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25. Mai 2013 von beim Honigmann zu lesen
h p://www.kath-zdw.ch/maria/scha enmacht/13blutlinien.html (h p://www.kath-zdw.ch/maria
/scha enmacht/13blutlinien.html)
Diese Webseite beschreibt die Geschichte der Entstehung einer Neuen Weltordnung mit dem Ziel,
die ganze Menschheit zu beherrschen. Es werden keine unbewiesenen Behauptungen aufgestellt,
sondern schildern das tatsächliche Wirken geheimer okkultistischer Gesellschaften und den
innersten Kreis dieser Weltverschwörung, bestehend aus den einﬂussreichsten und mächtigsten
Familien dieser Welt, die den kommenden Eine-Welt-Sklavenstaat beherrschen wollen. Diese
mächtigen Familien gehören 13 exklusiven Blutlinien an und pﬂegen den gleichen Brauch wie die
Fürstenhäuser: sie heiraten untereinander.
Die “13 Blutlinien” werden richtigerweise als die”13satanischen Blutlinien” bezeichnet, denn die
dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel
als ihren wahren “Go ” an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des
Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuﬂischer Rituale immer weiter
aus. Die Welt geht mit Eiltempo ihrem Untergang entgegen und Millionen von Menschen sollen der
Neuen Weltordnung zum Opfer fallen. Es bestehen u.a. Pläne, die Weltbevölkerung um 3/4 zu
dezimieren. Das Ziel ist, daß nur eine Elite übrig bleibt mit einer Anzahl kontrollierbarer Sklaven.
Das Ende der Freiheit der Völker nähert sich, und mit ihm das der individuellen Freiheit. Wir stehen
kurz vor dem Untergang aller Gesellschaftsformen, wie wir sie kennen und dem Eintri in ein
dunkles und sadistisches Zeitalter, welches nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird.
Ein künftiger Weltherrscher lebt bereits unter uns und wird von der “Elite” ausgebildet und auf den
Tag seiner Machtergreifung vorbereitet. Die Zeit seiner Herrschaft nähert sich mit großer
Geschwindigkeit und wird Überraschungen mit sich bringen, die die Menschheit in großes
Erstaunen verseBen wird.
Der kommende Weltherrscher entstammt der mächtigen “13. Blutlinie“, welche auf die Zeiten der
Merowinger, Sigambrier, des Römischen Imperiums, der Griechen und des Stammes des Dan
zurückgeht. Zum ersten Mal unternimmt eine Webseite den Versuch, den Schleier des großen
Geheimnisses zu lüften und das weltumfassende “Satanische Imperium” zu enthüllen. Dies kann nur
dadurch bewirkt werden, daß alle “13 satanischen Blutlinien” oﬀengelegt werden. Diese Blutlinien
haben ihre diabolische Macht von Generation zu Generation weitergegeben, um schließlich die ganze
Welt in ihren teuﬂischen Griﬀ zu bekommen. Diese Seite dient dazu, Menschen über die wahren
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Machtverhältnisse hinter den Kulissen des Westgeschehens aufzuklären. Der Leser wird anhand
unzähliger Fakten erfahren, was in den oﬃziellen Geschichtsdarstellungen unterschlagen wird.
Lernen Sie, die Desinformation von “oﬃzieller” Seite zu durchbrechen und die Wahrheit zu
erkennen! Durch die Lektüre dieses Buches wird es nämlich immer oﬀensichtlicher, dass die Welt
sowohl wissen- wie auch willentlich in den Abgrund geführt wird. Ein Abgrund der Zerstörung und
der Sklaverei! Es wird ebenfalls deutlich werden, wer und welche Kraft die Neue Weltordnung
tatsächlich kontrolliert.
ZusäBlich zu den Beweisen aus Dokumenten und Büchern, basiert diese Webseite auf DuBenden
von Interviews und persönlichen Gesprächen, die der Autor mit Menschen geführt hat, die an dieser
Weltverschwörung direkt beteiligt waren, oder zumindest in die Machenschaften der Satanisten
Einblick erhalten haben.
Interview mit Robin de Ruiter
Robin de Ruiter ist Verleger und Autor zahlreicher Bücher. Über seinen Verlag vertreibt er eigene
Publikationen in etlichen Sprachen und beherrscht dabei sogar sieben davon selbst ﬂießend in Wort
und Schrift. Das nachfolgende Interview wurde am 14.05.2011 geführt.
Aus Wahrheiten.org
Robin, Deine aufrü elnden Bücher sind vielen Querdenkern bekannt. Darin befasst Du Dich mit den
Hintergründen zu Themen wie dem 11. September, okkulten Machenschaften der Eliten und
weltweiten Verschwörungen. Wie bist Du denn überhaupt zu diesen mehrheitlich
“magenbelastenden” Themen gekommen?
Ende der 60er Jahre studierte ich Theologie in Spanien. Während dieses Studiums beschäftigte ich
mich unter anderem mit Kindesmissbrauch innerhalb verschiedener Sekten.
Eines Tages ha e ich ein Gespräch mit dem Direktor eines mexikanischen Verlags. Er war sehr
interessiert an meinen Untersuchungen und fragte mich, ob ich ein Buch über die Zeugen Jehovas
schreiben wollte. Ich sagte zu und kundschaftete zwei Jahre lang diese Sekte aus. Es dauerte jedoch
lange, bis ich zu den Hintergrundmächten durchgedrungen war. Erstaunlich war dabei, dass diese
Mächtigen weltweit in den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft, Erziehung, Militär, Drogen usw.
tätig waren.
Ab diesem Moment habe ich mich ganz auf das Studium dieser Mächte konzentriert. Sie agieren seit
Jahrzehnten unter dem Deckmantel der Weltpolitik, um zu versuchen, die bestehende Weltordnung
zu zerstören und um eine diktatorische Neue Weltordnung, eine Weltdiktatur, an ihre Stelle zu
seBen.
Was hat Dich dazu bewogen, tiefer zu forschen?
Es ließ mich einfach nicht mehr in Ruhe, über diese Mächte Bescheid zu wissen und gleichzeitig mit
ansehen zu müssen, wie wir, das Volk, mit Hilfe der Politik und der Medien belogen und betrogen
werden.
War das Dein Einstieg, weitere Bücher darüber zu veröﬀentlichen?
Ich ha e mit dem mexikanischen Verlag zunächst das Glück, jemanden gefunden zu haben, der mein
erstes Buch herausgegeben wollte. Leider klappte das nicht sehr lange. Der mexikanische Direktor
des Verlags, ein Pfarrer, wurde durch den Bischof, einen Freimaurer, nach Afrika verbannt und der
Verlag geschlossen.
Woher beziehst Du die Informationen für Deine Bücher?
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Mit den Jahren habe ich viele Kontakte aufgebaut. Zahlreiche meiner Quellen sind Politiker,
Journalisten, die nicht immer alles schreiben dürfen, Aussteiger usw.

Die 13 satanischen Blutlinien
Die wohl bekanntesten Werke von Dir sind “Die 13 satanischen Blutlinien” Band 1 und Band 2 und
deren dri er Teil “Die kommende Transition“. Um welche zentralen Themen geht es darin? Was ist
der rote Faden?
Traditionsgemäß sind wir so erzogen worden, dass wir unseren Regierungen vertrauen können und
leben in der Überzeugung, dass sie sich auch um unser Wohl kümmern. Eine solche Annahme ist
aber ein gewaltiger Trugschluss. Unter der Oberﬂäche der oﬃziellen Politik laufen komplizierte
soziologische und ideologische Vorgänge ab. Die zentralen Gestalten der Geschichte sind nichts
anderes als Marione en, die aus dem Hintergrund heraus dirigiert wurden und werden.
Wir leben nicht länger in einer Welt der Nationen und Ideologien. Es gibt keine Nationen. Es gibt
keine Völker. Es gibt keine Russen, Araber usw.. Es gibt kein Amerika und kein Al Qaida. Es gibt
keine Demokratie. Es gibt nur IBM und ITT und AT&T und DuPont, Dow, Nestle, Unilever, Union
Carbide, Shell und Exxon. Dies sind die Nationen der heutigen Welt.
Wir haben es mit dem Aufstieg einer neuen geopolitischen, übernationalen Weltmacht zu tun. Diese
geopolitische Macht geht von den reichsten Familien auf Erden aus. Zusammen mit den mächtigsten
Multis beherrschen und kontrollieren sie alle Länder und internationalen Zusammenschlüsse. Das
eigentliche Ziel dieser elitären Gruppe ist die vollständige Kontrolle über den Planten Erde.
Welche Bedeutung hat dabei diese sogenannte “dreizehnte Blutlinie”?
Das hat alles mit der Religion unserer Herrscher zu tun. Die Mitglieder der exklusiven
Familiendynastien gehören zu den führenden Satanisten auf der Erde. Sie sehen den Teufel als den
einzigen und wahren Go an und glauben, dass sie dafür auserwählt sind, im Namen des Satans
eine diktatorische Weltmacht aufzurichten. Von Anbeginn der Welt bis heute war der Glaube, dass
Satan eines Tages die ganze Welt für alle erkennbar regieren wird, Grundlehre und Grundlage des
Satanismus.
Die mächtigen Familien gehören zwölf exklusiven Blutlinien an und pﬂegen den gleichen Brauch wie
die Fürstenhäuser, nämlich sie heiraten untereinander. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Blutlinien
von Satan selbst gesegnet wurden.
Über den zwölf Blutlinien gibt es noch die dreizehnte oder auch le%te Blutlinie. Sie ist eine
Nachahmung des von Go erwählten Königsgeschlechts, aus dem Jesus hervorging. Diese imitierte
Blutlinie soll von Satan selbst gezeugt worden sein und der zum sichtbaren Weltherrscher
aufsteigende Antichrist wird aus ihr hervorgehen! Diese dreizehnte Blutlinie reicht über die
Merowinger und Sugambrier (Franken), die Griechen und Römer bis auf den Stamm Dan zurück.
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Es soll noch Menschen geben, die glauben, dass zumindest die Bürger der modernen westlichen Welt
in einem System leben, das das Beste unter der Sonne sei. Indes zeigen die Entwicklungen der
vergangenen Monate überdeutlich und vor allem endgültig, dass genau das Gegenteil der Fall ist:
Das herrschende System baut in seinen Grundlagen auf Irreführung, Manipulation, Ausbeutung,
Überwachung, Krieg und Naturzerstörung auf – alles eindeutige Zeichen dafür, dass es einen
satanischen Charakter hat. Man muss kein gläubiger Mensch sein, um zu erkennen, dass die
sogenannten »Eliten« schöpfungsfeindliche Individuen sind, die zwar in Sonntagsreden so tun, als
seien sie Lichtgestalten, anhand ihrer Handlungen aber genau als das Gegenteil dessen zu erkennen
sind.
Die vergangenen Monate mit ihren teils katastrophalen Entwicklungen haben die Maske vom
satanischen AntliB des Systems rutschen lassen: Auch der Dümmste unter der Sonne kann nunmehr
erkennen, wie es um diese Welt bestellt ist.
Das Ende der Freiheit der Völker nähert sich, und mit ihm das der individuellen Freiheit. Wir stehen
kurz vor dem Untergang aller Gesellschaftsformen wie wir sie kennen und dem Eintri in ein
dunkles und sadistisches Zeitalter, welches nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird. Dieser
internationale Bestseller beschreibt die Geschichte der Entstehung einer Neuen Weltordnung mit
dem Ziel, die ganze Menschheit zu beherrschen. Dieses Buch wurde in viele Sprachen überseBt und
ist heute in mehr als 100 Ländern veröﬀentlicht. In Deutschland erscheint das Buch in zwei Bänden.
Es ist ein recht ungewöhnliches Buch, dessen Lektüre zweifellos die Art und Weise, die Geschichte
und die heutige Zeit zu sehen, verändert. In Frankreich wurde dieses Buch verboten. Dieses Buch
dient dazu, Menschen über die wahren Machtverhältnisse hinter den Kulissen des Weltgeschehens
aufzuklären.
Allen, die vor der Wahrheit nicht zurückschrecken und bereit sind, über alle in diesem Buch
angesprochenen Dinge unvoreingenommen zu diskutieren, sollte es als eine Herausforderung
betrachten. Niemand, schon gar nicht ein Go gläubiger, kann seine Augen vor den in diesem Buch
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beschriebenen Tatsachen verschließen. Insbesondere die Christen sollten die Zeichen der leBten Tage
erkennen, auf das die in der Bibel angekündigten, möglicherweise bald eintretenden Ereignisse sie
nicht unvorbereitet treﬀen.
Herausragende Forscher und erfahrene Archivare haben über Jahre hinweg mit dem Verfasser
zusammengearbeitet und – in einem Berg von Dokumenten – Spuren verfolgt und Fakten
zusammengetragen. Darüber hinaus haben eine Reihe von Natur- und Geschichtswissenschaftlern
mit ihrem professionellen und geistiger Gesundheit entspringenden Rat eine Menge dazu
beigetragen, dass das Buch veröﬀentlicht werden konnte. Viele der in diesem Buch enthaltenen
Detailinformationen sind aus Gesprächen hervorgegangen, die der Verfasser mit Insidern geführt
hat, die aus dem System der Neuen Weltordnung ausgestiegen sind. Die betreﬀenden Informanten
werden nicht genannt, um sie vor kriminellen Racheakten durch diejenigen zu schüBen, welche die
gnadenlose Unterdrückung der Menschheit vorantreiben. Der deutschen ÜberseBung dieses Buches
liegt ein vom Verfasser autorisiertes Manuskript in englischer Sprache (Stand 2008) zugrunde. Die
Neuauﬂage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehmen weder die Verfasser noch der
Verleger die Verantwortung für Schäden, die durch möglicherweise in dieser Ausgabe enthaltene
falsche oder unvollständige Informationen entstehen können.

Die satanisch-religiöse Verschwörung
Über Jahrhunderte hinweg hat die Elite mi els Geld Machtstrukturen geschaﬀen, die alle unsere
Lebensbereiche abdecken mit dem Ziel die Neue-Welt-Ordnung zu schaﬀen, in der alle Länder der
Erde unter ihrer Herrschaft stehen und von ihnen kontrolliert werden. Sie schufen ein Machtgefüge
wie eine Pyramide, die Befehle von oben gehen weiter auf die nächste Ebene darunter und dann auf
die nächste Ebene, bis die ausführende Stelle erreicht ist und diese handelt. Ob das nun die Politik,
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Geheimdienste, die Wirtschaft, Lehrpläne der Schulen, diverse Sekten und Religionen, Medien,
Drogenkartelle oder die Maﬁa betriﬀt, sie haben keinen Bereich vergessen.
Die Welt geht mit Eiltempo ihrem Untergang entgegen und Milliarden von Menschen sollen der
NWO zum Opfer fallen. Es bestehen Pläne die Weltbevölkerung auf eine halbe Milliarde zu
reduzieren. Das Ziel ist, dass eine Elite übrigbleibt mit einer Anzahl kontrollierter Sklaven.
Das Ende der Freiheit der Völker nähert sich und mit ihm das der individuellen Freiheit. Wir stehen
kurz vor dem Untergang aller Gesellschaftsformen, wie wir sie kennen und dem Eintri in ein
dunkles und sadistisches Zeitalter, welches nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird. Ein
künftiger Weltherrscher lebt bereits unter uns und wird von der Elite ausgebildet und auf den Tag
seiner Machtergreifung vorbereitet.

(h p://www.kath-zdw.ch/maria/scha enmacht/13blutlinien.html#)
Die satanischen Blutlinien bilden folgende Familien:
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Rothschild

Bundy

Warburg

Freeman

Rockefeller

Kennedy

DuPont

Collins

Russell

Astor

Onassis

Li

Die Liste der Verwandtschaften unter den Präsidenten der USA und des königlichen Hauses von
Großbritannien ist sehr aufschlussreich über die Blutlinie der Elite. Ich picke hier zuerst nur die 2
leBten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika heraus. George W. Bush und Barack H.
Obama. Diese 2 Beispiele reichen, um zu zeigen, wie ausgeprägt die Blutlinie unter den
US-Präsidenten ist!
George W. Bush ist verwandt mit folgenden ehemaligen US-Präsidenten:
George H. W. Bush (Vater)

Gerald Ford

James Garﬁeld

Grover Cleveland

Millard Fillmore

Theodore Roosevelt

Franklin Pierce

Theodore Roosevelt

Calvin Coolidge

Abraham Lincoln

Rutherford Hayes

Richard Nixon

William Taft

Herbert Hoover

Franklin Roosevelt

Barack Obama

Ulysses Grant
George W. Bush ist also mit insgesamt 16 der 43 anderen US-Präsidenten verwandt!
George W. Bush ist auch mit John Kerry, seinem Konkurrenten aus der Wahl 2004, verwandt.
George Bush ist ebenso verwandt mit folgendem König aus Großbritannien:
Edward I. of England
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(h p://www.kath-zdw.ch/maria/images/scha enmacht/blutlinien5.1.jpg)
( Zum vergrössern Bild anklicken)
Barack H. Obama ist verwandt mit folgenden ehemaligen US-Präsidenten:
James Madison

Lyndon Johnson

Harry Truman

Gerald Ford

George H.W. Bush

George W. Bush

Barack Obama ist ebenso verwandt mit folgenden Königen aus Großbritannien:
Edward I, of England
William the Lion of Scotland
Interessant auch, dass John McCain von demselben scho ischen König abstammt, wie Barack
Obama!
Barack Obama ist ein Cousin vom ehemaligen Vizepräsident Dick Cheney! Er macht sich darüber
lustig, doch weiß er wohl selbst ganz genau, dass sich dahinter eine strikte, königliche Blutlinie
verbirgt.
Wir wissen also, dass sowohl Bush, als auch Obama mit ihren jeweiligen Wahlkontrahenten
verwandt sind.
Wer mehr von der Liste über die Herrscher des anglo-amerikanischen Imperiums lesen will bi e
HIER
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Es wird noch besser!
( Zum vergrössern Bild anklicken)

(h p://www.kath-zdw.ch
/maria/images/scha enmacht/blutlinien6.1.jpg)
Howland Family Chart
Das ist die Howland Familie. Dieser Stammbaum wurde von den Mormonen ausgearbeitet, welche
sich stark mit den genetischen Zusammenhängen unter der Bevölkerung auseinanderseBen. Wer ist
hier zum Beispiel Mitglied der Howland Familie?
Winston Churchill (ehem. Premier von England während des 2. WK)
Joseph Smith (Gründer der Mormonen-Bewegung)
Franklin D. Roosevelt (ehem. US-Präsident)
Richard Nixon (ehem. US-Präsident)
George Bush Jun. (ehem. US-Präsident)
George Bush Sen. (ehem. US-Präsident)
Laut dem Burke’s Peerage, eine oﬃzielle Auﬂistung von Adelsgeschlechtern, ist Bush mit jedem
europäischen Monarchen, ob auf dem Thron oder nicht, eng verwandt. Das gilt für alle Präsidenten,
welche mit Bush verwandt sind genauso!
Al Gore‘s Stammbaum geht auf Karl den Großen, 3 römische Kaiser und Eduard I. von England
zurück!
Al Gore und alle anderen, von Königen abstammenden Adeligen sind sozusagen Prinzen.
Schön, dass immer die gleichen diese Welt regieren!
Hier noch informative Videos, um dem Ganzen wortwörtlich die Krone aufzuseBen.
Die Blutlinien
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Wer sich näher mit den elitären Clans und den herrschenden Häusern beschäftigt, wird sehen, dass
diese in so ziemlich allen wichtigen westlichen Machtpositionen siBen. Sie haben die Macht und das
Geld. Sie treﬀen sich in geheimen Klubs und entscheiden über die Zukunft unserer Erde.

The Bohemian Grove
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Hier kurz 3 dieser okkulten Treffen:
The Bohemian Grove – Treﬀen der Elite in Kalifornien mit bis zu 2.900 Mitgliedern. Ausschließlich
ausgewählte Männer dürfen teilhaben. Aufnahmezeit 15-20 Jahre, in Ausnahmefällen kürzer. Ca.
25.000 Euro nur Einstiegsgebühr. Jeder republikanische US-Präsident war Mitglied (einige
demokratische Präsidenten ebenso). Bekannte Mitglieder: Arnold Schwarzenegger, Henry Kissinger
uvm.
The Trilateral Commission – ca. 250 Mitglieder aus Nordamerika, Europa und Japan. Diese 3 Länder
werden auch “Die Triade” genannt. Sie wurde von David Rockefeller ins Leben gerufen und strebt
eine Weltregierung an. Bekannte Mitglieder: David Rockefeller und ‘oh Wunder’ Henry Kissinger,
Helmut Schmidt und natürlich viele mehr.
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(h p://www.kath-zdw.ch/maria/images/scha enmacht/blutlinien8.1.jpg)
Die Trilaterale Kommission
The Bilderberg Group – Ein inoﬃzielles, jährliches Treﬀen von ca. 130 Personen. Die Treﬀen werden
unter extremen Sicherheitsvorkehrungen getroﬀen und es herrscht striktes Stillschweigen und ein
Medienverbot rund um diese Treﬀen. Die Mitglieder werden jedes Jahr eingeladen und nur wer
eingeladen ist, darf teilnehmen. Sogar der Veranstaltungsort wird geheim gehalten. Dort werden die
wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und militärischen Entscheidungen getroﬀen. Man kann
sagen, das Bilderberg-Treﬀen ist eine Art Weltregime. Angela Merkel (deutsche Kanzlerin) war 2005
Mitglied und Alfred Gusenbauer (ehem. österreichischer Kanzler) war 2007 Mitglied. Hier 2012:
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Weltweite Verbindungen der Bilderberger
Zum vergrössern Bild anklicken

(h p://www.kath-zdw.ch
/maria/images
/scha enmacht
/blutlinien10.jpg)
Feast the beast ( Banke3 des Biestes)
Das sogenannte „Feast of the Beast“ ist einer der besten Orte, um Vertreter aller „13 Satanischen
Blutlinien“ zu treﬀen. Diese Zusammenkunft ﬁndet alle 28 Jahre sta . All die führenden Familien
der Illuminaten-Hierarchie vereinen sich bei den satanischen Ritualen dieses „Feast of the Beast“.

Hier erscheint Satan seinen Untergebenen auch höchstpersönlich. Bei dieser speziellen
Zusammenkunft erteilt Satan seinen treu ergebenen Dienern auch neue Informationen und zeigt
ihnen auf, wie sie seinen „Plan“ zur Weltbeherrschung fortführen sollen.
Quelle: Externalization of the Hierarchy (h p://www.amazon.de/gp/product/0853301069
/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=kindlebestseller-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&
creativeASIN=0853301069) von Alice A. Bailey.
(h p://www.kath-zdw.ch/maria/scha enmacht/13blutlinien.html#)
Satan hat einen sehr detaillierten Plan ausgearbeitet, den er nur den wenigen Auserwählten an der
SpiBe der Satanischen Hierarchie oﬀenbart. Sein auserwähltes Fortpﬂanzungsprogramm dauert
schon seit Jahrhunderten und wird vor den Augen der Öﬀentlichkeit geheim gehalten. Der Plan, den
Satan für die Illuminaten ausgearbeitet hat, besteht darin, eine These und ihr Gegenüber – die
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Antithese, zu erschaﬀen. Dieser Prozess würde sich wiederholen, bis das gewünschte Endresultat
schließlich erreicht wird. Aus dem Konﬂikt zwischen These und Antithese würde schließlich die
Synthese hervorgehen. Aus dem Kampf des Chaos würde dann eine neue Ordnung entstehen, die
uns an das alte freimaurerische Sprichwort „Ordnung aus dem Chaos“ erinnert.
Wenn die These wie ein Hammer ist, dann ist die Antithese wie ein Amboss, und alles, was sich in
der Mi e von den beiden beﬁndet, wird entweder zerstört, oder neu erschaﬀen.
Man benötigt drei Weltkriege, um diesen Plan in die Tat umzuseBen. Man würde einen Hammer
errichten und diesem dann eine sichere Basis verschaﬀen – Russland!
Er würde den Namen „Kommunismus“ bekommen.
Der erste Amboss entstand aus dem wirtschaftlichen Chaos in Deutschland.
Er würde den Namen „Nationalsozialismus“ bekommen.
Dieser Amboss würde schließlich in einem zweiten Weltkrieg wieder zerstört werden und ein neuer
Amboss aus diesem Krieg entstehen – die Demokratie!
Aus dem dri3en Weltkrieg würde schließlich ein neues religiöses System hervorgehen. Satan
unterrichtete seine treuen Diener, dass dieser Krieg in den Augen der Menschheit wie das von der
Bibel vorhergesagte „Armaggedon“ erscheinen muss, damit die Menschen glauben, dass nach
dessen Ende der Messias kommen wird.
Dieser Krieg muss sehr schrecklich werden, so dass der Messias dann eine wundersame Ordnung in
das Chaos bringen kann.
Dieser Krieg soll der schlimmste in der ganzen Menschheitsgeschichte werden. Und wieder würde
eine „Ordnung aus dem Chaos“ entstehen, so, wie die freimaurerischen Dokumente es uns zum
wiederholten Male propagandieren.
Der dri3e Weltkrieg würde aus einer großen und weltweiten Wirtschaftskrise hervorgehen.
Wenn wir die Geschichte der Illuminaten unter die Lupe nehmen, entdecken wir rasch, dass man sie
immer wieder beschuldigt hat, Einﬂuss auf den Lauf der Weltgeschichte zu nehmen, um eine
Weltdiktatur zu errichten.
Man wirft ihr nicht nur die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand in Sarajewo (was allgemein
als auslösendes Moment des ersten Weltkrieges gilt) und die Anstiftung vieler Kriege und
Revolutionen vor, sondern macht sie auch verantwortlich für den zweiten Weltkrieg, die Teilung der
Welt in zwei Blöcke nach dem zweiten Weltkrieg und leBtendlich, auch für den „Fall“ des
Kommunismus in Europa.
Wer sich nur ein wenig in der neueren Geschichte auskennt, weiß, dass es die Warburgs, DuPonts,
Astors, Rothschilds und ihre Verbündeten, die Schiﬀs, Morgans, etc. waren, die alle großen Kriege in
Europa und Amerika organisiert und ﬁnanziert haben.
Die Familie Morgan fungiert als verlässliche Treuhänderin der Rothschilds. Durch Eheschließungen
ihrer männlichen Nachkommen mit Jüdinnen aus den Familien Schiﬀ wurde sie total in das
„System“ integriert.
An Beweisen für die planmäßige Herbeiführung und Lenkung des ersten Weltkrieges herrscht
kein Mangel. Der erste Weltkrieg wurde von den Illuminaten raﬃniert eingefädelt und dann zum
Ausbruch gebracht! Niemand dachte, dass die Ermordung des österreichisch-ungarischen
Thronfolgers am 28. Juni 1914 in Sarajewo zum Krieg führen könnte.
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Der Herzog Czerin, ein Freund von Ferdinand, sagte: „Der Erzherzog wußte sehr wohl davon, daß
man ihm nach dem Leben trachtete. Ein Jahr vor Kriegsbeginn wurde er davon informiert, daß die
Freimaurer seinen Tod beschlossen ha en.“ (Zit. n. FriB Springmeier, „The Top 13 llluminati
Bloodlines“.)
Aber da es in der Anklage hieß, dass die Mörder (Geheim-Organisation „Schwarze Hand“ gesteuert
aus Frankreich, mit dem nüBlichen Idioten Gavrilo Gavre Princip) an jenem Tag im Interesse
Serbiens gehandelt hä en, erklärte Österreich-Ungarn dem kleinen Balkanstaat den Krieg. Es dauerte
nicht lange, bis alle europäischen Mächte in diesen sogenannten „Großen Krieg“ verwickelt waren.
Hinter dem A entat auf den Erzherzog. das den europäischen Krieg auslöste, stand der
Hochgradfreimaurer Lew (Levi) Davidowitsch Bronstein alias Leo Tro%ki. (Lupo Ca ivo –
Eurasische Gefahr)
Als Belgien im August 1914 von den deutschen Truppen beseBt wurde, sagte der amerikanische
Präsident Wilson dazu: „Es ist notwendig, dass die Vereinigten Staaten
(h3p://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/03/10/lug-und-trug-wohin-man-schaut/) neutral
bleiben.“ In einer Botschaft an den US-Kongress vom Dezember 1914 bekräftigte Präsident Wilson:
„Wir beﬁnden uns mit der gesamten Welt im Frieden; wir sind die aufrichtigen Freunde aller
Nationen auf Erden; wir sind die Vorkämpfer der Eintracht und des Friedens.“
In der Zwischenzeit schickte der „Illuminaten-König Morgan“ und das US-SchaBamt monatlich 500
Millionen Dollar zu einem ZinssaB von 3 Prozent nach Europa. Morgans U.S. Steel Corporation
lieferte den Alliierten 6 Millionen Tonnen Stahl für ihre Waﬀen- und Munitionsfabriken. Die
alliierten Kriegsschulden stiegen im Jahre 1916 auf 2 Milliarden Dollar an.
Berlin legte beim Weißen Haus Beschwerde ein und warf den Vereinigten Staaten vor, den
Engländern Munition zu verkaufen. Die oﬃzielle Geschichtsschreibung berichtet über Deutschland,
dass diese Nation eine Politik der Zerstörung aller Schiﬀe jeglicher Nationalitäten begann.
Der deutsche Kaiser Wilhelm II. wurde in den Augen der Weltöﬀentlichkeit zum wahren
Blutmonster hochstilisiert und in Belgien „hackten angeblich, ‘die deutschen Hunnen’ den Jungen
die Hände ab, damit sie später als Soldaten nicht taugen würden“! (Hitler Privat – Balance of Power
und Weltkrieg S.12 u. S.73)
Nach dem Abschuss und der Versenkung des amerikanischen Schiﬀes „Lusitania
(h p://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/06/28/die-historie-der-rms-lusitaniazur-erinnerung/)“ stimmte das US-Repräsentantenhaus am 6. April 1917 mit 373 gegen 50 Stimmen
für die Kriegserklärung gegen Deutschland. Das Rekrutierungs-GeseB wurde am 15. Juni I9I7 vom
Kongress bewilligt. Es gibt jedoch keinen Zweifel, dass der Untergang der Lusitania von den
Illuminaten inszeniert wurde. Die Ladung dieses Schiﬀes bestand aus militärischen Gütern, die für
Großbritannien bestimmt waren, und folglich war es auch kein reines Passagierschiﬀ, wie die
Amerikaner behaupteten. Es ist bekannt, dass es Präsident Wilson war, der die ‘Bill of Lading’ der
zum Untergang geweihten Lusitania in die Archive des amerikanischen Finanzministeriums
verbracht hat. Aus dieser Bill of Lading geht eindeutig hervor, dass die Lusitania
(h p://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/04/06/911-von-1915-versenkte-lusitania-mit-waﬀenan-bord-wrack-uberall-schleifspuren-wer-hat-aufgeraumt-videos/) militärische Güter transportierte.
Man schickte die Lusitania mit gedrosselter Geschwindigkeit absichtlich in ein Gebiet, in dem sich
feindliche U-Boote befanden. Außerdem wurde ihr BegleitschuB abgezogen. Der Abschuss dieses
Schiﬀes war lediglich der Grund, den Präsident Wilson benötigte, um endlich in den
europäischen Krieg eingreifen zu können.
Wie wir bereits wissen, wurde der japanische Angriﬀ auf Pearl Habour , während des Zweiten
Weltkrieges, von Präsident Franklin D. Roosevelt in der gleichen Weise benuBt. Golf von Tonkin –
Vietnamkrieg und 9/11 New York „Krieg gegen den Terror“ sind ebenfalls in die Liste mit
aufzunehmen!
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Ohne uns weiter in dieses Thema zu vertiefen, liefere ich anschließend einige Beweise dafür, dass die
Illuminaten-Kapitalisten ebenfalls hinter der kommunistischen Revolution von 1917 in Russland
gestanden haben.
In der Broschüre „Bestaat er een Plan?“ („Existiert ein Plan? (h p://www.importantia.com/titles
/titel.php?id=5150500020065&l=de)„) von E. Smit, ist zu lesen: „Der Großbankier Jakob Schiﬀ nahm
sich zusammen mit Mandell House und seinem Freund Leo TroBki von New York aus, der
Ausbildung einiger hundert amerikanischer Revolutionäre russischer Abstammung an. Es war diese
Gruppe, die die „russische Revolution“ in Gang brachte. Mi en im Krieg (dem I. Weltkrieg)
kümmerte sich Schiﬀ um den Überseetransfer der Revolutionäre nach Europa“. Der
Hochgradfreimaurer Leo TroBki, war eine Schlüsselﬁgur bei der russischen Revolution.
Lady Queensborough -Edith Star Miller- weist in ihrem Werk „Occult Theocracy“
(h p://www.amazon.de/gp/product/B0060MQS4O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=kindlebestseller21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0060MQS4O) (Kalifornien 1931, S.
6I4) nach, dass Leo TroBki im Jahre 1917 mit Hilfe eines Agenten Jakob Schiﬀs -Kuhn, Loeb & Co.die englische Blockade mit einem Scheck von Warburg durchquerte. Anschließend brach er die
Revolution in Russland vom Zaun, die, wie wir wissen, mit einem Sieg für die Revolutionäre endete.
Einer Erklärung des Hochgradfreimaurers Christian C. Rakowskij zufolge, die er 1938 während des
stalinistischen Regimes abgab, wurde die „Oktober-Revolution“ von den gleichen Personen
ﬁnanziert, die Japan gegen den russischen Zaren unterstüBt ha en (Krieg zwischen Japan und
Russland 1904-1905).
Der Krieg zwischen Japan und Russland (1904-1905) ha e das Ziel, die Regierung des Zarenreiches
zu stürzen und ist durch die Bankengruppe Kuhn, Loeb & Co. ﬁnanziert worden. Vgl. John Toland,
Adolf Hitler (h p://www.amazon.de/gp/product/3785702078/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&
tag=kindlebestseller-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3785702078).
Rakowskij war ein bulgarisch-jüdischer Arzt, der mit der Theorie Lenins sympathisierte. Wegen
Drohungen der bulgarischen Behörden ging er nach Russland. Er spielte dort eine wichtige Rolle bei
der bolschewistischen Revolution in der Ukraine, wo er es 1919 zum Präsidenten der
Regionalregierung brachte. Später war er sowjetischer Botschafter in Paris.
Rakowskij gab zu Protokoll (h p://www.luebeck-kunterbunt.de/Geschi/Rakowski-Protokoll.htm),
dass er selbst zusammen mit TroBki als Vertreter der „Revolutionäre“ in Stockholm zugegen
gewesen war, als das Geld ausgezahlt wurde. Der Schriftsteller “Des Griﬃn zitiert in seinem Buch
„Wer regiert die Welt?“ (h p://marialourdesblog.wordpress.com/2011/08/11/wer-regiert-die-weltvon-des-griﬃn-pdf-kostenlos-lesen/) John Schiﬀ, den Enkel des Bankiers Jakob Schiﬀ, mit dem
Geständnis: „Mein Großvater hat die russische Revolution mit ca. 20 Millionen Dollar unterstüBt.“
Auf den Seiten 71 und 72 des berühmten Bestsellers „None Dare to Call it Conspiracy“
(h p://www.amazon.de/gp/product/0899666612/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=kindlebestseller21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=0899666612) von Gary Allen liest
man, dass Lord Milner als Mi elsmann der Rothschilds den Revolutionären in Russland 21 Millionen
Rubel stiftete.
In einem Bericht, der vom nordamerikanischen Geheimdienst an den Generalstab des französischen
Heeres übermi elt wurde, wird bestätigt, dass die Großbankiers Jacob Schiﬀ, Warburg, Kuhn, Loeb
& Co. die russische Revolution ﬁnanziert haben (Archivdokument mit der laufenden Nummer
7-618-6 np 912 SR2). Weiter existieren Beweise dafür, dass Präsident Wilson (über Mandell House)
aus dem US-Kriegsfonds durch Vermi lung des Advokaten Elihu Root von der Kuhn, Loeb & Co.
den russischen Revolutionären die Summe von 20 Millionen Dollar zukommen ließ. Diese
Transaktion mit 20 Millionen Dollar wurde während einer SiBung des US-Kongresses enthüllt, als
man dabei war, Kompromisse mit den Russen auszuhandeln. Register-Nr.: HJ 8714.U5.
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Beiläuﬁg ist noch zu bemerken, dass militärische Einheiten der Vereinigten Staaten sogar selbst an
der Revolution teilnahmen. Unter anderem schüBten sie die Bahnstrecke der Transsibirischen
Eisenbahn und verhinderten so, dass die Japaner in Sibirien eindrangen.
Fünfzehn Bankiers der Illuminaten nuBten die Tarnung einer „Roten Kreuz-Station“ im Jahr 1917,
um die ursprüngliche Revolution, die provisorische Regierung des Volkes` und die Bolschewiken,
die diese erseBen wollten, zu unterstüBen. Gemäß dem „New Age Magazine“ vom September 1959
(S. 516) überwies auch J.P. Morgan viele Millionen nach Russland, um die neue revolutionäre
Regierung zu unterstüBen.
Die Illuminaten-Bankiers erzielten durch den Diebstahl des russischen Goldes einen unermesslichen
Proﬁt. Das gleiche taten sie auch nach dem Ende des zweiten Weltkrieges in Deutschland. Gold ist
ihre große ökonomische Waﬀe! Öl und Drogen die Mi el zur Versklavung, deshalb auch in
“GoldOelDrugs “ we trust!
Eustace Mullins vermerkt in seinem Buch „The World Order“ auf Seite 65, dass die Rothschilds sich
die großen Reichtümer des russischen Zaren aneigneten. Sie bekamen nicht nur das ganze Geld
zurück, welches sie in die Revolution investiert ha en, sondern weitere 35 Millionen Dollar wurden
bei der Rothschild Bank in England deponiert und zusäBliche 80 Millionen Dollar einer Bank der
Familie in Paris gutgeschrieben.
Glaubt man der französischen Zeitschrift „Present“ vom 10. Dezember 1988, so war damals schon
der Einﬂuss der Rothschilds, Warburgs und Schiﬀs auf die Sowjets so groß, dass diese ihnen nichts
abschlagen konnten. Seit der sogenannten russischen Revolution bis zur Zeit der Präsidentschaft
Putin’s kontrollierten die Aschbergs, Repräsentanten der Rothschilds in Nordeuropa, die Bank des
sowjetischen Staates. Auch die Rockefellers haben sich ein riesiges Monopol im Ostblock
eingerichtet! Im Jahre 1922 wurde die amerikanisch-sowjetische Handelskammer eingeweiht. Dieser
Institution stand als Präsident Rene Schley vor; er war Ex-Vizepräsident der Chase Bank, die sich im
BesiB von Rockefeller und Co. befand. Im gleichen Jahr unterschrieb man ein
Kooperationsabkommen auf dem Gebiet der Ölförderung zwischen dem Magnaten Armand
Hammer, Rockefellers „Standard Oil of New Jersey“ und dem sowjetischen Staat.
Die „Standard Oil“ bestätigte der Sowjet-Regierung 50 % der immensen Ölkonzessionen, die der
Schwede Alfred Nobel im Kaukasus seit den Zeiten des Zarenregimes besaß und die -theoretischdem neuen sowjetischen Staat einverleibt worden waren. Der „Equitable Trust Co.“, der ebenfalls
den Rockefellers gehört, arbeitete mit der Chase Bank bei der Finanzierung des Yankee-SowjetHandels zusammen.
1925 ﬁnanzierte die gleiche Bank den amerikanischen Export von Baumwolle, Maschinen und
Eisenwaren in die UdSSR.
1927 errichtete die „Standard Oil“ in Russland eine riesige Raﬃnerie.
1928 beteiligte sich die Illuminaten-Bank Warburg, Kuhn, Loeb & Co. an der Finanzierung des I.
Füncahresplanes, nachdem sie schon vorher als Depositenbank für die bolschewistische Regierung
fungiert ha e, die ihr zwischen 1918 und 1922 mehr als 600 Millionen Goldrubel überwies.
Die Illuminaten ha en sich seit der „Oktober-Revolution“ im Ostblock eine unumschränkte
Machtposition geschaﬀen. Die Sowjets konnten ihnen nichts verweigern und waren vollständig von
ihr abhängig. Der kommunistische Staat, der den zaristischen Faschismus mit einem
Staatsfaschismus ablöste, ha e die gleichen wirtschaftlichen und politischen Mängel wie der
Kapitalismus. Das kommunistische System bestand im Prinzip aus dem Kapitalismus, jedoch mit
einer größeren Kontrolle über die Wirtschaft des Landes. Es wird in der Regel angenommen, dass
sich die kapitalistischen und kommunistischen Interessen in Feindschaft gegenüberstehen.
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Wenn man die Weltpolitik jedoch genauestens verfolgt hat, konnte man feststellen, dass die
Rothschilds und ihr Anhang zu den Staatschefs der verschiedensten kommunistischen Länder über
all die Jahre hinweg eine enge Freundschaft unterhielten. Sie ha en unter anderem engen Kontakt zu
dem China des Mao, Castros Cuba, und halfen all diesen Ländern mit unzähligen Millionen von
Dollar. Oﬃziell brachten sie jedoch die Völker aus Ost gegen West gegeneinander auf.
Kommunismus! Die große Bedrohung aus dem Osten – „Kalter Krieg“- alles Fake. Dieses
antichristliche System das sich „Kommunismus“ nannte, war eine Erﬁndung der Illuminaten.
Obwohl die Kommunisten immer öﬀentlich behaupteten, dass sie die Feinde der Reichen und der
Kapitalisten seien, gleichwohl verfolgten sie ähnliche Ziele. Sowohl die reiche Elite der Welt, als auch
die damaligen kommunistischen Führer, arbeiteten zusammen an der Errichtung der „EineWelt-Regierung“ der Illuminaten.
Als der erste Weltkrieg endete, waren bereits viele Millionen von Männern, Frauen und Kindern in
einem Krieg gestorben, den die Illuminaten inszeniert ha en. Die Ziele des Ersten Weltkriegs
verliefen exakt nach Plan:
Eine gesicherte satanische Diktatur in Russland und die perfekte Basis, um eine weitere Subversion
der Welt vornehmen zu können.
Die Illuminaten erlangten eine Teilkontrolle über Palästina und legten somit den Grundstein, damit
ihr Weltherrscher eines Tages von Jerusalem aus die ganze Welt kontrollieren kann. Die deutsche
Monarchie war beendet. Eine Vereinigung der Nationen. Die Erschaﬀung von
Massenvernichtungswaﬀen.
Im Interesse unserer Studie ist es nüBlich, eine kurze Analyse der politischen Lage Deutschlands
nach dem I. Weltkrieg zu liefern. Am Ende des I. Weltkriegs wurden in Paris vier Verträge zur
Festlegung der Friedensbedingungen abgefasst, je einer für die besiegten Länder Deutschland,
Österreich, Ungarn und Bulgarien.
Der Vertrag, der Deutschland betraf, wurde am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichnet, besser
diktiert. Die Absicht hinter dem Versailler Vertrag war die, alles andere als einen gerechten und
dauerhaften Frieden zu installieren, die Vorherrschaft der Siegermächte jedoch zu sichern.
Deutschland widerseBte sich vergebens den im Vertrag enthaltenen Bedingungen, die -nicht nurnach deutscher Auﬀassung ungerechtfertigte Auﬂagen darstellten. Gemäß diesem Vertrag musste
Deutschland 75.000 Quadratkilometer seines Bodens abtreten, auf denen eine Bevölkerung von mehr
als sieben Millionen Menschen lebte. Unter anderem wurde Polen die Region Posen zugesprochen
und Frankreich erhielt Elsass-Lothringen zurück. Außerdem schuf man eine 50 km breite
entmilitarisierte Zone entlang des Rheins, ein Teil des deutschen Territoriums wurde militärisch
beseBt, der Wehrdienst abgeschaﬀt. Das deutsche Heer sah sich auf nur 100.000 Freiwillige
beschränkt, Waﬀenfabriken und Militärschulen wurden geschlossen.
Der I. Weltkrieg ha e zudem eine lang anhaltende, anfangs noch verdeckte, dann jedoch oﬀen in
Erscheinung tretende wirtschaftliche Krisenperiode im Gefolge. In den Nachkriegstagen waren jene
Völker, die in den Krieg verwickelt gewesen waren, ruiniert, mit Ausnahme einzig und allein der
USA, die enormen Proﬁt daraus gezogen ha en. Die Kriegskredite der USA gegenüber den Alliierten
beliefen sich im Jahre 1921 auf rund 12 Milliarden Dollar. Wer sollte alle diese Schulden bezahlen?
Besonders bei den Franzosen hieß die Antwort: „Die Deutschen“.
1921 bürdete die alliierte Wiedergutmachungskommission Deutschland die schwere Last von 33
(!) Milliarden Dollar auf. Die von Deutschland aufzubringenden Wiedergutmachungsleistungen
führten dazu, dass der Wert der Mark vom Jahre 1923 an tagtäglich abnahm.
Die Deutschen li en nicht nur unter ihrer Niederlage und den Kriegsschulden, sondern auch unter
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den Demütigungen und der BeseBung des Ruhrgebietes durch die Franzosen im Jahre 1923.
Obendrein ging die Angst vor der bolschewistischen Gefahr, der Anarchie und dem Chaos um. Dann
kam die Krise von 1929 und ihre Verlängerung in den 30er Jahren. Der große Börsencrash vom Jahre
1929 war ebenfalls von den Illuminaten inszeniert. Die Illuminaten-Bankiers verursachten eine
Inﬂation und ermutigten die Börse, sich zu überspannen, so dass ein „Crash“ unausweichlich wurde.
Als die große amerikanische Nation sich in voller industrieller und wirtschaftlicher Expansion
befand, zogen die Warburgs und ihre Vasallen (die Federal Reserve Bank) ohne jede wirtschaftliche
Notwendigkeit urplöBlich acht Milliarden Dollar aus dem Verkehr und führten so mit Vorbedacht
jene berühmte Katastrophe herbei, die als „Schwarzer Freitag“ in die Geschichte eingegangen ist. Die
durch den New Yorker „Börsenkrach“ hervorgerufene Wirtschaftskrise übte natürlich auch auf
Deutschland eine zerstörerische Wirkung aus.
In den Jahren nach dem I. Weltkrieg war es Adolf Hitler gelungen, seine Partei eﬀektiv zu
organisieren; bei den Wahlen vom Juli 1932 erhielt sie 37% der Stimmen. Am 29. Januar 1933 seBte
Paul von Hindenburg Schleicher ab und ernannte Hitler am 30. Januar 1933 zum deutschen Kanzler.
Vier Tage zuvor meinte Hindenburg über Hitler: „Ich werde doch keinen böhmischen Gefreiten zum
Kanzler ernennen!“ Hindenburg verwechselte Braunau/Inn mit Braunau in Böhmen.
Nach Hindenburgs Tod am 2. August 1934 übernahm Hitler den ReichsvorsiB und vereinte in seiner
Person das höchste Staats- und Regierungsamt. Hitlers Aufstieg zur Macht beschäftigt noch immer
viele Historiker.
Wie konnte ein gescheiterter österreichischer Maler, ein Mann, der seine Schulausbildung nicht
beendete, der es im ersten Weltkrieg nur zum Gefreiten brachte, deutscher Reichskanzler werden?
Wie ist das geheimnisvolle Verhältnis zwischen Hitler und seinen Gegenspielern zu erklären? Bei
einer näheren Betrachtung dieses Verhältnisses kann man nämlich ein eigenartiges Schema
entdecken:
Immer, wenn Hitler auf die eine oder andere Weise in Schwierigkeiten geriet, fand er nicht nur Hilfe
von außen, sondern ebenfalls von seinen Feinden und Gegenspielern. Es wurde ihm immer wieder
die Gelegenheit gegeben, einen Ausweg zu ﬁnden, schreibt Christoph Lindenberg in „Die Technik
der Bösen – Zur Geschichte und Vorgeschichte des Nationalsozialismus“.
Viele unabhängige Forscher haben bestätigt, dass Hitler ein Mann war, der von anderen Personen
gelenkt wurde. Wir können den Erfolg Hitlers nur dann verstehen, wenn wir uns mit der Macht
befassen, die hinter ihm stand, und mit den Zielen, die diese Macht verfolgte. Der Autor Walter
Langer, ein Psychoanalytiker der das Buch „The Mind of Hitler“ geschrieben hat, liefert Beweise,
dass Hitler der Enkel des Barons Rothschild von Wien war. Es wurde ein geheimes Dokument von
der österreichischen Polizei erstellt, welches die Geschichte der Hitlers untersuchte.
Die Untersuchungen wurden vom österreichischen Kanzler Engelbert Dollfuss angeordnet, und man
fand heraus, dass Hitlers Großmu er Maria Anna Schicklgruber in Wien als Bedienstete von Baron
Rothschild arbeitete, als sie schwanger wurde.
Als die Rothschilds von der Schwangerschaft erfuhren, schickten sie Frau Schicklgruber in ein
Krankenhaus in ihren Heimatort. Dort wurde Alois Hitler, der Vater von Adolf Hitler, geboren. Zit.
n. FriB Springmeier, „The Top 13 llluminati Bloodlines“, Lincoln 1995, 222.
Wenn Hitler wirklich mit den Rothschilds verwandt ist, müsste er Mitglied der „13. Blutlinie“
gewesen sein!
UnterstüBten die satanischen Illuminaten Hitler auf seinem Weg zur Macht? Konnte Hitler auf die
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Hilfe dieser mächtigen satanischen Gesellschaft zählen?
Bevor die Menschen nicht verstehen, dass die wirklich Mächtigen im Dri en Reich -also diejenigen
noch hinter den Nationalsozialisten- die satanischen Illuminaten waren, werden sie niemals bis an
den Ort des Geheimnisses der Geheimnisse vordringen können. Sie werden weiterhin im Unklaren
darüber bleiben, wie die ganzen Fäden an der SpiBe zusammenlaufen.
Weithin übersehen wird zum Beispiel, dass sich Hitler und andere Führer des „Dri en Reiches“ sehr
mit okkulten Angelegenheiten abgaben. Die satanischen Einﬂüsse und die Besessenheit, die sich in
Hitler manifestierten, sind aber auch von verschiedenen Forschern festgestellt worden. So ist unter
anderem viel über die dämonische Macht geschrieben worden, die sich während der Reden Hitlers
oﬀenbarte. Oﬀensichtlich begann sich Hitler bereits im Alter von 10 Jahren mit dem ‘Okkulten’ zu
befassen.
Er wurde zu diesem Zeitpunkt an die Lambach Abtei-Schule in Lambach an der Traun in
Ober-Österreich geschickt. Die Lehren dieser Schule ha en sehr viel mit dem Okkultismus der
Tempelri3er gemeinsam, mit dem Hitler sich in späteren Jahren dann befasste. Hitler bezog einen
Großteil seines okkulten Wissens von der Theosophischen Gesellschaft, die sehr enge Verbindungen
zum Satanismus und der Freimaurerei unterhält. Zit. n. FriB Springmeier, „The Top 13 llluminati
Bloodlines“, Lincoln 1995, 212.
H.P. Blavatsky, die sich mit Spiritismus befasste, gründete die Theosophische Gesellschaft. Sie
brachte außerdem im Jahre 1887 eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift mit dem Titel „Lucifer“
heraus. Die Mitherausgeberin von „Lucifer“ war ein Medium (was heute als „channeler“ bezeichnet
wird) namens Mabel Collins, die aus der „13. Blutlinie“ stammte.
In der Theosophischen Gesellschaft befanden sich solche außergewöhnlichen Erﬁnder wie zum
Beispiel Thomas Edison und Nicola Tesla. Weiter ﬁnden wir in ihren Reihen erfolgreiche
Schriftsteller wie George Bernard Shaw und William Butler Yeats. Gandhi ha e ebenfalls
Verbindungen zu dieser Gesellschaft, wie auch Elvis Presley, der auch ein Theosoph war. Hitler war
außerdem Mitglied der Thule-Gesellschaft, eine der mächtigsten und okkultesten
Geheimgesellschaften in Deutschland. Er war zum innersten Kreis dieses Ordens vorgestoßen, wo
satanische Rituale praktiziert wurden.
Die Thule-Gesellschaft wurde von esoterisch-gnostischen und satanischen Gesellschaften zusammen
mit Anhängern der „13. Blutlinie“ der Illuminaten gegründet. Zwei weitere geheime okkulte
Gesellschaften, die eine wichtige Rolle in der ‘nationalsozialistischen Revolution’ spielten, waren die
„Vril- und die Edelweiss-Gesellschaft“. Ebenso wie die ‘Thule-Gesellschaft’ ha en auch diese Logen
Verbindungen zu ihren „Brüdern“ in Großbritannien. Es gab verschiedene Personen, auf die Hitler
hörte! Dies waren dieselben Menschen, mit denen er an verschiedenen Ritualen teilnahm und welche
ihm überhaupt erst zur Macht verhalfen.
Die Reichskanzlei unter der Regierung Brüning entdeckte im April 1932, daß Hitler über
oﬀensichtlich unscheinbare Rechnungen bei der Bayerischen Vereinsbank ansehnliche Beträge aus
dem Ausland zuﬂossen. Des weiteren erhielt Hitler ungefähr 45 Millionen Mark über die
Schweizerische Kreditanstalt. Christoph Lindenberg , Die Technik der Bösen – Zur Geschichte und
Vorgeschichte des Nationalsozialismus, Stu gart 1978, 34.
Der Forscher und Schriftsteller Gerhard Müller bestätigt in seinem Buch „Hinter den Kulissen des
Weltgeschehens“ dass Warburg insgesamt 128 Millionen Mark an Hitler überwies. „Hitler erhielt
zunächst 15 Millionen Dollar, also 60 Millionen Mark, von Warburg. Die Transaktion vollzog sich in
Amsterdam. Hitler bekam später noch einmal – als Ergänzung der geheimen Zuwendungen seitens
des Rheinisch-westfälischen Syndikats – die saftige Zulage von 10 Millionen Dollar. Die leBte
Summe von sieben Millionen Dollar ließ Warburg der Rhenania in Düsseldorf zukommen, die das
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Geld an Dr. Goebbels auszahlte.“
Hitlers Lebensstandard zeigt, dass er das erhaltene Geld nicht immer der Parteikasse zuführte.
Gemäß seinen Steuererklärungen ha e Hitler in den 20er Jahren enorme Schulden. Professor Hale,
der eine Studie über die Finanzen Hitlers erstellte, bemerkte, dass sich im Jahre 1929 ein Wunder
ereignet haben musste; Hitler ha3e keine Schulden mehr! Man muss bedenken, dass Hitler vor 1933
nicht die UnterstüBung der deutschen Industriebarone fand. Er kaufte sogar ein Gebäude mit drei
Stockwerken, das als nationales Hauptquartier diente, und eine Wohnung mit neun Zimmern im
vornehmsten Viertel von München. Außerdem hielt er sich im gleichen Jahr ein Auto mit Chauﬀeur
(Emil Maurice), das sich sehenlassen konnte. Einen anderen Hinweis auf die Finanzierung Hitlers
durch die Hochﬁnanz der Wall Street gibt uns FriB Springmeier in seinem Buch „The Top 13
Illuminati Bloodlines„ (Lincoln 1995, S. 118):
„Adolf Hitler und die Gebrüder Dulles trafen sich in Köln im Hause des Barons von Schröder. Allen
und Foster Dulles wurden im Geheimauftrag zu Hitler geschickt, um ihm zu bestätigen, dass die
Elite seinen Aufstieg zur Macht ﬁnanziell unterstü%en würde.“
John Foster Dulles war einer der Männer, welche die unmenschlichen Bedingungen des Vertrags von
Versailles gegen Deutschland ausarbeiteten. (Wer da noch alles am Tisch saß, lesen Sie hier). Diese
waren für das wirtschaftliche Chaos in Deutschland nach Ende des Weltkrieges verantwortlich.
Wenn Hitler wirklich so gewesen wäre, wie man das Bild von ihm hat, hä3e er niemals mit den
Menschen zusammengearbeitet, welche für die Leiden Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg
verantwortlich waren. Es macht keinen Sinn, es sei denn, man betrachtet sich die wirklichen
Hintergründe des Geschehens. Die Antwort ist, dass es eine Verschwörung unserer Herrscher gibt,
die uns in die Neue Weltordnung bringen wollen. Diese Menschen sind dazu bereit, ganze Nationen
für ihr Vorhaben zu opfern.
Die von Rothschild höchstpersönlich kontrollierte Bank von England hat Hitler ebenfalls geholfen!
Sogar nachdem Hitler seinen Feldzug in Europa begann, hat diese Bank ihm sechs Millionen Pfund
übergeben, die sich in tschechoslowakischen Rücklagen in London befanden, nachdem er dieses
Land zum Protektorat erklärt ha e. Unter den vielen geschichtswissenschaftlichen Werken, welche
die amerikanische Finanzierung Adolf Hitlers bestätigen, seien noch zwei amerikanische Bücher,
„Wall Street and the Rise of Hitler“ von Anthony Su on sowie „The World Order“ von Eustace
Mullins erwähnt. Anthony Su on dokumentiert in seinem Buch „America`s Secret Establishment“
verschiedene diesbezügliche Briefe des Geheimdienstes. Andere Mitglieder der satanischen
Illuminaten, wie zum Beispiel die Astors, die Morgans, die Rockefellers und die DuPonts, standen
hinter der Beschwichtigungspolitik in Europa, welche den Aufstieg Hitlers zur Macht überhaupt erst
ermöglichte. Deutschland wurde von der DuPont-Familie wieder aufgerüstet! John Foster Dulles
ermöglichte geheime Munitionslieferungen durch DuPont schreibt Jim Keith in seinem Buch
Casebook on Alternative 3 Seite 24.
„Die Rockefellers errichteten ein Unternehmen, welches ihre Interessen mit Schroeder, der
Privatbank Adolf Hitlers, verband. Die J.P. Morgan Gruppe war für den Kredit an das I.G. FarbenChemiekartell verantwortlich. Dieses brachte Adolf Hitler zur Macht“. Für diese Aussage steht
David Icke, The Robots’ Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance Seite 169.
Das Kartell wurde über Kredite der Wall Street erschaﬀen. Der „Dawes Plan“ war im Großen und
Ganzen eine J.P. Morgan Erﬁndung. Ohne das Kapital, welches von den Illuminaten zur Verfügung
gestellt wurde, hä e es überhaupt kein I.G. Farben-Kartell gegeben, sicherlich ebenso keinen Hitler
an der Macht und keinen zweiten Weltkrieg. Das Chemiekartell I.G. Farben wurde von den
Illuminaten kontrolliert. Der mächtigste Zusammenschluss wurde zwischen dem I.G. FarbenChemiekartell und Rockefeller`s „Standard Oil of New Jersey“ beschlossen.
Diese Struktur beinhaltete einen Kredit von 30 Millionen Dollar von den Rockefellers. Die Standard
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Oil von Rockefeller half I.G. Farben ebenfalls in dem Prozess, Kohle in Benzin umzuwandeln. Die
DuPonts unterstüBten das I.G. Farben-Kartell im Waﬀenbereich. Paul Warburg, sein Bruder Max
Warburg und weitere Verbindungsleute der Rockefellers waren Mitglieder im Aufsichtsrat des
amerikanischen Teils des I.G. Farben-Kartells in den Vereinigten Staaten. Die holländische Zeitung
„Getrouw“ des internationalen Rates von christlichen Kirchen (ICCC) gab im Jahre 1994 bekannt,
dass der Agent für Öﬀentlichkeitsarbeit der Familie Rockefeller, Yvy Lee, ebenfalls als Propagandist
für Hitlers Dri es Reich eingeseBt wurde. In der gleichen Zeitung wurde außerdem bekannt
gegeben, dass das Zweigbüro der Rockefeller-Stiftung in Paris in den dreißiger Jahren als ‘Brain
Trust’ für wissenschaftliche Entwicklungen des Dri en Reiches diente.
Diese Rockefeller-Stiftung war auch Teil der nationalsozialistischen Gedankenkontrolle, die von Dr.
Joseph Mengele und anderen Wissenschaftlern für das Medizinische Kaiser Wilhelm Institut in
Berlin durchgeführt wurde. (FriB Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula)
Bei intensiven Recherchen zeigt sich erstaunlicherweise immer wieder, dass längst noch nicht
alles entdeckt worden ist. Ein weiterer Beweis für die planmäßige Herbeiführung des zweiten
Weltkrieges und der Verschwörung hinter diesem grauenvollen Krieg war eine
Durchführungsverordnung, die F.D. Roosevelt gleich nach der Bombardierung Pearl Harbours
unterzeichnete. In diesem Dokument ging es um das „Trading With The Enemy Act“ (Handel mit
dem Feind). Diese Zusa%verordnung machte alle Lieferungen, auch an einen Feind der
Vereinigten Staaten, „legal“, wenn der Scha%meister seine Unterstü%ung gewährte. (Siehe
Anhang im „Trading with the Enemy Act„) Mit dieser „Trading with the Enemy Act“ – GeseBgebung
wurde auch dem Großvater von G.W. Bush Handel mit dem Feind (Hitler-Deutschland)
vorgeworfen! Hans Morgenthau, „ein besonderer Freund“ des Deutschen Volkes, in Coburg
geboren, war zu der Zeit SchaBmeister und ebenfalls ein Werkzeug der Verschwörung gewesen.
Natürlich gab er den führenden Illuminaten die Erlaubnis, mit dem Feind Handel zu treiben! Im
Geheimen haben die Illuminaten Hitler weiterhin unterstüBt und dafür gesorgt, dass der Krieg
weitergeführt werden konnte, indem sie seine Kommunikationssysteme neu errichteten usw. Es war
vor allen Dingen Onassis als einer der führenden Illuminaten gewesen, der mit den Rockefellers und
Kennedys dafür sorgte, dass dieser Krieg weitergeführt werden konnte. Onassis verkaufte an beide
Seiten Öl und Waﬀen. Telefone von ITT wurden auf deutschen U-Booten benu%t. Die deutsche
Marine und Luftwaﬀe ha e niemals auch nur eines der Schiﬀe von Aristoteles Onassis angegriﬀen,
obwohl sie ständig durch die Kriegszone schiﬀten. Die Alliierten taten dies ebenso wenig. Die große
Flo3e von Aristoteles ha3e während des Krieges kein einziges Schiﬀ verloren! Rockefeller ha e
Adolf Hitler während des zweiten Weltkrieges über Spanien Öl verkauft, ebenfalls, um diesen Krieg
zu verlängern.
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges haben die Tribunale der Alliierten, welche sich mit den
Verbrechen der Nationalsozialisten auseinanderse%ten, sämtliches Material, welches eindeutige
Beweise für die westliche Unterstü%ung Adolf Hitlers lieferte, zensiert! Viele Forscher glauben,
dass Hitler und seine Frau Eva Braun nicht in dem Bunker gestorben sind. Die Körpermerkmale der
gefundenen Leiche stammten mit denjenigen Adolf Hitlers nicht überein. Die Durchsuchenden
haben außerdem eine Nachricht gefunden, die von einer Frau (Eva Braun?) geschrieben wurde….
Diese war an ihre Eltern gerichtet und trug die Botschaft, sie sollten sich keine Sorgen machen, wenn
sie längere Zeit nichts mehr von ihr hören sollten. Es war für Hitler kein Problem, aus Berlin zu
verschwinden, als die Russen kamen. Unter anderem befand sich hinter dem Bücherschrank im
Zimmer von Hitler ein Geheimgang, der zu einem unterirdischen Tunnel führte. Dieser war mit einer
eigenen Straßenbahnschiene ausgesta et.
Haben die Illuminaten Hitler zur Flucht verholfen? Eine russische Erklärung aus dem Jahre 1945
sagte folgendes: „Wir haben keine Spur der Körper von Hitler und Eva Braun gefunden…. Es ist
erwiesen, dass Hitler durch Falschaussagen Spuren verwischen wollte. Beweise existieren, dass ein
kleines Flugzeug (Elly Beinhorn?) den Tiergarten bei Tagesanbruch am 30. April verlassen hat. Es
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ﬂog in Richtung Hamburg. Es ist bekannt, dass sich drei Männer und eine Frau an Bord befanden. Es
steht außer Zweifel, dass ein großes U-Boot den Hafen Hamburgs verlassen hat, bevor die britischen
Truppen angekommen sind. Es befanden sich mysteriöse Menschen an Bord, unter ihnen eine Frau.“
Jim Keith, Casebook on Alternative 3 S 28 ﬀ.
Die Vorteile des von ihnen inszenierten zweiten Weltkrieges waren für die Illuminaten unter
anderem:
Die Vergrößerung der Machtbasis der Illuminaten in Russland und der Ausbau dieses Reiches zur
Weltmacht.
Die Gründung der Vereinten Nationen (das künftige „Eine-Welt Parlament“ mit WiBﬁguren als
Generalsekretären).
Die absolute Kontrolle der Illuminaten über das ganze Land Palästina.
Die Errichtung einer großen Militärmacht mit Langstrecken-Raketen, Düsenjägern und mächtigen
U-Booten, alles Waﬀen also, die nur große Nationen produzieren konnten. Diejenigen, welche die
Kontrolle über die Produktion dieser Waﬀensysteme besaßen, ha en ebenfalls die Kontrolle über die
Luft und das Meer.
Die Erschaﬀung von noch mächtigeren Geheimdiensten (die sich in Wirklichkeit allein unter der
Kontrolle der Illuminaten beﬁnden).
Unermessliche Reichtümer für die Finanziers dieses Krieges.
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges konnten die Illuminaten auch den Grundstein für einen
weiteren Krieg legen – den „Kalten Krieg“! Dieser war für die Verschwörer äußerst wichtig, denn mit
dieser Bedrohung konnten sie den Bevölkerungen in Ost und West ihre Wünsche aufzwingen. Alle
Aktionen in Ost und West geschahen ganz im Sinne der Neuen Weltordnung. Einer der Gründe für
die Finanzierung der russischen Revolution (1917) in Millionenhöhe war das Ziel, dieses Land 30
Jahre später als russisches Feindbild aufzubauen. Der sogenannte „Kalte Krieg“ diente einzig und
allein dazu, die Menschheit auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“ in einem ständigen Zustand
der Angst und Unruhe zu lassen und gleichzeitig unzählige Milliarden für Rüstung und
Massenvernichtungswaﬀen auszugeben.
Es wurde in Wahrheit überhaupt nicht geplant, diese Waﬀen jemals einzuseBen – von keiner Seite!
Die Welt wurde durch die Angst vor einem neuen „Weltkrieg“ beherrscht! (Lupo Ca ivo- OHNE
ANGST -Tyrannei unmöglich (h3p://lupoca3ivoblog.com/2011/05/27/ohne-angst-tyranneiunmoglich/)!)
Die Zeit des Terrors und des „Kalten Krieges“ wurde zum Teil auch dazu benuBt, um die Menschen
von der Notwendigkeit einer Neuen Weltordnung zu überzeugen. Wenn wir einen Blick auf den
„Kalten Krieg“ und die anschließende sowjetische „Perestrojka“ werfen, sollten wir nicht vergessen,
dass sich nicht nur die UdSSR Jahrzehnte in den Händen der „Illuminaten“ befand, sondern
ebenfalls die USA und ihre Verbündeten. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Führer der
USA während des „Kalten Krieges“ die Kommunisten mit Unmengen von Technologie versorgten.
Es war auch Roosevelt gewesen, der Russland die Pläne und das Material zum Bau der
Atom-Bombe übergab. Die verschiedenen kulturellen und wissenschaftlichen Austausche wurden
sogar öﬀentlich bekanntgegeben.
Wegen der großen Beteiligung von Menschen, die in der „Eine-Welt-Verschwörung“ Juden genannt
werden, bezeichnen viele Personen diese Verschwörung als „jüdisch“. Doch dies täuscht, denn wie
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wir bereits gesehen haben, gibt es hier eine versteckte Ordnung.
Die „Eine-Welt-Verschwörung“ ist eine „religiöse Verschwörung“, und in ihrem Herzen trägt diese
Verschwörung den Satanismus!
Wir tun gut daran, uns bewusst darum zu bemühen, unsere Gefühle und Reaktionen von Go
formen zu lassen – vor Ihm sind alle Menschen gleich, ungeachtet der Rasse, der Sprache oder ihrer
ethnischen Herkunft.
h p://www.kath-zdw.ch/maria/scha enmacht/13blutlinien.html (h p://www.kath-zdw.ch/maria
/scha enmacht/13blutlinien.html)
.
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