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T_._t?TigenJleft habe ich berelts auf den rffiLanlr der fiInslder', (sprleb:rnselderl Etngewelhte) hlngewlese!, nli endrlch di; r[;;:w;it-Ä.äierun'zu errlchten. Es 1et der uialte ILän Satans, den cott schon elnna1 belaf\rrobau zu 3abel vereitelt hat, lnd-o är den ehnzeLnen stämrnen verschle-dene sprachen-ga-b- - aus denen iicrr ,r""="-5p"""ü."-äntwlckelt haben, -so daß slcb d1e }lenschen nlcht nehr verstehän r,onnten una slch trennten.
In dem &reh von Desmond Grlffln ttWer reglert dle Welt?" wlrd dieser !l-a:von der fri.ihesten MenschheltsgeschlchtÄ-al_P1;-iui;t genau geschlldert.i'ier das heutlge. weltgeschehen verst"rr"rr. wiLlr-rüÄ-r"irr" Hlntergründekennen, sonst vbrsteüt er überhr"pt-"iäut"-räir". ni"i e1n kurzä nusrug,
Dero sataD vrar 98-nicht- gel-u1gen, über Nlrn-ro!, der fast dle ganze dama-l1ge lfelt vou Sabylon- bfe rrüyei ä"oü"=t batte, dle i{eItbe:rschaft z1)errlngen. (Nlnrod ivar keln g"rrär{r!är-Jäg"" rryo"rr-ää. Herrzr, sonde::r
ii:"*:ffiäi'qä:1äii "1" :d "f :,*; i ::, äi *X i lJ:. ä;ifil i?il.;: H *i : I'slehe Grlffln-D:ch d1e ganze Menscrri,"it-g;i;"ä;;zul:a1ten, vel1auch ohne !funde= und Eellung!1r-wle s1e 1n dei e"rEi"ae Jesu durch denH-e111gen Gelet eelbetverstaäaricrr-Äer.n-uüßten-- ;;;;-Measchetl an Jesueglaubten. So versucbte er es rnlt elnen anderen h1ek. Dte Menschen solL-ten erott garlz abschtitteln.
Iu 15.Jahrhundert be_gann dle Zeit der Au1.l<1ämng (s.Selte j). Dermenschllche Gelst woHte endlleh frei seln von Gott. xlner threr 11*crt-filhrer, Hearl de luPec, gab 1n rrDer-ätrrerstlsche-Eurnanrstrr arrogantkund: "Der wend?puD-kt in-der Geschi"hi; r"t-äetärü; wenn der Menschslch bewußt w1rd, daß der elnzlge Gott-aes Mänu"u=E"-äer Menseb selbst{o* lt

Iin anderer Wortfiilrer, Haho,, besclrrleb den Rationali.smrs als uCle
Den-kart, nac! der d1e menschitehe vernunii--dj.;-äi:-!iiis. fueL1e unodas eiazlge ILtchtroaß a1ler lliseensgeblete ist. rr ---

Der Mensch wurde zutr I'laß all-er Dlnge. e,ott urrrde begraben - melntendle l{enschen. "Doch der 1n H1nnel fhront,J-achi-tiuä"'"rä.; (p;;i;'2",4)

!n{ -aaan_begann der große Schlag, der zua, ZLel führen r+1rd - aber nur7 {?t"9 lag8_r bls zur i{iederkunit Jesu auf &den. Dieser ptan i;i t"-reits 2oo Jahre a1t und fa_st aI1es, was zur Yorbereitung des letztengroßen antichristllchen Weltherrschers nöt1g ist, 1st bärelts vo=larr-
uual .

Am 1.MaL 1776 gri.i:rdete Dr.Adau Welshaupt, hof. für kathollsches I(1r-chenrecht an der Unlversltät IngolstaOt, - 
Oen I'Illumlnaten-öräenn.

(ler 1.Mal 1st nlcht der ',Iag oE"-,q.=t";i-,,, 
-sone;;l;" i;g $ür.r. )V.elshaupt war von Geburt Jud!, der zum Kathollzlsmu"-uuer[r;i.-31.'ä"-

!örte dann a1s Prlester deu Jesultenorden an, mit deu er später bräch.Dann vertlefte er sich 1n dle subverslven (u;rstürzlerische;., ,"="iÜ-reno en) und antici:rlst11chen J.,ehren d er französisci:Än-fi:riäJ"pü"i """0
anderer Schrlftsteller, dle lein eingeborenes ÜbS=legenhertsgäfühL an-sprachen. Dle nächsten fünf Jahre widnete er slch dei MeOttaiton.-indieser Zeit entr+arf er dsn Plan, die Welt umzustürzen und einei-- -

rfNovts Ordo Saeclo:rrm" - eine neue \rfeltordnung
zu errichten. & ent'arlckelte den Ablauf der RevoLutlon selbst.
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rrllluulnatearr helßt t'D[e trb].euchtetenrr- fragt slch nur, von wem er-
leuchtet. I,n der Jahrelangen Medltatlon, 1n der uan slch frleer nachtn,
hatte Inrzlfer von ihn Besitz ergrlffen, Luzlfer, der einst so große
und strahlende Ergel, der selbst C'ott seln woLLte und aus Cem lnner-
stea Eiune1 geworfen uarrde und nun vom Iruftraun aus über dle Brde
herischt.
DaF'r{ieEflFste 

=?m 
l}}unlnaten-Orden war die absoLute Geh elmhaltune d er

wah,re4 Z1g=1e, dle allerdlngs nui a
auch den Novlzen wurde mltgeteilt: 'rWenn clu ätn-Yerräter bist, sollst
du wlssen, daß unsere Erilder aufgefordert slnd, d1e',iaffen geäen dlchz! erheben.rt Das erkmert an dte höheren Grade der Sreloauräräfrderen
_e_rste Groß1oge 1717 gegründet worden war. ratsäch11eh war i.ielshäuotI{ltglled der trbeilnaurer. Aber er woIlte über thnen stehen und grtinaete
selnen elgenen Orden.

D1e Zlele der unterea Grade waren ähnI1ch denen der heluaurerel, ult
denen uan dle Mltglleder köderte I ttZrT dem Ideal edlen Mensche,ntuüe hln-zuftihrenrr und rnach wahrheltr Menschenllebe, Selbstkrltlk und fuldsal!_kelt zu streben. rr

trteluaurer traten auch den Illumlnaten be1 und so konnte Welshaupt cenheluaurer-Orden kontro].lleren. AE 16.7 .1'lAZ wurde d1e [ii;;;-iiris".h"nbeld en endgliltlg besl ege1t.

Dle dlrekte Para1lel e zw|schen iler ve:messenen, e1tIen, egolstlsche:l
Fltr"s l{elshaupts und eei.ner Anhäinger elnerseits und'aei iärturrärar"satan an den Tag legte, a1s er und ä1e von rhn-gäfurrrten-ergäi rüi"oScböpfer da_s Unlversum- zu entrelßen versuchtenr-andererseltä, 1st of-fenkundl8l Das Illumlnatentrrn 1st elndeutlg Satanls6us ln einer seinermoderzren Splelarten: Die ZLele s1äd praktlEeh lctentlech. tatsächlichwar Satan der erste Illurnlnat - und ist auch heute rtr öterii""l-rr.wlr s!äter sehen werden.

Dle Öffentllchkelt wurde zutr erstenmal auf die Erlstenz der ll-lualna-ten und threa teufllschen HIan zur Welterobe:rrng aufuerksam, afs-s1ci,11785 ela merkrrürdlger Unfall erelgnete. E[n berlttener Kurlä" ää"-ir-lurolnaten rolt Namen Lanze Jagte näch Par1s, uro Dokumente uber Aktlvi-täten der IlluElnaten, beeonäere lns elnzeine gehenderlustnrictronänt'(AnwetBungerl) rur dle gep)-ante französlsche Revolutlon - das erstegroße i{erk der lllurnlnaten - ztt überbrlngen. Dle Dokumente stannteevon Jfidlschen lllumlnaten 1n Deutschland und waren für den Großoe1-ster der Groß3-oge 1n trbankreich bestlmmt. A1s der Kurler durch Reeens-burg galopllerte, erschlug thn eln EL1tz. (}ile w1r aus der Btbef-ürs-
-s-€tr1 redet Gott durch Donner und Elitz. ) eff e Paplere flelen 1n dleHand der Pol1zel, d1" s1e an dle bayerlsche Reglän:ng welterleltete.Dlese ordnete elne PazzLa des llluulnaten-Eauplquartiers an, be1 dervreltere Dokumente elchergestellt wurden. So mlrde entdeckt, daß dleYerschwörer weltwelte ZLäle hatten.

ALle d1e sorgfä1t1g dokumentlerten Sewelse wurden den Reglerungen Eag-
1ands, Deutschlands, Osterrelchs, Ibankrelchs, ?oIens und RußIands
überbracht. Aber d1e genarurten Reglerungen beschlossen, den Warnungen
keln Gehör zu schenken. i{aren sle berelts von lllunlnaten durehsetzt?

Vler Jahre später explodterte d1e trlanzöslsche Revo1ut1on,.d1e die
ganze europäische Szenerie ins Vanken brachte. Slr r{aIter Scott hebtln 2.3and selnes Uerkes "nas T,eben Napoleon Bonapartes'r dle Tatsache
herror, daß aIle Erelgnlsse, die 1n d1e fbanzöslsche Revolutlon utln-
deten, von den Geldbaronen - den I1l-uulnaten - herbelgefi.ihrt wurde::,,
deren Agenten den Mob zur hrichtung des berttchtigten Terroristen-
Reglmes anstlfteten. Dle Russische komuunlstische Revolutlon und d1e
belden Weltkrlege waren ebenfalls genau von den llluulnaten geplant,
w1e Grlffln 1n selnem &lch 1o elnzelnen schlldert.
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Die von Adau t{elshaupt vor 2oo Jahren festgelegten ZLele der llluuL-
naten slnd:

1. Abscbaffi:ng Jeder Reglet:ung
2. Absehaffnng des hlvatelgentuns
3. Absehaffirug des &brechts
4. Abschaffung des Patriotlsmls
5. Abechaffung aller Rellglonen
6. Abschaffung der tr'arn1I1e
7. dle Errlchtung der ltleltregle:rung

Dies slnd genau die Zle1e des ttKomrunletischen Manifeststt von Xarll.Iarx. 5b war nur der r3auerrr ln dem schachspiel, der spät"" jl" ver-
fasser.au:Ee8eben wurde. Aber er splelte elne so unterleorctnete Ro1!-e,
daß seln Naroe 2o Jahre 3-ang nicht äuf deo Fanlfest ersöhlen.

*: if"lshaupt 18ro s!a1_b_, waren dle ftihrendeu llLurnlnaten ftrleeppeI'lazziai in D:ropa und Albert Plke 1n USA. &a amerlkanlschen Bür!är-krleg vertlbten ?ite und selne Aroee von ürra"" ,äür.--Orglen aer"crau-samkelt. A1bert Plke war ein Genle des Siisen. It bekarurte slch öffent-I1ch zur Satansverehr:Lrng und praktlzlerte Schwarze Xunst und alleI'or'men der Zauberel . -
Ilazzini sch=1eb 187o an Plke: trlttlr 

mi.1 en ein rz'Ltu
d d so1 rd
ltn Q 6? lVahl werden. S1e nilss streng
unter*r

a regl
uESo mächtl weil
!e: Historiker Dr.3atai11e schrelbt: ttDieser
luziferischen Spiritisnus darf nlcht nj.t den

alr

Super-Ri hrs frelmaurerj. s ch-
Räde:serk des Hochnaure=-t';ns vervechselt werden. Palladismu Kult

ren Schrelnen elnes Rltu and et e1n Xu1t. ein
Äus Pikes "Inst:rrktionentr, dle von thm axn 4.?.1889 für d1e höchsten
P.äte der Welt erlassen wurden: ilDrchr!en souveränen gzoßen Geaeral-irstn:ktoren, sagen wlr, was thr den Brüdq:r' det JZ., t1 . uud So.Grace
w: ed erholen sollt: Dj e }4aurer-Rel1Eio
L:ln.y"lt tS A" 

"-DoXtrfn

iini
der
il ]-ti

nqch w1e vor galt i'/elehaupts Inst:ruktlon (Anwelsung) für den RangtrRegentenrr:
Stärke unse Ordens 1ie 1n o.rgenhelt. fuB

an kelnem u
nen , sond erx immer unter and
a2-r An

s
t
e

Xs existiert @ der Generalplan für dle systeuE-
rungen und Re)-igionen und dle trlriähtua.

elne: tctalltären \'ieltdlktatur. Sle sind in den sogenannten trhoto-
ko11en der Weisen von Ziontr niedergelegt. Bereits i üuerffi
w ung zur IffeEUh und Geheim altune der
wahren yerscnworer befo
ich nicbt urn e[ Juo od er allT\noi

rrBau errr " ito der I11u ten slnd sond
!f eiUena en ff furain

Die trtihrer der Illuninaten slnd elne kleine, aber mächtlge Gnrppe, dle
sicb aus lnte::ratlonalen Banklers, Industriellen, Wlssenschaftlen:,
rnilitärlschen und politlschen Ftihn:ngskräften, !.rrieherzr, Wirtschaft-
lenn und hesseleuten usw. zusamrnensetzt. Sie a1le haben dle luzlferl-
sche Doktrln Adarn Welshaupts und Albert Pikes akzeptiert. Sle vereb:en
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Iuzlfer, wle das von Albert Pike gefordert wurde. Sle dlenen kelnerNatlon. Sle führen d1e luzlferiscüe Yersch',vötrung fortr üE schlleßIlch
d1e absolute Kontrolle über dlese Welt und a11e5 ln 1ür zu thr gewirLnen.

3s 1st kelne t'Jüdlschett Yerschwör:ung, wle das dle Illualnaten nach lb-reu Grrnd'satz der Gehefuohaltung der-'yfeIt weismach"r,,roii"r;;"iläleIci:
auch sehr v1e1e Juden führend än den Intrlgen betelLlgt waren und slno.welahauptr lIarx, dle t'/arburgs, Jacob Schlff und andere waren alle Ju-den, oder v1el-rtcht{s_gr geäalt: 51e ware" ,ii" (;rß;; vlellelcht i,tarx,elgentllch }lardochal )-Khaiaren, w1e d er Name ä."iii"ir-r."rrl- (;:ä;.1?,Selte 51 ).
D1e ftlhrenden 3ao111en sl.nd heutePar1s, I.,ondon, han-Icfurt,

Rockefeller 1n USÄ und RothsehlLd 1n

Nlcht Geld reglert d1e wql!, denn eln Gegenstand kann gar al.chts be-wlrken, sonder:r wer das Ge1ä dmckt, -relrert 
d1e wei{.

Das entscheldende Recht, da?.ein Könlg oaer eine F.egle:r:ng hat, 1stdas minzrecht" Aber dle heutigen nelrEn:ngen haben dleses thr Rechtselt lanser zett an prlvate_länlr"=ä -(;rait"";;)-rue,ää"u""r Mj.t wercherRafflleeäe das Bogar durch Gesetz-i" üsa geschah, können S1e 1n Ä11en

iffi:i!ää::li3:äiä':Ix.:t.ili:;;i?;::ii;ii:uil3l*j0rganlsatlonen CFF, ( (bunctl on f,oretä"R;i.ti;";=-Rri ftir auswärtlgeangelegenheltgt ), B1Iderberger-cr,rppä'üoo &riaiärat-öonutselon, dl eschoa Jetzt d1e- gehelme i.iellregleririrg därste1]en. Auf den Konferenzenwerden d1e Helchän f{.tr d1e Potiti.k gäsi"rrt una xern potrtlker kann
."tY's dagegen unte-rehmen. Mltteranä u"ä Gorbatschow haben nur zähne-knlrschend, aber sehr schnel1, aer WL.ä"*"""ln1gung Deutschlands zu-g_estlinmt. Sle. ruußten, denn die Verelnlgung DeutJclt"rrra. _ zutr Schlußa1s sozlallstlsches - war von den Insiä;n beschlossän, um dle yer-wlrkllchune der weltdlktatr:r voranzutretUen. -Möä;;-äiä 

aeutschen po-lltlker eelbst zusehen, wie sie mlt den fast unmögl-ichen zuständenfertlg werden.
In Grlffln I'Wgr rgsleI.t dle Welt?r'erfabren Sle auch ausführllch ilber..1-.1--l-:

o en I'lachtberel ch d er Rotbschl].d-Fämll1e.
E[n kurzes Kapltel tlber d1e engllscherrKrone[ drr.rcken v.'1r hler ab, daäußerst aufseLlußrelch. ler uääi:tige-"ojrrr"h"-Ka;lÄ 11eß slch berelts1594.se1n Mi.inzrecht durch prlvate Ealntei nehoen! in=aresetr Jahr wurded1e {prlvate!)"Bank von Be}lana"-g"g=iiräet. Da alle dlese Bticher arlsdea USA stanmen, können wli nlchtä äartiber erfahren, wle das bei unsln Deutschland vor slch g1ng. Jedenfalls hat auch die deutsche h:ndes-regl9:rung thr höchstes Recht, das Milnzrecht bezw. heute das RechtrCefO-echelne zu drlcker, an dle halbprlvate Bundesbank a.bgegeben. ici, ürl"oas.uufaagrelche Schrlfttum tibei dle Deutsche Br.rndesüäir< studtä"t,äu""da lst aI1es zlenllch verschlelert. Well Jährlich elnige ,tGewlnnei'
3n 91e Reglerung ausgezahlt werdenrmelnen vle1e, sle sär e1n 1el1 dert(e819r}n8._ Aber welt gefehlt: D1e &:ndesbank steht ü b e r der Regie-nrntl I. Gn:ndgesetz Art.71 steht nur: "Der h:nd hat die auss"tff 

"Eir-the Gesetzeebuns' über das ifähnrngs- Geld- und lflinzwesen.t, Aber das
-tsan-kgeschäft hat es nlcht mlt Gesetzen zu tun. Es wlrd nach den ILLcht-1lnlen der inte:-rationalen Bäaker wle Rothschlld und Consorten getätigt.
Weltere Btlcher ilber Inslder, Erelmaurer, Illuninaten slnd von Planfred
{d1eEj I'D1e söhne der rlnste4}1s" ,ld "iie anflc}l_rtstttcne neoo-iffi
deT ftcelmaureIel ", sowt "außeroetr von Elackwood: ttDle laußeroetr von
dlge i{erk von Joh. Rothkranz : "D1e koumend e rDlktatur 

d er Humanltät t -D1e Herrcschaft des Antichrlsts"; elne Zusaumenfassung des fheaas
aus der Slcht elnes I'atholiken.
+8 ?L



di. ese vaten n&rndesrr-Sanken dnrcken Pa iergeld. da

erungen utr! !

Sind !J.9 R_e_glerungslt zu durum, um dieses Spiel zu durchschauen? Ne1n,sie sind aIle rnlt Inslderzr besetzt!
Griffln: ttwähler, dle sich wunderrn, warutr die politiker
steuergeld-ausgeben aLs s1e einnehnen, sollten 3-trt ää"
erkeruren. ws:r sle unser schuld-Geld-system untärsuchen,
baLd fest, d?_ß dlese PoLltlker n 1 c ü t d1e vertreiär
sonder:r die Yertreter cler Bankers slnd, für die sle oieauf denea das Yolk welter verschuldet werden kann.

ausl e

l{an 'aucht

schö fenrl d.h. dmck en
versc ul_dun trehr eben
4
tre

rn an

e eonstigen chu den

außer den c}<kosten elne

merl Reel

DTE »KRONE« UND DIE »CITY«

d

immer mehr
Gn:nd dafür
stellen sie
des Yolkes,

llege planen,

e kelä taa ts-
1n v

ag nicht
tstehuneskosfEn

,
leich

l cht vi el tagie. utn zu e!en, daß! !/enn der nsreB
e der Geld s elbstauf setzen

4ber da würden^ Ja die armen 3änker verhungerzr. Das geht also nicht.r,iebe_r_ gelren a1le Regiemngen uncl vt,li;ä;auf - wle-ej Ja der prander Illurolnaten 1st:-Der Lätzte Weltherrscher ersch"irrt-nrch den g=o_ßen chaos_,das er selbst lnezänlert hat, dann als der-g?oße Retteraus der Not. Und a1le werden thm zuJubäIn.

Wean mal von »Dcr Krone« hön. denkt man automatisch
an den König oder die Königin; wenn man »»London« oder
»Die City« bört, denkt man sofort an dic Hauptstadt Eng-
lands, in der der Monarch odcr die Monarchin ihren offi-
zielien Wohruiu har.
Um ias einmalige und generell unbekannre Thema vollsrän-
dig zu ver$ehen, milssen wir unserc Bcgriffe definieren.
Wenn wir von der »City« sprcchen, dann bezichcn wir uns
tatsalc.h1ich auf ein privatwirtschaftliches Unternehmen -
oder einen souveränen Staat - der mitten im Herzen der
Bannmeile des »Großraum London<< von 1596 km' die un-
regeirnäßige Flächc yon nur 2,7 kmr cinnimmr. Dic Einwoh-
ncrzahl dcr »City« wird mit gut 4.60O ständigcn Bewoh-
nern; jedoch 7r Million Arbeitspläucn angegeben, während
im »Großraum London« mit seinen 32 Stadtbczirkcn rund
7,3 tv{iilioncn Mcnschen lebcn.
Die »Kroner« ist ein Ausschu3 von 12 bis 14 Männcrn, die

den unabhängigen, souveränen Staat regieren, dcr als Lon-
don bzw. »die City« bekannt ist. »Die City« gchört nicht zu

England. Sie untcrsteht nicht dem Monarchen. Sic unter-
Iiegt nicht der Regierung durch das britische Parlament be-

stimrnt. Wie der Vatikan in Rom ist sie cin separater, unab'
hängiger Staat. Sie ist der Vatikan der gewerblicheu Wclt.
»Die City«, die man oft »die reichste Quadratmcilc dcr

Welt« nennt, wird von eincm Lord Mayor regiert. Hicr be-

finden sich Englands mächtigste Finanz- und Winschaftsin-
stitutionen: reichc Banken, allen voran die privatwinschaft-
liche (von Rothschild kontrollierte) Bank of England, Llo'

l1

yd's of London, die Londoner Aktienbörse und d.ic Brtros
aller f0hrendcn internarionalen Handclskoruernc. Und hier
liegt auch dic Fleet Streer, Herz- und Kcrnstilck dcr Zei_
tungs-und Verlagswelt.

Z}YEI XöNIGE

Der Lord Mayor, der fi.lr jeweils ein Jahr in seiu Arnr ge-

wahlt wird, isr der König der City. Wie Aubrey Menen in
der London Time-Life, 1976, S. 16, berichrer: »Die Bc-
ziehung dieses Monarchen der City zu dem des Rciches
(Qucen) ist für uns erstaunlich und vielsagend.« Bcidcs isr

aneifellos gleichcrmaBen zutrcffend!
Wenn sich dic Königin von England in die City zu eincm Bc-
such begibt, wird sie vom Lord Mayor an dcr Tcmple Bar,
dem symbolischen Tor der Sradr, abgeholt. Sic verncig: sich
und bittct um Erlaubnis, seinen privaten, souveräaen Staat
betretcn zu ditrfen. Er gewähn ihr den Eintritt, indcm er ihr
das Staatsschwen tlberreicht. Bei solchen Sraarsbcsuchen
»ilberstrahlt der Lord Mayor in sciner Robc und K«te uod
seine mittelaltcrlich gekleidere Umgebung dic königlicbc
Gesellschaft, deren Kleidung sich auf die einfachc Dicnst-
uniform beschränken muß.« Der Lord Mayor geleira die
Königin in seine Stadt.
Der Crund dafilr dtlrfte klar sein. Der Lord Mayor Lsr der
König. Dic Queen sein Unrenan! Der König filhn irnmer
dcn Yy'cg an. Der Untenan blcibt immcr ein odcr rr.ei
Schritte dahinter!
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Dlese Szene - wle d1e Könl.gln u1t einfachen Kl-eid 1n elner elnfacben
xutsche sag ,"ä-äer-r,ora lGyor_lhr d1F §taatsschwert tiberrelchte, vtlr-
oe sogar bel aär-näcir zeLt vän Prlnz charles 1u }erzrsehen eezelst. Aber

jederrnan' a""ui^.,--;;--;äi *ri""l;ä;r si;;i;rchwert und eli ar.tEr Brauch.

Dic klcine Cliquc, die dic City rc8iert, diktiert dem engli'

schen Parlament. Sie sagt ihm, was es ztr tun hat und wann'

Thcoraisch wird England von cinem Premierminister und

cinem Kabinet! engcr Berater rcgien. Dicse »Fassaden« bc-

mithen sich angestrengt, den Eindruck zu erwccken, sie wür'

dcn bcstimmcn, was gespiclt wird, während sie in Wirklich'
keit bloßc Marionctten sind, an deren Fäden die schattcn'
haften Personcn zjehen, dic hintcr den Kulissen das Spicl'

lenken. Disracli schrieb dazu: »»So schen Sie also . . . die

Wclt wird von ganz andercn Figurcn regien als es diejenigen

träumen, die nicht hinter den Kulissen stchen« (Coningsby'

The Ccntury Co., New York, I9O7, S. 233).

Diese Tatsache wird durch einen Abschnitt aus Menens

Buch belegt: »Dcr Premier, cin vielbeschäftigrer Politiker,
braucht nichts von dcn Geheimnissen der Hochfinanz zu

verslchen und der Chanccllor of the Exchequcr (Finanzmi-

nister) soll diese nur dann verstehcn, wcnn er den Haushalt
vorleE. Beide werden von den Bcamtcn dcs Finanzministe-

riums beraten. DIESE HÖREN AUF DIE CTTY. WCNN SiC

yerrnutsn, daß eine Regicrungspolitik (ins Auge gehcn

könnte) . . . so brauchen sic keinen cnglischen Botschafter

anzurufen und zu fraScn, ob dies zutrifft. S/E KÖNNEN
ES YIEL SCHNELLER IN DER CITY HERAUSFIN.
DEN. Wic sich ein Botschafier bci mir bcklagt hat, sind die

Diplomaten heutzutage nichts weiter als Bürodiener und da-

zu noch langsam.

'IDIE CITT<< VIRD ES H?SSEi{- SIE WIRD ES DEN FI'
NANZI'{INISTER WTSSEN I.4SS^EN' UND DIESER

WIRD ES DEN PREMIERMINISTER IYISSEN LASSEN.

CNADE SEI MIT IHM, WENN ER NICHT HÖRT. DAS

augenfälligste Beispiel hierfilr geschatr in jitngster Vcrgan-

genheit. Im Jahrc 1956 ricf der damalige Premier, Sir An'
thony Eden, einen Xrieg aus' um den Sucz-Kanal zurtlckzu-

gewinnen. Er tiatte kaum angefangen, als dic City ihn wis-

sen [ie8, dal] cr kein Geld mehr ftlr dcn Kampf habcn werde:

das engJischc Pfund wilrde sturzen' Der Krieg wurde abgc-

blasen und Eden trat am 9- Januar t957 aus politischen und

gesundhcitlichen Grtlnden zurllck' Wenn sich der Premier-

minister bei dcm Bankett des Lor-d Mayor zur Festredc cr-

hebt, hoffi er, daIJ dic City ihm mehr Untcrstiltzung zukom-

men läßt als dic goldenen Platten, die vcrschwenderisch die

Anrichttischc zicren<< (S. l8).
Die Ceschichtc zeigt eindcutig, daß dic englische Regierung

Leibcigentum der »unsichtbarcn und unhÖrbaren« Macht

im Herzen der City ist. Die Ciry gibt den Ton an' Die »»sicht-

barenundhörbarenFtlhrer«sindnurPuppen'dienachdie-
ser Weise auf Betehl hin tanzen' Sie selbst haben keine

Machr'SiehabenkeineBefugnisse.Trotzderganzenäuße-
ren Show sind sie nur Bauern in einem Spiel' das von der

Finanzelite gcsPielt wird.

schränktc Hcrrscher - ihr Wort war Gcsctz- Sie warcn im

wahrsten Sinne des Wones cchte Allcinhcrrscher.
Als dic Stärke und dcr Einfluß Englands in der ganzen Wclt

zum Ende des 17. Jahrhundcns imrncr mchr wuchscn,

nahm auch der Reichtum, die Stärke und der Einfluß der

Kaufmannsclitc in dcr City ar - nur schnellcr. 1694 wurdc

die privare Bank of England (cinc Zcntralbank) gegrtlndet,

um die verschwendcrischc Lcbensftthrung von William III.
zu finanzieren. Die Bank wurde von ciner Gruppc City-

Kauflcutc finanziert, dic William Patcrson als »Stroh'

mann(( bcnutaen- Dic Namen der Grilnder dicser Bank sind

niemals öffcntlich bckannt gewordcn. .

Hier ist der Zeitpunkt, an dcm dic Bank of England und dic

City begannen, die Winschaft Großbritannicns zu beherr-

schen und zu lenken. lhr Einflul] und Reichturn ist in dem

folgenden Jahrhunden in großen Sprtlngen und hohem Bo
gen gewachsen. The lllustroted Universal HixorT, 1878,

hält fest, daß »Großbritannien aus scinem langen Wcttsrcit
mit Frankrcich mit vcrstärkter Macht und nationalem

Ruhm hervorgegangen ist. Sein Impcrium hatte sich auf alle

Tcile der Welt ausgedehnt; seine Vorherrschaft zur Set war

unangefochren; sein Reichtum'und Handel blilhlcn
Abcr bei allem staatlichen Wohlstand waren die unteren

Klasscn der englischen Bevölkcrung in äullerstes Elcnd und

Armut gesunken.« Die Elite kontrolliene alles. Die Massen

Iebten in Not, nachdcm sie in den lGmpfen der leuten 20

Jahrc ausgeblutet worden wnren-

Und zu diesem Zeitpunkt (1815) ergriff das Haus Roth-

schild die Kontrolle über die englische Winschaft, die Bank

of England und die City - und ilber seine anderen Filialen'

die Kontrolle über die übrigen Nationen Europas.

Vor dieser Zeit hatte England Kolonien und Aullenhandels-

stationen in den entferntesten Winkcln der Welt gegründet.

Nachdem es aus der westlichen Hemisphäre venrieben wor-

den war, konzentricne sich England auf den Erwerb und

Ausbau zusätzlicher Besitzt{tmer andernons.

In seinen glorreichen Tagen des 19. Jahrhundens wurden

rund 9090 des gcsamten internationalen Handelsvoiumens

auf cnglischcn Schiffcn transponien. Andere Reeder muß-

ten der Krone Lizenzgcbilhren odcr Provisionen filr das

»Priviieg« zahlen, Geschäfte zur Sec zu tätigcn' ln jenen

Jahren »regiene Britannien die Meere«, und zwar mit Hilfe

der modernsten und lcistungsfähigsten Marinc, die cs bisher

jemals gegeben hatre'

Z\YEI GETRENNTE IMPERIEN

Damit keine N{ißverständnisse auftreten, muß der Leser er-

kennen, daß es zwei getrennte lmperien gab, die unter dem

Mantel des British Empire agienen. Das eine war oz§ tmpe'

rium der Krone und das andere war das britische Kolonial'

reich.

GESCHICHTE DER CITI. Alle kolonialen Besitztümer mit weißer Bevölkerung unler-

standcn dem KÖnig - d. h. der Autorität der englischen Re-

Von der Zcir William des Eroberers bis zur Mitte des l?' gierung' Nationen wie die Union Südafrika' Austraiien'

Jahrhundcns warcn die englischen M""";;;.; ,nur- Neu Seeland und Kanada wurden nach englischem Cesetz

(^ )v



regiert. Diese stellten jcdoch nur l39o der Bcvölkerung dar,
die zu den Einwohnern des British Empire Behörten.
Samtliche anderen Tcilc des britischen lmperiums - Natio-
nen wie lndien, Aglptcn, Bermuda, Malta, Zypern und die

Kolonien in Zentralafrika, Singapur, Hongkong und Ci-
braltar (Gebiete mit brauncn, gelben und schwarzen Rassen)
waren alle Kronkolonien. Diese unterstanden nicht der eng-
lischen Regierung. Das englische Parlament hatte dorr keine
Befugnissc. Sie waren privates Eigentum und Herrschafrs-
domäne eines Privatclubs in London, England, bekannt als

die Krone. Die Verrrcter der Krone in diesen Cebieren hat-
ten absolute Macht über Leben und Tod all der Menschen,
die ihrer Rechtssprechung unterstanden. Es gab kein Ge-
richt noch cinen Weg der Berufung oder Verteidigung gegen
eine von cinem Vertreter der Krone getroffcne Entschei-
dung. Selbst ein britischer Staasb0rger, der ein Verbrechen
in einer Kronkolonie begangen hatre, unlerstand dem Ge-
setz der Krone. Er konnte kcin englisches Cericht anrufen,
weil dieses nicht zuständig war.
Da der als englische Regierung bezeichnetc Ausschuß dcr
Krone hörig war, gab es kcine Probleme, den englischen
Steuerzahler fi.tr dic Marine und Militarkräfte aufkommen
zu lassen, mit deren Hilfe die Oberherrschafr der Krone in
diesen Gebieten aufrechterhalten wurde. Sämtliche Auf-
stände wurden von der bririschen Marine mit brutaler Ge-
walt niedergeschlagen, ohnc dal) cs die Krone cinen Pfcnnig
kosrete.
Dte City strich unvorsrellbare Gewinnc aus ihren Unrerneh-
mungen ein, die untcr dcm Schutz der englischen Streitkräf-
te ausgefilhn wurden. Dicse gehöncn nicht zum englischen
Handel und cnglischen Wohlstand. Sie waren der Handel
cier Krone und der Wohlsnnd der Krone. Die lnternadond
Bankers, reichen Kauflcute und die englische Aristokratic,
die zum Apparat der »City« gehönen, häuften Reichtümer
auf ReichtLlmer, mit denen sie Prestige und Ansehen in der
engJischen Geselischaft im großen Stil erwarben. Wäre der
Reichtum unter alle Menschen der englischen Insel veneilt
worden, hätte cs Wohlsrand in Htllle und Ftllle geben kön-

Trou der Reichtümer, die aus allcr Wclt in dic City flossen,
hatte die Mehrheit des englischen Volkes seinc Iiebe Not zu

trberleben. Yiele waren hoffnungslos vcrarmt. Dic EIitc lcb-
te in koniglicher Pracht. Dic armen englischen Baucrn er-

hieken auch nicht eine Chance, sich cine Scheibe von dicsem
Kuchen abzuschneiden.
Simon Haxey wcist seine Leser in »»Englond's Money Lords
Tory M. P.<< auf die »totale Mißachtung und offcne Vcr-
achtung die der englische Adel gegentlber dern englischen
Volk an den Tag legte« hin. Auch frag er: »Wclche Rollc
spieien die Kolonialvölker in dem Kampf um die Demokra-
tie, wenn sie selbst kcine demokratischen Rechte besirzen

und die herrschende Klasse Englands es ablchnt, ihnen sol-

che Rechte zu ge*'ähren« (C. I I4, I l5)?

Es *'ar David Lloyd Ceorge, ein zukilnftiger Premier Eng-

lands, der dic Machtstellung der City und ihre totale Ver-

achrung f0r die »Armseligen«, die nicht zu ihrem »Club«
gehönen, hervorhob. ln einer Rede aus dem Jahr l9l0 sagte

er: »Wir berreiben den Croßteil der Geschäfte der Welt. Wir
fuhren mchr internalionaien Handel - wahrschcin[ch

z:hnmal mehr - als Dcutschland. Deutschland ftihn tlber-

gehön uns. Nun, »'ir machcn nichrs umsonst. Tatsächlich

wiegcnd seincn eigencn Handcl. Dcr inrernationale Handel
bringt unsere Schiffahrt uns jäfulich mchr als hundenmil-
lionen (Pfund) cin, dic zum E ößten Tcil von diescm armse-
ligen Ausländer bczahlt werden. Ich besteuere dcn Auslän-
der so gut ich nur kann. Sie habcn hier vcrmutlich schon vicl
ttber dic Ausfuhr von Kapital ins Ausland gehön. Es gibt
kcinen anderen Weg, auf dem der Ausländer noch mehr be-
zahlen mtlßten . . . dadurch steckcn wir den Ausländer auf
vicrfachc Weisc in ciie Taschc. Die ersre übcrlasscn wir Ba-
ron Rothschild . . .« (Better Times, erschicnen l9l0).
Vor rund cinem halben Jahrhunden hat Vincent Canwrighr
Vickes gesagr: ». . . in Wirklichkcir haben dic Finanziers,
wenn nicht Vcranrwonung, so doch mit Sicherheir die
Mocht an sich genommen, die Markrc der Weh zu KON-
TROLLIEREN UND SOMIT DIE YIELFACHEN BEZTE.
HUNOEN UNTER DEN EINZELNEN NATTONEN, wo.
bci es um inrernarionalc Freundschaft, aber auch Mißrraucn
geht . . . Darlehen an ausländischc Staaten werden von der
City von London aufgebrachr und arrangien, ohne Ritck-
sicht auf das Wohl der Narion, sondern allein mit dem Ziel,
die Vcrschuldung zu crhöhen, von der dic City lebr und
reich wird . . . Dieser nationolen.und vor ollem INTERNA-
TIONALEN DIKTATUR DES OELDES, DIE EIN LAND
OEGEN DAS ANDERE AUSSPIELI und die, übcr den
Besitz eines großen Teils der Presse, die Vcrbreirung ihrer
eigenen, privaten Meinung dazu benutzt, den Anschein
einer allgemeinen öffentlichen Mcinung enrsrehen zu lassen,
darf nicht länger erlaub! werden, dic Demokratische Regie-
rung zu einem bloßen Spitznamen zu machen. Heute sehen
wir durch cinc schwarze Brille, dcnn es gibr zu vicles, das
»zu veröffentlichen nicht im öffendichen Inreresse stehen
wtlrde . . .« (E. C. Knuth, Empire oJ »The Cjly«, S. 65).
Jedcr.der Benannten Punkte werden von Roland G. Usher
auf Scite E0, 83 und 84 seines l9t3 verfaßren Buches »Pan
GermonLsm<< beront: »Die Londoner und Pariser Bankhäu-
ser'(die lnternational Bankers) kontrollieren jederzeir ciie
verfügbaren Ressourcen der Weh und können daher prak-
tisch die Ceschäfre eincs Unternehmens zulassen odcr untcr-
binden, für die mehr als cinhundenmillionen Dollar ge-

brauchtwerden...«
Die International Bankers »besirzen wahrscheinlich den
größten Teil der schuldscheinmilßigen Verschuldung der
Welr. Rußland, die Türkei, Agyprcn, Indien, China, Japan
und Sildamerika gehören, soweir Nadonen jemandem gehö-
ren können, wahrscheinlich London oder Paris. Dic Zah-
lung der Zinsen auf diesc riesenhafren Summen wird durch
die Verpfändung des Sreueraufkommens dieser Länder
sichergesrellt, und im Falle der schwächeren Narionen durch
die tatsächliche Übergabe des Vermögens an die Agenren
der englischen oder französischen Bankers. Darüber hinaus
werden ein sehr großer,wenn nicht der größre Teil der Ak-
tien und Industriepapiere der Welt,diesen beiden Ländern
geschuldet und die Grundsätze rieler.Welrkonzerne von ih-
ren Finanzministern diküen. WAHRLICH DIE ,I'ELT
SErE.Sf ZAHLT IHI\EN TRIBUT; AM iy{OROEir
STEHT SIE AUF, UA,I IHREN LEBENSUNTERHALT
ZU VERDIENEN, WOBEI SIE IHR KAPITAL BE.
NUTZT, UND IHRE TAOE DAMIT VERBRINGT, DAS
GELD ZU VERDIENEN, |V{IT DE}Y{ SIE IHNEN DIE
ZINSEN ZAHLT, AUF DASS SIE NOCH REICHER
I]/ERDEh'.«
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