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DIe WTmTERRScHAFT DER ILTUMINATEN

Heute gehh um eln Themo, dos ols undurchslchtig und geheimnlwoll umwoben gllt und dem
vlele folsche Vorstellungen onhoften, Gleiclzelttjist es ion großer Brisoru und Aktuolltöt, dle
unser WeltgescheFren - und Jeden elrzelnen vonuns - unmlttelbor beheffen. Es geht um dosFrelmourertum und um dle rcgenonnten lllumlnoten. Letzfllch ober geht es um dleAufdeckung der KrÖfte, dle lm Hlntergrund die Föden dleser We$ nehen, on denen vor ollemRegierende und Polltiker hÖngen. oäoa werden ote gehamen plöne offengetegt, die dieBehenschung oller Menschen unter die sogenonnte .I
Flne -Weltreglerung
zrder " Fin+Weltdllrtotur .. genonnt - zum -rel hoben Dleses Netaalerk des Antichristen hot diemerschliche Gesellschoft berelts derort durchdrungen, doB slch koum Jemond dendÖmonischen Einllüssen mehr entziehen konn. Vleleicht-werden Sle über vleles erstount odergor erschrocken sein oder ouch unglöubig den Kopf schüfteln,
Wenn mon slch noch ln einer relotlv hellen Welt gloubt, mOg€n etnem viele der lnformotionenund Berichte fontosflsch erscheine.. und doch träffen sie an.
Christus glb ln seinem Wort tlefe Einblicke in die Zusommenhönge des Geschehens ouf dleserErde' Er enthüllt dos wrken der Gegensohkröfte durch dle Möchflgen und Mlflöufer, Er zeigtdie Methode ouf. wie slch die dömänßchen Kröfie bei lhrem Vorgehen die Schwöchen lhrerirdischen Hslfer und opfer annutze mochen, Die wirkung; zelgerr slch in der Reoliföt unseresLebens' Es wird zusehends deutllcher, wle - unter dem ETnlluß aä Negofivkofte - ln der proxls
doron georlceltet wird, olle rellgiÖsen. kulturellen, wlrhchoffllchen und soäolen strukfuren nocheinem pröy'sen Plon umzugestollten,
Die Pdn/plen und Methoden dömonlschen wlrkers ln dieser welt finden durch die Anolyseder mochtpolltischen Proktlken der lllumlnoten lhre eestattgung. Dle Wlrklichkelt dessen, wosberelh geschoffen isf und wos noch geplont lst, koÄmt so unoullrolhom ons Ucht,VerÖffenflichungen über Freimourerei, lur.rminoten und Elne - Welhegierung nehmen an. SolÖßt slch longsom dos Blld wle eln Mosolk zusommerrsetzen, Es erglbt ätnen üor"n ü;;Ä1"[:dort wo es mÖglich ist, durch enhprechende Belege, wo es oufgrund der Geheimholtungnoch nicht mÖglich lst. durch Denken und SchluBfoljern. Dos Bltd lJ poocn nicht voilstöndig,
Dos.lst. bei der Vorgehensweise, mlt der die ..llt UMÄIATFN .. .. Gehelmen Oberen.. .. Rdrder
des Schottens"
ar l^^lf ^_ aa aa

lhr System oufgebouf hoben, ouch nlcht mögllch, lch hobe mlch Jedoch oemünt, den ..roten
Foden " ln dieser Dokumentotlon an brlngeÄ, domlt der Leser den plon der lllumlnoten undseine direkfe Auswirkung ouf sein Leben erkennen und durcl-rschouen konn. Es blelben
denoch viele Frogen offen,
Scheinbore WlderspÜche und offensichtliche Unlogik sind vielfoch von den llluminoten
beobsichtigt. um Vorgehen und Zlele at verschleiern, Wer dles durchschout. lößt sich nicht
mehr töuschen. Er welß um ihr konsequentes Hinorbelten ouf dos eine Zel: Die Erde und diegonze Menschhelt unter lhre Konfrolle zu brlngen in einem "Friedensreich" ohne Go6. Dieser
Versuch ist ollerdings zum Scheitern verurteilt, do dos Ucht von der Finsfernis nicht besiegt
werden konn,
Dos Zel der Freimourerei ( FM ) für die Menscheit ist derWettstoot, die EINE - WELTREGIERUNG.
".,, denn solonge es ouch nur mindesfens aarel Stooten ouf Erden glbt, geht es ohne Krieg
nicht ob, Wenn es ober nur noch elnen elrzigen Weltstoot "one world" gibi, gegen wen solfiä
mon Krieg führen ? Nur eine Verelnigung oller Menschen konn die Erde vor dem Untergong
reften.
Dos ist der Grundgedonke der FM. Selt Menschengedenken bouen die FM on einem TEMPEL,
den sie den MENSCHENTEMPEL der HUMANITAT nennen - der sich jedoch bei nöherer prut.rng
ols Weltdiktotur ohne Gott herousstellt, Domit mißbroucht sie die Sehnsucht der Menschen
noch Frieden und Einhelt und verkehren so den Plon Gottes für diese Erde in sein Gegenteil,
Doch dos wohre Reich Gottes ouf Erden, dos Friedensreich Jesu Christikommt,
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" Wrwerden elne Weltreglerung hoben, ob es uns geföllt oder nlcht, Dle elndge Froge lst, ob
dle Weltreglerung durch Erobern oder Elnwllllgung enelcht wlrd", So foßte Jomes Worburg.
JtJdlscher Großbonkler und Rottrschlldogent (Rotlschlld= Flnorzdynostle ols Fronkelch,) die
Elnstellung der lnternotlonolen Bonker om 17.2.1950 vor dem U9 Senot aJsommen. Er drückt
domlt ous, wos selt etwo a,rrei Johrhunderten gorz gedehlt - grundsätdich Jedoch schon
lÖnger ongestrebt wlrd.
Dle enhcheldenden Phosen dleses Plons dnd berelh verwlrkllcht. Die Möchtlgen lm
Hlntergrund hoben vlele Nomen, Sle werden on heffendsten ober mlt ELUMINATEN
bezeichnet und hoben sich berelts elnen Mochtopporot ln der westllchen Welt geschoffen,
der es lhnen ermögllcht, Jeden Gegner lhrer Plöne und Zele ouszuscholten, so äoß sle gor
nlcht mehr nÖtlg hoben. lhre gehelmen Abslchten vor der Weltöffentllchkelt zu verbergen.
Wer slnd dleJenlgen, für dle dle Enichfung der unlvercolen soäollstlschen Welhepublk - wte
Allen den venchlelerten Kommunlsmus ln selnem Buch " Dle lnslder " nonnt - nur noch elne
Froge der Zeit an sein rchelnt ? Wer hot dos glgontlrche Netz der lnternofionolen
Verschwörung gebout?
F, D, ROOSEVELT , ehemoliger omerikonischer Prösident, sogte elnmol: " ln der Polltik
geschleht nlchts z.tfölllg. Wenn etwos geschleht, konn mon slcher seln, doB es ouch ouf dlese
Weise geplont wor.
Wer slnd dle "unslchtboren Ploner"? Monfred Adler schrelbt doan: " Der Monn, dem wlr dle
erslen oufsehenseregenden lnformotlonen über sle verdonken, lst Prof. Conoll eulgley,
"Qulgley enthüllte l966ln selnem Werk " Trogedy ond Hope"Orogödle und Hoffnung)'....,;....:dos venchwÖrerische Netarverk, dessen Drohfzieher lnfernotionole Bonklers und
Kortellkopltollsten slM. Verheter der lnternoflonolen Hochllnonz Sle hoben um sich eln Heer
von Pollflkern und Wlssenschoftlern gecommelt, Agenten und Morlonetten, mlt denen sle lhre
hohe Polltlk und notrlrllch ouch lhr großes G€schäft mochen.
Um die Entwlcklung bls alm heutigen Tog verstehen an können, lst es nötig, welt ln die
Vergongenhelt a.rrÜclzugehen. So lößt sich ouch der dömonlsche Unprung outägen.

Moglsche symbob, Rllen, und Zeremonbn qb lnstrumenle der Dümonen
Der Kompf der Firsternls gegen dos lJcht besteht selt dem Foll von Adom und Evo lm
Porodies, Selt es dle Erde mlt lhren Merrchen glbt, hoben dle Dömonen es verstonden, elnen
Tell der Merrschhett anr bewußten oder unbewußten Zusommenorbelt mlt lhnen an gewlnnen,
So bouten sie lm Verlouf von Johrhunderten ouf dleser Erde eln System ouf,ln dem sotonlsche
KrÖfte mlt Hllfe mogischer Zeremonien. Rlfuole und Anrufungen ous dem Urslchtboren ln
unsere moterielle Welt hlnelnwirken. Wer slch den Gegensotzkröften der selbslosen Uebe - olso
dem Gegenspleler Gottes - ln oll selnem vielföltlgen Formen (dle oft nlcht ols sofonlsch
erkonnt wer =
den) verschrelbt, der erlongt Elnlluß, Reichfum und Mocht. Verwundert es do, doß die
gesomte FM von Symbolen und dtuellen Hondlungen geprögt lst ? So z,B, gehören
Pentogromm (Fünfzockenstern) und dos Hexogromm (Secl'szoclatern) dozr.r.
Belde Zelchen werden unter onderem lm Okkulflsmus lm Rohmen der zeremoniellen Mogie für
Anrufungs. und Bonnrituole verwendet, Mythologlsch steht dos rchon ln bobylonlschen Zolten
bekonnte Pentogromm für den sich Jeder Vormundschoft Gottes befrelenden Menschen, für
dos höchste Wesen, dos es stilistisch (breitbeinig und mlt ousgebrelteten Armen) dorstellt.
Durch dos Pentogromm - den Fünfstern - ist der größte Tell der Menschheit unter dos Sinnbild
Luzlfen gestellt worden, denn es lst z.B. ouf den Floggen eln Kenrzelchen der USA, UdSSR,
Rotchinos und fost oller selt der frorzöslschen Revoluflon gegündeten Stooten - wenn ouch
Anordnungen, Zohl und Größe voriieren.

Der Aubou der Frelmoupr-Hbrorchb
Über die Johrtousende hinweg wurde der Auflcou eines welfumsponnenden Reichs unter
EINER REGIERUNG plonmößlg verfolgt. Dieses Ziel wlrd heute koum noch verhehlt, Dle
Geschlchte führt dle Ursprünge der FM ouf HIRAM, den Tempelboumelster Solomons, a.rrück,
Die Entwicklung der FM im engeren Sinn begonn - dos scheint historisch einigermoBen
gesichert - lm Frühmlttelolter mlt dem Zusommenschluß von Mönchen und
DombouorchlteKen zu "Kloster- und Dombouhütten ", und äehlt heute ouf die "EINE
WELTDIKIATUR " durch die llluminoten ob,



1376 toucht ln einer Urkunde o* fo,fd.on der Begrlff "Freemoson" ouf, der spöter mlt
"Frelmoure/' überselzt wurde. lm l6.Johrundert verwelfllchten slch dle Bouhtlften und
nohmen den Chorokter von Ztlnften on; erstrnols wurden sie such von berufsfremden
Lolenmelstern geführt, den " Angenommenen Mourern". Dies woren mElst lntellektuelle, und
lhre Zohl nohm stöndlg ar, Heute hot FM mlt den früheren Bouhütten odEr Zünften der
Stelnmelzen nlchh mehran fun,
Andere Stlmmen behoupten, dle FM sei eln Werlceug a.rr Enlchfung der durch dle jüdischen
Propheten verhelßene Welthenschoft der Juden rlber olle Völker der Erde .Genöhrt wlrd dle
Annohme durch die ln ollen FM-Logen übllchen Gebröuchen und Rlfuole, dle ous elner
Mlschung von Jüdlschen und bobylonlschen Kufthondlungen obstommen.
DoB schon relotiv früh elne Verbnlderung der FM Logen mlt dem WeltJudenfum stoftfond, lst
unbestrltten, Londesrobblner Dr. lsooc Wise melnt gor: " Dle Mourerei " lgt elne jüdlsche
Erflndung deren Geschichte, Grode, Amter, Poßwort und ErklÖrung von Anfong bls an Ende
Jüdisch slnd,
Heute hot dle FM olle wlrtschoftllchen, klrchllchen, kulturellen und soZolen Berelche
durchdrungen und lst in urrzöhligen, von ihr gegründeten Orgonlsotionen, Verbönden und
Verelnen überoll ouf der Erde oktlv, Dozu gehören z.B, dle UNO, dle UNESCO, dle Weltbonk,
der Weltkirchenrot, der Club of Rome. und vlele ondere Verelnlgungen - bls hin anr
Welteinheltsproche ESPERANTO,
Nur noch die ollerhöchsten Elngewelhten rlberschouen dos Netarerk, Alle Nlchteingewelhten
werden lm Unkloren r3ber dle wohren Zele und Methoden gelosen.Sle werden ols "nütälche
ldioten " mlBbroucht. Dos wiederum lst so geschlckt lnszeniert, doß sle es ln der Regel selbst
nicht glouben. wenn sle dlrekt ouf dle Wohrhelt gestoßen werden.
Dos System, nochdem die FM outgebout ist, lst folgendes: Dle oflldelle FM kennt 33 Grode,
Die Grode 1-3 (Lehrling, Geselle, Melster,- bltte nlcht mlt den rlbllchen Ausblldungstufen ln
einem Lehrberuf verwechseln) slnd ln der sogenonnten Johonnlsloge aJsommengefo8t. Als
die "bloue Mourerel" bildet sie einen humonistlsch - schöngeistlgen Vorbou, den dle
Hochgrodfrei = mourerei ols Aushöngeschlld verwendet und ols Tornung für lhre
Unterwonderungsorbeit, Rothkroru schrelbt dozu: Houptoufgobe der blouen Mourerei ist die
getornte, systemotische lnfilhotion und Zersefzung des Stootes. der Gesellschoft, der Kulfur
und der Kirchen ( wie ouch ondere Konfessionen und Rellglonen, bltte extro Vortrog
onfordern). des Noflonolbewußhelrs, der öffentllchen und der prlvoten Morol. 'Aus lhr
rekrutiert sich stöndig die Hochgrod-FM,
Die Hochgrod- FM kennt den 4.-33, Grod, wobei nlcht jedes Mitglied jeden Grod durchloufen
muß, sondern ouch Grode übenpringen konn, ln den letzten drel Groden (31,-33,) slnd die
rituolistischen Zeremonien ouf eln Mlndestmoß redulert: ln den melsten Löndern beschrönkt
sich dos Aufnohmeverfohren ouf dos Ablegen von gewichtigen, der höchsten
Orderrsverpllichtungen entsprechenden Eiden, Aus den Mltgliedern des 33. Grodes setä'sich
der OBERSTE RAT (mlt höchstens 33 Mitgliedern) arsommen, Dos lst dos höchste
Freimourergremium eines Londes. Slfz des jewelligen OBEI?SIEN RATES lst lmmer die Stodt, ln
welcher die Regierung ihren Sitz hot.
Die Obersten Röte oller Lönder treffen dch in unregelmößigen Abstönden. Aus ihnen setzl sich
der "Rot der 33 "ous der Weltpyromide zusommen,Die Mltglieder der untersten drei Grode
der FM wissen in der Regel nicht, doß sle Figuren in einem großen politischen Spiel slnd, Es

hondelt sich zumeist um kleine und mitflere Unternehmer, Akodemlker, Beomte, Geistliche und
Kommunolpolitiker , die durch ebenfolls onwesende Hochgrodfreimourer (die sich ober ols
solche nlemols zu ekennen geben) in den Logen über lhre wlrtschoftlichen,morollschen und
politischen Ansichten und Absichten ousgefoncht werden und die durch Gespröche und
Vortröge - meist von lhnen selbst unbemerK - beeinllußt und gelenH werden. Wer donn im
Sinne der FM hondelt, dem sind beruflicher Erfolg und Koniere sicher,

Porleiund Potilik - Morircnetlenlheolq der FM

Die zuvor erwöhnte Tqfsoche, doß der Oberste Rot der FM seinen Sitz immer in der in der Stodt
hot, in der ouch die Regierung lhren Sltz hot ist sicher kein Zufoll. Die Verbindung von Polltikern

und FM lst so intensiv, doß jeder Nichtinformierte zunÖchst den Kopf schüttelt.

l
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Rothkoru dtlrt J.Voqule: Alle polltischen Portelen slnd Ausflüsse der FM, sei es dos sle bel der
Gündung den Vorsltz geführt hoben, sel es dos sie sle ln der Folg e durchdrungen hot. Dle
polltlrchen Portelen können ols möchtlger enchelnen, well sie ln der Öffenfllchkelt ogleren,
wöhrend dle Mourerei melst unerkonnt lm Schoften blelbt.Aber ln Wlrkllchkelt orlceltEn die
polltlschen Porielen ln Abhönglgkelt von der groBen, ihnen agrundeliegenden Gehelmen
Gesellschoft, sle slnd ledlgllch lhre Wortführer frJr eine bestlmmte Gruppe,
Spötestens dort. wo dle offilelle FM lhre "Grenze" hot- lm 33.Grod der Hochgrod-FM,
kommen dle ILLUMINATEN lns Splel, Sie slnd dl§enlgen, dle dle gesomte FM( ln der sle selbst oft
führende Positionen lnnehqben) frlr lhr Hinorbelten ouf dle EINE WELTREGIERUNG benufzen,
'Tohoche lst" schrelbt der DIAGNOSE VERLAG , doß es slch bel der FM um elne Gesomthelt
geheimer Bünde hondelt, von denen Jeder elraelne selne elgene Rolle durchführt, die je noch
Stoot. Zelt und besondere Umstönde onders geortet lsf. Fest steht ouch , doB olleln die
gehelme, hlnter dem Frelmourertum stehende Mocht slch seiner bedlent und es leltet, olte
KrÖfle zusommenfoßt und welß. wohln der Weg führt, während die überwiegende Mehzohl
der Frelmourer hiervon keine Ahnung hoben,"
GUISEPPE MAZlNl, einer der führenden Köpfe der lllumlnoten des lg.Johrhunderts , schrieb on
ALBERI PIKE (mlt dem er ols Toglllumlnot zusommenorbeltet) om 22,1,'1870: 'Wir müssen ollen
VerlcÖnden gestotten, wie bisher weitezuexistieren, mlt ihren Systemen, lhren zenholen
Orgonlsotionen und den venchiedenen Arten der Konesponderz anischen hohen Groden
derselben Rlten ln lhren gegenwörtlgen Orgonlsotlonstormen, Aber wlr mrlssen einen
Supenitus schoffen, der unbekonnt blelben soll und ln den wlr dle Mourer hoher Grode noch
unserer Wohl berufen werden,
Aus Rücksicht ouf urrser€ Mltbüder müssen sich dle Mönner der strengsten G,ehelmholfung
unterwerfen, Mlt dlesem obersten Rlfus werden wlr dos gesomte Frelmourertum regleren; er
wird die lnternotionole Zenhole werden, die um so möchtiger ist. well salne Lelfung unbekonnt
sein wird,

"....db Relnhell der lrzilelbchen Dokfiln edullen"
Dos theologische Dogmo Albert Plke"s lst in den INSIRUKflONEN niedergelegt,die von ihm
om 4.6.1889 fiir die 23 Höchsten Röte der Wslt erlossen wurden. lch ätire DES GRIFFIN
:"Folgendes müssen wlr der Menge sogen'
ohne Aberglouben ongebetet."
Euch (den Mitgliedern des 33, Grodes), den souverönen Generolinstrukforen, sogen wir, wos
ihr den Brüdern im 32,,3], und 30. Grod wlederholen sollt:Dtg MAUREp-pEUcroil souTE voN uNs

AI.IIN, DIE WtR EINGEWEI}M DES HÖCHSTEN GRADES SIND, IN DEP REIN!{E'T DEP LUZTFERISCHEN DOKTPIN EPHALTEN

WERDEN.

Wer dnd die lllumlnoten? Wie eni#ond dieser Geheimbund?
Der lllumlnotenorden wurde om l,Mol 1776 von Dr,Adom WelBhoupt, Professor für
kotholisches Kirchenrecht on der Universltöt lngolsfodt, gegrundet, Welßhoupt von Geburt
Jude, der spöter zu Kotholiäsmus konvertlerle - broch mlt dem Jesultenorden, dem er ols
Prister ongehörte, und grundete seine eigene Orgonisotion. Noch lhrem Verbot im Johr '1784

durch den Boyrischen Kurtürsten wurde der llluminotenorden 1786 offrzlel oufgelöst und glng in
den Untergrund.
Will mon die ous dem Geheimen gesteuerten Aktivitöten der llluminoten erkennen, so broucht
mon nur zu frogen. welche Führer ous Polltik und Klrche die Alten Zlele der llluminoten heute
erneut proklomieren und dorouf hinorlceiten ouf die NEUE WELTORDNUNG (lot:Novus Ordo
Seclorum= ist die Aufschrift ouf der Rückseite der l-Dollor-Note)'
Wer sproch in den letzten Monoten und Johren immer wieder dovon ?

Weißhoupt ist tot, doch seln Geist behenscht selt 200 Johren die KÖpfe der MÖnner und
Frouen, die sich für ouserwöhlt holten, diese Welt in ihrem Sinne verontwortlich zu regieren,
Alle wichfigen Geschehnisse der beiden letzten Johrhunderte wurden von den llluminoten
besfimmt, Unter onderefit woren die lnszenierung des '1. Weltkrieges und der Russischen

Revolution mlt der lnstolllerung des Kommunismus ebenso ihr Werk wie die Flnozierung Hltlen
und domit die Ermöglichung des 2. Welkrieges. Erinnern wlr uns on die Worte F.D.ROOSEVELT,

dos nichts in der Politik zuföllig geschieht, Wie konnte die Mocht , welche dle Politiker lenkt,
oufgebout werden?

(l
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Db D[tHnr von GoH unrl Calcl
"Geben Sle mlr dle Konholle rlber dos Geld, und es splelt kelne Rolle, wer dle Gesetze

6ss[t..5ogte Moyer Amschel Rothschlld, der Begründer der Rothschlld - Dynostle. Dos lst dle
eine Selte. UnO dle ondere: '?:u ollen Zelten hlelten dle VÖlker und dle einzelnen
Persönllchkelten dos Worl frir dle Tot sle begnügten slch mlt dem Scheln. Dle ErgÖruung doztt
loutet:" Der obente Grundsofifeder erfolgrelchen Stoohkunst lst dle fiengste Gehelmholtung
oller Unternehmen. Wos der Stoohmonn sogt, broucht keinesrrvegs mlt dem überelnstlmmen,
wos er tut.
Die Komblnotlon ous ollen diesen Aussogen blldet die Grundloge fÜr dle Behemchung der
Erde und lhrer Menrchen. Auf welche Welse dle arei Fomlllen, nÖmllch Rothschltd und
Rockefeller (ehemols Rockenfelder und eln Venöter on selner jüdischen Abstommung), lm

Loufe von Jqhrhunderten an unermeßllchem Relchfum komen, lst ousfrlhrllch ln dan Büchern lt.

Uteroturvezelchnis beschrleben,
Kriege vozuberelten und an llnonderen lst eine der Methoden, dle mlt Sicherhelt vlel Geld
einbringen. Der Amerlkoner GARRY ALIEN schrelbf. doß es - s€itdem Reglerungsobligotlonen
den Grundstein lnternotlonoler Bonklmperien blldeten - ln deren lnteresse lÖge,
Regierungsschulden in die Höhear heiben: " Je höher die Schuld. desto gröBer derZns.
Unter den lnternotlonolen Bonklers wor es keine ungewöhnllche Proxls. belde Selten der
blutigsten mllltörischen Konlllkte an 'llnonäeren, Als Belsplel: Wöhrend unsere§ Bürgerkrtegs
wurde der Norden durch dle Rothschllds über den omerlkonlschen Agenten August Belmont
finondert, der omedkonlsche Süden durch die Erlonger, Verwondte der Rothschllds,
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Obwohl Revoluflon und Krlege frlr dle lnternoflonolen Bonklers sehr nrltdich sind, um dle
Kontrolle rlber Reglerungen ar gewlnnen oderat vergrößern, dnd dle elgentllchen Schlüssel für
elne solche Kontrolle doch selt Jeher dle Flnonzen; denn " eln l0edltgeber lst ln der Loge, dle
Privlleglen elnes Monopols vom Henschenden zu fordern,Geldsuchende Regierungen
gewöhren Monopole lm Stoofsbonkwesen, rSber Bodenschöfze, durch Ölkorzesslonen und lm
Trorrsportwesen.Dos bel den lnternotlonolen Flnoäeß om meisten begehrfe Monopol lst die
Gesomtkontrolle über dos Kopltol elner Notlon.
ln der Kontrolle des Kopltols llegt der Schlüssel frlr dle Mocht der lllumlnoten. Nur arei
Erelgnlsse der Geschlchte selen frlr dlese Vorgehensuralse genonnt: Dle Etobllerung des
Kommunlsmus ln Rußlond und der Auflcou Hltlers.

Die llluminoten und die Russische Revolulion
Eln lntellektueller nomens Mordechoi Mox Levy ollos Korl Mox wurde 184.7 ( wle bel Allert

nocFzulesen lst ) von einer Gruppe "Ugo der Menschen" ongeheuert, um dos
"Kommunlstlsche Monlfest " ols demogoglschen Köder für dle Mosen zu schrelben. Mox
spielt bei der goraen Soche elne untergeordnete Rolle, er wor ein Bouer ln dem Schochspiel,
dos die wirklichen Möchte hinter den Kulissen spielten. Mox modernlsierte lediglich die
revolutionören Plöne und Prlndpien von Adom Welshoupt, dem Begründer der lltumlnoten,

Die Zeichen fur die von den lllumlnoten finonzierten bolschewisfische 1917- Oktobenevolutlon
woren mlt der Veröffentllchung des " Kommunlstlschen Monlfestes " gesetzt. RuBlond wurde
zum E4cerimentierfeld für soäolistische Experimente, die mon ln den westlichen Löndern nlcht
vornehmen konnte und wollte, Dle lllumlnoten wußten, " doß dos Auftreten von Polorltöten

kosmischem G€selz entspricht. 'Gelingt es', so etwo sogten die'Obersten der Oberen' ,'diese
für unsere Zwecke an benutzen, donn kommen wlr an dem erwürschten Erfolg, Es dnd olso

arei politische Mochtblöcke an enlchten: Ost und West'. Dos E4cerlment gelong - unter dem
Einsotzvon vlelen Millionen Dollor und dem Blut und dem Tod ungezöhlter Menschen.

Die Finonzierung geht ouf eln Syndlkot lnfernotionoler Bonklers zrrück, zu dem neben der
Schlff-Worburg-Clique ouch Morgon und Rockefeller gehören,

Dos kommunistische System höfte sich ober nicht so longe holten können, wöre es nicht in

den letzten Johzehnten immer wleder von den llluminoten finoruiell unterstütz worden.

Dle lllumlnoten und Hltler
ln gleicher Weise förderten die lllumlnoten über die Jesuiten den Aufstieg Hitlen und domlt

den 2. Weltkrleg, Dle sehr sorgföltig dokumentierten Bewelse dofÜr, doß omerlkonische

Bonken und lndustriekreise om Aufstieg von Hltlers Drlttem Relch höchst moßgebllch betelligt

woren, sind irzwischen öffenflich zugönglich. Die Tellnehmer einer Sllzung, die im Juli 1929 in

New York stotffond - und on der u, o. der junge Rockefeller ols Beouftrogter der Stondord Oil

teilnohm-, verstöndigten slch dorouf, doß dos geeignetsle Mltlel zur Beendigung der sie

besorgt mochenden domoligen wirtschoftlichen ZustÖnde in Europo eine Revolution in

Deutschlond sei,

'Zunöchst wurde erwogen, fur elnen Umstuz die KPD entsprechend zu finonzieren. Der

Gedonke wurde wieder verworfen, denn es droht ols Folge dodurch ein unerwünschter

Mochtzuwochs der Sowjets in Europo. Mon einigte sich doruber, den onderen exhemen

Portei, der NSDAP, den Weg zur Mocht zu ermÖglichen'

Die llluminoten wurden bei verschiedenen Verhondlungen mit Hitler einig, und die

internotionolen Bonken holfen Hitler bls zur Mochtübernohme 1933 mit Geldsprltzen von rund
'130 Millionen,
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Sle hotten gut kolkuliert; der llnondelle Elrrsotz mochte sich bezohltl Er kostete Amerlko die
ungloubliche Summe von @ Mllllorden Dollor und lles die Stoohveßchuldung ouf 220

Mllllorderr U$Dollor onwcrcl'§en. Domlt befonden slch dle Verelnlgten Stooten tlef ln den
Krollen der lnternoflonolen Bonker-obgesehen von onderen " Vortellsn", dle im eirualnen
oufzr.rzöhlen an weH ftJhren würde.

Freimourer ols Gründer der USA
Wie sehr dle USA unter dem Elnlluß der FM stehen, belegt dle Totsoche, doB unter den 56
Untezeichnern der omerlkonirchen Unobhöngigkelherklörung von 1776 5o Freimourer woren.
Von den 29 Generölen Woshlngtons woren 20 Freimourer, von den 55 Mltglledern der
Korstltulerenden Notlonolversommlung woren es 50, Und olle l3 Gouverneure, die 1776 dle
Union blldeten. woren Freimourer,
Wer selne Abslcht verschlelern und lm Hlntergrund orlcelten will, broucht dofür bestimmte
Gremlen, do slch dle offllellen für Geheimobsprochen. Sondervereinbohrungen usw, ous
verstÖndlichen Gründen nicht elgnen. So glngen die lllumlnoten schon von Beglnn on doron,
neben besfehenden Gremien neue an schoffen, So geheim ober bleiben diese Elnrichfungen
donn doch nicht, doß mon nicht inarvischen einiges von ihnen weis. CODE schreibt doa::" Die
Berofungen dieser Elltegruppe von Moklern der Mocht, ongeführt von Dovid und Lourence
Rockefeller, gestolten den Verlouf der Weltongelegenhelten. Und doch wlssen nur sehr
wenige Leute, doß dlese Orgonlsotlonen - die Tdtrlerobn KommFbn, der Councll on Foresn
Relsticns ullcl die Bllcböerger exislblen. Die Orgonisotlonen sind die Grundloge der Neuen
Weltordnung - elner lnternotlonolen Reglerung der Ellten, durch dle Ellten und fur die Eliten,

Regierungen in der Hond des Kopitols
Mit welchen Methoden sicherte sich die Hochfinore die Mocht ? Die Bemühungen der
Hochfinora mlt den Rothschllds on der Splfze, ln den USA eln Zentrolbonkensystem an
instollieren, woren fehlgeschlogen, weil die US,- Verfossung olleln dem Kongreß die Autorltöt
verlieh. Geld zu prögen und seinen Wert ar bestimmen.Wie die internotionolen Bonkiers
vorgingen, um lhr Zel dennoch zu enelchen, ist ln der einschlögigen Uterofur lm Detell
beschrieben. ln Kurzfossung: Ende Dezember l9l3 wurde dos entsprechende Gesefz durch
dos Reprösentontenhous und den Senot schließllch verobschledet, von dem der
Kongreßobgeordnete Chorles Lindberg sogte: "Mit diesem Gesetz wird der gigontischste

Koraern ouf diese Welt gegründet.
Wenn der Prösident diese Geeefzeworloge untezeichnet, wird die unsichtbore Regierung der
Geldborone legolisiert...Dos schlimmste gesetzgeberische Verlcrechen oller Zeiten wird mit
diesem Bonk- und Wöhrungsentwurf begongen, Rothkrora Schreibt, durch die
Logerzugehörigkeit der meisten U$ Porlomentorier - die domlt des Kontrolle der "Geheimen
Oberen" unterstünden - sei bls heute ein Widemrf des Gesetzes erfolgreich verhlndert worden.
Neben der Einrichtung einer Zentrolbonk in den Hönden der internotionolen Bonkiers wurde
die Einfuhrung der progressiven Einkommensteuer durchgesetzt. a,vei Forderungen, die sich im

"Kommunistischen Monifest" wiederfinden, Die lnstollierung der Zentrolbonk mochte die
omerikonische Regierung vollkommen obhöngig von der Hochfinonz, wöhrend mit der

Einfuhrung der Einkommensteuer die Bevölkerung zur Kose gebeten wurde und wird. Durch

die Einrichtung von Stiftungen zohlen die Rockefellers, Fords, Kennedys und ondere so gut wie

keine Steuern,

I
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Dle " Federol Reserue" ( dla USA - Zenkolbonk ) trlft gegenrlber der Reglenrng ols Kredltgeber
ouf. We bel solchen Geschöften übllch, " konn slch kelne Reglerung große Summen lelhen
ohne Berelt an seln, on den Kreditgeber eln gewlsses Moß on Reglemngsgewolt ols BrlrgscMt
obafreten. Bestlmmte lnternotlonole BonklErs. dle Hunderte von Mllllorden Dollor on
Reglerungen ln der gonzen Welt ols Dorlehen gegeben hoben, verfügen ( ouf dlese Welse)
über elnen behöchfllchen Elnlluß ouf dle Reglenrngsmoßnohmen dleser Reglerungen.
Der elementore Vortell Jedoch, den der Kredltgeber gegenüber der Reglerung oder dem
Monorchen hot. lst der: Welcht dle Reglerungsportel oder Monorch von der Unle ob. konn
der Bonkler den polltischen Gegner finonderen. Es lst däher unerlößllch und klug für den
Kreditgeber, elnen solchen polltischen Gegner ln Reserve an holten oder - wenn es kelnen glbt
- elnen solchen an schoffen.
Erlnnern wlr uns noch elnmol on den Sotz von Moyer Amschel Rothschlld: " Geben Sie mlr die
Kontrolle über dos Geld, und es splelt kelne Rolle, wer dle Gesetze mocht." Dieses Zel der
llluminoten rchelnt schon fost enelcht, ist domlt der Weg zur Henschoft über die EINE - WELT
nun frel ?
Die lllumlnoten mochen lmmer lhre Rechnung ohne Goft. -
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Dr DOu.IR. PY"AMIDE
Der varrchlfrssalle Bouphn dar Neuen Wallotdnung

Wenn monn dle Rrlckselte der l-Dollor - Note behochtet ,( Zeichnung slehe lm Anhong ) so
findet mon ouf der linken Selte dos frelmourerische Zeichen einer Pyromide. Die Spilze der
Pyromlde blldet ein Dreleck mlt dem " Auge des Weltenboumeisters"oder " Großen
Elngewelhten ', Umschrieben lst dle Pyromide oben mlt Annult Coeptls. wos ln etwo bedeutet
:Unsere Unternehmung lst von Erfolg gekrönt, Unter der foromlde finden slch die Worte Noyus
ordo Seclorum. Sie erklöhren die Notur der Unternehmung: die Schoffung einer " Neuen
Weltordnung "Die Attarn MDCCLXX/I weisen ouf dos Ereignis der Gründung des
llluminotenordens om l, Moi 1776 hln,
Die Pyromide zeigt noch Auffossung vleler Autoren die StruHur der llluminoten ouf, Noch
dieser Zuordnung lst dos Auge ln der Splfze der Pyromide dos Auge Lr.rdfers.
Dorunter folgt dle Sfufe RT, wos ols Rothschild gedeutet wird. Es folgt der " Rot der 13 ", der
sich ous dem dorunfer liegenden Block des " Rotes der 33 " rekrufiett, Dleser wlederum steltt
elne kleine Auswohl ous den Spilzenfreimour€m des " Clubs der 500 " (bel monchen Autoren
ouch "Club der 300 " genonnt ) dor. Dorunter folgt dle Großloge B'noi B-rlth, ein
elitörerOrden. in den ousschlleBllch Juden oufgenommen werden. Die Loge "Grond Orlent"
schließt dle obere Hölfte der Dollos - Pyromlde , und domlt die Gruppe der lllumlnoten, ob.
Der untere Teil der Dollor-{romlde wlrd Jenen Frelmourern angeordnet, die ols
"AushÖngeschllder" für die "humonltören Absichten und Ziele" lhrer Oberen herholten
müssen.
Dozu gehören u.o. dle "Rotorler" und dle "Uons lntgrnotlonol" .

Wie durchsetzt unser Leben bereits von frelmourerischen Symbollken lst, mog nur eln Belspiel
belegen: Dem höchsfen Büroturm Europos. dem Fronkfurter Messefurm ( 256,5 m ) wurde ols
KrÖnung eine glöserne furomide oufgesetzt. ln ihrer Spilze bllnkt - wle eine Auge rotes Licht
( siehe Abb.ouf der l-Dollor Note ),

I
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Gremien der Wettscholtenregierung

Wer sogt den Regierungen, wos zu fun ist ?

CFR - DER COUNCIL ON FOREIGN REIAI|ONS
Der CFR wurde lg2l von dem omerlkonlschen Bonkler Morgon gegründet. Er wurde bekonnt
ols dos " ESTABLJSHMENI', " die unslchtbore Regierung " und "dos Rockefeller-Ministarium fur
AuswÖrtlge Angelegenhelten". Die holbgeheime Orgonisotion wurde undbestritten die
etnllußreichste Gruppe ln Amerlko. Die Mltglieder der des CFR sind Amerikoner ; ihre
internotionolen Beziehungen erlouben lhnen die Ausübung einer engen Kontrolle über die
Stooten der westlichen Welt - sei es direkt, sei es mlttelbor duich gleichortige oder
ongegliederte Gesellschoften. oder sei es durch internotionole Orgonisotionen wie die
WEtIBANK, ln denen sle den Vonltz führt.
Seit der Gründung des CFR woren olle künftigen Prösidenten der USA vor lhrer Wohl Mitgtiederdes CFR ' ousgenommen Ronold Reogon Seln domollger Vlzeprösident (und
onschliesender US - Prösident ) George Bush wor jedoch CFR- Mltglied, Bush war l97Z sogor
Dlrekfor des CFR. Der " ChoroHer" der CFR verdeutllcht folgendes Ztot:" Der CFR lst nicht äie
Regierung, es lst eher die Houptogenfur, von der die Reglerung gesogt bekommt, wos sie an
tun hot, Doß es die Wöhler sind, ist offensichflich ein lllusibn." D€n Vorsitz des CFR hot Dovid
Rockefeller
Elne europÖische Tochter des CFR isf die "Dsutsche Gesellschoft für Ausurörflge polltik"
(DGAP). "Einlge Mitgliedernomen (Aprll ]981) dleser Bonner Neberstelle des CFR. so schrelbt
Heirz ffelfer ,"sind nicht nur wegen der einen oder onderen Freimoureralgehörigkelt
nennenswert, sondern ouch wegen lhrer polltlschen und wlrtschoftllchen Splfzenstellung:
Helmut Schmidt, H.Apel, G.Stoltenberg, W.Lelder-Kep, D.Wolff von Amerongan, R,Freihen von
Weizöcker, M. Gröfi n Dönhoff , Ph, Rosenthot und ondere,

Die' Bildetberger'=die unsichtbore Weltregierung
Der eigenortige Norne dieser Gruppe ist vom Ort lhres ersten Treffens im Moi 1954, dem Hotel
de Bllderlcerg. ln Oostgerlceek , Hollond, obgeleltet. Der Monn, der dle Bilderlcerger lns Leben
rier, wor Prirz Bernhord der Niederlonde. Unter den Bilderlcergem befinden dch führende
PersÖnlichkelten der Verelnigten Stooten und West-Europo ous dem Bereich der Polltik und
Finorzen . Prirz Bernhord verhehlte nicht, doß dos ultimotive Zlel der Bllderlcerger ebenfolls
eine WELTREGIERUNG lst, Zu den Bllderbergern ous der Welt der Hochfinore gehören u.o.
Boron Edmund de Rothschild. C.Douglos Dlllon(CFR) und Robert Mc-Nomoro von der
Weltbonk,
Nlcht Jeder, der dle gehelmen Treffen der Bllderberger besucht, lst eln lnslder. Richtllnien der
Bilderberger-Politik wird nicht von den Tellnehmern der Konferenzen festgelegt, sondern von
der Elite. die sich ous 24 Europöern und 15 Amerikonern zusommensefzt. Wie lst die
Bilderlcerger Gruppe strukturiert ? "Soweit mon weiß". schreibt Johonnes Rothkrorz, umfoßt sie
rund .l20 

Personen ous dem schon beschriebenen Krels der höchslen Reprösentonten des
öffentlichen Lebens."
Er meint. doß nur solche Politlker zu den Konfererzen elngeloden werden, die ihre
unverlcruchliche Loyolltöt fur die "Rockefeller-Rothschild-lntrige " unter Beweis gestellt
hötten.Dos geheime Treffen (1991) der Bilderlcerger fond im Hotel 'Bodischer Hof" in Boden'
Boden stott. Es ließ sich desholb nicht gonz geheimholten, weil " volle hunderi Polilsten dos
Konfererz-Hotel weitröumig obspenen und rund urn die Uhr bewochen muBten", Außerdem
wurde die Teilnehmerliste bekonnt, ouf der sich neben onderen so bekonnten Nomen wie
Björn Engholm(Ministerprösident von Schleswig-Holstein), Korl Otto Pöhl (Prösident der
Deutschen Bundesbonk). Theo Sommer ("Die Zeit"), Birgit Breuel Oreuhondonstolt) und Erwin
Teufel (M inisterprosi dent von Bo den-Würtiemberg) fi nden.

DIE UNO = INSTRUMENT DER ILLUMINATEN
Wen wundert es noch, doß ouch die UNO ein Werk der llluminoten ist und sich fest in ihren
Hönden befindet ? Mindestens 47 CFR-Mitglieder woren unter den omerikonischen

Delegie/ren beider Grundung der Ul'lC in Son Froncisco '1945, u,o, Nelson Rockefeller,
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Dle UNO lst dos Nochfolgegremlum des l9l9 von selnen frelmourerlschen Vötern
gegrÜndeten Völkerbundes: " Am 28.-30. Juni l917 fond ln Porls der Frelmourerkongreß stoft,
Auf dlesem Kongreß wurden dle LelMfze für den Völkerbund ongenommen und
verobschledet , Es wor dle Geburtsstunde des Genfer Völkerlcundes, ous dem slch donn sie
UNO blldete.
Hlera.llonde welB mon wenlg doüber, well olle Scholtstellen ln Uterofur und
Nochrichtenwesen von Mönnern dar Loge besetzt slnd,Abq db UNO ld elne unlverob
Kßlollbotlcn des en@ellllchen Weltokkultbmus, db größle Frelmoulerloge cbr Well.
Dle UNESCO gehört arr UNO und ist dle lnternotionole Kulfurbehörde für Eziehung, Kuttur und
Wissenschoft.
" Der 'Lucls-Trusf' (s.gesonderter Artlkel über New -Age) lst in der Zentrole ftlr Publlc
lnformotions der UNO onerkonnt und bei deren Versommlungen ln Genf und New york
vertreten, Der 'Lucis-Trust' leitet ouch dle ' Vollmondmedltotlonen' ln New york ous dem
GelÖnde der Cornegy- Sflftung zr.rr Förderung von UNESCO und der New Woilct Relstrn (
Neue Welhetigion).
Ebenfolls zur uNo gehören der " lnternoflonole wöhrungsfond"( lwF ) und dle ., weltbonk..,

Die Trlloterole Kommission
Die Trlloterole Kommlsslon ist noch eigenen Angoben eine Gruppe von prlvotpersonen ous
Wgsteuropo, Jopon und Nordomeriko. von Dovld Rockefeller 1972 geblldet. Sie hölt elne
offizielle regulÖre Johrewersommlungob, die der unobhöngigen Presä nichf zugöngllch ist,
Db Tdlstetob Kommbslon bletel der qus den verrchledenen Rbhtungen der Frelmqureret
stommenden Eltle wellumsponnende Tleffmögtbhkelten gehelmer Z-usqmmenq6ell. Die
ideologische Ziolsetzung ist wie belm CFR und dessen lnternqtlonolem Arm, den Bilderberger,t,
die Verwlrklichung der NEUEN WELTORDNUNG .

Die'Vertroullchen Nochrichten " veröffenflichten om 3,7,1986 den Auszug ous elner Uste, ouf
der sich unter onderem ols Mltglieder folgende Nomen fonden: Horst Ehmke, Volker Rühe (ols
Mitglied des Exekufivkommltess). Kurt Bledenkopf, Otto Grof Lombsdorff, Heiru_Oskor Vefter
und waltere. dle dch ouch ouf den Llsten der CFR und der Bllderlcerger wlederfinden.

Der Kompf der Glgonten
Wenn es dos gelmelnsome lnletesse eilorderl, orbeltel mqn zusommen. Anrcnslen wlrd
gegenelnonder gekämpft . und dos ln elrrq Größenordhuhsr dle del ..Normolb0rger.. nlchl
ftlr mögllch häll. Eln Bebpbl bdngen J.Rolhkrsru ln rlnem Werk "Db kommerEe 'Dlklqlur
der Humonl{äl' oder Die Henschsft des AntlchrBlen" und dqs POLfiSCHE I$OKON von CODE:
Dos lnternotionole Wöhrungsobkommen von .1944 

schofft einen Ausglelch arischen den
lnteressensgruppen von Gokl (Rottnchllcl,Fronkrelch) und Dollnr (Rockefelbr,USA), Weil die
Rockefeller schon fniher ouf dem Umweg über die ouf Dollorlcosis berechneten Ölpreise dos
Abkommen mit den Rothschllds ollmöhlich unterloufen hotten, kom es a) offenen
Streitigkeiten aarischen den Porteien. Der von Rockefeller behenschte omerikonische
Geheimdienst CIA zettelte 1968 die "Moi -Unruhen in Fronkreich on, die den Wert des
fronzösischen Fronc so nochholtig erschütterte, doß er nur durch mossive Goldverköufe ous
Rothschildbestönden vor einer verderlclichen Tolfohrt bewohrt werden konnte. Angeblich
mußte domols ein Drlftel der Goldbestönde veröußert werden, Als Gegenschlog hlezu wurde
Wotergote durch die rothschildnohen Medien enthüllt, Es folgten die " Skondole" von ClA.
Lockheed und Bilorrzprobleme der Rockefellerschen Großbonken,
Selbstverstöndlich hot mon dch irzwischen wieder zusommengerouft, denn noch sitzen die
belden Multi-Mllliordörs-Dynostlen ln elnem Boot- ob sie wollen oder nlcht.

Der " Club of Rome" - dqs wissenschottliche Alibi
Der Club of Rome ist ein '!om Rockefeller-Clon finoraiertes Gebllde dos dementsprechend
gonz und gor den Rockefellerschen (und domit 2onistischen) On+World-lnteresen
verpflichtet ist, schreibt Rothkonz lm 3.Bond seines Werkes "Die komrnende Diktotur der
Humonitöt " oder
" Die Henschofl' des Antichristen",
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Und die Politische Hintergrn:ndinformation @HD steuert folgende Aspekte bei: -Die

Lösung der Weltwirtschafts-.Weltbevölkeruns- und Welternährungsproblem besteht nach
Auffasiung von Direktor Dr. Oppenheimer des Freimaurerischen 'Club of Rome' darin,
da8 eine kleine Gruppe elitärer Intellektueller eine Welteinheitsregierung,
ein 'Weltrat der Weisen', den Frieden auf wissenschaftlicher Grundlage
garantieren kann'.
Das der Aufgabenbereich des Club of Rome, der von Rothkranz als ein 'lnstrument der
Weltschattenregierung' bezeichnet wir, weit tiber die Umweltproblematik hinausgehr,
zeigrt ein anderes Zitat. Anfang 197? berichtet die 'Liga Europa': 'Der Club of Rome',den
man der Rockefeller- Gruppe mit ifuer Idee von der Weltregierung und einer
ry_elfumspannenden Gesellschaft ztrzurechnen hat, arbeitet seit einigen ]ahren an einer
Welteinheitsreligion...Für diese Weltgesellschaft will man Ellemente aus allen
Religionen zur geistigen Grundlage erhe-ben... Prof. Dr. Wilde-Smith berichtet daa"r in
einem ergänzend. daß einer seiner Freunde in einem Forschungsinstifut in Wien tätig
sei, das für den Club of Rome' mit Computern jene - Elemente aus den
verschiedenen Religionen herausarbeitet, welche die Menschen am meisten
fesseln.'
Dem aufmerksamen Leser der Berichte des Club of Rome wird rasch deutlich, daß sich
dahinter eine umfassendere Mission verbirgrt, als die des Lösens von Umweltfragen.
Sinngemäß 

-wird gesagit. daß keine Regiärung, ja nicht einmal mehr UNO, -die
vielfältigen Probleme dieser Welt in den Griff Uekommt. Das hifft wohl zr.r. Doch die
Schiußfolgerung, die daraus gezogen wird. zeigrt, wessen Geistes Kind der Club of
Rome ist. Denn es wird ja nicht nach den GesetzLn Gottes und ihrer Erftrllung gerufen,
sonder untiberhörbar nach dem starken Mann ...
Offensichtlich hat der Ctub of Rome die Aufgabe, das Programm der 'Neuen
W.eltordn.,rng_ auf eine wissenschaftliche Gr-undlage zu slellen und damit die
diktatorische Neue Weltordnung einschlie8lich der -Welt- Einheitsreligion zü
legitimieren.
Nachdem dieser elitäre Club, der ganz in der Tradition der Illuminaten steht. sich
ausgerechnet in Rom niedergelassän hat, 'darf es nicht verwundern. daß die
freimaurerisch durchse&;te Kurie auch zu dieser Institution Verbindung unterhäIt.

wel die Medien behellscht, beherrscht die öffentliche Meinung
Die Meinr.rnqsrnacher irn Hintercrrund.

Bereits 1862, so hat Rothkranz rechercNert, hatte der Mainzer Bischof Wilhelm
Emanuel von Ketteler festgestellt, das die FM in der Presse eine Sonderstellung
einnimmt: 'Sie ganz allein wird mit wenigen Ausnahmen in der öffenUichen Pressä
nicht besprochen und will nicht besprochen werden. Während die Presse i.rlcer alle
anderen Verhältnisse, die die Menschen interessieren, spricht und urteilt ... bildet die
FM aliein nach einem allgemeinen europäschen Coruers das 'Rühr-mich-nicht-an'
...Diese Erscheinung ist zunächst ein Beweis von der immeruen Macht. die die
Freimaurerei in der Welt ausübt.'Das wEu vor über IOO lahren. Seitdem hat der Einfluß
der FM angenommen.
Wer die Medien beherrscht. beherrscht die öffentliche Meinung.Bei der Grundung der
Trilateralen Kommission (s.gesonderter Artikel) beispielsweise wurden der
Chefredakteur der "Chicago Sun Times", der Chefherausgweber der 'Times' und
Direktoren den "Los Angeles Times', der 'New York Timäs' und des 'wall Sheet
Journals" mit aufgenommen. Rothkranz meint, daß ein Teil der Zeifungen für wichtig
genug gehalten wird, um ihre Herausgeber oder wenigsten einzelne Redakteure in diä
geheime Schatten-Weltregierung aufzunehmen. Er sch:eibt: -Wenn ein gutes
Dutzend Vertreter national und international bedeutender Massenmedien sogar den
Bilderbergern und den Trilateralen Kommission angehören, kann man sich leicht
ausrechnen, daß Hunderte anderer Medienverantwortlicher auf der näctsttieferen Ebene
(B'nai B'rith bzw.Hochgnadmaurer) und Tausende auf der Ebene der Johannesmaurerei,
der Rotary-, Lions und anderer logenbeherrschter Clubs angesiedelt sind.
Pfeifer nennt als weitere Beispiele von den Rundfunk- und Fernsehanstalten in
Amerika NBS und CBS. Von den Zeitungen können in Deutschland z.B. 'Die Welt"
und "Die Zeil" dazu gerechnet werden. PHI CPolitische Hintergrrundinformation) weist
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PHI @olitische Hindergnundinformatiod weist darauf hin, daß die Alleinauslieferungvon -f9te§n Affairs'(dem offiäellen Organ des Council Foreign on Relation I
eFR ) in Deutschland. der Ve_ilag 'Frankfürter Allgemeine Zeitunj' innehat, welcher
neben 'Der Zeil' und der 'Hannoverschen Ailgämeinen' besoriders einJäutig di;
Interessen der Iniernationalisten verträte. Das Vereüsorgan der "Deutschen Gesellichaft
ly Auswärtige Politik OGAP) s. Abschnitt übe; CFR - ist taut pHI das-Europa-Archiv". Zu. den.ständigen Autoren im Europa-Archiv würden u.a. Willy
Brandt (bereits verstorben), Gräfin Dönhoff, Hans- Dietrictr Genscher und HelmritSchmidt zäNen. Namenslisten sind nie vollständit.-
' The Licifel Publishing Co."New Aoe-
Die zahlreichen orden u"nd GehffitE die schon im Mittelalter oder bereits imAltertum verbreitet waren, haben ihre gemeins"rn"r, Wurzeln. Di;r" jirrna.n in denalten. vorchristlichen Mysterienreligionän. gr- -iaßi- 

sicti--zeigän, 
--aJri 

die heutige
New-Age-ldeologie aus deir gleichen-Ouellen schöpft.lm 19' Jahrhundert war es die Russin Helena Pihowna Blavatsky, die als Medium
-"TT .j"Peitigen 'Meisters" ihre Bücher niederschrieb hutomatischos Schreibeil, u.a.Gehetmlehren' und 'Die entscNeierte Isis'. In London verlegte sie die Zeitschrift'Luzifer- Go hieß auch Rudolf Steiners_ Zäitunll. -§iä 

starU I B-9 t. Ihre Nachfolgerinwurde Alice Bailey, die die von Blavatsk! I gTs gegründete' 
-;Throropdr"h;

Gesellschaft' weiter äusbaute und ca. arvei Dub6no 
-sucher-;Ii 

äääen Anweisungen
§.t .di" .]ünger der "Meisters' schrieu. Beiarzeigrtän eine 

"nt.hiädene Ablehnung deschristentums und ein entschlossenes Einheten ltir"Jän bkk,.,ltir**.Alice .9*.1.-V grr-rndete u.a. die Arkanschutt unä' die world Goodwill (wettweit
gruter Wille).
Pi?..yi"ntigs-te- der- vo1- thr gegrirndeten organisation ist wohl die 'The LuciferPrrbiishing Co". Am ll.ll.l92ä -wurde sie "umbenannt in 'Lucis Trust". "Die
I-1T:lt*.oerung war wohl nur ein Tarnmanö"eil-'Lucis Trust' isi äas propaganda
zentrum der New-Age-Bewegrung und genießt in den usA steuerfreiheit.viele New-Aoe-Anhä"g:t lrld-Ii"h diär"r geistigen Hintergrundes nicht bewußt. AliceBailey tt+ i* l"tlr; "iqaö.-oiä'ln ihren"Laiiä .r,ü,atä.,"r, Anweisungen .reichen
von der Notwendigkeit der Errichtung einer n6uen Weltordnung 6u"i den Gebrauch
9.ej Regenbogens als .Erkennungssymböt bis hin al-Lonkreten plänen ftr die weltweite
Prltg:::8,]r.,9, , luziferischen - Einweihungen una-- einer rneorogG der neuenweltrellgion. Auch. ate .L{mJegrung oder Värnichtung der Religio.,"r,,"di" sich nicht in
9,r" l.T Weltreligion einbindei tiäße", war darin ,o"rgesehen. ".'Lucis Trust" ist in der Zentrale fur Public Informatiäns der UNo anerkannt und beideren versammlungen in Genf und New york vertreten.
Spätestens hier werd:"..9i". apokalyptischen Ausmaße äer New-Age-Bewegrungr sichtbar.Gutwillige.]rnd leichtgläubigä Menschen, welche ä," w"it-g";;;-;;--[i.rr"r.r., ver _
ändern wollen' we1len hier-mangels Wiisen ,u.r äLr.r-or.ü"rG-Syst;* mit dem einhumanitäres weltreich gelchaffen -werden soll. zu Verfufuten una ofrer '

New-Age- Lucis Trus!- UNo- Illuminaten: oieies aÄiwi"r steht für einen der vieienW."9", wie dieses System won der Spitze her bis ir, 
-Lrr"er".r 

Alltag hinein unerkanntwirkt.
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Die Looe 'B'nai B'rith. Die zionistischeri l'rruo, des Bundes'
Eine där freimaurerischen Geheimorganisationen, die zionistische Loge B'nai B'rith,
gehört laut Symbolik der Dollar-Pyramide G.gesonderter AbschnitD zu den Illuminaten
nnd damit z.tr obersten Hierarchie. B'nai B'rith bedeutet soviel wie 'Söhne des
Bundes'. Sie versuchen, tiberall auf der Erde die Brüder an finden,'die mit ganzem
H€rzen. ganzer Seele und mit ganzem Vermögen uns beistehen wollen, unser edles
Vorhaben dem Siege zuzuführen. zur eigenen Ehre, zur Ehre des Judentums und anr
Ehre der ganzen Menschheit.- Damit erhebt B'nai B'rith den Führungsanspruch -tiber

das gesamt Weltjudenfum, dem sich auch wirklich sämtliche jüdischen Organisationen
beugen mußten.' Genauso wie die tibrige FM legt auch B'nai B'rith grro8en Wert
darauf. möglichst viele reiche und mächtige Persönlichkeiten in ihren Reihen 

^twissen. Es scheint, daß viele, die in der Welt Rang und Namen haben, sich dieser
Loge, andienen. Einige Beispiele legen dies nahe: Dei Papst haf am D. März 1984 mit
Persönlichkeiten der internationalen jüdischen AntidiffaÄierungsliga der B'nai B'rith
leine1 Tochtergesellschaft von B'nai B'ritN zusturunen. Er - wfuaigrte die engen
Beziehungen von B'nai B'rith zu der vor zehn lahren von Paul VI. eingerichteten
Kommission für religiöse Beziehungen zum Judentum und bezeichnete den Eesuch där
Delegation a§ einen 'Beweis für die ständige Weiterentwicklung und Vertiefung dieser
Beziehungen.'
'Bischof Reinhold Stecher von Innsbruck ist von der jüdischen Organisation B'nai B'rith

mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. 
-'Die 

Amerikanische Katholische
Bischofskonferenz und die Antidefamation Leagua, eine Tochterorganisation des B'nai
B'rith, (habed eine gemeinsame Arbeitsgrruppe §ebildet....
Hans-Dietrich Genscher wurde am lO. Mai 

-tqgi von der Antidefamation League of'B'nai B'rith mit dem Distinguished statesman Award ausgezeichnet."Nach einer Information äer 'Allgemeinen jüdischen -Wochenzeitung' wurde
Bundeskanzler Helmut Kohl 1qq2 von der zioniltischen B'nai B'rith-Logi mit der
Goldmedaille ausgezeichnet.'
Die Zionistan l:ctrachten sich als die 'rnessianische' Elite des Judcnturns r:nd erurartcn,
deß sieh alle Juden der Wclt rnit ihrcn Zielcn solidarisicrcn. Martin Bubcr: 'Zionisrnus
ist eturas anderss ala jüdischcr Nationalisrnus...Von zion roll rrricdcr uric cinst dic Lrrhrc
anrsgehen. Es ist dor Gnrndstcrin dcs rncssianischcn Mgnschhcitsbaus.' CManfrcd Adler:
Dic Söhns drrr Finrtsrnia. 2. Tcil. S.lB u.3)

Die internationale Geheimsprache del Freimauer
Manfred Adler scfueibt in seinem Buch: 'Die Freimaurer und der Vatikan', '... da8nach der Feststellung des US-Senatsar:sschusses, der deb CIA hmerikanischer
Geheimdiens0 untersuchte. 90 Prozent der geheimen Nachrichten mit Hilfe
verschlüsselter Texte und Bilder durch die Medien, besonders die Presse,
übermittelt werden.-
Georg Herlitz, der selbswt B'nai B'rith-Freimaruer war. bemerkt im Jüdischen Lexikon:"Die Formen, in denen sich das Gemeinschaftsleben der Logen abspielt. die Zeichen
und Symbole, in denen sich der Verkelu der 'Brüder' untereinander vollzieht, hei0en
das "Ritual" der Loge. Ieder 'Bruder' ist zur Geheimhaltung dieser Formen für
alle Zeit ehrenwörtlich verpflichtet.
Schaut man aufmerksam die Pressebilder an, so scheint das wichtigste und häufigste
Zeichen der FM die Zeigefinger Pose a.r sein. in Sionale der Insidär finden wir äas
Stichwort 'Zeigefinger'in Verbindung mit dem Begriff "Weltfreimaurerei". Es hei8t
dort: "Pose des erhobenen oder ausgestreckten Zeigefingers in der Signaisprache der
Eingeweihten 'als Erkennungszeichen, als Beweis, das es sich bei den Ausftrhrenden
und bei dem Ausgefuhrten um FREIMAURER bzw.FREIMAURERARBEIT handelt' Quan
Maler: 'Der Sieg der Vernunft. Das Weltmodel der FM',Buenos Aires 1978, S.TD." Unter
der dazugehörigen Fußnote wird ergänzt: 'Der Zeigefinger ist, wie aus der
Bezeichnung hervorgeht, ein sehr gebräuchliches Hilfsmittel der menschlichen
Kommunikation. Er wird- wegen seiner für den Nichteingeweihten vollkommen
belanglosen und unauffälligen Geste - als Erkennungszeichen für richtungs-
weisende oder in Mission befindliche togenmitglieder verwendet und meist mit
einem den Zusammenhang streifenden Text versehen.
Diese Tatsache erhellt sich vor allem daraus, daß Außenstehende oder in Ungrnade
gefallene Brüder regelmäßig ohne Zeigefingepolg abgebildet werden.
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Sammelt man die Fotos bekannter Persönlichkeiten aus der Tagespresse, so besitzt man
in kürzeste Zeil eine gnoße Anzaht auffälliger, und für den, der die Zeichen versteht,
woN auch vielsagender Posen,
Ein weiteres Erkennungszeichen innerhalb der Freimaurerei ist offensichtlich der
freimaurerischen Händedruck. Als Beiapiel sei genannt der Händedruck anrigchen Kohl
und Modrow. Er wurde bei ihrem ersten deutsch-deutschen Zusammentreffen lang und
deutlich im Fernsehen gezeigt. Es stellt sich die Frage: War die deutsche Wiederver-
einigrung 'von oben' geplant und abgesegrnet?
Weitere häufig auftretende Zeichen scheinen zu sein: 'O"- Zeichen Geigefinger und
Daumen bilden einen Kreis), Kinngniff, Brustgriff, gefaltete Hände, Krawattenpose,
Brillenpose, Pfeifenpose.

Del Vatikan und die Fleimaulel - Die sprache verrät den gleichen Geist.
Der Vatikan übt auf Politiker und Staatsoberhäupter der ganzen Welt eine magische
Arrziehr:ngskraft aus. Weiter wird berichtet vom Austritt des Kardinalstaatssekretärs
Casaroli im März 1989 vor den Vereinten Nationen ONO) in Genf und vor
Teilnehmern der UN-Abrustungskonferenz. Dort sagrte Casaroli. zur Schaffung und
Bewahrung der Friedens bedurfe es der Gerechtigkeit. Eine universale Gerechtigkeit
wiederum erfordere eine weltweite angeno'tnmene und anerkannte und
übergeordnete Autorität, die auch die Mittel habe, die eigene Entscheidung
geltend zu machen und durchzuführen.
Hier redete der Kardinal Klartext. Es ist die Sprache der llluminaten. Zwar spricht er
von Gerechtigkeit, Frieden, Einheit und Gleichheit für alle Menschen, er unterläEt es
]edoch zu sagen, daß Ch:istus der Herrscher der Neuen Zeit sein wird. Wenn aber
nicht Christrx. wer dann ? Die "Brüder das Schattens' (wie die Illuminaten auch
genannt werded beanspruchen diese Henschaft schon iange fi.ir sich.
Offensichtlich kennt Papat lohannes Paul II. die geheime Sprache der Freimaurer - und
bedient sich ihrer. In einer Generalaudienz vom 15.9.1982 anläßlich des Todes des
libanesischen Präsidenten Gemayel sprach er von Jerusalem, der Stadt Gottes, die Gott
zum Gegenstand seines WoNgefallens gemacht habe. Dann sagrte er erwörtlich:
'jenrsalem kann auch die Stadt des Menichen weren.
Die 'Stadt des Menschen' (City of man) ist ein Schltisselwort der Illuminaten fiu die
Weltdiktatur.
Am lB. 4. 1983 empfing der Papst die gesamte etwa zweihundertköpfige Trilalerale
Kommission in öffentlicher Audienz. In seiner Rede sprach er davon,"...daß Gott, der
Schöpfa .der meruchlichen Person und der Herr des Leberu, Ihren Beitlag 

^tHUMANITAT wirkungsvoll mache und den Frieden in lh:en Herzen senke."
"Humanität" ist ebenfalls ein ScNtisselwort der Logenbrüder für ifue angestrebte Welt.
ordnung. Während man die Vorgehensweise der Hochfinanz aufdecken konnte (viele
Autoren haben hier Fleißarbeit geleistet), liegen vergleichbare Erkanntnisse iiber das
Zusammenwirken der Freimaurer und des Vatikans auf höchster Ebene so grut wie
nicht wor. Hier ist man auf Indizien und Schlußfolgerungen angewiesen.
Im Jafue 1976 kursierte im Vatikan eine Liste, auf der l2l Namen hoher kichlicher
Würdenträger zu finden waren mit dem Datum ihres Logeneintritts: Kurienkardinäle,
Erzbischöfe, Bischöfe, Prälaten und einige Laien. Nachdem diese Liste öffenlich
bekanntgeworden war, gab es laut Adler im Vatikan eine sehr merkwürdige Reaktion:
"Nicht daß die angeblichen Freimaurer im Dienst der Kirche und der Römischen Kurie
öffentlich Dementis abgegeben oder gar Strafantrag wegen Beieidigung bzw.
Verleumdung gestellt hätten. Nichts dergleichen. 'Man'reagierte ganz anders. Innerhalb
des Vatikans wurde stattdessen eine regelrechte Hexenjagd auf mögliche oder
vermutete InJormanten veranstaltet. Drei der verdächtigen Informanten solien dabei
unter eigenartigen Umständen ums Leben gekommen sein, ein vierter soll anonyme
Mord drohungen erhalten haben.
Auf einer anderen "Liste, die der Paprst am 12. September 1978 in Händen hielt, befand
sich u.a. der Name des Kardinalstaatssekretärs Jean Villot, des Vatikan- Außenministers
Agostina Casaroli, der Kardinäle Sebastiano Baggio und Ugo Poletti und nicht zuletzt
der des Bischofs PaulMarcinkus. der Leiters der Vatikanbank. Von einem öffentiichen
Dementi hörte man abermals nichts
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Exkommunikation für Freimaurer: ia oder nein ?
Die Exkommunikation fur Freimaurer hat nach aussen noch Gültigkeit um das Gesicht
an wahren. Innen ist man sich nicht mehr so sicher. Könnte es sein das diese Frage
heute bewußt offen gelassen wird ? Folgender Sachverhalt legt dies nahe: Im Jahre
1738 erfoigrte die Verurteilung der FM durch die katholische Kirche. Im neuen
Kirchenrecht , das am 26.11.1983 in Kraft getreten ist, scheint der Kirchenbann für
Freimaurer nicht mehr vorgesehen zu sein - ein entsprechender Passus fehlt-, so daß
Pater Reinhold Sebott §p in -Stimmen der Zeit" 6/83 scfueiben konnte: 'Der
Kirchenbann ist aufgehoben." Kardinal Rakinger äußerte sich jedoch am 2611.83. in der
_p1klirung der Glaubenskonkregation zur Freimaurer' gegänsäklich: 'Das negative
Urteil der Kirche tiber die freimaurerischen Vereinigrungen UteiUt also unverändert,wcil ihrc Prirzipien immer als unveroinbar mit ier -Lehre der Kirche bctrachtet
wurde...Die Gläublgen, die freimaurerischen Vereinigrungen angehören, belinden sich
also im Stand der schweren Sirnde und können nlcht di; heilige Kommunion
empfangen.
Gilt das auch fi.u katholische wiudenträger. die selbt Freimaurer sind ?

DqL Skandal um die P2- Freimaurerlooe
Rothkranz schreibt "So kursierten G aer ttachkonzilszeit in Rom mehrmals umfang-
reiche Listen von Kardinilen. Erzbischöfen und Bischöfen sowie anderen einflußreichän
Geistlichen, sämtiich A-ngehörige der Kurie, die angeblich Freunde der 'Königlichen
Kurst' GM) waten, teilweise wurden das Datum des Logeneinhitb und die iog"n.
nurune-r mitgeliefert. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Aufstellung der Namenjener Kurien- Prälaten und -Mitarbeiier, die aus einer mehr als -2OOO Namen
umfassenden- Mitglieder- Liste o<zerpiert (herausgeschriebed wurden, die man im Zuge
des P2 - Skandals b6i einer Har:sdurchsuchun-g tana ... Man hat ... bis heute vänkeiner elnzige-n öffentlichen Exkommunikatioi irgendeines vatikanischen Präaten
f?g.el seiner Mitgliedschaft in einer Loge gehört. Daraus läßt sich eigentlich nur der
Schluß äehen, daß die vatikanischen ScNtrsselpositionen tabächlicF längst fest in
freimaurerischer Hand sind....

,//
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Der "Zions" -Adler
Okkulte Svmbolik im Alltaq:

Gibt os_ _Vorgänge und hintergrrirndige Sigrnale, von denen wir Normalbnirger nichts
ahnen ? Da wird. in 4er Bundesrepublik ein Flugblatt verbreitet, das 'sich- mit denr
Wappen der BRD befa8t
'Das Symbol des Deutschen Reiches. der Einheit. Kraft und Größe, war der Reichsadler.
Die alte Vorlage dieles Symbols findet man noch auf dem geltenden Ein Mark.Sfuck
Aber auf dem Br.ndesperbrr,alausweis soll schon 1963 ein äd.r.r Adler -aufgeüaucht
fil : .ron - 

ganz anderär symbolischer Bedeufung, der seither und ständig aüt atten
Gebicten den deubchen Reichsadler verdränst. .- .l;: .

frx):

Den ursprünglichen i"iänräor"r"nno",

{.'ti a i.l,
+r',.isriiii-($, ifriil@,.:-

man nöch auf dem gelt6nden Ein-Mark-Sfuck.

Die Konfuren des neuen Adlers sind beschnitten. Legrtman an seine Seite Linien an. so enbteht där
sog. Davidstem. auch -das zionistische Symbol von
Macht und Herrschaft' genannt. Die Brurdeiministerien
führen diesen -Ziors- -Adter schon lange im Siegel.Ist diese Verändenrng Zulall ? Köru:rte 

-es 
bedeuän.d"ß sich unser Stag[ im Symbol des Hexagnammi

Gechszacksterd der Ideologrie 
-der'Weltdiktatur; 

unter-
ordnet.

t
Auch Briefmarken können wichtige Hinweise
enthalten. Eine neue Briefrerken aus- der Schweiz
erscheint uns in diesem Zvsammentung interessant.
Pi" Frage ist Wie kommt das 'eapitol' aus
Washingrton vor das Schweizer Bundeshar.r zu stehen ?
U1d-dgs- gerade 

^E 7OO'tahrfeier der Eidgenossen--
schaft ? In der Zeitschrieft CODE lesen wir däar: -Sie.
benhundert Jahre Eidgenosserschaft wurden: l99l nun
endgrultig auf dem Altar der ONE WORLD .der Intor-
nationalisten geopfert. Die nationale Homogenität Hel-
vetiens durfte wohl am l. Augrr:st l99l gestorben sein.

Die USA reden schon seit Jafuen den Schweizern ins Wort, -nur das §chweizer Volk
wußte es noch nicht genarr
Selbst Häuser oder Städte können in eine Symbolsprache eingebunden werden. ,|ohn
Todd ( vormals Lans Colliru und ein ehemaliger iop lllumiira0 sagrte dutr' Werur
man nach Washington, der Hauptstadt del USA, kommt, stellt man teit, aag die ganze
Stadt nach einem achtfachen Sfufenplan angelegt ist. (Seine Zeugniskassette länir bei§tadt nach einem achtfachen Sfufenplan angelegt ist. (Seine Zeugniskassette liarur bei
Info-, und Seelsorgedienst gegen einen Kostenbeitrag angefordert werderD. Beirahe alle .

öffenUichen ftrhüyde stellen okkulte Symbole dar."
So ist das I'entaoon. das amerikanische VerteiSo ist das Pentagon, das amerikanische Vertei(iSo ist das I'€DIägon, das amerikanische Vertei{igrupgsministerium, in einer Form
gebaut, die, verlängert mann die Seitenlinien - einl'0fltägrarnm ergibt - -- "

1T
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Dieser Fünfzackstem 'Pentagrramm' frndet sich im Islam. im Kommunismus, in
amerikanischen Flagge. sehr stark in der Mode, bei Satanskulte
Dämonenbeschwörungen.
Er findet sich einfalh an vielen stellen. Schaut man bildel aus dem l. und 2.

Y"{t ti."q. aa. -so lindet tnan das Pentagnamm auf den Waffersystemen beider
Großmächte. Sieht man sich die Marierstatuän der katholischen Kirche'an wird Maria
mit dem Hexen bzw. Satarustern dargestellt.
Das Pentagrrarun hat eine zweifache-Bedeutuno.
f":h rts vereinigrte Errropa trägrt das pentagnainm in seiner Fahne.
§o tauchen immer mehr okkulte Symbole auf in Politik. Wirtschaft und Kirche. zB. Die
Mondsichel (Kommunismus, kath.'Kirche, Islam, 

"*.*.1. 
Das dreieck. die Sonne. dieFackel. nacNolgcnd cinige Zeichen und dercn A"ar"t".g.

der
und

Einige Zeichen der Rosenkreuzer
Siehä auch auf der Lutherbibel. Luthers
Familienwappen.
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pier sehen Sie die Freimaurerpyremide
§dnauer gegliedert.

.::
,, ,.i .t,\i

:r rllr
., j)

STRUKTUR DER FREI II{AUREREI I N PYRAMI DENFOR}',

. 'Crad lJ ist die fohannis-Freimaurerci als Grundlage für vcrschie'
'..dene Hochgradsysteme- Die bekanntesten Hochgradsyrteme rind ;
. der York- und der Schottische Ritus. Die Tempelritter€rade umrrs; .

I - stn: Rotes Kreuz, Malteser/fohannisOrdm und Tempelrittcr
1t: ([empler). Hetry Dumnt gründete als Mitglied des Tcmpelrittcr-
' . Grades.das Rote Kreuz MTlreser/Johanniler kontrollierenvon dcr

Spitze her das Diakonisclie Werk der EKD und die katholiechc

Pentagramm als Erkennungszeichen
der Hexen

-t7b-

Mondsichel eines der Babylonischen
Magischen Zeichen. das Zeichen der-
Königin Semiramires.

B

I

:l

I u@_.D

Pentagramm als Erkenn-ungszeichen
a;;- §;t""sanbeter. das Zeichen des

Ziegenbockes-

I)L Södc. a.r Eotcr
,Tcilc dcr Krcbca. bcdcutca scb
egrrppa rcn Ncttcshcin indraTräb-
oulgco dcr nrgilcüco [tbcdicfqrng
dic MmdSöltitr (IrDe), eko dar rcibli-
chc Elcacnt b dcr &äopfung übcr-
b.t pt

Die indirhc Dictrtuog sietrt dco

Moodhicücr rb dcutlidres Vodfld dct
ritarlichcn Mytüca uo dic Grrhschalc,

als Bcllilar dcr Lcbcodlissigtcit, dcs

,Sooa«: Voo hicr srröot die*r auf dic

Erdc, gibt allcrn Dascin Erncuerung

uod Kr.ft und tam in bcsondcn hcili-
gco Pllaozco voo deo Mcoscüco als Safi

:wiedcrgcwonnco t'nd auch terxrsscn
*!r&o.

Der umgctchrte Hdbtres wüd'in
dcr Rcgcl cbcnfdh ds wiblichcs Syu'
bol verstudca: Eirc licgcodc Linic aa'

tcr cinqn Borco bcdcutet cildntssi'

rcüco Zfu crucm ciaea otca McascüGo,

.rlso d.s.Rubca im_ Grü. .4.* i
: I! &;lt traii?;r"ai{[4iP rtt o
Gnbtüd Gurfaoi),'euc[rytqp triac
ocoscltitcatstcionale danuI'staD'
a.o,;g"Uii - "* ,Baba., Wcib, Gr6S
rnuttcr, Hcbamoc. Voo dcn,rttca tetr-

lrl

riscücn Hcldcn darin. neäo der Volts,
glaube: gekgcotlidr aa, »sL..rär&a
.oacü dcr Ruäc in dcrMuncr; dcr,f.cucü-

tca' Erdc, (oat. ryraia-ze.nlja)rricdcr
lcbeodig bervorloonco..'i(Hicr,rird
dcr Bogco atro ann Zcichca.dcr lYF
dcrgeburt!) '.111r;31';r-',f'I

' ,r.: r, i ,i. lll :.'
ltucrz (Iatrr) ds Wdl-BiId :. ;',,:, --,.':,n
Untcr deo Bildc dcs.Lotrs stcllt'dic
mptischc Gcognphic der lndcr die Er-
dc dar, diq.glckh dcr lVasserblume-auf

dcsr Ozcao röwimot. Dic Pbtilie, gc;

oau in dcr Mittc, dcllt &o G6ncrbcrg
Mcru dar,'.der auct nadr.dcr Vorstcl-
lung dcs hcupgco Hinduisärs irgcodwo
im lliralaya rci! soll: Aucb dic Tbco-
sopheo um Frau Hclcnr Pctrosoa Bh-
vatsty, dic sicä iro 19. ,abrütrndcrt til:
dctco uod dic in Dutzeidcn voo Cci:
stcrir:tr'nrniä ia XorUancritri uoa Ar.
ropa ihrc Anhäagcrbcsitte{t, sind übcr-
zcugr, daß rirgcodro i! Hoötaod-Tä-
lcrazwirbca Ncpd uad Mongolci Wc-
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die eine Weltdiktatur

t

In den Iahren lgOl bzw. 19O6 tauchle eine Illuminatenschrift mit dem Titel
-Protokolle der Woisen von Zion- auf, 'die allgemein als aktualisierte und
konkretisierle Fortschreibung des alten Weishauptschen Plans ... (zur
Erlangung der Weltherrschaft) angesehen wird. Die Inhalte der Prolokolle
sind zum Teil bereits in älteren Dokumenten enthalten. Im l9l9 erschienen
sie erstmals in deutscher Sprache. Die nachstehenden Auszüge sind den 'Pro-
tokollen der Weltdiktatur- entnommen, wie pga-.1Q{[!!g die -Protokolle der
Weisen von Zion' in seinem Buch 'Wer reoierl die Welt' nennt- Des Griffin
stützt sich auf eine Kopie der Texte, die sich seit l9Oö im britischen Museum
in London befindet. Es kann zur Frage der Echtheit aus naheliegenden
Gründen einen gesicherten Beweis nicht geben, weil die Arbeil der FM im
Verborgenen und die Geheimhaltung ein zentrales Moment im Wesen der
Illuminaten sind. Kein Außenstehender kann also mit Sicherheit wissen,
inwieweit die Texte authentisch und vollständig sind. Es ist jedoch hoch-
interessant. daß sich viele Weltereignisse der letzten 8O lahre in die Linie
dieses 'Generalplans für eine Weltdiktatur- einordnen lassen.( Die Büchgr 'wcr
regiert die Welt' von Dcs Griffin. '2S.ooDM: Das 'ABC dcr lnsider" von Pctcr
Blackvvood, '4o,ooDM trnd 'Dor Nartrgnlosc Krieg' .von Ekkchard Franka-Grickrch,
36,ooDM können über dcn Info- r.rnd Seelsorgedienst bezogen vrrarden, Fürstenriederstr.32
Rgb 80686 München, Tel/Fax: 098/546 64c- 7 ).

Weltweite Freimaurerloqen qründen
" So lange wir noch nicht zur Herrschaft gelangt sind, müssen wir vorläufig ... in der
ganzen Welt die Zahi der Freimaurerlogen möglichst vermefuen. Wir werden den
Einfluß der Logen dadurch verstärken, daß wir ihnen alle Persönlichkeiten zufüh-
ren, die in der Öffentlichkeil eine hervorragende Rolle spielen oder doch
wenigstens spielen könnten, denn diese Logen werden eine Hauptauskunftsstelle bilden,
und von ihnen wird ein großer Einfiuß ausströem.' ( 3.294)

Geheimdienst als Mitqlieder der Loqen
'Zu den Mitgiiedern der Logen werden fast alle Polizeispitzel der Welt gehören, deren
Tätigkeit für uru ganz unentbehrlich ist. Die Poiizei ist vielfach nicht nur in der Lage,
willkürlich gegen diejenigen vorzugehen, die sich uns nicht unterwerfen
wollen' sie kann auch die Spuren unserer Handlungen verwischen und
Vorwände zur unzufriedenheit bieten." ( S.nA)

Nur die llluminaten kennen das Ziel
"Es versteht sich von selbst, daß wir Illuminati allein und sonst niemand die Tätigkeit
der Freimaureriogen leiten. Wir allein wissen, welchem Ziel sie zusteuern,wir
allein kennen den Endzweck jeder Handiung. Die nicht Eingeweihten dagegen haben
keine Ahnung won diesen Dingen, sie sehen nicht einmal das Nächstliegende, Unmit-
telbare, und sind gewöhniich mit der augenblicklichen Befriedignrng ihrer Eigenliebe
bei der Ausführung eines Vorhabens zufrieden. Um die Wirkungen kiimmern sie sich
meist nicht." ( S. 29$.

Einflüsterunqen werden als "eioene" Gedanken wahraenommen
"Ebensowenig merken sie, daß der Gedanke zur Tat nicht von ihnen selbsi stammt,
sondern auf unsere Einflüsterungen zurückzuführen ist. Nicht Eingeweihte treten
gewöhniich aus Neugier in die Loge ein. Viele hoffen auch, mit Hilfe der Loge
einflußreiche Stellungen zu erlangen. Einzelne treibt das Verlangen, vor einem
größeren Zuhörerkreis ihre unerfüllbaren und haltlosen Träume auszusprechen. Sie
lechzen nach Beifall und Händekiatschen, womit wir natürlich sehr freigibig sind. Wir
gönnen und gewähren ihnen gern solche Erfolge, um die aus ihnen entspringende
Selbstüberhebung für unscre Zweskc euszunutsen, Denn nehmeR die Leute ahnungsles
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Selbsüberhelul.g für unsere Zwecke ausannutzen. Dann nehmen die -Leute ahnungslos
und ohne Prtrfung unsere Einflüsterungen auf, ja sind sogar noch felsenfest dävon
überzeugt, selber die leitenden Gedankenhervorgebracht zu laben. Sie können es sich
g_ar nicht vorstellen, wie leicht es ist, selbst die Klügsten der Nicht-llluminierten an der
Nase herumzuführen, wenn sie sich in dem Zustand-der Selbstüberhebung befindenr sie
sind dann von einer so kindischen Einfalt, daß schon der geringste Mißeifolg, etwa das
Aussetzen des Beifallklatschens, genüg1, um sie zu einem kirechüschen Geholsam gegen
:-".9S" zu. beyvegen, der ihnen näuen-Erfolg verspricht,
Während wir Eingeweihte den äußeren -frfotg verachten und all unser Sinnen und
Trachten darauf einstellen, unsere Pläne durchäftrhren, sind die Nicht-liluminierten im
Gegenteil bereit, alle_Pläne zu. opfern, wenn sie nur den geringsten äußeren Erfolg
einheimsen können. Diese seeliscÄe Veranlagrung der Nicht-- Ein§eweihten erleichter-t
uns ungemein die Aufgabe. sie nach unseren Zwäcken zu lenken. c s.zqsl

PJe nl,ahren Ziele warden verschteiert-lJte äußerliche (profane) Tätigkeit der Freimaurer dient dazu, unsere Macht und ihrZrel at verschleiern: unser Kriegrsplan, ja selbrst der Sitz unserer Macht werden demVolk stets verborgen bleiben-. CS.ZOal

trafe in einer Weise, daß niemand
kann, nicht einmal die Todesopfer selber:sie alle sterben, sobald es nötig ist, schäinbar eines natürlichen Todes.Da das denLggenbrüdern bekannt. ist, so ry.gg.t sie es nicht, irjendwelcf,.., firpiuch zr.r erheben.Mit solchen r:nerbittlichen Straten hauen wir innerhib des Lojen i;ä;; Widersfruchgegen unsere A.nordnungen im Keim erstickt. Währenä *i, den nicht 'Eingo

weihten den Freisinn predi§en, halten wir gleichzeitig den Kreis der llluminaten und
unserer Vertrauensmänner im strengsten GehJrsam.

nur ' nützliche ldioten,
wtr werde! leden unbarmherzig hinrichten lasserr, der sich mit der Waffe gegen unsund unsere Herrschaft auflehnt. iede Gründung irgendeines neuen Geheimbundes wird

ebenfalls mit dem Tode beshaft werden. Die -jebi bestehenden Geheimkninde, die unsalle wohl bekannt sind und uru grute Dienste geleistet haben und noch leisten, werdenwir sämtlich auflössen. 
- 
Ihre Mitgtieder sollen in weit von Europa entfernteErdteile vebannt werden.

So werden wir vor allem mit denjenigen nicht illuminierten Freimaurernvefahren, die zu tief in die Geheimnissä unserer Logen eingedrungen sind.'( s.293)

Einfluß durch Presse
"in den Presse verkörpert sich der Triumpf des Geredes von der Freiheit. Aber die Re.
gierungen verstanden es nicht. diese Macht zu benützen, und so fiei sie in unsere
Hände. Durch die Presse kamen wir zu Einfluß und blieben doch selbst im
Schatten. Dank ihr haben wir Berge von Gold in unsere Hände gebracht...' ( S. 2S$.

Totale Pressezensur
'Keine Nachricht wird ohne unse.re Prüfung in die öffentlichkeit gelangen.
Dieses Ziel erreichen wir teilweise schon ptzt dädurch, daß die Neuigkeiteri aus älles
Welt in wenigen Nachrichtenämiern (Agenfuren) zusammenskömen, doit bearbeitet und
erst dann den einzelnen Schriftleitungen, Behörden und anderen übermittelt werden.
Diese Nachrichtenämter sollen atlmählich ganz in unsere Hände ü-bergehen und nur
das veröffentlichen. was wir ihnen vorschreiben.' ( S. 285)
"Wir sind außerdem Meister der Kunst, die Massen und einzelne Persönlichkeiten durch
g-eschickte Bearbeitung in Wort und Schrift, durch gewandte Umgangsformen und
allerlei Mittelchen, von denen die nicht Illuminierten keine Ahnung - haben, nach
unserem Wiiien zu ieiten." ( S. 265)
Nachrichten nur noch durch die Brille der llluminatan
"Es ist schon jetzt gelungen, die Gedankenwelt der Nicht-llluminierten in einer Weise
zu beherrschen, daß fast alle anderen Bürger, die keine Insider sind, die Weltereig-
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nisse durch die bunten Gläser der Brille ansehen, die wir ihnen aufgesetzt
haben. Schon jetzt ist kein Staat auf der ganzen Welt imstande. sich davor at
schüben, daß uris alles bekannt wird, was die 

-nichtilluminierten Menschen ein Staats-
geheimnis nennen.
1..Wie mag es erst werden, wenn unsere Herrschaft über die ganze WeIt in der
Person eines Weltherrschers allgemein anerkannt sein wird ?'( S. 285)

lr t, bald die Lüge, bald Tatsachen, bald Berichtigrungen
abdrucken. je nachdem, wie die Nacluicht aufgenonunen wird. Es gehört zu unseten
Grundsätsen. den Boden stets vorsichtig abantasten, bevor wir unseren Fuß auf ihn
setzen. Infolge dioscr Maßnahme gegen dio Presse worden wit unsete Foinde
sicher besiegen, da ihnen keine Blätter zur Verfügung stehen, in denen sie
ihre Meinung voll zum Ausdruck bringen können.Wir werden sogar der Mtthe
enthoben sein. sie endgültig zu widerlegen." ( S. 289 )

"Um die Nichtllluminierten zu schädigen. haben wir umfangreiche Krisen im
Wirtschaftsleben hervorgerufen. Wir bedienten uns dabei des einfachen Mittels,
alles erreichbare Geld aus dem Verkeh"r zu ziehen. Riesige Summen wurden in
unseren Händen aufgespeichert, wdhrend die nicht von uns beherrschten Staaten
mittellos dasaßsn und schließlich g€zwungen waron, uns um Gewährung von
Anleihen zu bitlen. Mit diesen Anleihen übernahmen die nichtilluminierten Staaten
bedeutende Zinsverpflichtungen,die ihren Staatshaushalt wesentlich belasteten und
sie scNießlich in völlige Abhängigkeit von den großen Geldgebern brachten.'
( s, 314),
'Heute sind alle nichtilluminierten Staaten derart verschuldet. da8 man ruhig
von einem allgemeinen Zusammenbruch ihrer Geldwirtschaft sprechen kann.'
"Sie werden es vollkommen verstehen, daß wir uns hüten werden, solche Wirtschaft ,

wie wir sie den Nicht-llluminierten gelehrt haben, bei uns einzuführen." ( S. 315)

Illuminaten erzeuoen Arbitslosiokeit und Büraerkrieo
Diese Feindschaft mu8 sich bei der kommenden wirtschaftlichen Spannung, die

alle Börsengeschäfte und Industrie lahmlegen wird. noch wesentlich verschärfen.
Wir werden auf allen uns zugängigen Schleichwegen und mit Hilfe des Goldes, das
sich vollständig in unserer Hand befindet, eine allgemeine wirtschaftliche
Spannung hervorrufen. gleichzeitig werden wir in alien europäschen Ländern
ganz6 Scharen von Arbeitern auf die Straße werfen. Diese Massen werden gern
das BIut derer vergüeBen, die sie in ihrer Einfalt von ]ugend auf beneiden, und deren
Hab und Gut sie dann rauben können." C S. 262)

Zweitens werden wir durch unsere Umtriebe aile Fäden verwirren, die wir mit Hilfe
staatsrechtlicher oder wirtschaftlicher Verträge und Schuldverschreibungen nach
allen Staatsleitungen gesponen haben. Um dieses Ziel restlos zu erreichen, müssen
wir bei den mündlichen Verhandlungen mit großer Verschlagenheit und Ver-
schmitztheit vorgehen, äußerlich dagegen in dem sogenannten amtlichen Schrifi-
wechsel, werden wir ein entgegengesetztes Verfahren einschlagen und stets ehrbar
und entgegenkommend erscheinen. Befolgen wir diese Grundsätze, so werden die
nicht illuminierten Staatsleitungen und Völker. die wir daran gewöhnt haben, den
Schein für bare Münze zu nehmen, uns einsl noch für die Wohltäter und Retter
des Menschengeschlechtes halten.' ( 5.270/271)

Illuminaten berufen sich auf ihren "C,ott"

"in unseren Händen befindet sich die grö8te Kraft der Gegenwart - das Gold.
Brauche ich wirklich noch zu beweisen, daß unsere Herrschaft von Gott vorgesehen
ist? Sollten wir tatsächlich nicht imstande sein, mit Hilfe unseres Reichtums den
Nachweis zu führen, daß alles Ube], das wir im Laufe vieler Jahrhunderte

T1111:l,Tllt ?,' r,,,:" 11 1:31 1"1, -o::l- 1Y, ::II:: - l:l'i:n : 1,:11, : 1t-1"i I.s-11
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Ordnung führt.
Wir weäen die Ordnung durchführen. wenn es dabei auch nichl ganz ohne
Gewalttätigkeit abgeht. Wir werden beweisen, daß wir die Wohltäter der Menschen
sind. die der zerrissenen Erde das wafue Glück und die Freiheit der Persönlichkeit
wiedergegeben haben. Jeder der unsere Gesetze achtet, kann sich der Segnungen des
Friedens und der Ordnung erfreuen." ( S.3a)

Gold als @Ee fitr eine herzlose Gesellschaft
'Wir Illuminaten lassen allen anderen keine Zeit zum Denken und Beobachten, wir
lenken ihre Gedanken auf Handel und Gewerbe. So werden alle Völker ihren Vorteil
suchen und dabei ihren gemeinsamen Feind i,i.bersehen.
Der auf das Außerste angespannte Kampf um die Vorherrschaft im Wirtschaftsleben
und die Erschütterung des Marktes müssen eine enttäuschte, kalte und herzlose
Gesellschaft ins Leben rufen, das ist sogar bereits geschehen. Diese Gesellschaft wird
eine vollkommene Abneigung gegen die hohe Staatskunst und gegen die Religion
empfinden. Ihr einziger Berater wird die Rechenkunst, das heißt: das Goid seinl Mit
ihm werden sie einen förmlichen Götzendienst treiben im Hinblick auf die Genüsse,
die es bieten kann.' ( S. 2ö4)

Der Ruf nach dem starken Mann
'Unmerklich werden die ietztän Spuren jedes verfassungsmäßigen Rechts verschwinden,
bis schließlich die Zeit gekommen sein wird, in der wir offän pde'Regierungsgewalt
im Namen unserer Selbstherrschaft an uns reißen
Qie Allerkennung unseres Weltherrschers kann schon vor der endgültigen Beseitigung
aller Verfassung erfolgen. Der girnstige Augenblick dafur wird dann §ekommen 1ein,
wenn' die von langen Unruhen geplagten Völkern angesichts der \ron uns herbei-
geführten Ohnmacht ihrer Herrscher den Ruf ausstoßen werden: "Beseitigt sie und gebt
uns einen einzigen Weltherrscher, der uns alle vereint und die Ursache des ewigen
Haders- die staatlichen Grenzen. die Religion und die Staatsschulden - beseitigt, äer
uns endlich Frieden und Ruhe bringt, die wir vergeblich von unseren Herrschern und
Volksvertretungen erhofften." ( S. 281)

Nichtilluminierte oelten als "Vieh"
"Wie scharfsinnig ist doch der Ausspruch unserer alten Weisen, daß ein großes Ziel nur
dann erreicht werden kann, wenn man in der Wahl der Mittel nicht wählerisch
ist und die Opfer nicht zählt. die zur Strecke gebracht werden. Wir haben
die Opfer vom viehischen §amen Nicht-llluminierter niemals gezählt, mu8ten
freilich auch viele der unsrigen opfern..." ( S. 296)

'Störer' unbedenklich oofern'Wir sind verpflichtet, einzelne Persönlichkeiten, die die festgesetzte
Weltordnung stören. unbedenklich zu opfern. In der vorbildlichen Bestrafung
des Bösen liegt eine große erzieherische Aufgabe, die wir unbedingt erfüIlen
müssen.' ( S. 3Ol)

die Krone setzen wird, die
der Patriarch der ganzen

Welt sein. Das wird natüriich Opfer kosten..." ( S. 3Ol)
"lch wiederhole: Die Masse gehorcht nur einer starken, von ihr völlig unabhängigen
Macht. zu der sie mit blindem Vertrauen emporsehen kann und von der sie Schutz
und Schirm gegen die Schiäge der sozialen Geißein empfindet. Was nützt ihr die
engelsgute Seele des Herrschers ? Sie muß in ihm die Verkörperung eines festen
Willens uns einer unhugsamen Macht erblicken. ( S. 322)
"Unser Reich soll durch eine grenzenlose Gewaltherrschaft gekennzeichnet werden,
daß es ^) 

jeder Zeil und an allen Orten im Stande sein mu8, den Widerstand
unzufriedener Menschenim Keime zu ersticken.' ( S. 265)

Durch Not und Haß die Massen beweqen
"Durch Not und den aus ihr entspringenden Haß bewegen wir die Massen. Wir
beseitigen mit ihrer Hilfe jeden, der uns auf unserem Weg hinderiich ist. Die Sorgen
um das tägliche Brot zwingt alle Nicht-llluminierten zu schweigen und unser gehorsa-
mer Diener zu sein." ( 5.260) l,'L-y.

Wenn der König der Illuminaten auf sein geheiligtes Haupt
Europa ihm anbieten muß. dann wird es der Stammvater,
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Die Wölfe behernchcn dic Schafo
'Die nicht illuminierten Menschen, die in keiner Weise zu der grroßen Gruppe der
Insider gerechnet werden können, sind eine Hammelherde, Wir -Illuminaten aber
sind die Wolfe. Wissen Sie, was aus den Schafen wird, wenn die Wölfe in ihre
Herde einbrechen ? Sie werden die Augen schliefJren und schon deshatb stillhaiten.weil wir ihnen die -Rückgabe aller geraubten Freiheiten versprechen werden, wenn
erst alle Friedensfeinde niedergerungen und alle Parteien überwatigt sind. Brauche ieh
II,""1 zu sagen, wie lange_-die_ nic-ht zu uns Gehörigen auf die fuiedereinsetzung in
ihre Rechte warten werden?' ( S. zBD

{gile4 ?ndercn Glauben mehr dutden-§obald wir die Wellherrschaft erlangt haben. werden wir keinen anderenGlauben dulden, als allein unseren Gla-uben an den einzigen Gott, mit dem wir
verbunden sind als Eingeweihte und Erleuchteie, und durch äen unser Schicksal mitdem Schicksal der ganien Welt verwoben ist. Aus diesem Grund miissen wir jeden
andere Gottesglauben zerslören.' ( S. 2gl)

?ie lttu,mjlaPn s?h? n Davias-zum Schluß will ich ihnen eine Vorstellung davon greben, mit welchen Mitteln wirdie Herrschaft des-.Königs aus dem Hause oa-vias "u.i ai" gi.ru w.ii iür alle Zeiten
fest verankern wollen. -
in erster Linie werden wir uns desselben Mittels bedienen, das schon unseren Weisenvon Zion die Leitung.der. Weltgeschichte verbürgrt hat, nämtich der pLnmäßigen Er-ziehung der Menschen in der von uns gewünschtJn Richtung.; r s. gzsi 

-

Pie bestehen*t, Reehtsordnuno umstoßen
]n unseren Diensten stehen Leute alies Anschauungen und Richtungen: Männer, dieeine königliche Regierung- wieder einführen wollen. -Volksverführer (Dremagogen), Sozi-alisten, Kommunistän unä atlerlei Wolkenkuckucksheirner Otopisten). wir haben siealle für uns in das^ Joch gespannt. ieder .ro" ifl"ä" uniergräüt an seiner Stelle dieIetzten Stützen der Staatsgewail und sucht. die bestehende {echtsordnung umzustofJen.Durch solche Maßnahmen werden alle Regier""g;l"peinigt Gi"tu-Näiazionalismus).

Jeder sehnt sich nach Ruhe und ist uerät, "ri a§ iieu"i Friedens willen alles zuopfern. Wir aber lassen sie nicht zur Ruhe kommen, bis sie unsere Welt- Oberherr-schaft offen und bedingungsios anerkannt haben.- 6. nA)

Y_on "Gott" zur Herrschaft auserwählt'Die Propheten haben unt gelehrt, daß wir von Gott selbst zur Herrschaft über dieganze Weit auserwählt wurden. Gott selb,st hat uns die nötige Begabung verliehen,damit wir uns dieser- großen. Aufgal^re gewachsen zeigen. Selbst- *enri im fegrnerischenLager ein Geistesheld erstände, der sich mit uns in einen Kampf einließe, so mtrßteer dennoch unterliegen, da der Neuling sich mit dem erprobten Krieger nicht messen
I?".1 Der- Kampf zwischen uns wäie so schonungsläs gewordeä, wie ihn dieWelt noch nicht gesehen hat, auch wäre der Geiftesheid zu spai gekommen.'( s. 2ö7)

HALELLU IA

Doch Satan irrt__sich gewaliig: P".t jesus sagt im Matth. -Mir isl gegeben
alle Gewalt im Himmel und auch auf der Erde-

Ttolz grö8ler Anstrengungen von der Seite des Satans und seiner Dienerkann Gott nichl besiegt werden, denn der Widersacher wurde von JesusChristus am Kreuz von Golgatha besiegt. Die Offenb. sagt das der §alan
geworfen wird in den Feurigen Pfuhl.
Der Gegenspieler Gottes - der Aniichristus mit seine Hure Babylon hat das Ziel noch
nicht aufgegeben Gott zu besiegen. Er glaubt noch heute, besser zu wissen, wie die
Schöpfung zu gestalten sei und seine Bewohner zu beherrschen.

Lf,
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"Vom Anfang an wollte Satan das sich das Göttliche ihm unterwirft. Aber Gott hat den
Menschen als die Krone der Schöpfung zum herrschen über die Erde und alles Getier
und Pflanze bestimmt. Satan hatte geglaubt wenn er den Menschen zu fall bringt hat
er auch Gott besiegt und ihm muss alles uniertan sein. Aber er hat sich getäuscht. Er
handelt absolut nur unter der Zulassung Gottes, er muss für alles die Gänehmigung
haben Giehe Hiob).

ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE ZITATE-In typisch satanischer Weise isl dieser Plan dem Heilsplan Christi nachge-
ahmt. indem die llluminaten die Menschheit als 'Friedensbringe' aus Eleid.
Krieg- und Chaos 'erlösen' wollen. Die verlockende Aussicht aui ewigen Frie-den in einem Einwelt-Staal soll dabei die Menschheil ködern. die zuvot
9"t-"h. syslema'jrch .erzeugr,e- Revolte und Krieg 'reif' gemacht wurde. Das
Ende ist dann die totale ALhängigkeit und Versk"lavur,g ürrt.r der Alleinherr-schaft der llluminaten. Gott soli ion Satan entthront werden.' ( Finkerrstädt.H.:
Eine Gsncration im Ba,nne Satans.)

P.l:.__1:t\ington Post' berichtet: Ais US-Präsident Bush unvermittlet mit der Fragekonlrontiert wurde, was er eigentlich unter der 'Neuen Weltordnung- verstehe, habe ärgeantwortet: - what we say. goes' (was wir sagen, wird gemaclit).

'vcdrn Pcrt i d6 voth ctrtfi wäl{t, irrn r wir&n sie urs wähhn".( nach R. Ticdarnann lD

'Die Freimaurerei- gleicht einem Brandstifter. der im Erdgeschoß eines Hauses ein Feuer
iegrt, wartet. bis das ganze Gebäude in Flammen stÄt, -danr, die Feueiwehr alarmiert.sich den anrückenden Brandtöschern als 'Helfer' .r,Ui"t"t, in Wirklichkeit jedoch derenSchläuche statt an einem Wasserhydranten an einen Benzintank anschließt, so daß sichdas. Feuer- 

- 
explosionsartig verbreit-et und auch die umliegend." ffa"rlr niederbrennt,und 

^fi Vermeidung jedweden Verda^chts- gle]gh nach äer Brandkatastrophe an die
QRfer -scheinheilig 

Blumen schicken läßt, dei üuerteLnden aru Bett im Krankenhaus,den Toten ans Grab auf dem Friedhof." ( Ar-rs: Karl stcinhar.rrer, -Dcr Ter:felsFunktionäre. Vl/enn Christus her.rte leben rrrtude. Tatgachenbericht-, S.l3g )

'Auch in der Anlage unseret staatsmännischen Pläne und in der Geschlos-senheit und Macht ünserer Geheimbünde kann sich niemand mit uns messen.Nur die |esuiten können allenfalls mit uns verglichen werden.' ( Ar:s"Protokolle der wettdiktatur' Des Griffin: "wer regiert die welt ?-, s.267 )

#§ll.i:at8,,l#rffi *Hä."*""h*:*":ffi m
e!!d Potlzi sow!. vcr*#runsn'. ,ryd t;;i; :d.;--Höi*dämt 

1d-'J;
HS, §i:ff.#t ql**Fn,*ffi-,1tfi*j ffi #*
sogsn hobsn, sind dcbei,"( R. Tiedernann)

"De^rjeniqe muß in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, daß hiel auf Erden eingroßes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwtklichung wir äütreue Knechte mitwirken dürfen." ( winston chr:rchiti ,atrs 'Fortschritt für alle... Nr 48 ).

Aly Khan, Chef der albanischen Exilregierung:'Eine Handvoll von Leuten in deJ Trilateralen Kommission und im Councilon Foreign Reiations (CFR) treffen alle (Welt-)Entscheidungen. Das ist einmächtiger Privatclub, der die Regierungen in der ganzen fuelt beherrscht.
Sie stecken alle unter einer Deckä. Ob -man will oä.r nicht, man muß daslun, was sie wollen. sie sagen, sie kämpfengegen den Kommunismus, aber
sie schauen gleichzeitig nach ihm aus.' ( Aus äoos Nr. 9.291)

q,l
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-2t,--Die Illuminaten arbeiten mit dem 'Opus Dei' und den oberen Freimaurern
zusammen. Dadurch kontrolliert der Vatikan den Reichtum dieser Erde.'
'Der Vatikan kann aufgrund seines ungeheuren Reichtums die ganze Welt-
Wirtschaft steuern. Er kann ganze Nationen in die Knie zwingen mil geplan-
ten Wirtschaftskrisen, sogar die USA. Er hat es in der Vergangenheit getan
und wird es auch künftig tun- c Dr. Riwera. troclrrangiger Ex- fesuit. Aus:l.T.Chick
Publicaüons. USA).

'Rotary International'
'Rotary International' wurde im Aultrag der B'nai B'rith oftiziell vom Hoch -
gradfreimaurer PauI Harris ISOS in ChiCago gegründet.
Ar:fqaben der Rotarier
Passiwe Übervvachrrng des politischen rrnd wirtschafllichen Lebens sovvie
Nachrichtenbeschaffr:ng irn Dienste der Weltfreirnaurerei. Tarnurno nach
au8en hin: wELTFREUNDSCHAFT. ( AUS: Zeitschrift CODE l/g8. seite 4? )

"Lions International'
"Lions International' ist ebenfalls eine aktive Unierorganisation der Weltfreimaurerei, im
Auftrag.der "Söhne des Bundes", wie man die B'nä B'rittr Log"r, uü"n n"*t. wurde
Lions international l9l7 in Chicago gegründet
Alrfgaben der Lions Brüder:
Aktive -Gesellschafts- -Politik, das heißt, Durchdringung von Vereinigungen
ut q Politischen Parteien und deren Beeinflussung im -Sir,n. eines freimau-rerischen 'Fortschritts'. Tarnunq nech augon: DEMoNSTRATIVE 'HILFE' eA,us
Zcitechrift :CODE l/BB. Scitc 4? )

Tohn Todd'ein ehernaliqer Top -Illurninal ( aus dern'Ob,ersten -Ral der l3')
sactt zur Dollar-Pwrarnide:)

Diccc: Siege I qrrerde auf Anordnung dcr Frrnilic Rot}.eotrild in Lorrdon
kreiert und hier in dieses Land (USA) drrrctr Benjamin Franklin rend Alexan-der Frarnillon gobracht- Diese Farrrilie ist cter Ko1>f dcr Organisallon. in d.ie
ich in Colorado eingeführt vvrrrde... Alle okkr:lten Bruderschaften rron irgend-
einer Arl gehören dazu l.-. Es ist ein Lrrziferische Organisation.-. Es geht urn
dic Firra'nzerr und trr.e,n hat dic Arrffa,ssrrn€r. eine eintrcitlictre Wcltregierr.rng
zlr schaffen- Diese Organisation urird alles trrn, um diese Weltregiel1ng
herbeizubrlngror-r ut.rd cltese Grr:ppe nenn sicr-r: Dte tllurnlnaten.
R.T.-Rothschild
-Die Spitze dieser Pyrarniqre. der Eckstein. stellt die Rothschild-Frnilie, das
Rothschild-Tribrrnal. dar- Sie rrrrrrden als 'Gotttreit' in Mensc}. enforrn ange-
sehen I Itrr Wort vyird won dan Illurninaten. also den Erleuchteten. als nack-
te3 Gesetz angtesohcrn ...
Das Arrge in der Spitze der Pyrarnide ist das Ar-rge Lizifers t Er ist der füh-
rende Geistr er ist die iinere Führrrngs -Instanzt Es rarird geglaubt. ctag die
Rothschild-Farnilie persönlich rnit dern Ter.lfel in Verbindung stetrl rrnd zu
ihrn sprictrt. Ictr bin persönlich in der Villa der Rothschild,s gev\resen und
}.abc das rnitetlgbt, rrnd ich vwr:iß , daft dar slirnrtrt!-
RAT DER 13 : Druidenrat.
Der 'oberste Block slelll den 'Obersten Rat der l3' dar. in dern arrch ic}-
Mitgrlied greuresen bin...-
RAT DER 33.
'Hiot sind dio rangrhöchcton Frcirrrarrrer der Wel{ ar-rs Polilik, Wirlschcrft r-rnd
Kirche rrertreten.'
CLUB DER 3OO
-Das ist das ganze Welt-Banksystern.- ( Aus: "Fortschritt für alle"Nr.AA)/el::: Die
Zeugniskasette kann bei Info-und Seelsorgedienst gegen Spende angefordert werden,)

"Es ist uns schon jetzt gelungen, die Gedankenwelt der Nicht -llluminierten in einer
Weise zu beherßchen, daß fast alle anderen Bürger, die keine Insider sind, die Wett-
eilgnisse durch die bunten Gläser der Brille ansehen , die wir ihnen aufgesetzt haben.
(Aus "Protokoll der Weltdiktatur", Des Griffin: "Wer regieri die Welt ?")

L+I
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Die Praxis sieht nach dor Zeitschrift CODE Nr.ll/l%Z folgendelmaßan aus:
"Diese Randmitglieder, von denen jeweils immer andere an den Treffen hinter
verschlossenen Türen teilnehmen, kommen immer nur in den Genuß von offiziellen
Sitzungen, die sich tatsächlich den Anschein von 'Hatmlosigkeit' geben... Diese Wasser-
träger, Kongreftabgeordnete, Mitglieder europäscher nationaier Parlament, Beamte aus
der niederen Ebene von Weißem Haus und Auflenministerium, Gewerkschaftsführer
und die unbedetenderen Banker, fühlen sich geehrt und übermannt, wenn sie sich
unter die Mächtigen mischen dürfen. Sie bekommen gerade so viel Wissen, daß sie zu
tiberzeugten Anhängern und Befürwortern der verfolgten Politik werden. Die wirklich
bedeutenden Entscheidungen werden getroffen, wenn sich David Rockefeller, Baron
Edmont de Rothschiid, der ehemalige amerikanischer Auflenminister Henry Kissinger
und ähnliche Topfiguren insgeheimin einer Prunksuite treffen.

DLe 5 Grundregeln des Satans und seiner Dämonenl. Regel Sein wo-llen wie Gott
2. Regel Herrschan wollen
3. Regel Beherrschen wollen
4. Regel Unterdrücken wollen
5. Regel Gott ganz ausschalten wollen durch den

MiSbrauch Seines Namens.

Litersturverzeichnis:
Adler Manfred: Dic Söhne dcr Finsternis, Dle Freirnaurer r:nd dcr Vatixan-
Allen Garry: Die Insider.
Bibel für die Welt.
Blackvvood Pater: Die Netzvverke dcr Insidcr.
CODE- Vcrlag Diagnose Leonbcrg.
Das \iveltstaat-Kartell,Inside Verlag, Mcngkofen.
Finkenstädt Helrnut: Eine Generation irn Banne Satans.
Fortschritt für alle: Mündige Bürger.
Franke-Gricksch Ekkehard: So r,rrr:rde Hitler finanziert.
GEO- Verlag
Griffin Dgs: Wor rcgiert dig Wnlt.
Hornuth Norbert: Dokurnente der Unterrryandcrr-rng-Christcn rrnter falscher Flaggc, Vor-

sicht ökr.rrnehne.
Miers Horst E.: Lexikon des Geheirnrwissens.
Mullins/Bohlinger: Die Bankierverschwörung.
Pfeifor Hcinz: Brüdor dcs Schattcm.
PHI- Politische Hintergrrrndinforrnation.
Politisches Lcxikon rron CODE
Rothkranz Johannes: Die kornrnende Diktatur der Hr.rrnanität oder die Herrschalt des

Antichristen.Die geplente Weltdemokratie in der CITY OF MAN ,

Dic rzcrcintcn Rcligrioncn drlr WcIt irn antichrirtliclrcn Wcltrtaat.
Wußten Sie schon....?

Rüggeberg Dierter: Geheirnpolitik -Der Fahrplan zu Weltherrschaft.
Signale der Insider. INSIDE -Verlag Mengkofen.
SteinLrauser Karl: Des Ter.rfels Fr:nktionäre.
Tiedrnsnn Riechart: Der Solralk -Verlag Larrfen./Obb.
Vertrauliehe Nechrichterr, Büsingerr.

L/


