Parteispendenzufluss, der natürlich fast 
ausschließlich von ihnen kommt, kontrollieren sie alles. Natürlich ist es 
nicht ihre Schuld, dass die Wahlkosten ins astronomische gestiegen sind 
und Obamas Wahlkampf bereitwillig von fünf Walstreet-Banken 
finanziert wurde. Die haben ihn gemacht und über eine Milliarde Dollar 
für ihn ausgegeben. Ihre Freunde von der New Yorker-Börse hatten 
diese Kosten doch gern und bereitwillig vorgestreckt, konnten sie doch 
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dadurch sicher sein, dass bei der staatlichen Stützung des von ihnen 
gezielt herbei geführten Börsencrashs, ein Vielfaches wieder in ihre 
Kasse gespült würde. Einen so dreisten Hardliner wie Bush junior 
konnten Sie ja nicht länger im Amt lassen, obwohl er seine Rolle gut 
und in ihrem Sinne gespielt hat. Ein Paradigmenwechsel, der wieder 
Hoffnung unters Volk bringt war notwendig und Obama der Richtige – 
„yes we can.“ Natürlich wird sich neben einigen kosmetischen 
Korrekturen nicht wirklich was ändern. Ich denke, dass dem Präsidenten 
ihre Spielregeln bestens bekannt sind und wenn er dennoch denkt 
eigenständige Entscheidungen treffen zu können, dann werden sie ihm 
dies bestimmt unmissverständlich erläutern. 
 
Es kann niemand behaupten, dass ihre Firma nicht ihr Handwerk 
versteht. Lincoln, Malcom X, Martin Luther King, JF Kennedy und 
Robert Kennedy haben letztendlich nicht verstanden wer im Land das 
Sagen hat. Eigentlich ist es ihnen am liebsten wenn ihre Firma nicht im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Ein Journalist hatte vor einigen 
Jahren mal herausgefunden, welche Konzerne denn nun ihnen gehörten, 
beziehungsweise wie die verschachtelt waren - was ihnen gar nicht 
gefallen hat. Was können sie denn dafür, dass sie so tüchtig sind und 
ihnen so ziemlich alles gehört. Von dem Journalisten jedenfalls haben 
sie seitdem Ruhe - dem ist wohl etwas zugestoßen. Damit die 
öffentliche Meinung keine falsche Vorstellung von ihrer Company 
bekommt, sorgen sie natürlich auch dafür, dass die Leute nur die 
wirklich wichtigen Informationen erhalten. Das ist weiter kein Problem 
für sie, denn die Presseagenturen weltweit gehören ihnen, entweder 
direkt oder über Beteiligungen und die angeblich so unabhängig und 
freien Anstalten des öffentlich Rechts kontrollieren sie durch eine 
geschickte Personalpolitik in den oberen Rängen und durch geheime 
Gesetze, auch der Alliierten.  
 
Wer an ihrem Durchsetzungsvermögen immer noch zweifelt, dem 
sollten sie mal die kurze Geschichte erzählen, wie sie vor einigen Jahren 
in Australien ein solch kleines Problem gelöst haben. Dort wollte doch 
die Regierung verhindern, dass sich die Aborigines mit ihren 
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Lebensmittelbezugscheinen keinen Alkohohl mehr kaufen konnten und 
dass in bestimmten, vermeintlich schutzwürdigen Gebieten keine so 
wichtigen Rohstoffe wie Diamanten mehr geschürft werden dürften. 
Dieses Problem haben sie doch mit minimalem Aufwand gelöst - 
zugegeben eine kleine Unberechenbarkeit hat sich dann doch eingestellt. 
Doch bei den nächsten Wahlen hat ihre Firma dann kurzer Hand auf 
einen politischen Außenseiter gesetzt und dank ihrer 
unvoreingenommenen TV- und Printwerbung hat dann genau dieser die 
Wahlen gewonnen. Es war nicht fein von ihm, dass er anschließend vor 
die Presse trat und behauptete, ihre Firma hätte ihn nur unterstützt um 
die Aborigines-Vereinbarungen zu Fall zu bringen, damit sie weiterhin 
Alkohohl verkaufen und Diamanten schürfen konnten. Diese unschöne 
Geschichte ist zwar für ihre Firma ärgerlich, stellt aber lediglich einen 
kleinen Schönheitsfehler mit einer kleinen Verzögerung dar. War sie 
doch bereits nach wenigen Tagen wieder vom Tisch, schließlich 
gehören doch alle wesentlichen Printmedien und TV-Anstalten nicht nur 
in diesem Land „ihrer Firma“. So konnten sie über wirklich Wichtiges 
berichten, dass ihr unzuverlässiger Kandidat eine absolut unfähige 
Person sei und dass - wenn jemand den Mund all zu voll nimmt - er 
eben selbst Schuld hat, wenn er abdanken muss und keinen Fuß mehr 
auf den Boden bekommt. 
 
Es  gibt kaum einen Flecken auf der Erde, wo „ihre Firma“ nicht das 
Sagen hat. Dass ihre Firma innerhalb von Washington D.C. ein zehn 
Quadratmeilen großes Stück Land ihr Eigen nennt und sie dieses zum 
„District of California“  - ihrem eigen Staat im Staate - gemacht haben, 
zur heimlichen Geldhauptstatt der Welt ist eine tolle Leistung und dem 
gewöhnlichen Bürger unbekannt. Natürlich besitzt ihre Firma auf dem 
alten Kontinent im Herzen Londons einen weiteren hoheitlichen Staat, 
die „City of London“, von der aus sie ungestraft ihre Geschäfte 
erledigen können, den Geldumschlagplatz Nummer 1. Niemand ist da  
der ihnen zum Beispiel verbietet eine Software einzusetzen, die ihnen - 
gegenüber dem Rest der Welt - kleine Vorteile verschafft. Selbst die 
englische Königin, die beachtliche Anteile an ihrer Firma besitzt, darf 
diesen District nur mit spezieller Zustimmung betreten. Es ist also eine 
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Illusion anzunehmen, dass ihnen hier einer einen Strafzettel ausstellt, 
nur weil sie falsch geparkt haben oder eine andere Nachlässigkeit 
begangen haben. Nein, hier bestimmen sie was Gesetz und Ordnung ist. 
 

 
 
City of London 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/City_of_London 
 
Die City of London hat einen ganz besonderen politischen Status 
der dazu auserkoren ist ohne irgendeine rechtsstaatliche 
Kontrolle Geschäfte abzuwickeln. Der Grund hierfür seien die 
über Jahrhunderte verliehenen Privilegien und die 
ungeschriebene englische Verfassung, die noch nie revidiert 
wurde, so dass diese Privilegien bis heute fortbestehen. Die City 
wird durch die Corporation of London verwaltet, dessen Vorsitz 
der Lord Mayor of London führt, der nicht mit dem Mayor of 
London verwechselt werden sollte. Die Wahlen zur Corporation 
of London entsprechen nicht üblichen demokratischen 
Prinzipien. Das heißt, das Ranking erfolgt unter 
Berücksichtigung Jahrhunderte alter Ansprüche. 
 
In der City befinden sich auf dem Gelände der royal courts of 
justice, die rechtlich eigenständigen Enklaven „inner Temple“ 
und „middle Temple“, diese werden nicht durch die Corporation 
verwaltet. Der Begriff Temple weist auf seinen freimaurerischen 
Ursprung hin. 
 
Seit der Regentschaft Königin Elizabeth I. (1533 – 1603) ist es 
Tradition, dass der jeweilige britische Monarch vor dem 
Betreten der City of London an der Temple Bar ein Gesuch an 
den Lordmayor of London richtet, um die City of London 
betreten zu dürfen. Der Temple Bar markiert einen Bereich vor 
einer Steinsäule, auf der sich die Statue eines Drachens befindet. 
Dieser Drachen befindet sich ebenfalls auf dem Stadtwappen 
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der City und ist ein Zugeständnis an die reptoide Abstammung 
der herrschenden Linien. Der Londoner „Tempeldistrikt“ wurde 
nach der Geheimgesellschaft der illuminierten Tempelritter 
benannt. Die City of London besitzt eine eigene Polizeibehörde, 
die City of London Police, während im übrigen London die 
Metropolitan Police zuständig ist. 
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Tempel Bar am Eingang der City of London mit Drachenstatue 
 

 
 
Die Kanalinseln sind Eigentum des britischen Königshauses und außerhalb der 
Kontrolle eines Staates. 
 
 
Quelle: Magazin 2000, Oktober 2010 
Die Kanalinseln wie Guernsey, Isle of Man oder Jersey usw. gehören 
weder der EU noch zu Großbritannien an, sondern sind Eigentum des 
britischen Königshauses, das dort „Freibankenzonen“ installiert hat.  
Doch das ist nur der 1. Teil, die ganze Wahrheit ist viel schlimmer. 
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Das System 
Quelle: http://brd-gmbh.blogspot.com/2010/12/usa-eigentumer-der-brd-
gmbh.html 
 
Der folgende Bericht entstammt der oben genannten Quelle aus dem 
Internet und wurde geringfügig überarbeitet: 
 
Ein Gebiet in Maryland, genannt Washington D.C., wurde im Jahr 1871 
dem neuen Kongress, als „Distrikt von Columbia“ übergeben, um dort 
letztendlich Geld herzustellen. In diesem Distrikt befindet sich seit dem 
die im Privatbesitz befindliche Zentralbank Amerikas, die FED, welche 
das Papiergeld verwaltet. 
 
Im Jahr 1604 traf sich eine Gruppe von führenden Politikern, 
Geschäftsmännern, Wirtschaftsmännern, Wirtschaftstreibenden und 
Bankern in Greenwich, im englischen Bezirk Kent und bildeten eine 
Kooperation unter der Bezeichnung „Virginia Company“ betreffs der 
weißen Bevölkerung des nördlichen Amerikas. Firmeninhaber war 
König James I. Die Originalfassung der Ordnung für dieses 
Unternehmen, wurde am 10. April 1606 fertiggestellt. Diese und spätere 
Änderungen haben folgenden Inhalt: 
 
Die Virginia Company besteht aus zwei unabhängigen Unternehmen, 
der „London Company“ und der „Plymouth oder New England 
Company“. Die Unterzeichneten kamen am 14. Mai 1607 in Jamestown 
überein, Amerika als permanente Kolonie zu gewinnen, was in der 
Folge durch die Pilgrim Fathers (heute Pilgrim Society) vorangetrieben 
wurde, die im November 1620 Cape Cod mit der Mayflower erreichten 
und am 21. Dezember 1620 im Hafen von Plymouth an Land gingen. 
Die Pilgrims der amerikanischen mystischen Geschichte waren in 
Wahrheit Mitglieder der zweiten „Virginia Company“, oder auch „New 
England Company“ genannt. Die „Virginia Company“ kaufte das Land, 
welches wir heute die USA nennen, und das ganze Land 900 Meilen 
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außerhalb. Das schließt auch die Bermudas ein und all das was wir 
heute als Karibische Inseln kennen. Die Virginia Company (die 
britische Krone und blutsverwandte Familien) hatten 50 Prozent der 
Rechte an Mineralien und Rohmaterialien, und 5 Prozent aller Profite 
der Unternehmen. Diese Rechte wurden für alle Zeiten festgeschrieben. 
 
Die Kontrollmitglieder der Virginia Company wurden als Treasurer 
(Schatzsammler) und Firma der Abenteurer und Pflanzer der Stadt 
London (City of London – CoL) bezeichnet. In den ersten 21 Jahren des 
Aufbaus der „Virginia Company“, wurden alle Einnahmen aus dem 
Handel, den Steuern usw. direkt an die Britische Krone gezahlt. Kein 
Händler konnte Waren aus den Kolonien exportieren ohne Abgaben an 
die britische Krone zu leisten und so wurde Großbritannien in alle 
Bereiche des täglichen Lebens involviert. 
 
Das Land der „Virgina Company“ in den Kolonien wurde unter einen 
Trust gestellt und so konnte niemand ohne deren Genehmigung 
Goldschürfrechte erwerben. Man konnte dieses Recht käuflich 
erwerben, aber die Goldmine gehörte niemals den Käufern. Das Land 
blieb im Besitz der britischen Krone. Das Kolonialgebiet wurde von 
zwei kolonialen Konzilen regiert, jedes mit 13 Mitgliedern, wobei das 
königliche Konzil in London das Entscheidungsrecht hatte. Die Spitzen 
der britischen Monarchie waren folglich auch die Gouverneure der 
amerikanischen Kolonien, welche heute Präsident genannt werden. 
 
Der Monarch bestimmte durch das Konzil der Kolonien, dass alle 
Bewohner Christen werden müssten, alle, die Einwandernden sowie die 
Ureinwohner Amerikas. Diese hätten gefälligst die britische Sprache zu 
lernen. „Mit allem Respekt vor Gott, verordne ich, dass das Wort Gottes 
und Christi nicht nur in den Kolonien, sondern allen Menschen, unter 
Strafandrohung gepredigt werden soll, so dass die Doktrin, die Rechte 
und die Religion wie in England entstehen“. 
König James I. 
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Wenn die Ureinwohner Amerikas die christliche Religion nicht 
annahmen, wurden sie von der britischen Krone verfolgt und verhaftet. 
Eine Anweisung, um die Kultur und das Wissen der nordamerikanischen 
Ureinwohner zu zerstören und die weiße Bevölkerung unter die 
Kontrolle der christlichen Terroristen – und der calvinistischen 
Puritaner zu bringen. Es stand jedem frei einen Ureinwohner zu töten, 
zu foltern oder zu kidnappen. Die Gerichtshöfe des Landes der 
„Virginia Company“ standen unter Admiralsrecht, das Gesetz zur See 
und die Zivilgerichte unter dem Gesetz des Landes. Und was wichtig ist: 
Alle diese Systeme bestehen bis zum heutigen Tag! 
 
Nachdem die original 13 amerikanischen Kolonien 1783 die 
Unabhängigkeit des Landes erklärt hatten, änderte die „Virginia 
Company“ ihren Namen in die „Vereinigten Staaten von Amerika“. So 
gibt es heute zwei Amerikas, eine USA und eine usA. Die „Vereinigten 
Staaten von Amerika“ mit einem kleinen u und einem kleinen s ist die 
Vertretung der verschiedenen Länder (usA), die sich nach wie vor im 
Besitz der britischen Krone befinden. 
 
Und dann gibt es die „Vereinigten Staaten von Amerika“, mit einem 
großen U und einem großen S (USA), welche die 68 Meilen des Landes 
westlich des Potomac River umfassen; das Gebiet der Hauptstadt 
Washington D.C. und der Distrikt von Columbia. Auch die US-
Protektorate von Guam und Puerto Rico gehören dazu. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika sind kein Land, sondern eine Firma im Besitz einer 
Bruderschaft von blutsverwandten Reptilien (zu diesem Punkt finden 
Sie in diesem Buch noch mehr Information) welche die Virginia 
Company besaßen. Die USA ist die Virginia Company! 
 
Damit Amerika eine soziale Absicherung bekam, mussten die Bürger der 
Vereinigten Staaten (USA) ihre Souveränität an die Vereinigten Staaten 
(usA), die „Virginia Company“ der britischen Krone verkaufen. Und sie 
taten dies, weil sie es nicht besser wussten. Die Amerikaner sind 
gewohnt an ihren eigenen Staat zu glauben und daran, dass die 
Regierung eine wirkliche Regierung für das Volk ist. Es gibt zum 
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Beispiel kein Einkommenssteuergesetz, dennoch zahlen sie, weil sie 
glauben, dass sie das müssen. Die Bruderschaft kontrolliert 
Terroristenbekämpfung und die Amerikaner zahlen, weil sie glauben, 
dass sie terrorisiert werden, - Terror von den eigenen Reihen inszeniert. 
 
Alle Rechte werden von der „Virginia Company“ gemacht, national und 
international und von britischen Familien kontrolliert. Eine ideale 
Voraussetzung für das Anstreben einer neuen Weltordnung. 
 
Wer regiert Amerika? 
Am 3. Oktober 1213 bestimmte König John als König von England, dass 
die Autonomie Englands beendet sei und übergab die Macht dem Papst 
in Rom, der als Vikar und Christ über alle Menschen der Welt herrschen 
solle. Im Gegenzug garantierte der Papst der englischen Krone die 
Dominanz. Mit anderen Worten, die Britische Krone ist die ausführende 
Gewalt und der Vatikan ist der Eigentümer, bzw. die wahren 
Eigentümer sind die, die den Vatikan kontrollieren. Und ihr Menschen 
Amerikas, ihr Präsidenten und führende Politiker, lasst es euch sagen: 
Auch Großbritannien ist nicht unabhängig. Denn wer kontrollierte 
König John?  
 
Die „Virginia Company“ und König James I. gestatteten 
Rechtsprechung nach dem Seerecht der britischen Admiralität. Wenn 
ein Gericht unter See- und Marinerecht arbeitet, so hat die Flagge einen 
goldenen Rahmen. Alle Gerichte der Vereinigten Staaten haben diese 
Rahmen. Ebenso die Flaggen in öffentlichen Gebäuden.  
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Flagge der „usA“ mit Goldfransen an öffentlichen Gebäuden, bei Gericht und auf 
Kriegsschiffen, ist die Flagge der Virginia Company nicht des eigentlichen 
Staates USA. Wenn Sie sich in einer Einrichtungen mit dieser Flagge befinden, 
befinden Sie sich in einem fremden Staat.  
 
 

 
 
Flagge des Staates USA 
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Die amerikanischen Gerichte werden unter dem britischen 
Admiralsrecht betrieben. Die Krone und die Bruderschaftsfamilien der 
Briten kontrollieren die amerikanischen Gerichtshöfe und der Sitz der 
Bruderschaft ist der Stadtteil „Templer Bar“ in London, also ein 
Templerstaat mit Zentrum in Großbritannien. 
 

 
 
Sitz des Templer-Staates im Zentrum von London, im Stadtteil Templer Bar. 
 
Auch an vielen anderen Stellen findet man in der City Drachen. Eine 
deren Blutlinien ist die Rockefeller-Familie. Sie managt Amerika im 
Auftrag des Londoner Hauptquartiers und es sind die Rockefellers 
welche bestimmen wer Präsident wird. Mit anderen Worten, die 
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London-Elite regiert die Queen von England, Prinz Philip und die 
Mitglieder des britischen Hochadels. 
 
Das amerikanische Rechtssystem 
(Amerikas Flagge ist eine Militärflagge) 
 
Die Flaggen die in den Gerichten der amerikanischen Gerichtshöfe 
gezeigt werden haben einen goldenen Rahmen. Das ist ein Warnsignal 
und Hinweis, dass Sie einen anderen Staat betreten haben, dasselbe, als 
würden Sie in Ihrem Land in eine Botschaft gehen. Sie stehen unter dem 
Recht dieser Flagge. Die Flagge mit dem goldenen Rahmen zeigt uns, 
dass dort kein U.S.-Recht mehr besteht. Es zeigt: Wir befinden uns in 
den Vereinigten Staaten von Amerika (usA). 
 
Martial Law Flag Pursuant to 4 U.S.C. Kapitel ,  
1,2, &3;Ausführungsregel 10834 vom 21. August 1959; 24 F.R. 6885. 
 
Eine Militärflagge ist eine Flagge die man setzt, wenn man einen Staat 
erobert. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat die Order, diese 
Flagge der offiziellen Flagge zu bevorzugen und in seiner Funktion als 
Militärkommandant zu akzeptieren. Die amerikanischen Gerichte 
gehören folglich einer fremden Militärmacht (usA) an. Amerika ist 
besetzt. 
 
Wenn Sie in einen Gerichtssaal mit einer goldgerahmten Flagge 
eintreten, so haben Sie einen anderen Staat betreten und es ist besser, 
Sie haben Ihren Reisepass dabei, weil es sonst sein kann, dass Sie 
diesen Staat lange nicht verlassen dürfen. Der Richter der unter einer 
goldgerahmten Flagge sitzt, hat die Funktion eines Captain oder 
Masters eines Schiffes, d.h., er hat die absolute Macht, selbst Regeln zu 
beschließen. 
 
Die Fahne mit den goldenen Rahmen ist eine Warnung, dass Sie das 
Gebiet der amerikanischen Verfassung verlassen haben und im 
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Gerichtssaal ein anderes Gesetz gilt. Das ist der Grund, warum so 
mancher Richter sich an kein Gesetz gebunden fühlt. 
 
Der oberste Richter wird vom Präsidenten als nationaler 
Militärkommandant berufen. Die Staatsrichter werden von den 
Gouverneuren, als die staatlichen Militärkommandanten, berufen. Die 
Richter werden berufen, weil die Gerichtshöfe Militärgerichtshöfe sind 
und Zivilisten nicht auf Militäroffiziere hören müssen. 
 
Regierungen sind Privatunternehmen. Typisches Beispiel: die 
Vereinigten Staaten, Großbritannien aber auch anderswo. Die 
„Vereinigten Staaten Co.“ wurde unter den Blicken der offiziellen 
Regierung gebildet, nachdem der Unabhängigkeitskrieg gewonnen 
worden war. Amerika war frei. In Wahrheit hat die „Virginia 
Company“, das von der Britischen Krone geleitete Unternehmen, die 
Kolonien immer kontrolliert. Es war nur eine Namensänderung 
notwendig, unter anderem in US, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Washington D.C., Distrikt of Columbia, Federal Government u. die 
FED. 
 
Der „Distrikt von Columbia“ (Columbia = Königin Semiramis, die 
Hure von Babylon), oder die „Vereinigten Staaten Co.“, plant die 
Weltregierung und ihr letzter Präsident des Unternehmens hieß George 
W. Bush und seit Januar 2009 Barack Obama. Er ist nicht Präsident für 
die Menschen des Landes, wie alle glauben, sondern agiert für ein 
Privatunternehmen. Als Chef dieses Unternehmens begann Bush den 
Krieg gegen den Terrorismus, um Profit zu erzielen. In Wahrheit hat 
dies nichts mit Amerika oder den Amerikanern zu tun. Das ist etwas 
anderes. Es ist die „Vereinigte Staaten Co.“, welche die U.S.-Armee 
besitzt und auch alles Andere, das unter der Bezeichnung „federal“ 
zusammengefasst wird. 
 
Ihr Gerichtssystem ist der „Uniform Commercial Code“ (UCC), das 
britische Admiralsrecht, ihre Flagge die Flagge mit den goldenen 
Rahmen, auch Ihre Flagge, wenn Sie ein Gerichtsgebäude, 
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Regierungsgebäude oder eine öffentliche Schule in Amerika betreten. 
Unter dieser Admiralsflagge wird der gesamte amerikanische Staat 
gesteuert. 
 
Jeder der ein Schiff betritt weiß, hier regiert der Kapitän. Die goldenen 
Rahmen sind das legale Zeichen dafür, dass hier britisches 
Marinegebiet gilt. So ist die Befreiung Amerikas im 
Unabhängigkeitskrieg eine einzige Lüge. Richter, die die Flagge durch 
eine andere ersetzten, wurden gefragt, ob sie das amerikanische Recht 
denn nicht kennen. 
 
Der Uniform Commercial Code 
Amerikanische Gerichte sitzen unter der goldenen Rahmenflagge der 
britischen Admiralität (unter dem UCC Uniform Commercial Code). Er 
wurde das erste Mal bei der American Bar Association erprobt, welche 
ein Tochterunternehmen des britischen Rechtssystems ist und aus dem 
Londoner Tempeldistrikt stammt (benannt nach der Geheimgesellschaft 
der illuminierten Tempelritter). George W. Bush rief einen Krieg gegen 
den Terrorismus im Namen und zum Nutzen dieser Bewegung aus.  
 
Auch die US-Truppen die im Krieg agieren, tragen die Flagge mit den 
Goldrahmen auf ihrem Gewand, was zeigt, dass auch sie unter 
britischem Seerecht agieren. Sie sind dort um die Interessen der 
privaten „Vereinigten Staaten Co.“ zu vertreten und nicht als 
Repräsentanten des Volkes. Daran zu erkennen, dass sie nicht die 
amerikanische Flagge repräsentieren, sondern das Symbol der 
illuminierten Satanisten, mit dem klassischen Pentagramm. Übrigens, 
wenn Sie es nicht glauben, der Artikel 18 B 7 besagt, dass das 
Admiralsrecht an folgenden Orten Anwendung findet: 
 

• auf hoher See, auf amerikanischen Schiffen, 
 

• in allen Ländern, welche von den Vereinigten Staaten verwaltet 
oder erobert werden (auch Deutschland)  

 



 

 

24 

• und innerhalb des Staates Amerika.  
 
 
Wie entstanden die Vereinigten Staaten 
Die Vereinigten Staaten sind kein Staat, sondern eine Firma. 
 
Um zu verstehen, was mit der Republik wirklich geschah, müssen wir 
zurück in die Zeit des Bürgerkriegs gehen. Wir müssen zurück in das 
Jahr 1871, welches der Beginn des Untergangs der Republik war. Wenn 
Sie dieses zur Kenntnis nehmen, lernen Sie die Geschichte der 
Vereinigten Staaten und können sich einen Reim auf das Rätsel Amerika 
machen. Nur dann können wir die Frage beantworten, ob die 
Amerikaner ein freies Volk sind oder nicht. So lasst uns für einen 
Moment in die Vergangenheit zurückschauen. Es wird Zeit dass wir 
endlich lernen, was uns keine Schule gelehrt hat. Allerdings ist diese 
Geschichte viel interessanter, als das was man in den Schulen lehrt. 
 
Es war am 21. Februar des Jahres 1871, dem 41ten Kongress. Die 
Agenda des 41ten Kongresses befasste sich an diesem historischen Tag 
der amerikanischen Geschichte, mit dem Titel: „Ein Akt zur 
Regierungsbildung des Distrikts von Columbia“.  Absatz 34, Session III, 
Kapitel 61 und 62. Dieser Akt ist als Akt von 1871 bekannt geworden. 
Warum? Weil der Kongress eine separate Regelung für einen nur 10 
Meilen großen Distrikt schuf. Was? Wie konnte er das tun? Vielleicht 
besser noch gefragt: Was veranlasste ihn dazu? Der Akt von 1871 
entstand in einer schwierigen Zeit. Die amerikanische Nation war nach 
dem Bürgerkrieg fast bankrott, ausgeblutet durch den langen Zivilkrieg. 
 
Dieser Zivilkrieg war nicht mehr als eine gut kalkulierte Maßnahme 
einiger Hintergrundakteure, ein strategischer Schachzug europäischer 
Interessen, organisiert von internationalen Bankern, welche Einfluss auf 
Amerika gewinnen wollten. Der Kongress erkannte dass sich Amerika in 
finanziellem Engpass befand und sie trafen ein Abkommen mit dem 
britischen Bankhaus Rothschild, welches zu dieser Zeit seine Finger 
überall in der Welt hatte. Wenn wir an Banken denken, so wissen wir: 
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Sie borgen niemals Geld ohne eigenen Profit. Sie schaffen damit 
Abhängigkeiten ihrer Kreditnehmer. Und genau das passierte auch 
1871. Die internationalen Banker waren nur unter einer Voraussetzung 
bereit Amerika Geld zu leihen, wenn sie der Schaffung einer Regierung 
für den „Distrikt von Columbia“ zustimmen. Und sie fanden damit 
letztendlich einen brillanten Weg um Einfluss auf das gesamte Amerika 
zu bekommen. Ein Preis der für uns heute sehr hoch ist, für die 
damaligen Menschen aber als Lösung erschien. In diesem 
Zusammenhang entstand die Vereinigte Staaten Cooperation, vorerst 
nur für den „Distrikt von Columbia“. 
 
Diese Firma aber, ursprünglich aus gegenseitigen Interessen 
geschaffen, änderte ihr Gesicht und verwandelte das ursprüngliche 
Amerika in eine dunkle Ecke. In der Folge des Akts von 1871 kamen die 
Banker und forderten einen Kooperationsvertrag. Einen Vertrag 
zwischen dem „Distrikt von Columbia“ und Restamerika. Sie würden 
hierfür die Schulden erlassen. Die Gründungsväter nahmen dankbar an. 
So entstand ein Kooperationsvertrag mit dem Titel: Die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Es entstand nicht nur ein neuer Staat mit eigener 
Regierung und eigener Gesetzgebung, sondern auch neue Vereinigte 
Staaten von Amerika. Diesmal beschlossen zwischen dem Distrikt von 
Columbia (heutiges Washington D.C.) und dem Rest von Amerika. Was 
niemand bedacht hatte, der Vertrag ersetzte den alten Vertrag über die 
Vereinigten Staaten. Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken. 
Der Vertrag beinhaltet keine Republik, es geht hier nur um eine 
Kooperation zwischen zwei Staaten. Das ist nicht gut für die Amerikaner 
und er stellte das Rechtssystem außerhalb der ursprünglichen 
Vereinbarung. 
 
Auch wenn der Kongress Maßnahmen gegen die Menschen fordert, die 
die Souveränität der Unabhängigkeitserklärung durch eine 
Vereinbarung aufgehoben haben, so bleibt dies dennoch ein 
Rechtsgeschäft. In anderen Worten, die Regierung war zwar 
unabhängig gebildet worden, die Amerikaner waren freie Bürger mit 
der höchsten Autorität ausgestattet, aber nur bis zu diesem Vertrag. 
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Keine Regierung ist unabhängig. Schauen wir in die Unabhängigkeits-
erklärung, wo wir lesen: Die Regierung ist ein Subjekt der Regierten. 
Diese Aussage ermächtigt uns dazu, unabhängig zu sein. Fühlen sich 
die Amerikaner heute wirklich unabhängig? Fühlen sich die Deutschen 
unabhängig? Ich nicht! 
 
Die amerikanische Regierung ist seit dieser Zeit nicht ein Subjekt der 
Regierten, sondern, die Regierten sind ein Subjekt der Kooperation mit 
dem „Distrikt von Columbia“, welche seine Fangarme von der Zehn-
Meilen-Zone auf ganz Amerika ausgedehnt hat. Der Vertrag ist auf 
unbestimmte Zeit, also ohne Ende, abgeschlossen.  
 
Das ist der Weg, wie das römische Zivilrecht arbeitet und das 
amerikanische Gesetz ist heute auf das römische Zivilrecht und das 
Admiralsrecht aufgebaut, besser bekannt als „Das Recht der Könige“. 
Römisches Zivilrecht wurde in den neuen Kolonien eingesetzt, bevor die 
amerikanische Nation begann, ein privates internationales Recht 
aufzubauen. 
 
Die Regierung, welche an den „Distrikt von Columbia“ mittels des Akts 
von 1871 gebunden ist, stellt Regeln auf die das Private Internationale 
Recht, welches das ursprüngliche republikanische Recht war, 
unterminieren. Das private internationale Recht wird nur mehr im 
„Distrikt von Columbia“ praktiziert. Und vom „Distrikt von Columbia“ 
aus reichen Arme die als Departments bezeichnet werden, zum 
gesamten Rechtssystem in Amerika. Diese Departments sind nicht was 
sie zu sein scheinen. Diese Departments gehören alle der Firma 
„Vereinigte Staaten Co.“ (usA) und sind normalerweise nicht für die 
Bürger bestimmt, sondern Körperschaften außerhalb der 
republikanischen Gesellschaft. Auch der Vereinigte Staaten Code gehört 
laut Artikel 28 3002 (15) (A) (B) (C) nicht zur Republik. Er wurde 
unabhängig gestartet und gehört zur „Vereinigte Staaten Co.“. Auch 
muss man akzeptieren, dass sich diese Firma nicht von der Regierung 
unterscheidet, - es ist die Regierung. 
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Wer mag schon von einer manipulierenden Firma regiert werden? Auch 
Kongressabgeordnete arbeiten für diese Firma und ist Teil des Systems. 
Überrascht Sie das, wahrscheinlich nur deshalb, weil niemand darüber 
berichtet? Sie alle arbeiten für eine Privatorganisation, für die Firma 
„Vereinigte Staaten Co.“ (usA). Die große Zahl an Komitees und 
Unterkomitees, die der Kongress hat, dienen nur der Verwirrung. 
Lauter voneinander unabhängig arbeitenden Departments. Und wer 
kann wissen zu welchem Monster er gehört. Ein jedes von ihnen hat 
seinen Ursprung im „Distrikt von Columbia“, das obwohl die 
„Vereinigten Staaten Co.“ (usA) in keinem anderen amerikanischen 
Staat einen Rechtsanspruch auf Recht oder Rechtsbelehrung besitzt, 
trotzdem leiten sie ihr Recht vom Kooperationsvertrag her ab. 
 
Kann all dies mit der Zustimmung des Kongresses passieren? Es wird 
Zeit, dass wir unsere Ignoranz ablegen und uns selbst mit den Tatsachen 
befassen! 
 
Der amerikanische Präsident und Vizepräsident 
Ein interessanter Aspekt ist auch die Rolle, die der Präsident und 
Vizepräsident spielen. Ihre Büros sind im Kapitol der Vereinigten 
Staaten in Washington, D.C. untergebracht. Der Vizepräsident 
übernimmt sein Büro mit derselben Zeremonie wie der Präsident. Diese 
Tradition begann im Jahr 1937. Zuvor wurde der Vizepräsident durch 
den Senat eingeschworen. 
 
Der Vizepräsident sagt zuerst: „Ich schwöre, dass ich der Gesellschaft 
der Vereinigten Staaten (usA) dienen und sie schützen werde, gegen alle 
Feinde, innere und äußere, und dass ich mein Amt in Gnade und 
Gerechtigkeit ausüben werde: Ich übernehme das Amt freiwillig ohne 
jeden Druck von Außen. Und ich werde das Amt in Ehren halten, in 
welches ich jetzt eintrete. So wahr mir Gott helfe.“ Dieser Eid wird vor 
vier Zeugen in der Columbia Halle abgelegt. Zu genau diesem Zeitpunkt 
übernimmt der Präsident das Büro traditionell vom Chef der Justiz der 
Vereinigten Staaten, unter der Anwendung des Artikels II, Sektion l der 
Vereinigten Staaten. Vereinbarung: „Ich schwöre, dass ich mein Amt 
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gnadenvoll ausüben werde als Präsident der Vereinigten Staaten (usA), 
und werde mein Bestes geben, um der Gesellschaft der Vereinigten 
Staaten (usA) zu dienen, über sie zu wachen und sie zu beschützen.“ 
 
Beide, der Vizepräsident und der Präsident schwören, die Gesellschaft 
der Vereinigten Staaten (usA) zu schützen, welches die „Virginia 
Company“ ist, die den Namen auf die Vereinigten Staaten geändert hat, 
nicht aber, den Staat Amerika oder seine Bevölkerung zu schützen. 
 
In der Deklaration der „Vereinigten Staaten Co.“ steht: Wir, die 
Menschen der Vereinigten Staaten (usA), um eine bessere Union zu 
schaffen, eine bessere Gesetzgebung, und einen besseren Handel, uns 
selbst zu verteidigen, und gegen jede Ungerechtigkeit zu wehren, sowie 
unsere Freiheit zu sichern für uns selbst und unsere Post, erstellen 
hiermit neue Grundregeln für die Vereinigten Staaten von Amerika. 
 
In den gesamten amerikanischen Eiden betreffs der „Vereinigten 
Staaten“ (usA) fehlt die Bezeichnung von Amerika, was bedeutet, sich 
nicht für das Volk von Amerika einzusetzen, sondern sich für die 
„Virginia Company„ stark zu machen. 
 
Die Gründungsväter hätten auf den kleinen aber feinen Unterschied 
achten müssen und die Wörter Wir, die Menschen der Vereinigten 
Staaten „von Amerika“ einfügen müssen, um eine saubere 
Vereinbarung zu erhalten. (So gibt es heute Vereinbarungen für die 
„Vereinigten Staaten Co.“ und gegen die „Vereinigten Staaten von 
Amerika“; die Eide beziehen sich auf die „Vereinigten Staaten Co.“) 
 
In Deutschland schaut es nicht besser aus. So lautet der Amtseid der 
„BRD“: …und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen und 
nicht: …die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wahren und 
verteidigen. Welcher Bund ist hier gemeint? Auch bei den Urteilen der 
„BRD“-Gerichte heißt es: Im Namen des Volkes und nicht: Im Namen 
des Deutschen Volkes! 
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Wenn die amerikanische Regierung folglich will, dass sich ein Vertrag 
auf ganz Amerika bezieht, so schreiben sie, Vereinigte Staaten VON 
AMERIKA, will sie das nicht, so heißt es nur, Vereinigte Staaten. Das ist 
so, weil es eine Firma mit exakt dem gleichen Wortlaut gibt, die 
„Virginia Company“, heute umbenannt in „Vereinigte Staaten“. 
Übrigens, 50 der 55 Delegierten, welche die Grundkonvention der 
Vereinigten Staaten erarbeiteten, waren bekennende Freimaurer und 
nur einer bekannte sich dazu, kein Freimaurer zu sein. George 
Washington der Präsident der Convention und der erste US-Präsident 
trug die vollständige Freimaureruniform und schwor seinen Eid auf die 
Freimaurerbibel. 
 
Benjamin Franklin, in Boston geboren, war einer der Diplomaten, die 
den Frieden mit Großbritannien verneinten, und der mithalf, die 
Unabhängigkeitserklärung zu verfassen, einer der 56, der diese dann 
auch unterzeichnete. Er war auch aktiv in der Erstellung der 
„Vereinigten Staaten Co.“, er war Freimaurer. Franklin war der 
Großmeister der Großloge von Pennsylvania und veröffentlichte das 
erste Buch über Freimaurer in Amerika. Er war Mitglied des Sir 
Francis Dashwoods Höllenfeuer Club (Hellfire Club), unter anderem 
mit der Collins-Familie von Satanisten. Beide, Franklin und Thomas 
Jefferson, waren Mitglieder der armen Satansgruppe, welche satanische 
Sexualrituale durchführten. (Die illuminierten Blutlinien, Fritz 
Springmeier). Arbeiter fanden zehn versteckte Körper nahe der 
Londoner Behausung von Benjamin Franklin, dem Gründungsvater der 
amerikanischen Unabhängigkeit? 
 
Die Virginia Company von London setzte bei einem Konzil eine 
Regierung ein. Der Präsident des Konzils wurde zum Gouverneur 
ernannt. Das Konzil wurde in London abgehalten. 
 
Und hier einige Beispiele für solche Gouverneure, die von der Virginia 
Company erst als Gouverneur für Virginia und später als US-
Präsidenten eingesetzt wurden. 
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Thomas Jefferson, zweiter Gouverneur von Virginia, erster US-Sekretär 
des Staates, zweiter US-Vizepräsident, dritter US-Präsident. 
 
Benjamin Harrison, fünfter Gouverneur von Virginia, Sohn von William 
Henry Harrison und Urenkel von Benjamin Harrison wurde Präsident 
der Vereinigten Staaten. 
 
Edmund Randolph, siebenter Gouverneur von Virginia, erster US-
Attorney General, zweiter US-Sekretär des Staates. 
 
John Tyler Sr., fünfzehnter Gouverneur von Virginia, Sohn von John 
Tyler Jr., welcher der dreiundzwanzigste Gouverneur von Virginia 
wurde und beide zehnter Vize-Präsidenten und zehnter Präsident der 
Vereinigen Staaten. 
 
James Monroe, zwölfter und sechzehnter Gouverneur von Virginia, 
siebter Sekretär des Staates, achter US-Sekretär für Krieg, fünfter US-
Präsident, usw., usw. Meiner Kenntnis nach waren lediglich zwei 
Präsidenten, bzw. zumindest die Vizepräsidenten keine Logenbrüder, 
längst ist jedoch das gesamte politische System der USA bzw. usA von 
Logen dominiert. 
 
Es gibt noch viele andere Beispiele und viele Blutlinien innerhalb dieser 
Personen. Andere kamen wieder durch Einheiraten zu ihnen. Hier kann 
man sehen, wie das System der „Virginia Company“ arbeitet, um die 
„Vereinigten Staaten Co.“ unter Kontrolle zu behalten. 
 
Benjamin Franklin, John Adams und John Jay. 
Die Männer des Unabhängigkeitskrieges. 
Die wichtigste Operation war MAJESTIC 12, die am 24. September 
1947 von Präsident Truman gegründet wurde und der alle anderen 
Projekte unterstanden. MAJESTIC ist der Codename für den 
Präsidenten. 
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Die „Vereinigten Staaten“ (usA) sind noch immer eine britische 
Kolonie. Die generelle Schwierigkeit mit der Geschichte ist, dass wir 
nicht da waren, als es geschah, und man kann nicht Glaubenssysteme 
und Traditionen so einfach verändern, oder es kann auch nicht in der 
Volksschule über politische Agenden nachgedacht werden ohne 
Kenntnis dieser Fakten. Viele glauben, dass der Revolutionskrieg gegen 
die Briten gewonnen wurde, aber ist das nicht nur eine Legende? 
 
Lassen Sie sich nicht durch unkorrekte Lehren beeinflussen! Alle waren 
in der Schule und studierten in historischen Büchern. So lernen die 
Amerikaner, dass der Friede durch die Unabhängigkeitserklärung kam 
und sie den Revolutionskrieg gewonnen haben. Ebenso lernt man in den 
Geschichtsbüchern der „BRD“, einem von den SHAEF-Gesetzen unter 
Fremdherrschaft oktroyierten System. 
 
Siehe hierzu: „085 Verschlusssache BRD und was kommt danach?“ 
 
In der ersten Charta von Virginia aus dem Jahr 1606 steht im ersten 
Paragraphen. .. Gesteht der britische König den amerikanischen 
Vorvätern das Recht zu, eine Kolonie zu errichten. Wie Sie sehen, ist in 
diesen Papieren nicht alles einwandfrei, aber es gilt noch bis heute. 
Wenn Sie den Rest der Virginia Charta lesen, erkennen Sie, dass der 
britische König die gesamte Gewalt über den Handel in dieser Kolonie 
besitzt. Dass er eine Lizenz zum Reisen erteilen musste um Handelsgüter 
zu verschiffen und dass er an den Bodenschätzen beteiligt ist. Ein 
großer Deal für den König gelang im Jahr 1783 dem Zeitpunkt der 
Unabhängigkeitserklärung. 
 
Der Revolutionskrieg war zu Ende und gewonnen, als Cornwallis 
gemeinsam mit Washington Yorktown einnahm. Alle Amerikaner haben 
dann gedacht, dass der König besiegt ist und sie Frieden hätten. Für die 
Amerikaner ist Benjamin Franklin Esqur., ein großer Patriot und 
Kämpfer für den Frieden. War er das wirklich? Seine Bezeichnung war 
Esquire, ein Esquire im üblichen Sinn war der Rang und Titel eines 
höheren Mitarbeiters des Königs bezeichnet als Ritter und über einem 
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Knappen. Ein Esquire (Landedelmann, Gutsbesitzer) ist jemand, der in 
seinem Leben keine manuelle Arbeit ausübt. 
 
Benjamin Franklin, John Adams und John Jay, wie man es in der 
Geschichte nachlesen kann, waren alle Esquires und waren die 
Unterzeichner des Handelspakts und die einzigen Gegenzeichnenden 
des Handels. Der Repräsentant des Königs war David Hartley Esqr.. 
Benjamin Franklin war der führende Sprecher der Gegenseite. Er 
verbrachte die meiste Zeit des Krieges damit, zwischen England und 
Frankreich hin- und her zureisen. Die Verwendung des Esquire erklärte 
er und die anderen britischen Subjekte als Loyalität zur Krone. 
 
Es ist verwunderlich, wie man diesen wichtigen Punkt übersehen 
konnte? Dieser Handel wurde 1783 unterzeichnet, der Krieg war aber 
schon 1781 vorüber. Wenn die Vereinigten Staaten England besiegten, 
wie ist es möglich, dass der König zu diesem Zeitpunkt noch Rechte in 
Amerika besaß, wenn wir den Status genau betrachten? Er wurde 
schließlich im Revolutionskrieg besiegt! Warum unterzeichneten diese 
aufrechten amerikanischen Patrioten so einen Handel wenn sie wussten, 
dass dies die Unabhängigkeitserklärung außer Kraft setzt und den 
Ausgang des Revolutionskrieges verändern würde? 
 
Wenn Amerika den Revolutionskrieg gewonnen hätte, hätte der König 
den Amerikanern ihr Land gegeben und wäre gegangen. Dann diktiert 
er nicht die Bedingungen eines Friedensvertrages in der Position des 
Stärkeren; das bedeutet: Amerika habt den Krieg niemals gewonnen. 
 
Das schlimmste von allem: Viele gaben ihr Leben ohne jemals eine 
Chance auf Frieden gehabt zu haben. Als Cornwallis zu Washington 
kam, um den Krieg zu beenden, beendeten sie keinen Krieg.  
Aus einem Artikel über die Kapitulation, die Cornwallis in Yorktown 
unterzeichnete, wird klar: Selbst 1794, 13 Jahre nach der Niederlage im 
Revolutionskrieg, bestimmt der britische König in der Vereinbarung von 
1794, Artikel 2 folglich, was mit den Vereinigten Staaten passieren soll. 
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Hatte es wirklich jemand vergessen, dem englischen König zu erzählen, 
dass er verloren hatte? 
 
Im Artikel 6 bestimmt der König immer noch Regeln für die Wirtschaft 
der Vereinigten Staaten und welche Geschäfte mit Weltbanken getätigt 
werden dürfen. 
 
Im Artikel 12 finden wir weitere Anweisungen des Königs betreffs des 
Handels in den Vereinigten Staaten. 
 
Im Artikel 18 verpflichten sich die Vereinigten Staaten zu großen 
Materiallieferungen an Großbritannien und den Schutz britischer 
Seehäfen gegen Feinde. 
 
Wer gewann also den Revolutionskrieg? 
 
Das Gefühl schleicht sich ein, von den Vorvätern angelogen worden zu 
sein und heute immer noch belogen zu werden, ob Amerika ein freies 
und souveränes Land ist, wenn es nach dem Revolutionskrieg in 
Wahrheit denselben Status gab wie zuvor. Ehrlich gesagt ist dieser 
Status sogar noch schlechter als davor. 
 
Es ist keine einfache Sache, jemandem so etwas zu erzählen, der zuvor 
glaubte, ein freier Mensch zu sein. 
 
Aber wir müssen verstehen, dass die Vereinigten Staaten eine Firma 
sind, welche auf einigen Verträgen mit dem britischen König beruhen. 
Und dass der Staat die angebliche Unabhängigkeit durch 
Unterkooperationen und Subordinationen zu den Vereinigten Staaten 
verlor. Die Länder wurden Unterpartner unter die Staats-Charta. 
 
Die U.S. Constitution ist ein Kooperationsvertrag zwischen den Staaten 
und dem König. Das Konzil der Staaten existiert noch heute, es wurde in 
den Jahren nur modifiziert. Die erste große Änderung kam 1776, in den 
Nord Carolina Vereinbarungen. Der König setzte die Regeln durch das 
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Konzil der Staaten und einige Institutionen, wie seine Bank, sein Recht 
und seine Tradition fort. Der König erklärte den Menschen, dass sie frei 
wären, indem er dies in den Schulen lehren ließ. Nach dem Zivilkrieg, 
der Eroberung Amerikas, erlaubte er durch seine Offiziellen das Konzil 
der Staaten. Unter der im Jahr 1776 abgeschlossenen North Carolina 
Constitution war es gesetzlos für seine Offiziellen ein Mitglied des 
Staatskonzils zu sein. Warum? Weil der König nicht der starke Mann 
sein wollte, sondern wollte, dass sich alle frei fühlten. Nach dem 
Bürgerkrieg war das Konzil der Staaten nicht länger notwendig, um die 
öffentliche Vormachtstellung des Königs zu sichern. Das Konzil der 
Staaten existiert noch heute, aber in einer anderen Form als zum 
Zeitpunkt als der König ging. Nun hat er die 14 Stimm-Männer, seine 
Richter in der Regierung, seine Banker in der Kontrolle des 
Regierungsgeldes und dadurch das Wissen, dass die meisten Büros 
gleich bleiben. Die Federal Reserve, Steuern und der Steuergerichtshof. 
 
Der nächste Schock ist Amerikas Steuersystem. Schon am Anfang des 
Artikels wurde gesagt, dass das Land die Steuern an den König von 
England zahlt. Die Steuern, die die Amerikaner heute zahlen, gehen auf  
William the Conqueror zurück. Um diese Definitionen besser zu 
verstehen, muss man wissen, dass die Federal Reserve eine britische 
Einrichtung ist. Es würde einem Amerikaner schlecht, wenn er erfahren 
würde, wofür er all die Jahre Steuern gezahlt hat! Wenn man in die 
Gesetzesakten des Jahres 1789 blickt, wird klar, dass alle 
Landesgerichte Admiralsgerichte sind. Das ist ein königlicher 
Gerichtshof für Kommerz, in welchem er die Planung hat und 
überblickt, was ihm gehört und was nicht. Nicht anders verhält es sich 
mit der „BRD“ der Bundesrepublik Deutschland GmbH! 
 
Den einzigen Weg dieses zu Ändern, ist die Änderung der Verträge und 
die originale Unabhängigkeitserklärung wieder herzustellen, aber dies 
würde auf großen Widerstand internationaler Großbanken stoßen und 
des/der Königs/Königin von England. Sie haben nur die Namen 
geändert, als sie eine Menge Dinge änderten, hoffend, dass es niemand 
versteht. Wer schrieb den Federal Reserve Akt? Banker von der Bank 



 

 

35 

von England mit ihrer Zentrale in New York! In der Zwischenzeit sind 
die amerikanischen Staatsschulden auf 12 Billionen Dollar 
angewachsen. Die Regierung erzählt allen nur von 5 Billionen, sie 
sagen nichts von den Kooperationsschulden, für welche Amerika als 
Garant steht. Addiert zu den persönlichen Schulden für Kredit-Karten-
und Hausbeleihungen kommt man auf eine Verschuldung von 20 
Trillionen Dollar, Trillionen, eine Zahl, bei der man nicht einmal mehr 
die Nullen zählen kann. Wir wurden und werden von den 
internationalen Banken missbraucht, nicht nur in Amerika, sondern 
auch in der „BRD“ und anderen Ländern. 
 
Den Dritte-Welt-Staaten leiht „man“ Geld, um die genauso zu 
versklaven wie uns, sie für die Briten zu kolonisieren und unsere 
Militäreinrichtungen einzusetzen, um diese Länder zu kontrollieren und 
die königlichen Schulden zu bezahlen. Das Ziel der internationalen 
Banker mit ihren Hintergrundmännern ist eine Weltregierung, mit 
England als Zentrum der Regierung und die internationalen Banker 
ziehen die Fäden. 
 
Die britische Königsfamilie die Windsors, ihr richtiger Name Sachsen-
Coburg-Gotha, ist in Wahrheit deutscher Abstammung und mit allen 
anderen europäischen Königsfamilien direkt verwandt und kontrolliert 
und manipuliert die Weltwirtschaft und die Medien nach Belieben. 
 
Ein kurzer Kommentar von Politik-Global: 
Was diese in die Tiefe der Geschichte der USA und der US-Corporation 
zum Nutzen der City of London und des englischen Königshauses und 
dem Vatikan geht, betrifft in umfassenderer Form die Artikel „Der Rote 
Faden in der Weltpolitik“, d.h. einer Schritt für Schritt 
Machtübernahme einer kleinen skrupellosen mit Geld und Macht 
vollgestopften Elite, die ihr Vermögen und ihre Macht in der 
Vergangenheit durch Verbrechen geschaffen hatten – und heute nicht 
minder verbrecherisch aus der Welt ihr Naturparadies zu schaffen 
versuchen – mit den dann noch überlebenden 500 Millionen Menschen, 
der momentan noch vorhandenen 6,6 Milliarden. Der satanische 
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Hintergrund derartiger Ziele sollte jedem bewusst sein, der noch an die 
Zukunft eigener Kinder denkt. 
 
Nachfolgend finden Sie den Brief eines verzweifelten EX-US-
Präsidenten, nachdem er den „Rothschilds“ die Erlaubnis gegeben hat, 
Geld für die USA zu schöpfen (drucken). Der Startschuss für die 
Gründung der Federal Reserve Bank: Brief von Woodrow Wilson. Trotz 
der zahlreichen Warnungen von Fachleuten unterzeichnete der 
damalige US-Präsident Woodrow Wilson im Jahre 1913 das Gesetz für 
die Federal Reserve Bank, die sich bis heute im Eigentum von einigen 
wenigen, weltweit verzweigten, mächtigen und skrupellosen 
Bankiersfamilien (auch „Internationales Finanzjudentum“ oder „US-
Ostküste“ genannt) befindet.  
 
Einige Jahre später schrieb Woodrow Wilson diese sorgenvollen 
Zeilen:„Ich bin ein sehr unglücklicher Mann. Ohne dass ich davon 
wusste, habe ich mein Land ruiniert. Eine große industrielle Nation 
wird von ihrem Kreditsystem kontrolliert. Unser Kreditsystem ist auf 
eine einzige Institution konzentriert. Deswegen sind das Wachstum 
dieser Nation und all unsere Aktivitäten in den Händen von einigen 
wenigen Männern. Wir werden von extrem schlechten Regeln geführt 
und sind eine der umfassendst kontrollierten und dominierten Regierung 
in der zivilisierten Welt geworden. Nie mehr werden wir eine freie 
Meinung haben und eine Regierung mit eigener Überzeugung sein 
können, gewählt von einer Mehrheit der Bevölkerung. Wir werden ein 
Land sein, geknechtet von der Meinung einer kleinen Gruppe von 
Männern.“ 
 

Barbarossa 
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Die Zeichen sind eindeutig. Horst Köhler deutscher Bundespräsident 2004 - 
2010. Von 2000 – 2004 geschäftsführender Direktor des Internationalen 
Währungsfonds (IWF). Mit goldgerahmter Flagge, die Flagge der 
„Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH“? 
 

* * * 
 
„Ihre Firma“ kann man so was wie eine Familien-Holding nennen. Man 
sagt, es sind 12 Familien mit denen sie zusammen wirklich alles 
kontrollieren was es zu kontrollieren gibt. Nachdem sie immer einen 
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Schritt weiter denken und das seit Jahrtausenden, wird auch jede dieser 
12 Familien durch einen goldenen Stern auf blauen Grund der 
Europaflagge repräsentiert. Die Machtverteilung haben sie seit 
Hunderten von Jahren immer streng, aber gut geregelt. Jedes Jahr trifft 
man sich zum so genannten „Bilderberger-Treffen“ - eine Art 
Familientreffen, auch in Deutschland. Benannt nach dem Hotel „De 
Bilderberg“ in Osterbeek Niederlanden, wo das erste Treffen stattfand. 
Ihr Hauptquartier haben sie jedoch in Genf. Ihren Zusammenkünften 
geben sie den Anstrich eines Wirtschaftstreffens, doch in Wirklichkeit 
geht es um die Dinge der neuen Weltregierung. Ins Leben gerufen hatte 
dieses 1954 Prinz Bernhard von den Niederlanden. Der einladende Prinz 
formulierte damals selbst die Hauptziele der angestrebten neuen 
Weltordnung.  
 
Vertreten ist dann alles was Rang und Namen hat, nicht nur das 
niederländische Königshaus, auch die Windsors und einige andere 
geschäftstüchtige Dynastien, doch die meisten entsenden nur ihre 
Vertreter, da ihre persönliche Anwesenheit eventuell einige Fragen 
aufwerfen würde. Hier wird weit voraus gedacht mit welchen 
Winkelzügen man dem erklärten Ziel der „Eine-Welt-Regierung“ am 
schnellsten näher kommt. 1957 wurden die „Römischen Verträge“ - die 
zur Gründung der EWG - dem Vorläufer der EU führten, hier 
beschlossen. Bill Clinton wurde 1991 als Gouverneur von Arkansas 
eingeladen, 1992 wurde er zum US-Präsidenten gewählt. 1999 war es 
Romano Prodi, der dann noch im selben Jahr Chef der EU-Kommission 
wurde. Helmut Kohl wurde 1988 als Bundeskanzler eingeladen, im Jahr 
darauf fand dann prompt der Fall der Mauer mit Kohl als Kanzler statt.  
 
Dass Deutschland Ost und West anschließend in einer GmbH, registriert 
in Frankfurt am Main aufgingen war auch ihre Entscheidung. Dass sie 
uns Deutsche als ihre Angestellten betrachten kann man auch daran 
erkennen, dass sie uns einen für Firmen üblichen „Personalausweis“ -
nicht mit einem Personenausweis zu verwechseln - ausgestattet haben. 
Und auf der Rückseite dessen haben sie ihr Firmenlogo, den Baphomet  
- den gehörnten Ziegenbock - das Symbol des Satans abgebildet. Wenn 
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sie jemand nach diesen Dingen fragt, so erklären sie meist, dass sie mit 
solch esoterischen Hirngespinsten nichts am Hut haben. Doch insgeheim 
setzen sie die Energie und Macht, die von einem solchen Symbol und 
Abstammungsbezeugung ausgeht gerne ein, unterstützt dies doch das 
Erreichen ihres Zieles erheblich. Denn der Träger eines solchen 
Symbols wird permanent geschwächt, was nicht nur seiner Gesundheit 
abträglich ist. Und durch Verwendung dieses Symbols wird der 
destruktiven Seite permanent Energie zugeführt - und genährt. Nicht 
umsonst findet solches Wissen in der Kabbala seine Anwendung, da es 
behilflich ist destruktive Ziele zu erreichen. Eins muss man ihnen 
lassen, sie haben alles so gut im Griff dass nicht mal ein deutscher 
Parlamentarier oder die Presse eine entsprechende Frage stellen. 
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Personalausweis = Ausweis eines Firmenangehörigen mit Frmenlogo. 
Baphomet, der gehörnte Ziegenbock Symbol des Satans. 
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Bevor ein Wechsel der politischen Gallionsfiguren stattfindet, 
„ermöglicht Ihr dem Euch gesonnenen, neuen Kandidaten sich zu 
präsentieren“, denn die Honoratioren wollen sich selber gerne mal ein 
Bild machen, wer für die Befolgung und Weiterleitung ihrer 
Gesetzesvorschläge und EU-Richtlinien dann zuständig ist. Bei ihren 
Bilderberger-Treffen ist meist viel Politprominenz aus den USA, 
England und der EU vertreten. David Rockefeller oder Kriegsstrategen 
der besonderen Art, wie Henry Kissinger oder US-
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld durch Vertretung oder Paul 
Wolfowitz sind dann schon anwesend. 
 
Oft werden gezielt so genannte Insiderinformationen verbreitet, dass 
beispielsweise in den nächsten Monaten der Rohölpreis sich verdoppeln 
wird, oder Ähnliches. Und richtiger Weise tritt dies dann auch prompt 
so ein, was der Irak-Krieg selbst nicht so umfassend geschafft hatte. Ihre 
Firma und ihre Freunde sind doch wirklich des Menschen Freund, wenn 
sie uns vor solch unangenehmen Dingen vorausahnend warnen. 
Manchmal hat es für Außenstehende den Anschein, als ob verschiedene 
Bereiche der Weltwirtschaft sich bekriegen würden, was aber nur eine 
Illusion und gut für die Masse ist, wenn sie an einen freien Wettbewerb 
glaubt. Nicht immer sind sich alle Linien einig, manchmal fühlen sich 
welche benachteiligt, besonders seit sie versucht haben, dem russischen 
Bären das Fell über die Ohren zu ziehen oder seit es im Bereich des 
„Drachens“ einen wirtschaftlichen Aufbruch gibt. Aus ihrer Sicht ist es 
dann eben notwendig Dinge in Gang zu setzen, wie etwa die seit 1997 
auftretende Vogelgrippe oder andere Epidemien. Da knirscht dann 
schon mal etwas Sand im Getriebe, aber letztendlich dient es doch 
einem gemeinsamen guten Zweck - der Vorbereitung ihrer 
Machtübernahme.  
 
Dass ihre Firma die Französische Revolution (1789 bis 1799), den 
Kampf der Nord- gegen die Südstaaten (1861 bis 1865) und die 
Beseitigung der Zarenfamilie durch die Oktober-Revolution (1905 bis 
1907) und auch sonst alle Kriege in der Welt inszeniert hat, da kann 
man ihnen doch keinen Strick daraus drehen. Auch Adolf Hitler haben 



 

 

42 

sie über Prescott Bush und eine deutsche Farbenfirma finanziert. 
Geschickt konnten sie ihre Leute im Allerheiligsten der Macht 
platzieren. Es war auch nicht einfach für sie, Hitler so zu beeinflussen, 
dass genau das herauskam, was bekannt ist. Geschickt hatten sie ihren 
Vorteil und die Länder gegeneinander ausgespielt. So konnten sie auf 
jeder Seite die Dinge so positionieren, dass alles eskalieren musste - was 
ja ihr Ziel war. Am Ende des Krieges mussten sie zwar etwas Geld 
ausgeben damit die Geschichte des 2.Weltkriegs etwas umgeschrieben 
wurde auch dass ihre millionenschweren Transaktionen, mit denen sie 
das Terrorregime des 3. Reiches erst zum Laufen gebracht hatten, 
nirgends in der öffentlichen Darstellung erschienen und die 
gerichtsmassigen Dokumente, die dies belegen aus den Archiven 
verschwand.  
 
Eins wundert mich jedoch, da ihr brauner Freund die gleiche Ideologie 
ihrer Herrenrasse vertrat, warum sie dann versuchten ihn über die 
Klinge springen zulassen, was misslang, eventuell weil es eben einen 
allein Schuldigen geben musste? Auch war es notwendig, dass sie zu 
gegebener Zeit Mitwisser, wenn es nicht gerade ihre eigenen Leute 
waren, am Reden zu hindern. Ein Kompliment muss ich ihnen schon 
machen, es war eine gigantische Meisterleistung dem deutschen Volk 
und dem Rest der Welt das zu vermitteln, was man heute Geschichte 
nennt. Doch dass die Deutschen auf die Idee gekommen sind, sich von 
anderen hochentwickelten Zivilisationen im Universum helfen zu lassen 
- die es doch eigentlich gar nicht geben dürfte – war schon genial, das 
müssen auch sie zugeben. Da gab es mehr als ein Dutzend kluger Köpfe 
und Entwickler, jeder für sich selbst ein Genie. Dass die Deutschen 
schon damals Flugscheiben hatten um zum Mond zu fliegen, das glaubt 
heute ja sowieso keiner und man hält eher den für verrückt, der das 
behauptet, genauso wenn jemand sagt, die Deutschen hätten die 
Atombombe und die Kernfusion erfunden. Ihre Fluggeräte von damals 
jedenfalls lassen ihren Stealth-Bomber heute eher wie eine Maschine der 
Gebrüder Wright aussehen. Ihr Problem war nur, dass Sie das alles 
geheim halten mussten. Nein, nicht wegen der Russen - die kennen die 
wahre Geschichte - nein wegen der Deutschen und dem Rest der Welt.  
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Bis vor nicht all zu langer Zeit kontrollierten sie auch alles im Osten - 
genauso wie sie dies im Westen taten - über ihre Banken und 
Mittelsmänner, doch irgendwo kam dann wohl Sand ins Getriebe. 
 
Über die vielen, vielen Jahre hatten sie ja voll auf Verteilsysteme 
gesetzt. Ein Verteilsystem für den Geldkreislauf, ein anderes für 
Kraftstoffe und Gas, eins für Strom, eins für Medikamente und Chemie 
aber auch an eins für Lebensmittel und Gentechnik. 
 
Dass die Deutschen ihnen in den 1930er Jahren beinahe mit ihren neu 
entwickelten Schwerkraft-Feld-Generatoren das Geschäft vermasselt 
hätten, konnten sie gerade noch verhindern, obwohl diese mit ihrer 
Technik schon sehr weit fortgeschritten waren, wodurch dann 
kostenlose Energie in Form von Strom nach und nach in Industrie und 
Haushalt eingeführt worden wäre. Das Thema „freie Energie“ war ihnen 
ja bekannt, auch Tesla hatte ja schon Jahre zuvor mit dem Einsatz eines 
Schwerkraft-Feld-Konverters ein PS starkes Auto in den USA betrieben. 
Eine solche universell einsetzbare, ressourcenfreie Antriebsmaschine 
hatten sie ja schon damals verhindern können. Hätte dies sonst doch den 
Zusammenbruch ihrer gerade erst aufkommenden Erdölindustrie zur 
Folge gehabt. 
 

Das Gehäuse des Tesla-Energiekonverters hatte die Abmessungen 
von etwa 60 x 25 x 15 Zentimetern und war hinter dem 
Armaturenbrett im Fahrzeug angebracht. Der Konverter enthielt 
unter anderem,  zwölf elektronische Röhren. Aus seinem Gehäuse 
ragte eine starke 1,80 Meter länge Antenne. Zwei Stäbe standen 
etwa zehn Zentimeter aus dem Gehäuse hervor, wurden diese 
hinein geschoben, wurde der Motor mit überall im Universum 
verfügbarer Energie (freier Energie) versorgt. Der Elektromotor 
lief an und brachte das Auto bei einer Drehzahl von 1.800 
Umdrehungen pro Minute problemlos zu einer Dauerleistung von 
90 Meilen (145 Kilometer) in der Stunde. Der Konverter hatte 
darüberhinaus noch deutliche Leistungsreserven. Diese Daten 
wurden erst 1967 vom Flugzeugingenieur Derek Ahlers 
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zusammengetragen und befinden sich heute in der Keith-Brewer-
Bibliothek in Wisconsin. Nach Teslas Tod 1943 wurden alle seine 
Geräte von der amerikanischen Regierung beschlagnahmt und 
sind bis heute verschwunden.  

 
Das konnten sie auf keinen Fall zulassen, dass man damit an jedem 
beliebigen Punkt der Erde kostenlose Energie zur Verfügung hatte, denn 
damit wären dann selbst Leute in der Pampa unabhängig, und für sie 
nicht mehr zu erreichen und nichts mehr zu verdienen gewesen. Es ist 
ihnen jedenfalls bisher hervorragend gelungen solche 
geschäftsschädigenden Gedanken erst gar nicht im Volk aufkommen zu 
lassen. Die wenigen Irren, die dennoch daran glauben, denen bestätigen 
ihre Ingenieure und wissenschaftlichen Autoritäten, dass es so was gar 
nicht geben kann, und jene, die dennoch daran glauben nicht ganz 
zurechnungsfähig sind. Damit keiner behaupten kann sie täten nichts 
gegen die Klimakatastrophe - eine geschickt von ihnen inszenierte 
Geschäftsidee - setzen sie jetzt voll auf den Verkauf von 
Emissionswerten und den Betrieb von Atomkraftwerken. 
 
Ich kann natürlich verstehen, dass sie ein Problem mit soviel Geld 
haben, nachdem ihnen sowieso schon alles gehört. Da kommt ja keine 
Freude mehr auf, wenn das meiste Geld nur im Tresor lagert. Da hat 
man wirklich das Problem, dass es schimmelt, es bringt ja auch nichts 
weiter ein, denn es ist ja nur bedrucktes Papier - es sei denn sie könnten 
einen finden der ihnen dieses abnimmt und im Gegenzug eine gute 
Sicherheit hinterlegt, und die obligatorischen 4 Prozent Zinsen bezahlt. 
Das Interesse, eine so gut gemeinte, uneigennützige Leistung von ihnen 
in Anspruch zu nehmen ist nicht sonderlich groß. Die von ihnen ins 
Leben gerufenen Institutionen wie UNO und IWF sind jedoch eine 
große Hilfe bei der Rekrutierung neuer Kunden. Sie meinten es doch 
wirklich gut, als sie Indira Gandhi einen Kredit von einigen 
Hundertmillionen Dollar anboten, diese ihn aber dankend ablehnte. 
Schade, dass dieses sture Verhalten sie nötigte eine andere Lösung zu 
suchen.  
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Man erzählt sich auch von Alfred Herrhausen und Karsten Detlev 
Rohwedder, dass diese ihre Aufgabe nicht richtig verstanden hätten. Die 
waren für mehr soziale und politische Verantwortung bei der Vergabe 
von Krediten an Entwicklungsländer und beim Wiederaufbau der DDR. 
Die wollten wirklich verantwortungsvolle neue Wege gehen, sie jedoch 
hatten andere geschäftliche Vorstellungen, schließlich wollten sie Geld 
verdienen und keine soziale Einrichtung gründen. 
 

 
Quelle: ZeitenSchrift 59/3, 2008 
Um die konkreten Zusammenhänge besser verstehen zu können, 
gehen wir zurück zum 9. November 1989, zum Fall der Mauer. 
Am 29. November bereits legte Bundeskanzler Kohl ein Zehn-
Punkte-Programm vor, das den Zusammenschluss beider 
deutschen Staaten regeln sollte, ohne dies jedoch mit den 
Alliierten vorher abgesprochen zu haben. Zwei Tage später 
wurde der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen in 
seinem Dienstwagen auf dem Weg zur Arbeit mit einer Bombe 
in die Luft gesprengt.  
 
Weder Herrhausen noch Rohwedder waren jene Symbolfiguren, 
von der im angeblichen RAF-Bekennerschreiben zum 
Bombenattentat  auf dem Chef  der Deutschen Bank  die Rede 
ist. … Beide begingen gegenüber dem System der 
Finanzoligarchie die Todsünde, moralische Bedenken bezüglich 
der Folgen dieser Politik zu äußern. … Wie Herrhausen bereits  
1987 zum Ausdruck brachte, die Schuldenkrise der Dritten Welt 
vertrage kein Schweigen mehr … er forderte  zumindest einen 
teilweisen Schuldenerlass für Entwicklungsländer. 
Internationale Banken hatten der Dritten Welt Kredite  von 
1.200.000 Millionen Dollar gewährt ohne handfeste 
Sicherheiten, … auf diese Weise wurden die armen Länder 
vorsätzlich in eine Schuldenfalle gelockt, der sie ohne 
Schuldenerlass nie mehr würden entrinnen können – so dass die 
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internationale Hochfinanz die Bodenschätze noch 
erbarmungsloser ausbeuten kann. 
 
Ein mit Herrhausen befreundeter katholischer Priester sagte in 
der ARTE-Fernsehsendung vom 18. November 2002: 
Herrhausen sei zu dem Schluss gekommen, dass ein System, bei 
dem einige wenige einen sehr hohen Profit ziehen, während 
viele andere unter die Räder kommen, keinen Bestand haben 
könne. Herrhausen habe sich mit der Frage herumgeschlagen, 
dass er ein System decke, was er nicht decken könne und nicht 
decken wolle.  
 
Zwei Tage vor seinem Tod schlug Alfred Herrhausen dem 
Vorstand der Deutschen Bank einen Strukturwandel vor … was 
bei seinen Kollegen auf heftigen Widerstand stieß. Laut Aussage 
seiner Frau sei Herrhausen am 28. November 1989 „arg 
niedergeschlagen“ aus seiner letzten Vorstands-Sitzung 
gekommen. Und am Morgen vor dem Attentat hatte er zu mir 
gesagt: „Ich weiß nicht, ob ich das überlebe.“ Zwei Tage später 
war er tot. 
 
Nochmal zwei Tage später fand man damals am wohl best-  
untersuchtesten Tatort ein angebliches Bekennerschreiben der 
RAF (Roten Armee Fraktion) übrigens der einzige Hinweis auf 
die RAF. Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass die RAF 
angeblich ein Attentat ausführt, das nach einhelliger Ansicht 
von Fachleuten für sie sowohl logistisch wie auch technisch 
mindestens eine Nummer zu groß gewesen war. Und dann 
vergessen sie, das für sie typische Bekennerschreiben zu 
hinterlassen, so dass sie dies später nachholen müssen. Nein da 
gibt es viele, zu viele Ungereimtheiten, die auch den 
Untersuchern auffielen. Aber man brauchte für die 
Öffentlichkeit ja einen Täter und was war da einfacher als den 
Anschlag der RAF in die Schuhe zu schieben. Wundern Sie sich 
nicht auch, dass bei den ganzen Ermittlungen nicht mehr 
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herausgekommen sein soll, oder durften die Ermittler den 
wirklichen Spuren nicht folgen? Nicht umsonst erfand man das 
Phantom, die so genannte „Dritte Generation der RAF“ die es 
eigentlich nicht gab. Doch bevor diese wieder ohne weitere 
Spuren zu hinterlassen ganz von der Bildfläche verschwand, 
musste sie eineinhalb Jahre später noch mal für den Mord, die 
Erschießung des Präsidenten der Treuhandanstalt Rohwedder 
herhalten. Auch dieser Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. 
 
Licht ins Dunkel und konkrete Hinweise bringt in der Mitte der 
90er Jahre der ehemaliger Pentagon-Offizier Oberst Fletcher 
Prouty. Der italienischen Zeitung Unita erklärte er in einem 
Interview die Hintergründe. Der Grund für Herrhausens 
exemplarische Liquidierung liege in seiner elf Seiten langen 
Rede, welche dieser eine Woche später am 4. Dezember 1989 in 
New York vor dem „American Council on Germany“ hätte 
halten wollen. Darin wollte er seine Vision für die 
Neugestaltung des Ost-West-Verhältnisses  darlegen.  
 
Karsten Detlev Rohwedder trat für ähnliche edle Ziele ein. Als 
Präsident der Treuhand war er für die Transformation der 
volkseigenen DDR-Betriebe betraut. Er gelangte zu der 
Einsicht, dass eine rücksichtslose Privatisierung nützlicher 
Industriebetriebe  unannehmbare soziale Folgen hätte. Also 
beschloss er zu Beginn des Jahres 1991, sein Konzept in: „erst 
sanieren, dann erst privatisieren“ umzustellen. Es kam nicht 
mehr zur Umsetzung, Rohwedder wurde am Ostermontag, dem 
1. April 1991 durch eine Gewehrkugel ermordet. Seine 
Nachfolge trat die Hamburger Bankierstochter Birgit Breuel an. 
Sie hatte die Botschaft der „Heuschrecken“ verstanden und ließ 
der rigorosen und rücksichtslosen Privatisierung freien Lauf. 

 
 
Es ist verständlich dass sie da einschreiten mussten, da ihre deutschen 
Bankenverwalter nicht erkannten welche Hand sie füttert. Die machten 
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einen unverzeihlichen Fehler, deren Folgen die sich selbst 
zuzuschreiben hatten. Doch für solche Fälle haben Sie immer eine 
angemessene Lösung und in Zeiten, wo alles der RAF oder religiösen 
Fanatikern in die Schuhe geschoben werden kann, ist das auch kein 
Problem. Ihr Einfluss reicht wirklich bis in die obersten Machtstrukturen 
eines jeden Staates, ja man kann getrost sagen, sie geben diese vor. 
Keine polizeiliche Ermittlung oder Untersuchungsausschuss bringt je 
Licht in die wirklichen Zusammenhänge, wenn sie es nicht wünschen.  
 
Eins muss man ihnen lassen, ihre Firma ist gut sortiert. Neben Geld, 
Medizin und Lebensmittel kann man von ihnen auch so nützliche Dinge 
wie Waffen, Öl, Benzin, Gas und Strom bekommen aber auch im 
Automobilgeschäft sind sie gut vertreten und kontrollieren alle 
Mehrheiten. Ihr Mitspracherecht ist dort natürlich auch notwendig, 
damit nicht auf einmal Fahrzeuge auf dem Markt gelangen, die nur noch 
wenig oder gar keinen Treibstoff mehr brauchen. Da könnte man ja 
gleich auf die Idee kommen, Wasser zu tanken. Ich weiß, dass jeder der 
meint, dass so was funktioniert meschugge sein muss. Und dass die 
Aufspaltung von Wasser über Hochkompression und 
Mikrowellenzündung, in Wasserstoff und Sauerstoff, reine Propaganda 
ist. Da ist das Konzept der Grünen eines wasserstoffbetriebenen 
Fahrzeuges für sie schon deutlich interessanter. Hierzu müssen sie nur 
noch Zapfsäulen für Wasserstoff installieren und alles bleibt beim alten 
Verteilsystem. Sicher finden sich dann einige Gründe und 
Wissenschaftler, die der Bevölkerung begreiflich machen warum dieser 
Treibstoff denn nun viel teurer sein muss. Umweltschonend ist 
zumindest der Wasserstoff, auch wenn der Strom zur Erzeugung über 
fossile Energie oder Atomkraft aus der Steckdose kommt. 
 
Ihre Strukturen sind sehr effizient, sie brauchen sich wirklich nicht um 
alles kümmern. Sie haben ihre Freunde beim Militär und den 
Geheimdiensten, auch auf ihre destruktiven außerirdischen Freunde, die 
ihnen bei der Umsetzung ihrer Ziele behilflich sind, konnten sie sich 
bisher verlassen. Seit längerer Zeit zählen auch so nützliche Dinge, wie 
die sogenannten E-Techniken, wie Bewusstseins- und Wetterkontrolle 
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zu ihrem Repertoire, die helfen ihnen natürlich auch dem Ziel ein Stück 
näher zukommen. 
 
Doch so kurz vor diesem Ziel, vor der Zeitenwende stellen sich einige 
unvorhergesehene Dinge ein, die sie noch nicht so richtig bewerten 
können. Da sind ihre himmlischen Freunde mit dunkler Gesinnung, die 
man auch die „destruktiven Grauen“ nennt, die ihnen über ein halbes 
Jahrhundert wertvolle Technologie lieferten und jetzt kurzfristig wegen 
Intervention der Sternengeschwister den Planeten Erde verlassen 
mussten. Und nun gibt es da die Tatsache der Schwingungserhöhung 
dieses Planeten Erde durch den Photonenring, die sie zwar seit geraumer 
Zeit versuchten durch technische Tricks auch aus dem Weltraum heraus 
zu kompensieren, was sie aber letztendlich nicht wirklich verhindern 
konnten und können. Es scheint, dass sie auch nicht mehr alle Dinge 
beim Militär voll kontrollieren können. War es doch der „Föderation des 
Lichtes“ möglich, den Einsatz einer Atombombe zu verhindern, die den 
Irakkonflikt für sie schnell und wirkungsvoll beendet hätte. Sie haben 
alles auf die Karte „teile und herrsche“ gesetzt und es scheint so, dass 
sie die meisten Trümpfe inzwischen ausgespielt haben und nun nicht 
mehr wissen, wie sie nun weiter erfolgreich zocken können? Ihr Vorteil 
scheint im Moment noch zu sein, dass die Bevölkerung von ihren 
heraufziehenden Problemen noch nichts mitbekommen hat. Gut, die 
Erde verlassen können sie jetzt auch nicht mehr obwohl sie das so 
geplant hatten, die Technik dazu besitzen sie ja schon seit langer Zeit, 
nur einsetzen dürfen sie sie nicht. Außerdem käme ja keine Freude auf, 
wenn sie auf einem einsamen Planeten nur unter ihresgleichen wären 
und sie keine Vasallen und Diener mehr hätten. Die Zeichen stehen im 
Moment nicht günstig für sie, zumal auch noch ihre beiden 
außerirdischen Freunde, die Reptoiden und Grauen die Erde auf Geheiß 
der Föderation verlassen mussten. Und was noch viel schlimmer ist, 
dass diese beiden kurz darauf die Fronten gewechselt hatten und nun 
Mitglied der „Föderation des Lichtes“ geworden sind. Diese besitzen 
nun die ganzen Insiderinformationen, die sie gegen sie jetzt selbst 
einsetzen werden - wenn notwendig. 
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Die Föderation engt nach und nach ihre Geschäfte ein, auch wenn deren 
Mühlen sehr langsam mahlen. Es gibt eben noch ein paar Leute auf der 
Erde, die sie eben nicht durch Geld und Macht kaufen konnten. Das mit 
den Anschlägen des 11. Septembers 2001 wird für sie ebenfalls nicht 
gut ausgehen. Aber bei dem was sie auf dem Kerbholz haben spielt das 
auch keine Rolle mehr. Nur eins - nicht wenige in der Bevölkerung 
werden sich vorwerfen lassen müssen, dass sie jene, die vor solchen 
Dingen warnten, am liebsten in Schutt und Asche verdammt und als 
gefährliche Spinner eingesperrt hätten.  
 
Michael George schreibt in seinem wunderschönen Buch „DAS LICHT 
GOTTES VERSAGT NIE“:  Auszug aus einer Botschaft der 
Siriusgruppe vom 19. März 2002: Jene Kabalen (Verschwörergruppe 
um Bush, Cheney, Rumsfeld, und Powel) haben die illegale Kontrolle 
über die Regierung an sich gerissen. ... Vor mehr als sechs Monaten hat 
eben diese Kabalengruppe eine hochspezialisierte Aktion gestartet, 
ausgeführt von den Geheimdiensten, die dann internationale 
Geheimdienste dafür verantwortlich machten, die sie früher selbst 
geschaffen und lange Zeit finanziert hatten. 
 
Mittlerweile  haben mehrere CIA-Agenten, die an der Planung und 
Durchführung des Anschlags vom 11. September beteiligt waren, 
eidesstattliche und gerichtsverwertbare Aussagen gemacht, die dem 
Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der USA, sowie dem 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorliegen. 
 
Das Engagement einiger Leute - auch in den Friedensbewegungen - und 
das zunehmende Bewusstsein von immer mehr Menschen, gestatten 
hoffentlich bald unseren himmlischen Geschwistern ein verstärktes 
Eingreifen.  
 
Bereits seit Jahren bereiten die White Knights (Weißen Ritter) im US-
Machtapparat die Einführung von NESARA vor - das 
„Nationalökonomische Sicherheits- und Reform-Gesetz“ - das die 
amerikanische Wirtschaft samt ihrem Finanz- und Währungssystem 
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wieder auf den Boden der Verfassung bringt. Und es kann davon 
ausgegangen werden, dass dies nicht ohne positive Wirkung auf den 
Rest der Welt bleiben wird. 
 
NESARA ist ein einziger strategischer Hebel, mit dessen Hilfe die 
Wirtschafts- und Finanzmacht der von den Reptoiden gesteuerten 
Illuminaten gebrochen wird … und die in den Händen der Illuminaten-
Familien Rockefeller, Rothschild, Warburg und Windsor befindliche 
„Federal Reserve Bank“ vollständig entmachtet, eine neue Dollar-
Währung, der „Regenbogen-Dollar“ eingeführt, sowie das gesamte 
Währungssystem wieder durch Gold oder andere Edelmetalle gedeckt 
wird. 
 
Da können sie mit ihren Freunden aus Politik und Wirtschaft - die mit 
ihnen auf Gedeih und Verderb verbunden sind - nur zuschauen, wie 
schnell sich in manchen Bereichen auch das Blatt wenden kann. Da sie 
vorerst nicht freiwillig das Handtuch werfen werden und unsere Freunde 
aus dem Orbit nur entsprechend dem gestiegenen Bewusstsein der 
Erdenbewohner eingreifen dürfen, werden wir die nächsten Jahre wohl 
noch stürmischere Zeiten erleben. Wir jedenfalls haben die Hoffnung, 
dass danach wirklich friedfertige und paradiesische Zeiten für die 
Menschheit anbrechen werden. Und für sie, so denke ich, ist es dann aus 
mit lustig, sie werden irgendwo ihre eigene Zone mit ihresgleichen 
bekommen, wo sie, solange wie nötig über all das nachdenken können, 
was sie da angestellt haben. Aber und das ist viel wahrscheinlicher, wird 
ihnen ihr Bewusstsein genommen und sie landen auf einem 
unscheinbaren Planeten, wo sie lange, lange nur damit beschäftigt sein 
werden, das zu ihrer Existenz Notwendige heranzuschaffen. Nein, das 
Universum kennt keine Rache und irgendwann werden sie dann nach 
sehr langer Zeit vielleicht auch ein liebenswertes Geschöpf einer neuen, 
mit allem verbundenen Gesellschaft sein. 
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Gleichgeschaltete Presse 
Es ist eine Illusion anzunehmen, dass es freie Medien oder eine freie 
Presse gibt die über solche Zusammenhänge berichtet. Letztendlich ist 
es jeder kleinen Zeitung und jedem kleinem Radiosender wichtiger, 
seine bescheidenen Werbeeinnahmen weiter zu behalten und keine 
Probleme wegen einer spektakulären Berichterstattung über 
unglaubliche aber wahre Zusammenhänge zu bekommen. Und die 
Großen in dieser Branche sind längst selbst alle Bestandteil dieses 
Systems, warum sollten sie die Kuh schlachten, die sie ernährt? In 
diesen Bereichen weiß jeder Journalist längst von welchen Themen er 
die Finger lassen soll, wenn ihm seine weitere berufliche Existenz nicht 
völlig gleichgültig ist. In der Regel geben Redaktionen vor, an brisanten 
Informationen interessiert zu sein, was oft nur dazu dient die Tiefe 
solchen Wissens auszuloten. Dem Autor kritischen Gedankenguts wird 
bestenfalls offenbart, dass sie nicht an Verschwörungsthemen 
interessiert sind. Ich dachte immer es geht um den Inhalt von 
Informationen und nicht um die Beschriftung der Schublade? In der 
Öffentlichkeit werden dann die Autoren solchen Ansinnens mit den 
nichtssagenden, jedoch wirkungsvollen Attributen versehen, wie 
Verschwörungstheoretiker, Sekte, antisemitisches Gedankengut und 
vieles andere, ja man schreckt sogar nicht einmal davor zurück solche 
als Kinderschänder zu titulieren - wenn das keine abschreckende 
Wirkung hinterlässt. 
 
Die kritische Masse an Toleranz scheint dann überschritten zu sein, 
wenn es dem Kritiker, Autor oder Erfinder gelang, Aufmerksamkeit 
auch ohne Hilfe der Medien zu erreichen. Erfahrungsgemäß erhalten 
diese dann später oft Besuch von Leuten, die keinen richtigen Namen 
haben, von einer Dienststelle die man niemanden und nirgends zuordnen 
kann. Sie machen den Eindruck einer multinationalen Geheimtruppe die 
sich international der verschiedenen staatlichen Stellen zu bedienen 
weiß. Sie sind bestens über einen selbst, über alle Gewohnheiten und 
finanziellen Gegebenheiten informiert, auch über Familienverhältnisse. 
Und wenn diese durch Beschlagnahmung von Unterlagen oder Geräten 
einen an der Verbreitung dieses Wissens nicht hindern kann, dann kann 
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es vorkommen, dass schon mal der Satz fällt, „dass es schade wäre, 
wenn einem Kind oder Enkel zufälliger Weise etwas passieren würde.“ 
Im Laufe der Jahre habe ich erfahren, dass nicht wenige Erfinder oder 
Autoren diesbezügliche Bestrebungen, die Wahrheit zu verbreiten mit 
dem Leben bezahlen mussten.  
 
Freimaurer 
Die Freimaurer scheinen eine der bekanntesten unter den Geheimlogen 
zu sein. Es gibt sie schon seit Urzeiten. Ursprünglich waren sie eine 
geheime Maurervereinigung, die ihr geheimes Wissen ähnlich einer 
Gilde einsetzte. Sie kannten die magischen Kräfte, die Polarität der 
Steine und Orte der Kraft und wie man diese ermitteln und anwenden 
musste. Auch wie man damit mächtige Kraftfelder schaffen konnte. Das 
Ansehen der Maurer-Meister war sehr hoch, waren sie doch in der Lage 
gigantische Bauwerke zu erstellen, die ihren Städten, Kirchen, Fürsten 
und Königen zu Ruhm und Ehre verhalfen. Für sie galten daher 
besondere Privilegien. 
 
Erkennungszeichen der Freimaurerei waren ihre Insignien, Winkel, Lot 
Lederschurz und das Pentagramm, der fünfzackige Stern, der später 
dann auch das Symbol der roten Armee wurde. Kapitalismus und 
Kommunismus repräsentieren zwar Gegensätze, sie wurden jedoch von 
derselben Stelle, den Rothschilds ins Leben gerufen. Einziger Grund, 
die Kräfte des Gegensatzes sollten Chaos erzeugen und die bestehenden 
Ordnungssysteme zerstören, damit das jeweils andere System installiert 
werden konnte. 
 
Adam Weishaupt ein genialer, von Macht besessener Professor wurde 
von Hintermännern an die Spitze der Illuminaten gebracht, er hat das 
System perfektioniert. Sein Leitspruch war: „Der Zweck heiligt die 
Mittel.“  Einer seiner Kuriere wurde auf dem Weg nach Frankreich vom 
Blitz erschlagen, so dass seine geheimen Anweisungen bekannt wurden. 
Die Folge davon war, dass die Illuminaten 1785 in Bayern verboten 
wurden, was sie nicht weiter behinderte, da sie sowieso im Verborgenen 
arbeiteten. 
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Der Jude Mardochai wurde unter dem Namen Karl Marx bei den 
Illuminaten aufgenommen. Die bolschewistische Revolution wurde von 
amerikanischen Bankiers finanziert. Die Bolschewisten ermordeten im 
Auftrag ihrer Geldgeber die Zarenfamilie.  
 
Die Geheimlogen bedienen sich seit jeher bestimmter Festlegungen und 
Rituale. Der Leitspruch der Freimaurer lautet: „Ordo ab Chao“, 
„Ordnung aus den Chaos.“ Auf der Ein-Dollar-Note ist das Allsehende 
Auge des Gottes Jahwe abgebildet. Jahwe ist den Erkenntnissen der 
Tempelritter aber auch anderer Quellen zufolge, ein gefallener Engel 
Gottes. Ebenso ist die Inschrift „Novus Ordo Seclorum“ auf dem Schein 
zu lesen, was „Neue Weltordnung“ bedeutet. Glauben Sie immer noch, 
dass dies alles Zufälle sind? Freimaurer bedienen sich auch der 
Zahlenmystik. Das sind Zahlen wie 11,13 und 33. Damit die Existenz 
verschiedener Logen in der Gesellschaft erklärt werden kann, lehren sie 
auch spirituelles Wissen und demonstrieren Gutes in den unteren 
Rängen. Wer einmal diesen Kreisen angehört, kann die Loge nicht 
einfach mehr verlassen. Bei der Einweihung zum höchsten, dem 33. 
Grad werden satanische und okkulte Riten praktiziert. Die Energie des 
Bösen ist ihre Lebensenergie. 
 
Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika hatte erkannt, dass die Rothschilds im Begriff waren das 
Finanzwesen des ganzen Landes an sich zu reißen. Lincoln brachte 
darauf hin - auch um die Unionstruppen bezahlen zu können - den 
eigenen „Green Back“ Dollar heraus. Lincoln wurde bald darauf, am 15. 
April 1885 ermordet. Der Täter wurde anschließend aus dem Gefängnis 
befreit, für seine Tat wurde er von den Illuminaten fürstlich entlohnt. 
Den Rest seines Lebens verbrachte dieser in Wohlstand in England. Die 
amerikanische Regierung war zu dieser Zeit bereits fest von den 
Illuminaten unterwandert. Bei der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung 1776 sollen von 56 Abgeordneten der 
Konstituierenden Nationalversammlung bereits 50 Freimaurer gewesen  
sein. Von den 29 Generälen waren 20 Freimaurer, ebenso alle 
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Gouverneure der damals 13 Bundesstaaten. Ohne die Zustimmung oder 
Hilfe der Freimaurer konnte schon damals kaum jemand einen 
bedeutenden Posten ergattern. Die Parlamentarier gingen zu jener Zeit 
noch etwas sorglos mit den Insignien der Freimaurerei um, wie alte 
Kupferstiche und Fotos zeigen, sie waren stolz auf diese Zeichen der 
Zusammengehörigkeit, wenn auch der besonderen Art. Für das normale 
Volk hingegen ergaben sich daraus immer nur Nachteile. Keine Sache 
wurde den Umständen entsprechend gelöst, sondern wurde immer zum 
größtmöglichen Vorteil der Freimaurer entschieden. 
 
Der Name Jesus Christus darf in den Logen nicht genannt werden. 
Freimaurer sind anti-katholisch, was die meisten Kardinäle nicht hindert 
in der Loge zu sein. In der Johannesoffenbarung steht, dass in der 
Endzeit der Papststuhl der Sitz des Antichristen sein wird. Gleiches 
sollen die portugiesischen „Seher-Kinder“ von Fatima 1917 berichtet 
haben, was über dem Umweg der NASA öffentlich wurde: Wenn die 
Menschheit sich nicht dem wirklichen Glauben zuwendet und sich nicht 
vom Antichristen abwendet, ist sie verloren da ein 3.Weltkrieg 
ausbricht“. Trotz mehrfacher Versprechen des Vatikans, die Fatima-
Protokolle frei zu geben, erfolgte dies bisher nicht. Was ist so brisant, 
um diese Aussagen weiterhin unter Verschluss zu halten? Die Frage 
stellte sich natürlich schon damals, als die Hirtenkinder nicht ihrer 
Aussage abschwören wollten, obwohl man sie bedrohte und ihnen auch 
Geschenke angeboten hatte. Die einfachen Bauernkinder, zwei Mädchen 
und ein Junge im Alter von sieben, neun und zehn Jahren wurden 
daraufhin im Gefängnis in Einzelhaft genommen und ihnen vom 
Polizeikommandanten mit ihrer Ermordung gedroht. Eltern, Kirche und 
Justiz hatten sich gegen sie gestellt - sie jedoch der Erscheinung Marias 
und ihren Aussagen nie abgeschworen.     
 
Ein Grundprinzip der freimaurerischen Finanzpolitik Rothschilds war, 
dass nur Gold und Silber als Zahlungsmittel akzeptiert, Kredite 
hingegen nur in Papiergeld auszahlt wurden, wofür jedoch Zinsen 
gezahlt werden mussten. Über die Zeiten hinweg ist so Rothschild in 
den Besitz vieler eingelöster Sicherheiten, wie Edelmetalle, Juwelen und 
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Immobilien gelangt, seine Kunden hingegen nur in den Besitz von 
unsicherem Papiergeld. Börsenzusammenbrüche wurden von den 
Illuninaten ebenso initiiert, womit viele Schuldner ihre hinterlegten 
Sicherheiten an die Banken abtreten mussten. Das Papiergeld war dann 
meist nicht mehr viel Wert, aber die Banken konnten ja ungeniert neues 
nachdrucken oder eine neue Währung herausbringen, für sie entstanden 
dafür lediglich die Druckkosten. Daher bedeutete ein Börsenkrach für 
diese Banken immer Zahltag. Oft konnten die Gläubiger durch die 
künstlich herbeigeführte Kriese ihren Verpflichtungen nicht mehr 
nachkommen, was zur Folge hatte, dass ihre hinterlegten Sicherheiten 
der Bank gehörten. Für die Banken begann anschließend das Spiel von 
Neuem. Wir können davon ausgehen, dass zur Sicherung der 
Staatsschulden inzwischen so ziemlich alle Staaten, so ziemlich alles 
was in ihrem Besitz ist, den privaten Nationalbanken übereignet haben. 
Damit kein Irrtum entsteht, alle Nationalbanken, bis auf die Indische, 
sollen sich im privaten Besitz der Illuminaten befinden. 
 
Die Illuminaten haben ihre Ziele über Jahrtausende langfristig 
festgelegt, ihnen kommt es nicht auf zehn oder gar zwanzig Jahre zur 
Erreichung ihrer Ziele an. Sie versuchen immer Bestehendes durch 
Krieg und Terror zu zerstören, auseinander zu dividieren oder 
Getrenntes zu vereinigen, um den anschließenden Prozess des 
Konsolidierens oder Wachsens in ihre Bahnen zu lenken. Gar nicht so 
selten gehen sie dabei ziemlich plump und direkt vor, so dass es 
eigentlich jedem auffallen müsste. Wundern Sie sich nicht, wie es 
möglich ist, dass bettelarme unterentwickelte Länder Kriege führen 
können? Was denken Sie, woher diese Staaten das Geld bekommen, und 
wie dies zurück bezahlt wird?  
 
Haben Sie sich noch nie gefragt, warum die souveränen Regierungen 
der Europäischen Union immer mehr Rechte an die EU abtreten, an ein 
Parlament das in keiner Weise von den Bürgern legitimiert wurde? Kein 
Bürger wurde je gefragt ob er bereit ist, die nationalen Rechte seines 
Landes an die EU abzutreten. Dies stellt einen Verfassungsbruch dar, 
gegen den einige Staatsrechtler protestierten und interveniert haben. 
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Doch unsere Regierungen tun so, als ob sie das nicht hörten und sie das 
nichts anginge.  
 
Im Juni 2007 wurde von der G8 in Heiligendamm eine neue EU-
Verfassung verabschiedet. Beiläufig wurde in einem Presseartikel 
erwähnt, dass ab 2017 zwar weitere Mitglieder aufgenommen werden 
können, aber kein Mitglied mehr die Möglichkeit hat, die Gemeinschaft 
zu verlassen, auch wenn ein Land dies beschließen sollte. Welches 
System wird hier eigentlich bedient, mit Demokratie hat dies doch nicht 
mehr das Geringste zu tun? Ist danach jeder EU-Bürger Privateigentum 
dieser Clique und entmündigt? Ich glaube nicht, dass dies den Bürgern 
der EU bewusst ist. 
 
Unsere EU-Parlamentarier entscheiden über unsere Köpfe hinweg, 
natürlich immer mit der Argumentation, dass dies oder jenes nötig und 
gut für uns sei. Unter dem Vorwand der Globalisierung werden Gesetze 
erlassen die beispielsweise bestehende bäuerliche und mittelständische 
Strukturen bereitwillig zerstören. Auf Landesebene bedauern dann die 
Minister, dass sie europäisches Recht jetzt leider in nationales Recht 
umsetzen müssten. Es wäre so entschieden, zum Beispiel auf 
gentechnisch veränderte Nahrung zu setzen, da anders die Erträge nicht 
erbracht werden könnten. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, 
die Politiker haben schon längst keine Skrupel mehr die Unwahrheit zu 
sagen, das ist bei ihnen an der Tagesordnung. Bewährte patentfreie und 
resistente Sorten dürfen dann per Gesetz in der Landwirtschaft nicht 
mehr angebaut werden. Am liebsten würden diese Herren den „Lieben 
Gott“ noch patentieren lassen, damit sie dann auch noch ein Monopol 
für den Glauben besitzen würden.  
 
Wachsen bei einem Biobauern durch Einflug vom Nachbarfeld dann 
genveränderte Sorten nach, hat er nicht nur den Schaden, sondern muss 
dafür noch unfreiwilliger Weise hohe Lizenzkosten bezahlen, so 
zumindest derzeit in den USA. Es stellt sich die Frage, sind die Gesetze 
zum Schutz des Menschen da oder zum Schutz der multinationalen 
Konzerne und deren Profitstreben? Ist die Umsetzung dieser und anderer 
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Maßnahmen dann vollends abgeschlossen, wird als Nächstes in einem 
zeitlichen Abstand eine Weltwirtschaftskrise dafür sorgen, dass Hunger 
und Elend wieder regieren. Gezielt eingesetzte Provokateure werden 
dafür sorgen, dass Leute auf die Straße gehen und durch extreme 
Handlungen einen Vorwand zum Einschreiten einer staatlichen Gewalt 
schaffen beziehungsweise diese legitimiert. Unter dem Vorwand für 
Recht und Ordnung sorgen zu müssen, wird dann eine Europaregierung 
den Notstand ausrufen und mit militärischer Gewalt Demonstrationen 
niederschlagen. Das was dann folgen wird, wird in vielen Punkten die 
Qualität des 3. Reiches in sich tragen - jedoch europaweit. Denn das 3. 
Reich war nur der Feldversuch für eine spätere Weltregierung durch die 
Illuminaten. Wir können nur beten, dass Gott die schützende Hand über 
uns hält und einige Dinge sich noch anders entwickeln. 
 
Auszug aus den „Protokollen der Weisen von Zion“ dem Programm der 
Illuminaten: 
Es genügt ein Volk eine gewisse Zeit der Selbstregierung zu überlassen, 
um es in ordnungslosen Pöbel zu verwandeln. … In früherer Zeit waren 
wir die ersten, die in die unteren Volksmassen die Worte Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit hineinwarfen. …  Denken Sie an die Erfolge 
die wir mit dem Darwinismus, Marxismus, Nietzscheismus errungen 
haben. … Dank der Presse haben wir das Gold in unsere Hände 
gebracht. … Wir erscheinen als berufene Retter der Arbeiter von ihrer 
Bedrückung, wenn wir ihnen vorschlagen, in die Reihen unserer 
Streitkräfte einzutreten – Sozialisten, Anarchisten, Kommunisten. … 
Denken Sie an die französische Revolution (1789 bis 1799) ... sie war 
ganz das Werk unserer Hände. … Was wir brauchen ist, dass die 
Industrie dem Lande Arbeit und Kapital entzieht. Wir haben die Jugend 
der Gojim (Nichtjuden) irregeführt, getäuscht und verdorben, indem wir 
sie nach Grundsätzen und Theorien erzogen, die uns zwar als falsch 
bekannt sind, die wir ihnen aber dennoch einschärfen. … Keine einzige 
Ankündigung wird ohne unsere Kontrolle in die Öffentlichkeit gelangen. 
Das wird ja auch schon jetzt erreicht, insofern als alle Nachrichten aus 
aller Welt in einigen wenigen Agenturen zusammenlaufen. Diese 
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Agenturen werden von uns bereits kontrolliert … so werden wir künftig 
das Aufkeimen jeder freien Meinung zu verhindern wissen. 
 
Hier ein Bericht aus der ZeitenSchrift über die Strategie der Illuminaten:  
Man bewaffnet zuerst sich feindlich gesinnte Völker oder ethnische 
Volksgruppen und hetzt sie gegeneinander auf. Durch Terroranschläge 
wird das Volk eingeschüchtert, die Menschen fliehen in die Städte, 
Elend und Hungersnot entstehen. Reporter bringen  Bilder von 
hungernden Kindern und verstümmelten Menschen in alle Welt. In den 
wohlhabenden Ländern wird darauf hin Geld gesammelt, und man 
schickt Nahrungsmittel und Medikamente in die Krisengebiete. Die 
humanitären Organisationen werden von einer der gegnerischen Seiten 
angegriffen. Nun hat die UNO einen Vorwand, sich einzuschalten. Die 
„Friedenstruppen“ kommen von beiden Seiten unter Beschuss und rufen 
nach Verstärkung. Der Krieg kann nun beliebig ausgedehnt werden. 
Man sieht solange tatenlos zu, bis sich die Parteien erschöpft haben und 
das Land ruiniert ist. Dabei wird heimlich die Partei unterstützt, die 
später als Handlanger der UNO die Regierung übernehmen soll. Das 
Land wird unter UNO-Verwaltung genommen. Friedenstruppen werden 
solange stationiert, bis sich die neue Regierung dem Diktat der neuen 
Weltordnung überworfen hat. Zum Wiederaufbau des Landes muss sich 
die neue Regierung an die Weltbank und den IWF verschulden und ist 
dann gezwungen, seine Bodenschätze, Öl, Volkseinkommen etc. an die 
Hochfinanz zu verpfänden. 
 
Die wichtigsten Geheimbünde sind: Illuminati, Bilderberger, Vatikan, 
CIA, Rothschilds, CFS, NSA, trilaterale Kommission, JASON Society, 
Skull & Bones. Viele karitative und wohltätige Einrichtungen gehen auf 
freimaurerische Gründungsväter zurück. Das heißt nicht, dass alle 
Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten böse sind, aber das 
gehört eben auch zur Taktik des Verwirrens. 
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Oberstes Ziel der Illuminaten ist es, durch Krankheit, Krieg, Hunger und 
Umweltzerstörung die Bevölkerung zu dezimieren und eine Weltregierung zur 
Versklavung der Menschheit zu etablieren. 
 
 
Die oberste Organisationsebene führt seit nahezu 1.000 Jahren im Sinne 
der Außerirdischen die Geschäfte. Dies geschieht weitestgehend im 
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Hintergrund. Eine Ebene darunter befinden sich die politischen 
Strukturen, die globale Marktwirtschaft, die Religionen, die 
Wissenschaften aber auch die Geheimgesellschaften, die Illuninatis. 
Letztere sind die, die zur Planung der vorgesehenen und angestrebten 
Szenarien Bataillone hochbezahlter Spezialisten beschäftigen. Sie sind 
uns in ihrer Denkweise Generationen voraus. 
 
Skull & Bones ist der zur Zeit wohl bekannteste und elitärste 
Geheimbund der Welt, welcher seinen Hauptsitz in der Elite-Universität 
Yale hat. Er wird von den Blutlinien der prominentesten 
Familiendynastien der USA beherrscht, denen seit Generationen Namen 
wie Rockefeller und Bush angehören. Aus ihren Reihen rekrutieren sich  
Präsidenten, Richter, Senatoren, Bankmanager und Medienzaren, kein 
bedeutender Job wird ohne ihre Zustimmung besetzt. In der Yale-
Universität, ihrem Stammsitz, welcher auch „Gruft“ genannt wird, 
besprechen sie die Vorgehensweise zur Erreichung ihres Zieles, der 
Weltregierung. Sie haben z.B. den gesamten Machtapparat der USA 
erfolgreich unterwandert und die amerikanische Verfassung verfälscht 
und für ihre Dinge missbraucht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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